
37. ICF SAALEFAHRT UND
SAALEVERBINDUNGSFAHRT ZUR ICF ELBEFAHRT VOM 7. bis 18.7.2007

Langsam flillt sich der Zeltplatz am Bootshaus Rudolstadt bis dann abends gegen 22 Uhr die
letzten Teilnehmer eintreffen und nur noch ein winziges Stück Rasen flir die Zelte vorfinden.
Nun herrscht drangvolle Enge aber jeder hat einen Platz fUrs Schlafen bekommen. Im
Dunkeln ist dann Zeltleinenhüpfen angesagt, um diverse Besorgungen im Bootshaus vor dem
Schlafengehen zu erledigen.

Nach dem Frühstück und der offiziellen Begrüßung starten dann 107 Teilnehmer in Richtung
Kahla mit leeren Booten. Das Gepäck wird mit zwei großen Transportern zum Tagesziel
transportiert. Schon beim 1. Wehr gleich unterhalb des Bootshauses trennt sich die Spreu vom
Weizen. Die ersten Kanuten müssen gleich ihr Boot entleeren, da die Welle am Wehr doch
ziemlich hoch war. So entscheiden wir uns erst einmal mit vielen anderen unterhalb des
Wehres einzusetzen. Der Himmel ist blau, die Sonne lacht und von der Hohenwarthe

Talsperre haben wir reichlich Zuschusswasser erhalten, dass wir uns gut flussabwärts
bewegen können. Die erwarteten vielen Boote sind verschwunden, wir sind streckenweise
ga!1z allein unterwegs und genießen Fluss, Natur und die wärmende Sonne. Auch die drei
Wehre des 1. Tages liegen bald hinter uns und schon am frühen Nachmittag erreichen wir
Kahla. Hier steht uns die Übungswiese des Fußballklubs Kahla zur Verfligung. Für unsere
Zelte ist diesmal reichlich Platz und der Fußmarsch von einigen Minuten zu den
Sanitäreinrichtungen stärken unsere schlaffen Beinmuskeln. Diese benötigen wir allerdings
flir den Stadtrundgang durch Kahla oder fUr den Aufstieg zur Leuchtenburg, wofür wir uns
entscheiden. Nach einem steilen, schweißtreibenden Aufstieg erreichen wir die Leuchtenburg
lli'1dwerden mit einem hinreißenden Ausblick auf die gepaddelten Saaleschleifen, den
Thüringer Wald und weit unter uns stehenden winzigen Zelte belohnt. Und in der Ferne
entdecken wir die "Skyline" von Jena, unser morgiges Ziel.

Unterwegs auf der Saale bei Leuchtenburg
und der Aufstieg zur gleichnamigen Burg

Wieder strahlender Sonnenschein am Morgen und schon bald kann gestartet werden. Die
Männer verladen noch schnell das ZeItgepäck und schon geht es auf den Fluß, wo wir wieder
fast allein unterwegs sind. Auch die Wehre können fast ohne Gepäck gut bewältigt werden.
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Manchmal benötigen wir den Bootswagen und oft müssen wir uns durch BrennesseIn und
Brombeerranken durcharbeiten. Aber mit gemeinsamer Hilfe klappt alles reibungslos. Am
Bootshaus in Jena vom Kanuclub Jenapharm ist für die Boote direkt am Wasser eine
Ablagemöglichkeit eingezäunt, denn der Platz für die Zelte ist mal wieder äußerst knapp.
Am Nachmittag werden wir professionell durch Jena geführt. Zum Abschluß ersteigen wir
noch den Turm der Stadtkirche, wo wir einen umfassenderen Blick auf die Stadt und die
umliegenden Berge erhalten. Am Bootshaus werden Thüringer Rostbratwürste gegrillt, was
unserem leiblichen Wohlergehen sehr zugute kommt. Ein erlebnisreicher und heißer Tag lässt
uns bald unser Zelt aufsuchen und trotz Musikberieselung schlafen wir bald ein. Aber nachts
kommt der Regen und am Morgen merken wir, dass unser Zelt leider undicht ist. Im
Morgengrauen müssen wir unser Zeltinnenleben schnell ins Trockene retten, was den
morgendlichen Rhythmus etwas durcheinander bringt.

