Steinbock-Ferienwohnungen: Joggen
Start
Von den Steinbock-Ferienwohnungen aus ist ein
landschaftlich äußerst reizvolles Laufgebiet zugänglich.
Die Melle, ein Achterwasserarm im Osten der Halbinsel
Loddiner Höft, der Höftberg, das Fischerdorf Loddin bilden
nicht nur ein lohnendes Landschaftspanorama sondern
bieten auch Laufstrecken unterschiedlichen Anspruchs.
Vor dem Frühstück bei klarer Luft ein Lauf mit
wunderbarem Blick, zurück in die helle, moderne
Ferienwohnung, unter die Dusche und ein kräftiges
Frühstück – welcher Start kann schöner für einen
perfekten Urlaubstag auf Usedom sein?

Jogging-Tour 1
Der Lauf beginnt in den SteinbockFerienwohnungen oder in den Ferienwohnungen
Alter Schulgarten.
Der Streckenabschnitt „1“ ist ein Sandweg, der
geringen Änderungen wegen der Absteckung von
Weideflächen unterworfen sein kann. Die kurze
Strecke „2“ führt auf einer asphaltierten
Nebenstraße entlang. „3“ ist ein Wiesenweg zum
Deich an der Melle, der mit „4“ gekennzeichnet
ist.
Vom Deich aus führt der Weg den Höftberg
hinauf. Die Teilstrecke „5“ ist ein Sandweg und
ist für den ungeübten Läufer etwas
anstrengender. Am Ende des Sandweges wird
der südliche Ortsrand von Loddin erreicht. Hier beginnt die Dorfstraße („6“), die den Läufer
zurück zu den Steinbock-Ferienwohnungen oder in den Ferienwohnungen Alter Schulgarten
führt.
Gesamtstrecke: etwa 5 Kilometer.

Jogging-Tour 2
Ähnlich wie die Tour 1 startet Laufstrecke 2 in den Steinbock-Ferienwohnungen oder in den
Ferienwohnungen Alter Schulgarten.
Abermals folgt die Strecke dem Sandweg „1“ in Richtung Achterwasser und Melle, verläuft
etwa 100 Meter auf der kleinen Verbindungsstraße zwischen Loddin und Ückeritz „2“ und führt
über den Wiesenweg „3“ auf den Deich an der Melle „4“.
Nach dem Anstieg auf den Höftberg (Sandweg „5“) wird allerdings auf einen nach rechts
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abbiegenden Sandweg eingeschwenkt, der etwas
oberhalb des Deiches nach Norden weist.
Ist der Verbindungsweg von Loddin auf den
Melledeich erreicht, so wird dieser etwa 50 Meter
nach links genutzt und dann scharf nach rechts
abgebogen.
Nun schließt sich ein Waldweg an, der nach
wenigen hundert Metern die Strandstraße „6“
erreicht. Von hier aus werden alsbald die
Steinbock-Ferienwohnungen oder in den
Ferienwohnungen Alter Schulgarten erreicht.
Gesamtstrecke: etwa 4,5 Kilometer.

Jogging-Tour 3
Die Jogging-Tour 3 ist die kürzeste der
vorgestellten Laufstrecken und weist den
höchsten Anteil an befestigten Wegstrecken auf.
Auch sie beginnt in den SteinbockFerienwohnungen oder in den Ferienwohnungen
Alter Schulgarten.
Wieder wird über den Sandweg „1“ und ein
kurzes Straßenstück „2“ der Wiesenweg „3“ zur
Melle gelaufen. Auf dem Deich an der Melle
angekommen, führt die Laufstrecke nun jedoch
nach links, also in Richtung Ückeritz.
Der Deich „4“ verläuft in einem Bogen und
erreicht nach einem knappen Kilometer die
Verbindungsstraße „2“ zwischen Loddin und
Ückeritz. Die Ferienwohnungen Alter Schulgarten werden direkt über die Verbindungsstraße,
die Steinbock-Ferienwohnung wieder über den Sandweg „1“ erreicht.
Gesamtstrecke: etwa 3 Kilometer.

Empfehlungen
Die Halbinsel Loddiner Höft gehört unbedingt zu den
schönsten Landschaften Usedoms. Der Blick vom Höftberg
herab auf Achterwasser und Melle bis nach Ückeritz und
Pudagla lohnt beim Joggen ebenso, wie die ruhige
Stimmung während des Laufens auf dem Melledeich.
Das Fischerdorf Loddin mit seinen vielen schilfgedeckten
Wohn- und Ferienhäusern ist ebenso ansprechend und
sehenswert.
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