
 

Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Idee 
entstanden war. Nach dem ich bereits 
mehrfach in der Berliner Umgebung mit 
meinem aufblasbaren SUP-Board – das sind 
die wie Surfbretter aussehenden Sportgeräte 
für Stehpaddler – auf längeren Strecken 
unterwegs war und dabei auch mal eine 
Übernachtung eingeschoben hatte, wollte ich 
mehr. Doch wo sollte dieses „Mehr“ 
stattfinden? In solchen Fällen hilft das Internet 
zuverlässig weiter und  nach kurzer Zeit schon 
stieß ich auf die Krutynia in Masuren, ganz im 
Nordosten Polens gelegen. Unter Paddlern ist 
dieses kleine Flüsschen, welches mal durch 
Wälder, dann durch Wiesen mäandert und 
immer wieder die masurischen Seen 
durchfließt, ein echter Tipp. Damit war die 
Sache auch für mich klar, das wollte ich auch 
machen. Alle Angaben im Netz bezogen sich 
übrigens auf das Paddeln mit Kajaks. Dass das 
durchaus von Bedeutung sein könnte, sollte 
ich dann später noch erfahren. 

Die Strecke begann in Sorkwity und endete 
(für mich) in Wygryny. Die Strecke sei mit 
ihren etwas über 100 km in 4 oder 5 Tagen gut 
zu schaffen, war im Netz zu lesen. Ich 
entschied mich dafür, die Tour in 4 Tagen zu  

 

machen, 25 km täglich schienen mir gut 
machbar.  

Die Vorbereitungen waren nicht sehr 
aufwendig, da die Anreise mit dem Auto 
erfolgen sollte und wegen des Umstandes, 
dass sie in der bereits begonnenen Nachsaison 
stattfinden sollte, auch die Frage der 
Übernachtungen einfach zu klären war. 
Außerdem wollte ich mit dem Zelt unterwegs 
sein und auf Camping- oder Biwakplätzen 
entlang der Strecke übernachten. 

Tag 1 (Jedrychowo – Babieta, 24 km) 
Ende August war es dann soweit und bei 
Sorkwity, genauer in Jedrychowo. ließ ich 
mein Board ins Wasser des Jezioro Lampackie 
gleiten. Die wasserdichten Seesäcke, die 
meine Ausrüstung, Kleidung und etwas 
Nahrung aufnahmen, waren schnell in den 
Gepäcknetzen meines Boards verstaut. Bei an 
diesem späten Augustmorgen strahlendem 
Sonnenschein machte ich mich auf den Weg. 
Ich hatte das Wasser für mich allein, wie 
übrigens auf großen Teilen der Tour. Die 
Landschaft Masurens ist der nördlich von 
Berlin (aus dem ich stamme) nicht unähnlich. 



Und gleich stellte sich das tolle Gefühl ein, sich 
sportlich in wunderschöner Natur zu 
bewegen. Am Ende des Sees, als der Fluss in 
den Wald mündete, stellte sich dann die erste 
Herausforderung. Der Fluss, hier eher ein 
Bach, war viel zu flach. Denn anders als ein 
Kajak hat ein SUP eine Finne, die in meinem 
Fall ca. 25 cm lang war und sich einfach in den 
Grund der Krutynia schieben würde. Nicht nur 
wegen der möglichen Beschädigung musste 
ich also die Finne abmontieren, bevor ich das 
SUP an einer Leine hinter mir herzog. Auch 
nach der Demontage der Finne war wegen der 
geringen Wassertiefe an Paddeln erst mal 
nicht zu denken. So zog ich das Board gut 1, 5 
km durch den Wald, bevor ich die Finne 
wieder montieren konnte, weil die Krutynia in 
den nächsten See (Jezioro Kujno) mündete 
und damit auch für mich wieder befahrbar 
war. Dieser eher kleinere See war mit dem 
nachfolgenden See Dluzec über ein Fließ 
verbunden, welches aber größtenteils ohne 
Probleme befahrbar war. Anschließend folgte 
ein etwas größerer See (Jezioro Biale). Hier 
zeigte sich erstmals eine weitere 
Herausforderung, der ich mich im weiteren 
Verlauf noch des Öfteren stellen sollen 
musste: Gegenwind. Als gäbe es ein 
ungeschriebenes Naturgesetz – der 
Standuppaddler bekommt den Wind immer 
auf die Nase. IMMER! Und das kann 
anstrengend werden. Als stehender Paddler 
wirkt man auf dem Board wie ein Segel. Wenn 
man also das Paddeln einstellt, wird man 
einfach wieder zurückgetrieben, je nach 
Windstärke schneller oder langsamer. Also 
zurück auf Los und wieder von vorn … . Auf 
großen Seen kommt oftmals auch eine 
Wellenbildung hinzu, die das Paddeln 
anstrengend und bisweilen unangenehm 
machen kann. Also gibt es eigentlich nur eine 

