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Um eine Kanutour planen zu können sollte zuerst feststehen, wer alles zur Paddelgruppe gehört. 
Von der Zusammensetzung der Gruppe hängt schließlich die weitere Planung, wie die Auswahl 
der Strecke und weiterer Leistungen, ab. Für eine Tour mit Kindern sollten Sie u.U. eine andere 
Strecke wählen als für eine Fahrt im paddelerprobten Freundeskreis. Auch Betriebsausflüge 
stellen an ihre Planung andere Anforderungen als eine Tour mit der Familie. 

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Kanutour. Alle Paddler 
sollten schwimmen können und sich körperlich in der Lage fühlen, an einer Tour teilzunehmen. 
Kinder sollten mindestens 4 Jahre alt sein und sicher im Umgang mit dem Element „Wasser“.

KÖNNEN KLEINE KINDER MIT AUF DIE KANUTOUR?
„Wir bekommen oft Anfragen von Eltern, die Ihre Kleinkinder mit auf eine 
Kanutour nehmen möchten. Sicherlich ist eine Kanutour mit der ganzen 
Familie ein tolles Erlebnis. Wir raten jedoch dringend davon ab, Kinder, die 
nicht schwimmen können, mit auf eine Tour zu nehmen. Wenn sie sich nicht 
sicher sind ob ihr Kind bereit ist für eine Tour, können sie das ganz einfach 
überprüfen: Stellen Sie sich vor, sie sind auf der Tour und ihr Boot kentert in 
einer kleinen Stromschnelle. Alle liegen im Wasser,  das Boot, die Paddel und 
ihre Gepäcktonne treiben davon- Wie reagieren Sie und Ihr Kind? Bleibt Ihr 
Kind im Wasser ruhig? Sind sie in der Lage ihr Kind und alle Gegenstände 
zügig an Land zu bringen und gute Laune zu behalten? Selbstverständlich 
muss eine Kenterung nicht passieren, aber sie sollten immer vom Schlimm-
sten ausgehen – dann sind Sie auf alles vorbereitet!“

von
Stephanie Isenberg
Geschäftsführerin

Gemeinsam können Sie nun entscheiden, an welchem Tag Sie auf große Fahrt gehen möchten. 
Sie sollten in jedem Fall auch bereits einen Ausweichtermin festlegen, falls Ihr Wunschtag schon 
ausgebucht sein sollte. 

Legen Sie nun auch schon fest, um wieviel Uhr die Tour starten sollte. Insbesondere wenn die Tour 
eingebettet ist in einen Tag voller weiterer Erlebnisse (gemeinsames Frühstück, Abschlussgrillen 
etc.) sollten Sie die Startzeit so früh wie möglich mit uns abstimmen können. 

WAS PASSIERT WENN JEMAND KRANK WIRD ODER NICHT KOMMT?
„Mein Tipp für Ihre Planung: Schaffen Sie Verbindlichkeit bei allen
Teilnehmern. Die meisten Anfragen, die wir bearbeiten, beziehen sich
auf Änderungen der Teilnehmerzahl- entweder weil jemand sich
umentschieden hat, nicht entscheiden will oder kein Geld bezahlt.
Machen Sie allen Mitpaddlern klar, dass die Anmeldung für die Tour
verbindlich ist und in der Regel ohne Kosten nicht mehr zurückgetreten
werden kann. Falls jemand kurzfristig verhindert oder krank ist, sollten
Sie versuchen, eine Ersatzperson zu finden.

Auf die Terminfindung für größere Gruppen hat sich die Internetseite
Doodle spezialisiert.“

von
Rainer Wilhelm
Kundenbetreuer

Bei der Planung einer Kanutour sollten Sie die folgenden Schritte beachten:

SCHRITT 1 –  AUSWAHL DER MITPADDLER

SCHRITT 2 – TERMINFINDUNG
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Unsere Informationen zu den unterschiedlichen Tagestouren unserer Kanuregion sollen Ihnen bei 
der Planung eine Hilfe sein. Allgemein gilt: Richten Sie sich bei der Auswahl der Strecke nach dem 
schwächsten Teilnehmer ihrer Gruppe, das können z.B. jüngere Kinder sein oder Kollegen mit 
einem Handicap uvm., denn schließlich sollen alle Teilnehmer einen schönen Tag erleben 
und niemand überfordert werden.
Alle unsere Strecken sind mit einem Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet. Strecken, die mit einem 
oder zwei Paddeln gekennzeichnet sind eignen sich für Anfängerinnen und Anfänger. Möchten 
Sie auf Strecken unterwegs sein, die mit mehr Paddeln gekennzeichnet sind, sollten Sie bereits 
über Erfahrungen im Kanufahren verfügen.
Bedenken Sie jedoch auch: Unsere Einstufungen in „leicht“ und „schwierig“ sagen nichts über 
den Fahrspaß aus, den Sie auf einem Streckenabschnitt haben können.  Die Risikobewertung 
neuralgischer Stellen wie Wehranlagen etc. ist für uns das ausschlaggebende Merkmal 
für die Beurteilung des Schwierigkeitsgrades. Kriterien wie Streckenlänge und 
Strömungsgeschwindigkeit fließen auch in die Bewertung ein.

