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    Kanutour der Jugendabteilung 

auf dem Hochrhein im Juni 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz widriger Wettervorhersage machten wir uns am Sonntag, den 29. Juni auf den Weg 
zum Start der Kanutour nach Dogern und sollten mit einem schönen, erlebnisreichen Tag 

belohnt werden. Wir waren eine bunt gemischte Gruppe aus 18 Jugendlichen und 

Erwachsenen. 

Nach der Schwimmwesten und Paddelverteilung und einer kurzen Einweisung konnten wir 

die 3er und 4er Kanus besteigen. Mit unserem Guide Joachim begaben wir uns auf die ca. 
14 km lange Tour. Am Rheinspitz in Albbruck machten wir eine kurze Rast und die 

Bootsbesatzungen wurden neu verteilt, um in Laufenburg gut durch die „Laufen“, also die 

Stromschnellen zu kommen. Da der Rhein aber immer noch Niedrigwasser hatte, war das 

gar nicht so wild. 

Kurz nach den beiden malerischen Städtchen Laufenburg D und CH muss ausgebootet 

werden. Walter Denz unser Kanuverleiher überraschte uns mit Kaffee und Tee, so konnten 

wir den einzigen, kurzen Regenschauer unter dem Dach mit warmen Getränken 

vorüberziehen lassen. Nach dem Schieben der Boote mit Bootswagen um das 
Laufwasserkraftwerk herum konnten wir wieder die Kanus zu Wasser lassen. Ein 

besonderes Erlebnis war die Fahrt mit dem  Schrägaufzug. Die Boote samt Paddler wurden 

so wieder zu Wasser gelassen.  

Ab hier war es nicht mehr weit zum Endpunkt der Tour dem Gelände von Hochrhein Kanu in 
Murg. Die Letzten Meter auf dem Wasser konnten wir sogar bei Sonnenschein zurücklegen.  

Die Teilnehmer wurden nun auch übermütiger und manch einer noch nass durch Mitpaddler. 

Einige unerschrockene waren dann am Ende auch noch im Rhein baden.  

Unsere Würstchen konnten wir dann auf Walters Schwenkgrill am Rheinufer neben seinen 
Tipis brutzeln und mit vom Skiclub gesponserten Getränken die Tour gemütlich ausklingen 

lassen. 

Am Ende des Tages haben wir noch ein großes Lob vom Kanuveranstalter bekommen dass 
wir nicht aufgrund der Wettervorhersage storniert hatten! 

 

Ulrike Landwehr 
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