vernünftige Alternative: Augen zu und durch, 
also paddeln, bis man über die große 
Wasserfläche wieder in freundlicheres 
Gelände kommt.  

Auf dem See sind sehr schöne Rastplätze für 
Wasserwanderer, die ich nur zu gerne für eine 
kurze Pause nutzte, bevor ich dann die fast 
3km lange Gegenwindstrecke zu bewältigen 
hatte. Der nächste Abschnitt führte dann 
wieder durch den Wald, was ich nicht nur 
wegen seiner wunderbar anzuschauenden 
Natur genoss. Hier lag viel Totholz, also 
umgefallene Bäume und Geäst im Wasser, 
welches aufmerksam zu umschiffen war. Nach 
dem noch einmal ein kleinerer im Wald 
gelegener See (Jezioro Gant) zu durchqueren 
war, war der letzte Abschnitt des Tages auf 
einem schönen Fließ. Nach etwa 6 Stunden 
hatte ich mein Tagesziel Babieta erreicht. Ich 
übernachtete auf einem Campingplatz der 
polnischen Gesellschaft für Touristik und 
Heimatkunde (PTTK), die entlang der Krutynia 
kleine Camps mit Block- und Finnhütten sowie 
Zeltmöglichkeiten unterhält. Obwohl 
Nachsaison, hatte ich Glück und die 
dazugehörige Gaststätte hatte geöffnet, so 
dass es kühles Bier und ein Essen gab und der 
eigene Gaskocher eingepackt bleiben konnte. 

Tag2 (Babieta – Zgon, 22,5 km) 
Tage, die auf eine Übernachtung im Zelt 
folgen, beginnen in aller Regel immer früh. So 
auch in dem Fall. Die Nacht war mit 10°C 
schon recht frisch und der Komfortbereich 
meines Schlafsacks kam, wohl auch wegen der 
Anstrengung des Tages, an seine 
Wohlfühlgrenze. Ich war jedenfalls froh, dann 
um 6 Uhr den Gaskocher für den ersten Kaffee 
des Tages in Betrieb nehmen zu können. Bis 
dann alles so abgebaut und wieder eingepackt 



und auf dem Board verstaut ist, dauert es 
etwas und schließlich war ich dann um halb 
zehn unter den neugierigen Blicken zweier 
polnischer Angler wieder auf dem Board 
unterwegs. Diese Aufmerksamkeit erzeugte 
ich übrigens entlang der ganzen Strecke. SUP 
ist wohl in Polen im Allgemeinen noch nicht so 
bekannt und populär. Ganz sicher aber bin ich 
der Einzige gewesen, der mit einem SUP-
Board unterwegs war und wahrscheinlich auch 
der Erste überhaupt, der die Krutynia mit dem 
SUP gepaddelt ist. 

Der erste Teil führte weiter auf dem schönen 
Fließ. Im Ort Babieta musste ich dann am 
Wehr der alten Mühle das erste Mal 
umtragen. So nennt man die Bewältigung von 
Hindernissen wie Wehre, zu niedrige Brücken 
oder Schleusen, etc. . Ich entschied mich, alles 
auf dem Board zu lassen und es kurzerhand 
komplett zur Wiedereinsetzstelle zu tragen. … 
länger hätte der Weg auch nicht sein dürfen. 
Weiter ging es auf der Krutynia, die sehr 
langsam Richtung Süden floss, bevor sie dann 
in den nächsten langgestreckten See 
mündete, dem Jezioro Zyzdroj Wielki, der 
später zum Zyzdroj Maly wird. Diese zogen 
sich zusammen über knapp 6,5 km. Aber ich 

