
Hallo Paddelfreunde, 

hier ein Update zu dem Wanderfahrtenprogramm 2019. 

Anmelden könnt ihr euch bei mir via entweder unter meiner neuen Email-

Adresse wanderwart@faltbootgruppe.de über unsere Homepage im 

Fahrtenprogramm oder auch über 017632145592. 

Wichtig: Änderungen sind rot markiert. Bitte auch den Anmeldeschluss der 

Fahrten beachten. Danke. 

 

Altmühl 28.04.2019 

Kurzfristig möchte ich noch die Altmühl anbieten (19km). 

Es wäre die relativ bekannte Strecke von Pappenheim nach Dollnstein, mit zwei 

Bootsrutschen im letzten Drittel. 

Treffpunkt ist dann an der Einsatzstelle am Bahnhof in Pappenheim um 10 Uhr, 

lieber auch ein paar Minuten früher. Die Auto kommen nach dem Abladen nach 

Dollnstein zur Ausstiegsstelle. Ggf. müssten wir dort etwas enger Parken, da 

wie ich erfahren habe ein Großteil des Parkplatzes nur noch für 30 Min 

beschränkt ist für ein und ausladen. Oder dann am Bahnhof. 

Da wir „Bahnkunden“ sind und von dort mit dem Zug um 11:02 Uhr zurück 

nach Pappenheim aufbrechen (4,30 Euro) könnten wir zur Not auch dort 

parken und die Autos nachholen. 

Eine kurze Rast werden wir in Solnhofen machen, dort gibt es einen Biergarten  

und WC.  

Anmeldungen bitte bis spätestens Samstag 27.04.2019 14 Uhr. 



 

 

 



 

 

Fränkische Saale 04. – 05.05.2019 
Für dieses Wochenende wollen wir die fränkische Saale paddeln.  

Leider habe ich zu dieser Tour noch keine Rückmeldung erhalten. 

Bitte Rückmeldung bis Freitag, 26.04.2019, 18 Uhr um zu wissen, ob: 

 

-generell Interesse besteht 

-wenn Interesse besteht, für einen oder zwei Tage 

-wenn für zwei Tage, wie viele Personen und ob Zelt , Wohnmobil oder   

Wohnwagen  

 

Achtung: Wenn bis Freitag, 26.04.2019, 18 Uhr keine Zusage eingeht, 

werde ich diese Tour aus privaten Gründen stornieren.  

 

Da für die Mehrtagestour am Zeltplatz reserviert werden muss, brauche ich die 

Infos zeitnah. http://www.freizeitzentrum-

rossmuehle.de/seite/de/camping/033/-/Campingplatz_Rossmuehle.html 

Die erste Strecke geht von Hammelburg 12 km bis zum Zeltplatz Rossmühle 

und am nächsten Tag 17km bis zur Mündung in den Main bei Gemünden am 

Main. 

Da die erste Strecke nicht so lange ist, können dann die Zelte am Samstag früh 

aufgebaut werden. Oder schon am Freitag anreisen. 

Anschließend die Boote nach 97762 Hammelburg, Parkplatz Am Bleichrasen 

(50°06'49.2"N 9°53'17.7"E) bringen, sofern am Zeltplatz ein oder 2 Autos 

zurückbleiben um danach die Autos aus Hammelburg zu holen. Wer nur am 

Samstag paddeln will, denke ich wir sind dann wohl so gegen 11 oder 11:30 Uhr 

(oder später wenn die Zelte direkt aufgestellt werden am Samstag) in 

Hammelburg. 

Alternativ können wir auch die Boote nach Hammelburg bringen, die Autos 

zurückbringen und dann mit dem Zug direkt vom Campingplatz (Station 



Weickersgrüben nach Hammelburg Ost fahren (3,10 Euro und ca. 1200m zur 

Einsatzstelle). Dieser fährt alle zwei Stunden, somit dann um 10:33 Uhr um kurz 

nach11 Uhr an der Einsatzstelle sein zu können für die Eintagespaddler. 

Gleiches ginge dann auch Sonntags. Autos nach Gemünden vor stellen und mit 

dem Zug von der Haltestelle Kleingemünden zum Campingsplatz zurück zu 

fahren wo unsere Boote liegen. Dieser fährt um 10:15 Uhr oder um 12:15 Uhr 

(4,90 Euro). Vom Parkplatz sind das dann 750m Fussweg zum Bahnhof 

 

 

 

 



 

 

Am Sonntag nach dem zusammenpacken müssen dann Autos nach Gemünden 

gebracht werden, bevor es auf die zweite Tour geht. 

 

 

 

 



Moldau (CZ) 25.-26.05.2019 

Bitte um Anmeldung für diese Tour bis zum Mittwoch, 15.05.2019, damit 

ich uns noch für den Zeltplatz anmelden kann. Da ich um diese Zeit 

urlaubsbedingt nicht daheim bin, kann ich u.U. nicht sofort antworten, wenn 

ich mal kein Netz habe. 

Aktuell sind wir schon drei Paddler  

Die 2-teilige Tour auf der Moldau muss schon relativ früh gemeldet werden, um 

ggf. Hütten reservieren zu können, den die Campingplätze entlang der Moldau 

sind nur für Zelte und Hütten, aber nicht für Wohnmobile ausgelegt. Zumindest 

muss ich davon ausgehen, da ich noch keine Rückmeldung erhalten habe. 

 

Die Anreise beträgt 350km auf der mautfreien Variante und ca. 4 Stunden 

Fahrzeit zum Campingplatz „Kemp Vltava Všeměry“ http://www.kempvltava.cz  

 

 

Die Preise pro Nacht sind bei 90 CZK für einen Erwachsenen und 80 CZK pro 

Zelt. Oder 600 CZK für ein 4er Blockaus. 

 



Die Fahrt auf der Moldau wird auf jeden Fall nass. Dafür sorgen zahlreiche 

Wehre, die mit Bootsrutschen versehen sind. Somit wäre im Vorfeld zu klären, 

ob eine Anreise nicht schon am Freitag Abend statt findet oder die 

Campingausrüstung erst später nach der Tour am Samstag geholt wird wenn 

ein Auto am Platz bleibt. 

 

Die erste Tour ist 24km lang und geht von 382 73 Vyšší Brod am Parkplatz mit 

der Adresse 5. Května los und schlängelt sich in Kurven dem o.g. Campingplatz 

entgegen. 

 
 
 
 
 
 

Am Sonntag geht es dann 25km weiter nach 382 02 Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 

150. Auf dieser Tour werden wir das wunderschöne Krumau durchpaddeln. 



 

 

Soweit die Theorie. Mit dem 25. und 26.5. sind wir noch knapp in der Vorsaison 

und bekommen hoffentlich Parkplätze an den Ein- und Ausstiegen. 

Aufgrund der Entfernung lohnt sich hier allerdings nur die Option einer 

mehrtägigen Tour. 

 

 

Das waren die Details der ersten Touren für dieses Jahr. Alles andere werde ich 

denn spontan machen, wenn sich zeigt, wie sich das Wetter und der 

Wasserpegel verhält. 

Dann macht es gut, wir sehen uns dann spätestens beim Paddeln. 

 

Euer Wanderwart Thomas Popp 

 