Durch diesen Umstand geht es heute morgen bei uns Drunter und Drüber aber wir kommen
noch pünktlich aufs Wasser. Heute sind 5 Wehre zu überwinden und eines soll besonders
schwierig zu umtragen sein. Aber man hat etwas für die Paddler getan. Die Saale wird als
Wanderfluss ausgebaut und so wurde am 2. Wehr in Jena eine Stahltreppe eingebaut, wodurch
man verhältnismäßig bequem wieder in den Fluß einsetzen kann. An einem anderen Wehr
krabbelten die Paddler wie die Ameisen mal rechts, mal links aus der Saale. Aber niemand
hatte wohl eine ideale Umtragemöglichkeit erwischt. Treppen hinauf und hinunter und links
BrennesseIn, Wurzeln, Brombeerranken und zum guten Schluß an der Einsatzstelle auch noch
Glassplitter. Die Sonne ließ sich heute nicht blicken aber auch der Regen blieb fern. Am Wehr
in Döbritschen besichtigten wir ein Privatmuseum mit vielen alten Maschinen. Hier ist eine
Fischtreppe, die man recht gemütlich mit dem Boot befahren kann. Nach einer Kaffeepause
am Museum schafften wir seImeIl das letzte Stück unserer Etappe bis Camburg. Die
Besichtigung der Stadt und der Burg war recht früh angesetzt und da wir einkaufen mussten,
verzichteten wir auf den Stadtrundgang. Unsere Zelte konnten wir wieder einmal auf der
ÜbunQswiese des Fussballklubs Camburg aufstellen.

Die Rudelsburg kommt in Sicht und schließlich .
erreichen wir das Bootshaus in Schönburg

Am nächsten Morgen teilten sich die Wolken und das Wetter wurde wieder besser. Immer
noch mit guter Strömung brachte uns der Fluss den imposanten Felswänden unterhalb der
Burgen Saaleck und Rudelsburg näher. Die Burgen thronen direkt oberhalb der Felswände
und die Passage ist sehr eindruckvoll. Danach erreichen wir das inzwischen schon berühmte
Eiscafe am Wehr in Bad Kösen.
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Hier gibt es nicht nur ein leckeres Eis, man kann sich auch mit deftigen Gerichten und
Getränken stärken. Da mittags ein kräftiger Schauer niederging, verlängerten wir unseren
Aufenthalt dort und erreichten ziemlich spät das Bootshaus in Schönburg.

Die 37. ICF-Saalefahrt war schon in Naumburg zu Ende und alle, die die Verbindungsfahrt
zur ICF-Elbefahrt weiterfahren wollten, paddelten die 6 km weiter bis nach Schönburg. Die
ICF-Saalefahrt wurde von Axel und Sigrid von Kanuclub Jenapharm organisiert und die
Verbindungsfahrt von ICF zu ICF EIbe wurde von Thomas Reschke und Thilo vom Kanuclub
Schönburg und fand in 2007 zum ersten Mal statt. Wir fuhren also als Versuchskaninchen
mit. In 9 Etappen ging es nun bis nach Tangermünde/Elbe und in Rogätz sollte unsere Truppe
mit den ICF-Elbefahrern zusammentreffen.

Aber zunächst einmal hatten wir in Schönburg einen Ruhetag, der dann doch recht stressig
ablief. Morgens erfuhren wir dann, dass Günter und Ursel nicht mehr mitfahren konnten.
Urs el hatte sich vor der Saaletour verletzt und die Schmerzen waren immer stärker geworden,
so dass sich beide zur Aufgabe entschlossen, was natürlich sehr schade war. In Schönburg
war dann noch Hardy dazugekommen, den wir von einigen Paddeltouren um Witzenhausen
kannten. Am Ruhetag also fuhren wir mit dem Bus nach Naumburg, wurden durch die Stadt
mit ihren mittelalterlichen Häusern geführt und mittags fuhren wir mit der historischen
Straßenbahn. Dann gings zu Fuß zurück nach- Schönburg und auf halber Strecke rasteten wir
bei Kaffee und Kuchen im "Alten Felsenkeller" an der Saale. Nach einer kurzen
Fahrtenbesprechung wurden wir durch die Burg Schönburg geführt und anschließend
dinierten wir im Burgrestaurant.

Nach diesem unruhigen Rasttag war wieder die Saale an der Reihe. Schon unterhalb von
Naumburg zwei Tage zuvor bemerkten wir, dass die Saale ins Stocken geraten war und heute
wurde es ganz extrem. Die Saale floss kaum noch. Und ab heute mit Gepäck, da wir ja nun
geschleust wurden. Die Umstellung machte mir ordentlich zu schaffen und außerdem waren
nun die Strecken genauso lang, wie auf der oberen schnellen Saale. Erst nach 20 km fanden
wir eine Pausenstelle. Ausstieg an den Schleusen und unterwegs wegen des hohen Ufers und
dem hohen Unkraut war gar nicht möglich. Ziemlich platt nach 39 km erreichten wir am
Nachmittag dann das Bootshaus des ESV Merseburg. Hier war reichlich Platz für die Zelte,
die Zahl der Teilnehmer hatte sich auf 64 verringert, und nach einem leckeren Abendessen
brachen wir zur Stadtbesichtigung Merseburg auf. Merseburg mit seinen noch erhaltenen
Häusern und vor allem der Dombereich war eine echte Überraschun!2: für uns.