hatte Glück, in den Morgenstunden war nur 
eine ganz schwache Brise, die das 
Fortkommen nur wenig behinderte. Ungefähr 
auf der Mitte der Strecke liegt eine schöne 
Insel, die Wasserwanderer zum Biwakieren 
nutzen dürfen. An den Ufern des Sees finden 
sich auch noch Campingplätze und weitere 
Rastmöglichkeiten. Am Ende hieß es dann an 
einer ehemaligen Schleuse wieder umtragen. 
Nach dem Wiedereinsetzen ging es dann über 
das Spychowska Struga (Fließ) durch eine 
Sumpflandschaft in den Jezioro Spychowskie 
und ziemlich bald wieder in einen Fließ. In 
meinem Reiseführer tauchten für diesen 
Abschnitt immer wieder Hinweise auf, die auf 
Gefahren aufmerksam machen. Doch allem 
Anschein nach führten die Gewässer – anders 
als zur Zeit in Deutschland - gerade mehr 
Wasser als üblich, so dass diese Flachstellen 
oder Hindernisse im Wasser tatsächlich für 
mich keine Rolle spielten und ich ohne 
Probleme weiter durch eine idyllische 
Naturlandschaft Richtung Jezioro Zdrozno 
paddeln konnte. Hier beginnt dann auch das 
Naturschutzgebiet „Landschaftspark 
Masuren“, für welches strenge Regeln in 
Bezug auf Biwakieren und Ähnlichem gelten. 
Nach dem ich auf den Jeziore Mokre 



eingefahren war, steuerte ich den Ort Zgon 
an, wo ich die 2. Etappe nach 5 ¼ Stunden 
beendete. Eigentlich war ich davon 
ausgegangen wieder im Zelt zu schlafen, war 
dann aber umso erfreuter, als ich die 
Möglichkeit hatte, auf dem Geländes des 
dortigen PTTK-Camps in einer festen 
Unterkunft – Marke Schullandheim- ein Bett 
zu bekommen. Das stellte sich dann wenige 
Stunden als sehr glückliche Fügung heraus, da 
ein kurzes, aber mit starkem Regen 
verbundenes Unwetter durchzog. Ich genoss 
nach der vorausgegangenen Nacht das feste 
Bett und die angenehmen Temperaturen in 
der Nacht.  

Tag 3 (Zgon – Ukta, 31 km) 
Der nächste Tag begann gut ausgeruht und bei 
bestem Wetter, da das Unwetter vom 
Vorabend nur eine kurze Episode geblieben 
war. Bereits um halb acht stand ich schon 
wieder auf dem Board und paddelte auf den 
spiegelglatten Jezioro Mokre hinaus. Dabei lag 
eine Landschaft vor meinen Augen, die man 
fast schon als kitschig schön hätte bezeichnen 

können. Kein Lüftchen trübte die 
Wasseroberfläche, das warme Morgenlicht 
und Schäfchenwolken am blauen Himmel, 
Angler in ihren Booten komplettierten diese 
Idylle. Seeadler flogen am Himmel, Fischreiher 
kreuzten aufgescheucht meinen Weg, kleine 

Fischchen hüpften über die Wasseroberfläche 
wie flache Steine, die man zum Springen 
bringt. Diese Morgenstimmung war so schön, 
dass ich kurzentschlossen vom Board glitt und 
ein morgendliches Bad im angenehm 
temperierten See nahm. Dabei nahm ich wie 
oft schon eine Leine und zog mein SUP hinter 
mir her. Ich freute mich auch darüber, dass ich 
auf diesem 7 km langen Abschnitt nicht mit 
Wind und Welle zu kämpfen hatte, vor denen 
auf diesem See ausdrücklich - bei 
entsprechender Wetterlage - gewarnt worden 
war. Man kann ja auch mal Glück haben! Am 
Ende des Sees musste ich dann an einem alten 
Wehr wieder einmal umtragen. Die Distanz bis 
zur Wiedereinsetzstelle war aber nicht weit 
und brachte mich nur kurz außer Atem. Ich 
nutzte die Gelegenheit zu einem zweiten 
Frühstück, kochte mir einen Kaffee und genoss 
die warme Morgensonne und den Ausblick in 
die wundschöne Natur. Auch der Blick ins 
Wasser lohnte auf der ganzen Strecke, denn 
es ist, als schaute man bei dem klaren Wasser 
in ein Aquarium. Während die Landschaft 

