DIE TOURDAUER
In den Tourbeschreibungen nennen wir Fahrtzeiten, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Sie geben die Zeit an, die eine Gruppe in der Regel auf dem Wasser
verbringt. Nicht eingerechnet ist die Zeit, die die Gruppe benötigt, um sich mit dem Material auszurüsten und der theoretischen Einführung zu folgen. Ebenfalls
nicht berücksichtigt ist die Zeit für das gemeinsame Säubern und Verladen der Boote am Tourende.
Darüber hinaus wirken Faktoren wie Wind und Wetter als unberechenbare Größen bei jeder Natursportart: Nicht nur im Kanu geht es mit Rückenwind schneller
voran. Auch unterschiedliche Wasserstände beeinflusssen die Dauer einer Tour. Während bei Niedrigwasser die Strömung der Flüsse schwach ist und eine
ordentliche Portion Muskelkraft für das Vorankommen nötig ist, geht es bei höherem Wasserständen um so schneller vorwärts.
Auch die spezielle Zusammensetzung einer Gruppe macht die exakte Dauer einer Tour schwer kalkulierbar. Nicht nur Alter, Größe, Fitness oder Motorik spielen
hierbei eine Rolle – Teamgeist und gegenseitige Unterstützung sind ebenso wesentliche Faktoren für das Gelingen einer Fahrt.

ZIELPUNKT + 45 min
Sie sind am Ziel angekommen! An den Symbolen der
Gewässerkarte können Sie erkennen, ob sich dort
Toiletten befinden. Im Anschluss an die Tour werden
gemeinsam die Boote mit Schwämmen gesäubert
und gemeinsam auf den Bootsanhänger verladen.
Je nachdem, wie engagiert die Gruppe sich zeigt
nimmt dies in Etwa 20–45 Minuten in Anspruch.

Ausstiegsstelle

UMTRAGESTELLEN

Wehr umtragen (90 m)

Auf einigen unserer Kanutouren müssen Wehranlagen
oder Staustufen umgangen werden. Die Boote landen
in sicherer Entfernung an und werden unterhalb des
Wehres wieder zu Wasser gelassen. An diesen Stellen
ist es wichtig, den Anweisungen unserer Tourguides
zu folgen!

PAUSENSTELLE + 30 min

Rastplatz

Stromschnelle
links fahren!

KENTERUNGEN + 15 min
Können vorkommen und klingen bedrohlicher als
sie in der Realität sind. Allerdings verzögern sie den
Ablauf einer Tour deutlich. Pro Kenterung können
ca. 15 Minuten einberechnet werden. Wichtig in
diesem Zusammenhang ist, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ersatzkleidung an Bord haben!

Auf jeder Kanutour ist eine Pause eingeplant. Sie findet an den
dafür vorgesehenen Rastplätzen an Land statt. Die Länge der
Pause können Sie selbst bestimmen. Alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sollten sich ein kleines Picknick mitnehmen – erfahrungsgemäß macht Paddeln hungrig! Bis nach dem Essen alles
wieder verstaut ist und alle bereit sind weiter zu fahren, vergeht
je nach Gruppe mal mehr und mal weniger Zeit.

ÜBUNGSSTRECKEN + 15 min
Die meisten unserer Touren geben ungeübten Paddlern
die Möglichkeit, sich allmählich an das neue Element
zu gewöhnen. Zu Beginn einer Tour kommt die ganze
Gruppe daher gewöhnlich nur langsam voran! Je länger
es dauert, bis alle Boote ein Gefühl für die richtige
Richtung entwickeln, desto länger dauert die Tour.

STARTPUNKT + 45 min
Bitte kommen Sie zur vereinbarten Zeit zum Startpunkt
der Tour. Sollten Sie Sich verspäten, lassen Sie uns es
bitte schnellstmöglich wissen. Ein Anruf im Büro genügt!
Nachdem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
Booten, Paddeln und Schwimmwesten ausgerüstet sind,
beginnt die Tour nach einer theoretischen Einführung,
die in Etwa eine halbe Stunde dauert. Von der Hilfsbereitschaft und Aufmerksamkeit der Gruppe hängt der
Zeitpunkt des Startes ab.
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