
Tour 8: Rund um die Schorfheide 

 

Startpunkt der Tour:   Eberswalde, Bahnhof 

Streckenlänge:   132 Kilometer 

Status der Strecke:   ausgeschildert 

 
 

Streckenbeschreibung:  

Eberswalde – Chorin – Althüttendorf – Friedrichswalde – Ahlimbsmühle (UM) – 

Templin (UM) – Zehdenick (OHV) – Liebenwalde (OHV) – Groß Schönebeck – 

Rosenbeck – Finowfurt - Eberswalde 
 

 

Eberswalde – Chorin: ca. 9,7 km 

links in die Eisenbahnstraße und nach ca. 290 m rechts auf den Kupferhammerweg – 

den Finowkanal überqueren – rechts auf den Oder-Havel-Radweg (ca. 2 km) – links 

in die Schleusenstraße – der Breiten Straße für ca. 6,9 km folgen 

 

Chorin – Althüttendorf: ca. 11,1 km  

in Chorin dem Radweg nach Templin folgen (ca. 2,1 km) – links auf den Sandkruger 

Weg – wieder links auf den Golzower Weg für etwa 4 km – links zum Choriner Ende 

– nach ca. 650 m in die Lindenstraße biegen – links halten und auf die B198 

Richtung Joachimsthal wechseln 

 

Althüttendorf – Friedrichswalde: ca. 16 km 

rechts geht es Zu den Ihlowbergen (ca. 1,3 km) – dort rechts in die Dorfstraße 

abbiegen – geradeaus weiter am Kellerberg für ca. 1,2 km) – links unter der 

Autobahnunterführung durch Richtung Leistenhaus (ungefähr 4,3 km) – in die 

Glambecker Straße links einbiegen – auf die K6017 Richtung Parlow – nach etwa 2,8 

km der Ausschilderung folgen – ca. 1,3 km weiter Zum Lindenhof  



Friedrichswalde – Ahlimbsmühle: ca. 10,8 km  

geradeaus zum Lindenhof (ca. 300 m) – rechts in die Dorfstraße – links zur 

Reiersdorfer Straße (ca. 5,1 km) – in Reiersdorf links halten für etwa 1,9 km – in 

Gollin rechts in die Golliner Dorfstraße einbiegen und für ca. 2,6 km folgen  

 

Ahlimbsmühle – Templin: ca. 10,2 km 

links in die Alten Angermünder Landstraße (folgen für ca. 5,1 km) – rechts halten und 

weitere 3,3 km folgen – geradeaus weiterfahren (ca. 1,8 km) 

 

Templin – Zehdenick: ca. 20,4 km 

rechts in die Dagerdorfer Straße – nach ca. 400 m rechts halten – rechts abbiegen 

Zum Vogelsang – geradeaus in die Jahnstraße (ca. 300 m) – in die Einbahnstraße 

rechts abbiegen – links in die Prenzlauer Allee (ca. 500 m) – geradeaus in die Ernst-

Thälmann-Straße – nach ca. 100 m rechts halten – rechts zum Am Markt abbiegen – 

danach links in Am Markt/Berliner Straße -  nach ca. 210 m geradeaus zur 

Bahnhofstraße/B109 für ca. 18,3 km 

 

Zehdenick – Liebenwalde: ca. 15,8 km 

geradeaus in die Schleusenstraße – nach gut 800 m links auf den Havelweg – rechts 

in die Berliner Straße abbiegen – links in die Amtswallstraße (ca. 66 m) – in Adolf-

Mann-Platz rechts abbiegen – nach etwa 110 m rechts halten – rechts in die 

verlängerte Klosterstraße – weitere ca. 100 m links halten und links in die Clara-

Zetkin-Straße einbiegen – geradeaus in die Parkstraße – links in Freiarche für ca. 

10,5 km – links zum Bischofswerder Damm – nach ca. 100 m in den Bischofswerder 

Weg abbiegen (ca. 2,8 km) 

 

Liebenwalde – Groß Schönebeck: ca. 10,7 km 

links zum Marktplatz (ca. 3 km) – in Hammer dann links in die Eberswalder Straße 

und nach 300 m links abbiegen in die Liebenthaler Straße – nach ca. 450 m rechts 

auf den Mittelweg – geradeaus weiter auf der Eberswalder Straße (etwa 6,9 km) 



Groß Schönebeck – Eberswalde: ca. 18,8 km  

rechts in die Schloßstraße – nach etwa 300 m rechts in die Berliner Straße biegen – 

kurz danach links in die Rosenbecker Straße – nach ca. 9,7 km links auf die B167 

wechseln – in Marienwerder auf die K6009 fahren – links auf den Heideweg – nach 

etwa 45 m links halten für ca. 950 m – links auf den Grafenbrücker Weg wechsel und 

dann ca. 750 m links halten (für ca. 5,7 km folgen) – in Finowfurt die Hauptstraße 

entlang – nach etwa 450 m rechts zum Treidelsteig und nach ca. 8,5 km sind Sie in 

Eberswalde angekommen 

 

 

 

 

Weitere Informationen über die Reiseregion Barnimer  Land erhalten Sie in allen 

Touristinformationen und bei der WITO Barnim: 

 

WITO Barnim 

Alfred-Nobel-Straße 1; 16225 Eberswalde 

Tel. (0 33 34) 59 100 

info@barnimerland.de 

www.barnimerland.de 

 

 

 

 

 

 


