
Hallo Paddelfreunde, 

bald geht es los mit dem Wanderfahrtenprogramm 2021. Und sofern Corona-Auflagen es 

zulassen. Neben den geplanten Fahrten sind natürlich auch zwischendurch kurzfristige 

Fahrten möglich. 

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

wanderwart@faltbootgruppe.de über unsere Homepage im Fahrtenprogramm. 

Pegnitz 11.04.2021 

Am Sonntag ist die Tour auf der Pegnitz von Lungsdorf nach Eschenbach angedacht mit 

einer entspannten Strecke von 15km. 

Wir treffen uns um 10 Uhr kurz hinter Lungsdorf an der Brücke  ST2162. Dort ist die 

Einsatzstelle, an der wir unsere Boote abladen können und bringen dann die Autos zur 

Aussatzstelle nach Eschenbach.  

Hoffen wir darauf, dass wir bis dahin ein wenig Regen bekommen, um diese Tour paddeln 

zu können, da diese Strecke nur bei ausreichendem Wasserstand durchgeführt werden 

darf. 

Es sollten aber nicht mehr als 10 Boote gleichzeitig werden, da dies dann nur mit 

Genehmigung möglich wäre. 

 



 

Alternative 

Wenn sich allerdings herausstellt, dass es wasserstandsmässig nicht klappt, paddeln wir auf 

der Pegnitz die Strecke von 91274 Artelshofen nach 91224 Hohenstadt (11km). 

Wir würden uns dann um 10 Uhr am Parkplatz vor dem Wehr in Artelshofen, (Schulanger 2) 

treffen. 

 

 

 



Main 25.04.2021 

 

An diesen Sonntag geht es auf den Main, sofern es der Mindestpegel zulässt. 

Treffpunkt ist um 10 Uhr in 96231 Hausen. Anschließend bringen wir die Autos zur 

Aussatzstelle nach 96179 gegenüberliegende Flußseite vom Bahnhof Ebing. 

 

 

 



Altmühl 06.06.2021 

Es wäre die relativ bekannte 19 km Strecke von Pappenheim nach Dollnstein, mit zwei 

Bootsrutschen im letzten Drittel. 

Treffpunkt ist dann an der Einsatzstelle am Bahnhof in Pappenheim um 9 Uhr, lieber auch 

ein paar Minuten früher.  Die Autos 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.und dann 

mit dem Auto wieder nach Pappenheim. Oder dann am Bahnhof, je nach Corona. 

Optional, je nach Coronalage: Da wir „Bahnkunden“ sind und von dort mit dem Zug um 

10:03 Uhr zurück nach Pappenheim aufbrechen könnten wir zur Not auch dort parken und 

die Autos nachholen. Somit muss das Abladen zügig vonstattengehen oder schon früher in 

Pappenheim ankommen. 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wörnitz 05.09.2021 
Für diesen Sonntag wollen wir die Wörnitz paddeln.  

Die Strecke geht von Heroldingen 26 km bis zum Kanuclub Donauwörth. 

Treffpunkt ist um 09:30 Uhr in Heroldingen unter der Straßenbrücke, da es eine relative 

lange Strecke ist. Schnelle Boote sind hier von Vorteil. 

 

 

 

Bis hoffentlich bald auf dem Wasser und bleibt gesund. 

Euer Wanderwart Thomas Popp 


