
Hallo Paddelfreunde, 

bald geht es los mit dem Wanderfahrtenprogramm 2022. Und sofern Corona-Auflagen es zulassen. Neben 
den geplanten Fahrten sind auch zwischendurch kurzfristige Fahrten möglich. 

Anmelden könnt ihr euch bei mir via entweder unter der Email-Adresse wanderwart@faltbootgruppe.de 
über unsere Homepage im Fahrtenprogramm. Für die Touren im August (Naab/Donau und Isar/Donau) 
läuft die Anmeldung über die Homepage, werden aber von Torsten Rothe durchgeführt. Bitte gebt bei den 
Anmeldungen immer an, wer mit wie vielen Personen, Booten, bzw. Zelten teilnimmt. 

 

Pegnitz 17.04.2022 (bei erreichten Mindestpegel) 

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. Die Befahrung ist nur bei erreichten Mindestpegel erlaubt. Somit entscheidet sich sehr kurzfristig, ob 
die Fahrt stattfinden kann. 

 

 

Aussatzstelle Eschenbach: 



Sportparkplatz Eschenbach, die LAU nach 91224 Eschenbach nehmen und nach der Brücke über die Pegnitz links 
abliegen und dann gleich wieder links auf den Parkplatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Main 24.04.2022 

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

23 tolle Flußkilometer warten auf uns. 

Treffpunkt ist um 10 Uhr in 96231 Hausen. Anschließend bringen wir die Autos zur Aussatzstelle nach 
96179 gegenüberliegende Flußseite vom Bahnhof Ebing. 

 

 

 



Wochenende auf der Moldau (CZ) 06.05.-08.05.2022 

Die Basis: 

Die 2-teilige Tour auf der Moldau muss schon relativ früh gemeldet werden, um Zeltplatz, Wohnmobile 
oder Hütten mieten zu können.  

Die Preise pro Nacht sind bei 90 CZK für einen Erwachsenen und 100 CZK pro Zelt. Oder 250 CZK für ein 
Wohnmobil oder 350 CZK für einen Wohnwagen. Strom kostet wenn nötig 250 CZK. Die Blockhäuser 
kosten pro Tag 1180 CZK bei 4 Personen, 1380 bei 5 bzw. 1480 bei 6 Personen. 

Auf der Fahrt auf der Moldau wird man 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. Hatte letztes mal auch ganz gut geklappt, 

Wir haben diese Tour bereits 2019 schon gemacht, alle Wehre lassen sich umtragen bzw. mit 
Bootsrutschen überwinden. 

Die Anreise beträgt 350km auf der mautfreien Variante und ca. 4 Stunden Fahrzeit zum Campingplatz 
„Kemp Vltava Všeměry“ http://www.kempvltava.cz  

 



Der Samstag: 

Die erste Tour ist 18km lang und geht von dem Parkplatz gegenüber Camping U tri Veverek los und 
schlängelt sich in Kurven dem o.g. Campingplatz entgegen. 

  
 
 

Der Sonntag: 

 Es geht dann 26km weiter nach 382 02 Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 150. Auf dieser Tour werden wir das 
wunderschöne Krumau durchpaddeln. 

 
Aufgrund der Entfernung lohnt sich hier allerdings nur die Option einer mehrtägigen Tour. 



Altmühl 22.05.2022 

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 9:30 Uhr, lieber auch ein paar 
Minuten früher.  Somit muss das Abladen zügig vonstattengehen oder schon früher in Pappenheim 
ankommen, damit wir den Zug noch erwischen. Dieser fährt Stand heute um 11:02 Uhr. 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 auf den Parkplatz am Ortseingang. Oder am Bahnhof.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. 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wörnitz 09.07.2022 
Für diesen Samstag 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. 