zwar wechselte von See- zu Flusslandschaft, 
mit mal sumpfigen, mal bewaldeten oder 
landwirtschaftlich genutzten Ufern, immer 
aber schön blieb, änderte sich das Treiben auf 
dem Wasser. Hatte ich bis dahin die 
Landschaft für mich allein, kamen mir nach 



dem Wehr vermehrt Kajakfahrer entgegen. 
Diese waren Tagestouristen, die für wenige 
Stunden ein Kajak mieteten und aus dem 
nahen Krutyn die Krutynia hochgepaddelt 
kamen. Mit der Idylle war es dann vorbei. 
Quengelnde Kinder, lärmende Teenager, über 
mehrere Boote hinweg sich laut 
unterhaltende Erwachsene und einfach zu 
viele bunte Plastikboote störten die schöne 
Landschaft, vor allem nach der erlebten Idylle 
der beiden Vortage.  

Inzwischen ist die Krutynia zu einem richtigen 
Flüsschen angewachsen und mäandert nach 
dem Jezioro Krutynskie mit mäßiger Strömung 
für fast 18 km vor sich. Hinter Krutyn musste 
ich noch einmal umtragen. Aber auch die 
Distanz zur Einsetzstelle war machbar, ohne 
alles abpacken zu müssen. Die Krutynia zeigte 
sich mal mehr, mal weniger mit 
Wasserpflanzen bewachsen. Und in den 
meisten Fällen war das auch kein Problem. 
Einmal aber, in der Nähe von Wojnowo, hatte 
sich über die gesamte Breite der Krutynia und 
auf eine Länge von 10 m ein richtiger 
Pflanzenteppich gelegt. Beim Versuch dort 

hineinzufahren wurde ich abrupt gestoppt, als 
meine Finne sich in den Pflanzen verfing. Da 
lagen noch mehrere Meter vor mir, an ein 
Durchkommen nicht zu denken. So mühte ich 
mich im Rückwärtsgang aus dem Dickicht und 

suchte eine Stelle, an der ich meine Finne 
abmontieren konnte. Der Fluss war hier zu tief 
um zu stehen und an das Ufer kam man auch 
nicht. So paddelte ich einige hundert Meter 
zurück und baute die Finne ab in der 
Hoffnung, wie die Kajakfahrer nun einfach 
über die Pflanzen rutschen zu können. 
Dadurch, dass nun die Finne fehlte, war das 
Board schwer zu manövrieren und ich eierte in 
Richtung Pflanzenteppich zurück. Und 
tatsächlich, es klappte. Da hatte ich dann auch 
schon 23 km hinter mir. So entschied ich 
abweichend von meinem ursprünglichen Plan 
nicht in Ukta, sondern in einem in der Nähe 
gelegenen ehemaligen Kloster zu 
übernachten, ganz so, wie es mein Reiseführer 
empfahl. Ich bog von der Krutynia ab und 
eierte immer noch ohne Finne ca. 2 km durch 
eine Sumpflandschaft und einen sich 
anschließenden See, bis ich endlich an dem 
Kloster war. Doch leider konnte man mir dort 
kein Zimmer vermieten oder ich war einer 
Fehlinformation im Reiseführer aufgesessen. 
Also paddelte ich wieder – immer noch ohne 
Finne – die 2 km zurück und steuerte mein 

ursprüngliches Ziel in Ukta an. Wieder auf der 
Krutynia angekommen suchte ich mir eine 
Stelle wo ich die Finne montieren konnte. 
Inzwischen gingen auch meine Kräfte zur 
Neige, Wind kam auf, die Sonne verschwand 



langsam, ganz ähnlich meiner Lust, jetzt noch 
lange weiter zu paddeln. Ich war also heilfroh, 
als ich nach 7 ½ Stunden an meinem Tagesziel, 

einem PTTK-Camp ankam. Dort war dann 
wieder eine Übernachtung im Zelt angesagt. 
Ich hatte nachsaisonales Glück, überhaupt 
jemanden dort zu finden, der mich auf den 
Platz ließ und mir einen Schlüssel für die 
Duschen aushändigte. Und ich hatte noch 
mehr Glück, denn anders als bei der 
Übernachtung in Babieta kam aus der Dusche 
hier sogar warmes Wasser. Alles andere hätte 
mich aber nach der langen Tour verzweifeln 
lassen. Essen fand ich in nach einem 
halbstündigen Fußmarsch ins Dorf in dem dort 
einzig geöffneten Restaurant. Es war eben 
Nachsaison.  