Wir halten für Sie unterschiedliche Kanus für Ihre Tour bereit. Als Kanu werden Boote bezeichnet, 
die in Blickrichtung gepaddelt werden. Der Begriff Kanu ist der Oberbegriff für zwei verschiedene
Bootsgattungen:

1. Der KANADIER, den bereits die Sumerer, Ägypter und Azteken als 
Transport und Fortbewegungsmittel kannten, wurde früher aus Holz,-
Schilfrohr oder Tierhäuten gebaut. Moderne Kanadier hingegen sind 
aus unverwüstlichem Kunststoff hergestellt. Ein Kanadier wird mit 
einem sogenannten Stechpaddel vorwärts bewegt.
Als geräumiges, kippstabiles Boot ist ein Kanadier für Anfängerinnen 
und Anfänger bestens geeignet. Auch für eine mehrtägige Tour oder 
einen Ausflug mit Ihrem Hund ist der Kanadier eine gute Wahl. 

2. Das KAJAK wurde von den Bewohnern des Nordpols gebaut und 
ausschließlich als Jagdgerät genutzt. Sie entwickelten auch die 
„Eskimorolle“, um nach Kenterungen im Eiswasser eine Überleben-
schance zu haben. Kajaks sind in der Regel leichter und wendiger als 
die großen Kanadier. Sie werden mit einem Doppelpaddel gesteuert. 
Hier befinden sich an beiden Enden Paddelblätter, die abwechselnd 
durch das Wasser gezogen werden. 
Unsere offenen Zweierkajaks sind ideale Boote für Eltern mit jüngeren 
Kindern. Aufgrund des Paddels sind sie in der Lage das Boot leicht 
allein vorwärts zu bewegen und zu steuern falls Ihr kleiner 
Paddelpartner motivationsbedingt ausfällt.

KANN MEIN HUND MIT INS BOOT?
„Eine Kanutour ist übrigens auch für Ihren Hund ein tolles Erlebnis.
Gern können Sie Ihren Gefährten mit auf eine Tour nehmen. Im Kanadier
ist in der Regel ausreichend Platz für einen mittelgroßen Hund – melden
Sie bei der Buchung einfach an, dass Sie einen Hund mitbringen. 

Für uns versteht es sich von selbst, dass an den Pausenstellen oder 
beim Umtragen an Wehranlagen Leinenpflicht herrscht.“

von
Jannick Borgstedt 
Tourenguide

SCHRITT 3 –  STRECKENWAHL

SCHRITT 4 – WÄHLEN SIE IHR BOOT
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Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Angebot an Gestaltungsmöglichkeiten für einen Tagesausflug 
nach Ihren Wünschen. Starten Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück, planen Sie einen 
gemeinsamen Ausklang am Grill. Alle gewünschten Zusatzleistungen sollten Sie im letzten Schritt 
festlegen. Selbstverständlich sollten Sie dabei immer ihr Zeit – und Kostenbudget im Auge 
behalten. Gern beraten wir Sie über die unterschiedlichen Möglichkeiten. 

Wenn die Teilnehmerzahl, der Tourtag und die Strecke feststehen, sie die Boote ausgewählt 
haben und sich für ein Rahmenprogramm entschieden haben, können Sie Ihre Kanutour buchen. 
Gerade bei Ausflügen mit umfangreichem Rahmenprogramm oder mit vielen Teilnehmern 
empfehlen wir eine Vorlaufzeit von mindestens 8 Wochen für ihre Buchung. Wir nehmen 
Buchungen aber auch ganz kurzfristig bis zum Vortag der Tour entgegen. Unverbindliche 
Reservierungen können nicht getätigt werden. 
Grundsätzlich gilt: Je kurzfristiger Sie buchen, desto eher müssen Sie sich nach unseren Möglich-
keiten richten. Je langfristiger Sie planen, desto eher können wir auf Ihre Wünsche eingehen.

Wir freuen uns auf Ihre Buchung!

AN WAS MUSS ICH UNBEDINGT DENKEN?
„Ich habe festgestellt, dass häufig Gäste zum Paddeln erscheinen, die nicht 
ausreichend ausgestattet sind. Zu einer Kanutour gehören unbedingt festes 
Schuhwerk wie Turnschuhe oder Sandalen und eine Garnitur Wechselklei-
dung. Es reicht nicht aus, ein Handtuch einzustecken, denn im schlimmsten 
Fall muss ein großer Teil der Strecke in nassen Klamotten gepaddelt werden. 
Das ist unangenehm und wird auch bei sommerlichen Temperaturen auf 
Dauer kühl. Außerdem sollte man ein ausgiebiges Picknick einplanen.
Paddeln macht hungrig!“

von
Tobias Dudler
Kaufmann für Tourismus und Freizeit

UND WIE IST DAS MIT DEM WETTER?
„Was unsere Arbeit in den letzten Jahren immer schwieriger macht ist die 
Vielzahl unterschiedlicher und widersprüchlicher Wetterprognosen. Unzäh-
lige Apps und Internetdienste geben auch in den Sommermonaten Wetter-
warnungen heraus, die bei näherer Betrachtung genauso gute Prognosen 
stellen wie das alte Sprichwort vom Hahn auf dem Mist. Leider werden 
dadurch oft unnötig Sorgen und Verunsicherung vor Gewitter oder Unwet-
tern geschürt. Wir beobachten das Wetter und die Entwicklung sehr genau 
und können feststellen, dass das Wetter bei uns selten so schlimm ist, wie 
vorhergesagt. Wir veranstalten unsere Touren bei fast jedem Wetter und 
sind auch bei Regen mittendrin im Geschehen. In der Regel kämpfen wir in 
unserer Region jedoch gegen zu starke Trockenheit. Einen Tag Dauerregen 
hat es in den letzten Jahren im Sommer selten gegeben. “

von
Guido Schmidt 
Geschäftsführer

SCHRITT 5 –  RAHMENPROGRAMM

SCHRITT 6 – BUCHEN!
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