 

 



 

Wochenende auf Naab und Donau *) 05.08.2022 – 07.08.2022  
 
An diesem Wochenende bieten wir zwei Fahrten an. Es darf natürlich auch nur eine der beiden Touren mit 
gepaddelt werden. ;) 
Die Tour besticht durch die steilen Hänge links und rechts der Naab. Dazu punkten das verschlafene 
Kallmünz, die Durchfahrt durch Regensburg und das Ende der Fahrt an der Walhalla. 
 
Die Basis 
Als Ausgangspunkt / Schlafplatz dient uns der Zeltplatz in Pielenhofen. 
Da es sich um ein Wochenende während der Ferienzeit handelt, empfehlen wir, benötigte Plätze zu 
reservieren. Wenn ihr bei der Reservierung auch das Stichwort Paddelgruppe aus Erlangen angebt, dann 
kann uns der Zeltplatz in der Planung auch zusammenhängende Plätze reservieren. Besonders geeignet 
sind die Plätze in der Nähe der Badestelle. 
https://www.camping-pielenhofen.de/ 
(Distelhausen 2, 93188 Pielenhofen) 
 
Der Samstag (06.08.2022) 
Wir paddeln die Naab von Burglengenfeld bis zum Zeltplatz Distelhausen. Die Naab ist in diesem Bereich 
aufgestaut und hat deshalb nur leichte Strömung. Deshalb werden wir für die 22 km wahrscheinlich 
ungefähr 5 Stunden brauchen. 
Die Strecke bietet 4 Wehre, die wir gut umtragen können. Einige der Wehre sind fahrbar. Wer die Wehre 
fahren möchte informiert sich bitte entsprechend selbst. 
Die Mittagspause ist in Kallmünz geplant, wo es verschiedene Möglichkeiten zur Verpflegung gibt. 
Die Logistik planen wir 9:00 Uhr auf dem Zeltplatz in Pielenhofen. 
 
Die Einsatzstelle Friedhofstraße 17, 93133 Burglengenfeld 

 
 
 
Aussatzstelle Distelhausen 2, 93188 Pielenhofen 
Die Badestelle am Campingplatz 
Vor der Einfahrt zum Campingplatz bestehen ausreichend Parkmöglichkeiten 



 
Der Sonntag (07.08.2022) 
Wir paddeln die Naab vom Zeltplatz Distelhausen bis zur Mündung in die Donau in Mariaort. Ab da paddeln 
wir die Donau. Die Naab liegt in diesem Bereich bereits im Rückstau der Staustufe Regensburg und hat bis 
Regensburg keine nennenswerte Strömung. An der Staustufe Regensburg erwartet uns eine Bootsgasse, die 
befahren oder getreidelt werden kann. Hinter der Staustufe hat die Donau bis zum Fahrtende wieder eine 
starke Strömung. Bei der Durchfahrt durch die steinerne Brücke gibt es einen starken Schwall und dahinter 
unruhiges Wasser, wo ein stabiler Sitz im Boot notwendig ist. (Wir stehen hier im Mittelpunkt des 
Interesses der Sonntagsspaziergänger) Für die 25 km werden wir voraussichtlich 5 Stunden brauchen. 
Die Mittagspause ist an den Stränden vor der Staustufe Regensburg geplant, wo es keine weitere 
Versorgung gibt. 
Bei dieser Tour sind auch Teilstrecken problemlos möglich. 
Die Logistik planen wir 9:00 Uhr auf dem Zeltplatz in Pielenhofen. 
 
Einsatzstelle Distelhausen 2, 93188 Pielenhofen 
Die Badestelle am Campingplatz 
Vor der Einfahrt zum Campingplatz bestehen ausreichend Parkmöglichkeiten 
Aussatzstelle Wassersportclub Donaustauf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wochenende auf Isar und Donau *) 26.08.2022 – 28.08.2022  
 
An diesem Wochenende bieten wir zwei Fahrten an. Es darf natürlich auch nur eine der beiden Touren mit 
gepaddelt werden. ;) 
Auch wenn niederbayrische Marketingexperten die Region den bayrischen Amazonas nennen, so gibt es 
hier doch keine Krokodile. Was es jedoch gibt sind viele natürliche Wasserflächen links und rechts der 
Donau sowie einen, sieht man vom Staudamm Kachlet ab, ungezähmten Fluss. 
 
