
Tourenbericht Moldau 24.05.2019 bis 26.05.2019 

 

Am Freitag:  

Nachmittags starteten Torsten und ich nach einer kurzen Runde „Gepäck-Tetris“ und aufladen des 

Bootes die Fahrt Richtung CZ zur Moldau. Ein kurzes Stück ging es am Lipno-Stausee entlang und 

folgten anschließend der Moldau in Richtung Vyšší Brod. Dort sollte ja eigentlich unsere Tour starten 

und eine Besichtigung der ersten 

Bootsgasse bot sich an.  

Was wir dort vorfanden war dann eher 

was für die Rafts geeignet, die hier 

haufenweise unterwegs sind. Für uns 

ginge es aufgrund der Walze am Ende 

der Gasse eh nur mit umtragen. 

Ein kurzes Stück weiter Flussabwärts 

fehlte eine Bootsrutsche komplett. 

Somit war mir schnell klar, back to the 

roots und den Start verlegen nach 

Občerstvení U Tygra. Diese Stelle bot 

uns am nächsten Tag einen Parkplatz 

und eine bequeme Einstiegsstelle.  

Und da wir schon mal dabei waren, sahen wir uns auch die Gasse in Rozmberk an, die allerdings 

fahrbar ist, wenn man es wollte. 

Mit ein paar Minuten Versatz trafen wir nach Susanne, Hans-Peter und Franziska auf unseren 

Campingplatz „Kemp Vltava Všeměry“ ein.  

Wir suchten uns einen Platz für unsere Zelte und richteten uns für die nächsten zwei Tage ein. 

Nach einem gemütlichen Abendessen und netter Unterhaltung zogen wir uns in die Zelte zurück um 

für die Tour am nächsten Morgen fit zu sein. 

 

 

  

Marlin und 2xDayliner 



Am Samstag:  

Der Morgen startet erstmal mit einem ausgiebigen und den Vorbereitungen für die Tour. Mit 

vollgepacktem Auto fuhren wir zu fünft zur Einsatzstelle und ließen die Boote zu Wasser. 

Bis kurz vor der Staustufe in Rozmberk 

hatten wir eine zügig fließende Moldau 

vor uns, die in einem natürlichen 

Flussbett verläuft. Mit versteckten 

Steinblöcken und vielen seichten 

Stellen wurde es nicht langweilig. Im 

Gegenteil, auch die Natur ringsum 

bietet sieht viel fürs Auge. 

In Rozmberk nutzten wir eine 

Restaurant am Wasser für eine kurze 

Kaffeepause mit tschechischen 

Desserts. 

Gestärkt stiegen wir wieder in die 

Boote und wechselten zur anderen 

Flußseite, um die Boote umzutragen, was durch die hervorragende Kanu-Infrastuktur kein Problem 

war. Hans-Peter und ich befuhren die Bootsgasse, ohne Probleme. 

Die der Moldau folgende Strasse war gesperrt und so konnten wir für die nächsten Kilometer die 

Tour ohne viel Motorlärm genießen.  

Zu Beginn hatten wir ein gutes Paddelwetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt…. nun….wie man es sich 

eben wünscht. Im letzten Drittel gerieten wir dann allerdings in einen Wolkenbruch. Es hat 

geschüttet. Halt nein, immer positiv denken. Die Sonne schien in Strömen. 

Franziska und Susanne 

T & T beim Morgenplausch 



Leicht durchnässt paddelten wir uns 

warm und legten die restliche Strecke 

zum Zeltplatz zurück, vorbei an 

anderen Campingplätzen und 

Einkehrmöglichkeiten, die hier 

zahlreich vorhanden sind, aber zum 

Teil noch nicht geöffnet hatten. 

Zurück am Platz machten wir uns 

wieder frisch und starteten auf eine 

Sightseeing Tour nach  Český Krumlov. 

Obwohl, eigentlich wollten wir uns die 

Staustufen und die Bootsgassen ansehen um schon mal zu planen, wer was fahren will. Der Abschluss 

bildete ein Restaurantbesuch in Venedig von CZ mit landestypischer Küche. Als tschechische Küche 

meine ich, nicht die venezianische. 

Zurück am Platz rollten wir uns in unsere Schlafsäcke. 

 

Am Sonntag: 

Morgens beim Frühstück planten wir den heutigen Tagesablauf. Franziska wollte am Platz bleiben, 

Susanne entschied sich, erst in Český Krumlov zu uns stoßen, um 5 Stausufen zu vermeiden. 

Außerdem war die gesamte Strecke nach Zlatá Koruna mit 25km nicht gerade wenig. 

So brachten wir sie samt Boot nach  Český Krumlov. Dort wartete sie an einer der Staustufen und 

konnte mitfiebern, wenn sich andere Paddler an der Bootsgasse versuchten.  

Die Sonne scheint in strömen 

Wanderfahren macht Spaß 



Zu dritt starteten wir als vom Zeltplatz 

und paddelten zunächst noch durch auf 

einer naturlich hinfließenden Moldau, 

bis wir nach ein paar Kilometern an einer 

Papierfabrik vorbeikamen. Dort gab es 

an der Staustufe eine sehr lange und 

sehr schmale Bootsrutsche, die von 

Hans-Peter und mir im Boot bezwungen 

wurde, Torsten entschied sich fürs 

umtragen. Das Wasser in dem Bereich 

stank auch recht intensiv. Kentern ist 

hier an der Stelle wirklich keine Option.  

Dann ging es in kurzen Abständen über weitere Staustufen, die alle in gleicher Weise bewältigt 

wurden. 

Alle? Nein, gerade an der Bootsgasse, an der wir Susanne treffen wollten, bin ich leider gekentert. 

Ähhh, ich meine eigentlich, ich habe die Stadt via „sub-marin-sightseeing“ betrachtet. 

An der Moldau ist es schön... 

An der Moldau ist es wirklich schön 



Nach kurzer Rast war ich wieder in 

trockenen Tüchern und wir setzen 

die Fahrt durch die beeindruckende 

Altstadt fort. 

Das nun zurückgelegte Stück führte 

uns durch unberührte Natur mit 

alten Waldbeständen und Steinen 

und Felswänden. Am Ausstieg 

angekommen luden wir die Boote 

aufs Auto, fuhren zum Zeltplatz 

zurück und bauten die inzwischen 

getrockneten Zelte ab und traten 

die Heimfahrt an. 

 

Die Moldau wird auf jeden Fall wieder im nächsten Programm auftauchen. 

 

 

 

Unberührte Natur 


