
VIELFALT	AN	STELL-	UND
CAMPINGPLÄTZEN
Es	 ist	 schon	 angeklungen:	 Das	 Netz	 an
Campingplätzen	 könnte	 kaum	 dichter	 sein.
Es	 gibt	 keine	 Region,	 in	 der	 man	 nicht
fündig	 wird.	 Naturnahe,	 einfache	 und
höchst	 idyllische	 Plätze	 stehen	 in
Konkurrenz	 zu	 richtigen	 Feriencamps	 mit
einer	 umfangreichen	 Infrastruktur	 für
längere	 Aufenthalte.	 Es	 gibt	 nicht	 viele
größere	 Städte	 an	 der	 Mecklenburgischen
Seenplatte,	 aber	 bei	 den	 vorhandenen
finden	 sich	 auch	 grundsätzlich
Wohnmobilstellplätze	 mitten	 im	 Zentrum.
Das	sind	meist	Parkplätze	mit	allem	Komfort
eines	 Stellplatzes;	 man	 kann	 das
Wohnmobil	 stehenlassen	 und	 die	 Stadt
bequem	 zu	 Fuß	 erkunden.	 Zudem	 finden
sich	 in	 den	 Zentren	 in	 den	 meisten	 Fällen
auch	 wohnmobiltaugliche	 Parkplätze	 ohne



Übernachtung	 –	 in	 ausreichender	 Größe
und	 kostengünstig,	 wenn	 nicht	 sogar
kostenlos.
Oft	 liegen	 die	 Stellplätze	 auch	 an	 einem
Hafen	 und	 die	Hafenmeisterei	 ist	 zuständig
für	 die	 Plätze	 und	 die	 dazugehörige
Infrastruktur.	 Diese	 ist	 fast	 immer
vorhanden,	 man	 muss	 nur	 selten	 auf	 WC,
Duschen	 und/oder	 Ver-	 und
Entsorgungsmöglichkeiten	 verzichten.	 Wer
darauf	 wert	 legt,	 steht	 autarker	 auf	 den
Stellplätzen	außerhalb	der	Städte.
Prinzipiell	 funktionieren	 die	 Campingplätze
an	 der	 Seenplatte	 wie	 alle	 anderen
deutschen	Plätze	auch.	Es	gibt	 nur	wenige
Besonderheiten,	 eine	 davon	 betrifft	 vor
allem	 die	 Öffnungszeiten	 der
Campingplätze:	 Es	 wird	 eine	 Mittagspause
eingehalten,	 für	 gewöhnlich	 im	Zeitraum	13
bis	15	Uhr.	In	dieser	Zeit	sind	keine	An-	und



Abreisen	 möglich,	 meist	 kommt	 man	 dann
nicht	 einmal	 auf	 den	 Platz,	 sondern	 muss
vor	 einer	 Schranke	 auf	 das	 Ende	 der
Mittagsruhe	 warten	 oder	 aber	 später
wiederkommen.

DAUERCAMPER
Vor	 allem	 die	 großen	 Plätze	 verfügen	 über
eine	stattliche	Zahl	von	Dauercampern.	Die
Stellplätze	 für	Übernachtungsgäste	sind	von
diesen	 im	 Normalfall	 separiert.	 Aber	 auch
manche	 kleineren	 Plätze	 bieten	 Bereiche
für	 Dauercamper	 an;	 die	 attraktiven
Stellplätze	 (direkt	 am	 Wasser
beispielsweise)	 sind	 davon	 meist	 nicht
betroffen.
Neben	 den	 ausgewiesenen
Wohnmobilstellplätzen	 verfügen	 auch
Campingplätze	 über	 separate



Wohnmobilstellplätze	 in	 Form	 von
Wohnmobilhäfen	 vor	 den	 Schranken	 des
Platzes.	 Die	 Infrastruktur	 kann	 dann	 mit
entsprechendem	 Aufpreis	 mitgenutzt
werden.	 Für	 Reisende	 mit	 kleinerem
Camper,	 die	 abseits	 des	 Trubels	 eines
großen	 Platzes	 stehen	 wollen,	 ist	 es	 eine
gute	 Option,	 auf	 einem	 ruhig	 gelegenen
Stellplatz	 zu	 stehen,	 aber	 alle
Versorgungsmöglichkeiten,	die	man	braucht
und	 haben	 möchte,	 trotzdem	 in	 Anspruch
nehmen	 zu	 können.	 Wer	 hingegen	 in
seinem	Wohnmobil	autark	unterwegs	ist,	hat
gerade	bei	Kurztrips	eher	keinen	Bedarf	an
diesen	 zusätzlichen	 Leistungen	 und	 findet
mit	 der	 Lösung	 eines	 Wohnmobilhafens
einen	 attraktiven,	 kostengünstigen
Übernachtungsplatz.



Die	meisten	Stell-	und	Campingplätze	befinden
sich	direkt	am	Wasser.

Die	 meisten	 Campingplätze	 sind	 sehr
kinderfreundlich	mit	einem	Spielplatz,	einem
Angebot	 für	 Kinder,	 einem	 Badestrand,
einem	 kinderfreundlichen	 Sanitärbereich
und	 ermäßigten	 beziehungsweise
kostenlosen	 Übernachtungen.	 Auch
Hundebesitzer	 können	 sich	 über
ausgesprochen	 hundefreundliche	 Plätze