Die Basis 
Als Ausgangspunkt / Schlafplatz nutzen wir die Zeltwiese des Wassersportvereins Vilshofen. Hier gibt es 
auch die Möglichkeit, in fahrbaren Schlafmöglichkeiten zu übernachten, doch der Verein ist sehr beliebt 
und deshalb oft ausgebucht. Wir empfehlen deshalb eine zeitige Reservierung für Wohnmobile und 
ähnliches. Alternativ kann auch der Wohnmobilstellplatz auf dem Vilshofener Ufer genutzt werden. 
https://home.bsv-vilshofen.de/ 
(Am Bootshafen 2, 94474 Vilshofen an der Donau)  
 

 
 
Der Samstag (27.08.2022) 
Wir paddeln die Isar von Plattling bis zu ihrer Mündung und von dort auf der Donau bis nach Vilshofen. 
Beide Flüsse haben eine ordentliche Strömung, so das wir für die 42 km wahrscheinlich ungefähr 5 Stunden 
brauchen. 
Umtragen müssen wir nicht, die Mittagspause ist im Mühlhamer Biergarten geplant. Eine Anreise direkt 
nach Plattling ist möglich. Allerdings ist das Gelände sehr weitläufig und bei schönem Wetter stark belebt. 
Meldet euch in dem Fall unbedingt bei uns an. Sicherer ist es, wenn ihr uns bis 9:00 Uhr in Vilshofen trefft. 
 
Die Einsatzstelle ca. 300m unterhalb der Rodeowelle, linkes Flussufer. 
Fischerstraße 41, 94447 Plattling 
Hinter der Bahnunterführung rechts die Rampe auf den Deich auffahren. 



 
 
Aussatzstelle Am Bootshafen 2, 94474 Vilshofen an der Donau 
 
Der Sonntag (28.08.2022) 
Wir paddeln die Donau von Vilshofen bis Passau. Zum Ausstieg paddeln wir danach noch ein kurzes Stück in 
die Ilz ein. Die Donau hat bis Sandbach eine ordentliche Strömung, ab da beginnt der Rückstau der 
Staustufe Kachlet. Die Staustufe müssen wir ca. 300m umtragen. Hinter der Staustufe hat die Donau wieder 
eine ordentliche Strömung. Ab hier gibt es viel Schifffahrt. (Ausflugsschiffe) Für die 25 km werden wir 
voraussichtlich 6 Stunden brauchen. 
Die Mittagspause ist an der Staustufe Kachlet geplant, wo es keine weitere Versorgung gibt. 
Wir starten 9:00 Uhr in Vilshofen. 
 
Einsatzstelle  Am Bootshafen 2, 94474 Vilshofen an der Donau 
Aussatzstelle (ausschließlich PKW) Kanu Club Passau, Halser Str. 34, 94032 Passau 
Aussatzstelle (Wohnmobile, Gespanne) Halser Str. 2, 94032 Passau

 



 
*) Da wir diese Touren auf Bundeswasserstraßen absolvieren gilt hier die Kennzeichnungspflicht für 
muskelbetriebene Kleinstfahrzeuge: 
 
- an beiden Seiten ist der Name mit mindestens 10cm großen Buchstaben bugseitig anzubringen,  oder bei 
namenslosen Booten der Name des Vereins. 
 
- die Anschrift des Besitzer ist entweder innen oder außen anzubringen 
 
 
Weitere Touren werden auch mal spontan hinzukommen. 

Die Detailbilder der Ein- und Ausstiege der beiden mit Adressen und Daten könnt ihr der beigefügten PDF-
Datei entnehmen.   

Bis hoffentlich bald auf dem Wasser und bleibt gesund. 

Euer Wanderwart Thomas Popp 

 

 

 

 

 

 

 

  


