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175 km Kanutour auf der Saale
Vom 7. bis 15. Juli findet wie bereits seit 2007 al ler zwei Jahre wieder eine größere
Kanutour entlang der schiffbaren Saale statt.

Es handelt sich um eine „Gepäckfahrt“, d.h. alle Utensilien bis hin zum Zelt und Verpflegung werden in den Kajaks und Kanus
mitgenommen, selbst im Einer. Eine Landbegleitung ist nicht erwünscht und nicht vorgesehen. Übernachtet wird an den Bootshäusern
oder ausgewiesenen Plätzen entlang der Saale in Schönburg (7./8. + 8./9.Juli), Merseburg (9./10. Juli), Halle (10./11. Juli), Wettin
(11./12. Juli), Bernburg (12./13. Juli) und in Calbe (13./14. Juli 2015). Ziel ist die Elbe, die Fahrt endet in Schönebeck (Ankunft 14.7.).
Ausrichter ist der Kanuclub Schönburg.

Besonders nach dem Hochwasser 2013 war dies auch ein Zeichen, dass es in der Region weitergeht und die Saale ihre Reize nicht
verloren hat. Dies zeigt sich auch in den diesjährigen Anmeldungen von 48 Kanuten aus 12 Bundesländern sowie aus Niederlande: Die
Meisten fahren die ganze Strecke mit. Dem entsprechend sind 41 Einer- Kajaks und 4 Zweier unterwegs, einige davon im bewährten
Faltboot.

Nach der täglichen Ankunft werden an den Stationen durch die örtlichen Vereine z.B. Stadtbesichtigungen, Führungen und andere
kulturelle Angebote organisiert, um unsere mitteldeutsche Heimat bekannt zu machen. Abgerundet wird dies z.B. durch musikalische
Begleitungen, Lagerfeuerabenden und ähnlichem.

Bereits 23 der Kanuten starteten am Wochenende zuvor in Rudolstadt / Thüringen als Teilnehmer der traditionellen, nunmehr 45.
Internationalen Saalefahrt, ausgerichtet vom Thüringer Kanu-Verband (www.saalefahrt.de) und binden nach 100 Paddelkilometern ab
Naumburg in die „Untere SaaleFahrt“ ein. Einige kommen anstatt die kleinere Unstrut aus Sömmerda oder Artern heruntergepaddelt.
Von dort aus (der Unstrutmündung bei Naumburg) sind es noch ca. 160 km bis zur Mündung in die Elbe bei Barby, die bequem in einer
Woche erreicht wird.

Nach der offiziellen Tour wollen etliche Teilnehmer mit ihrem Boot weiter fahren in Richtung Hamburg, Berlin oder nach Mecklenburg-
Vorpommern, eine lohnenswerte Urlaubsalternative.

Die Tour ist eingebunden in das Projekt des Deutschen Kanu-Verbandes „DKVWasserwanderweg Saale Bayern – Thüringen –
Sachsen-Anhalt“ und macht Werbung für das „Blaue Band“ ® Sachen-Anhalts sowie vor allem für den Kanuwandersport und unsere
Region. Ermutigt durch den guten Anklang der Fahrt in den vergangenen Jahren, wird diese alle zwei Jahre angeboten, vornehmlich für
Mitglieder des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV), sie ist offen für alle geübten Paddler. Auch dies wird dieses Jahr wieder genutzt.

Weitere Informationen unter: www.kanupaddler.de,
auch: www.kanuclub-schoenburg.de
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