Tag 4 (Ukta- Wygryny, 26,5 km) 
Nach einer unruhigen, aber wenigstens nicht 
zu kühlen Nacht kochte ich Kaffee, und 
verpackte mein vom Morgentau feuchtes Zelt. 
Ab Ukta wurde es auch wieder deutlich 
weniger mit den vielen Paddlern, die ihr Boot 
in Krutyn mieteten und dann bis Ukta paddeln, 
um sich von dort wieder abholen zu lassen. Es 
war sonnig mit blauem Himmel und ich 
machte mich 10:15 Uhr wieder auf den Weg. 
Die ersten 10 km schlängelte sich der Fluss 
nach Norden und führte durch Wälder und 
Kulturlandschaft, aber auch durch 
Sumpfgebiete und feuchte Wiesen. Schon 
nach 3 oder 4 km tauchte wieder das Problem 
des Vortages auf, auf der ganzen Breite war 
der Fluss von Pflanzen bedeckt. Da es aber nur 
vielleicht 5 Meter waren, bin ich in das 
Dickicht gefahren und mühte mich unter 
Einsatz aller Kräfte hindurch. Kurzzeitig 
beschlich mich ein leichtes Gefühl von Panik, 
dass ich hier richtig feststecken würde und ich 
überlegte schon, ins Wasser oder besser 

Pflanzendickicht zu steigen und das Board 
irgendwie per Hand zu ziehen oder zu 
befreien. Als ich es schon fast geschafft hatte 
kamen noch Paddler des Weges, die mich 
dann den letzten Meter auf dem Weg aus dem 
Pflanzendickicht unterstützten. Am Ende war 
ich ziemlich froh, nicht ins Wasser gestiegen 
und da auch so durchgekommen zu sein. Nach 
diesem Schreck genoss ich die Kilometer auf 
dem Fluss und achtetet sehr genau darauf, 
dass ich mich nicht mehr festfahren würde. 
Aber zum Glück gab es keine weitere so 
kritische Stelle mehr. Die Krutynia näherte sich 
langsam ihrem Ende. Nach ca. 10 km 
durchfließt sie den Jezioro Gardynskie, der mit 
seinem Bewuchs und den vielen Wasservögeln 
ein echtes, sehr schön anzusehendes 
Naturparadies ist. In Iznota machte ich noch 
einmal kurz Rast, denn kurz dahinter mündet 
die Krutynia endgültig in den Jezioro Beldany 
und damit in die großen masurischen Seen, 
auf denen auch wieder normaler 
Schiffsverkehr zugelassen ist. Von Iznota aus 
musste ich ca. 6 km in südliche Richtung über 
große offene Wasserflächen 

paddeln. Der Wind war inzwischen 
aufgefrischt und – Achtung Naturgesetz – kam 



aus südlicher Richtung. Das Wasser hatte 
wegen des Windes schon etwas Wellengang 

und den Rest erledigten Ausflugsdampfer, 
Motorboote und Jetskis. Nach den vielen 
schönen Eindrücken der letzten Tage war das 
nicht wirklich erfreulich. Es kostete viel Kraft 
und Durchhaltevermögen unter diesen 
Umständen gegen den Wind anzupaddeln. Zu 
allem Überfluss verpasste ich wegen einer 
fehlerhaften Darstellung von Google Maps 
meine Ausfahrt und paddelte 2 km munter 

weiter, immer mich fragend, wann denn 
endlich mein Abzweig kommen würde. 
Schließlich bemerkte ich entnervt meinen 
Fehler und paddelt wieder zurück. Nach 5 ½ 
Stunden war ich dann endlich an meinem Ziel 
in Wygryny angekommen.  

 

Von Wygryny sollte ich abgeholt und wieder 
zu meinem Startpunkt in Jedrychowo 
zurückgebracht werden. Ich gönnte mir ein 
abschließendes Bad, ließ die Luft aus meinem 
Board und packte meinen Kram zusammen. 
Ich war froh angekommen zu sein. War 
glücklich es durchgezogen zu haben, als 
wahrscheinlich erster Standup-Paddler die 
Krutynia (104 km) heruntergefahren zu sein. 
Außer dem Verlust eines Handtuches und 
mehreren Blasen an den Händen gibt es 
keinen Grund zur Klage und es bleiben die 
Erinnerungen an ein schönes Erlebnis in 
wunderschöner Natur.  
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