Merseburg

Der nächste Tag versprach heiß zu werden und schon recht früh brachen die ersten von uns
auf und somit verteilten sich die Teilnehmer ziemlich gut, so dass man nie das Gefuhl hatte,
in der Masse zu paddeln.
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Wir legten tagsüber immer einige Pausen mit einem erfrischenden Bad in der Saale ein. Froh
waren wir über jeden Baum, der uns Schatten bot. Am Abend kamen wir fast als letzte am
Bootshaus des Böllberger Sportvereins in Halle an und weil nur noch wenig Platz vorhanden
war, durften wir beim Nachbarverein unser Zelt aufschlagen.
N ach dem Abendessen spazierten wir entlang der Saale und wieder gab es eine organisierte
Stadtführung durch Halle.

Die Tage wurden immer heißer und nun gab es keine Pause mehr ohne Saalebaden. Wir
passierten die Burg Giebichenstein und danach entfaltete sich eine herrliche Flusslandschaft
mit weißem Saalestrand, wie es das Lied besingt. Schon von Weitem sahen wir die Burg von
Wettin, unser nächstes Tagesziel. Hier zelteten wir auf der Uferpromenade. Abends war eine
Stadt- und Burgbesichtigung eingeplant und im Burgrestaurant gab es ein vorbestelltes
Abendessen.

Giebichenstein und Flusslandschaft mit Saalestrand

Am nächsten Tag standen uns 34 km mit wenig Strömung bevor. Wenige Orte und viel Natur,
oft Wartezeiten an den Schleusen, es war heiß, und das Wasser lockte uns zum Baden. Wir
ließen uns Zeit, ließen unsere Seele baumeln und hatte keine Eile frühzeitig das nächste Ziel
zu erreichen. Beim Bemburger Wassersportverein schlugen wir abends unser Zelt auf und der
Wirt servierte uns wieder ein leckeres Abendessen. Die Hitze war fast unerträglich geworden,
so verzichteten wir diesmal auf den Stadtrundgang durch Bemburg und blieben in einer
gemütlichen Runde sitzen, um unseren Durst zu löschen. Als der Bootshaus-Wirt sein Lokal
gegen 21,30 Uhr schloss, organisierte Thomas per Taxi Nachschub, denn der Durst nahm kein
Ende.

Am nächsten Tagen hatten wir schon nach 17 km unser nächstes Ziel das Bootshaus des TSG
Calbe erreicht. Die Sonne brannte unerbittlich aufuns herab und Schatten war rar. Am

Nachmittag machten wir uns allein auf den Weg nach Calbe, um Nachschub einzukaufen und
ein Eiscafe lockte zu einem kühlen Eisbecher ..

Heute war unser letzter Tag auf der Saale. Bis zur Mündung in die EIbe begleiteten uns hohe
Ufer und die letzten 5 Kilometer des rechten Ufers der Saale stehen unter Naturschutz, so das
wir erst unmittelbar vor der Mündung noch ein letztes Bad in der Saale nehmen konnten.
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Mit guter Strömung auf der EIbe erreichten wir schon am frühen Nachmittag nach 40 km das
Bootshaus des Schönebecker Sportclubs. Das war unsere letzte Etappe mit den Saalepaddlern.
Am Abend fand dann im Bootshaus die offizielle Verabschiedung statt. Es war eine
gelungene 1. Tour, gut organisiert und auch eine sehr harmonisierende Paddlergruppe,
zusammengewürfelt aus ganz Deutschland und einem Paddler aus den Niederlanden. Es hat
Spaß gemacht, viele neue Gesicherter kennen zulernen und Erfahrungen auszutauschen. Alle
Teilnehmer und auch die Ausrichter waren mit der Fahrt zufrieden und in zwei Jahren soll

eine weitere Verbindungsfahrt stattfinden. Von den 64 Teilnehmern der ICF
Verbindungsfahrt Saale werden ca. 30 Paddler noch bis Hamburg mitfahren, einige sind sogar
schon mit uns in Rudolstadt gestartet. Für diese Paddler werden es dann 3 1;2 Wochen sein, die
sie auf Saale und EIbe gepaddelt sind. Die "Saalefahrt ging dann offiziell in Tagermünde zu
Ende, also noch eine Etappe bis Rogätz, hier Zusammentreffen mit den Elbefahrern, und eine
letzte Etappe bis Tangermünde.

Wir aber paddelten am nächsten Tag nur noch bis zum KC Börde in Magdeburg, wo die
Saaletour flir uns und auch für Hardy zu Ende war. Es war ein wirklich schönes Erlebnis,
wieder einmal mit vielen Paddlern gemeinsam unterwegs zu sein.

Margret Busbach September 2007
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