
Hallo Paddelfreunde, 

bald geht es los mit dem Wanderfahrtenprogramm 2022. 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 

oder über unsere Homepage im Fahrtenprogramm.  

 

 

Pegnitz 02.04.2022 (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. 

 

 

 

 

mailto:wanderwart@faltbootgruppe.de
https://urlaub.nuernberger-land.de/outdoor/kanu


 

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 16.04.2022 

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 dem Regen 13.05.-14.05.2023 



Die Basis: 

Wir wollen am Samstag in Roding starten und bis Nittenau paddeln. Das sind 24km. Die Übernachtung 

wird auf dem Zeltplatz in Nittenau stattfinden. Dieser ist ab dem 01.04.2023 wieder geöffnet und es kann 

entsprechend die Reservierung getätigt werden. Bitte selbst buchen. 

                          

https://www.oberpfaelzerwald.de/campingplatz-nittenau-

3#/de/oberpfaelzerwald/default/detail/Gastgeber/h_28053/campingplatz-nittenau 

Bootswagen wird auf jeden Fall benötigt.  

Der Samstag: 

Die erste Tour ist 24km und wird von einigen Wehren unterbrochen. 

Treffpunkt ist um 10 Uhr in Roding am Einstieg. Dort können wir uns dann mit Mitpaddlern treffen, die nicht 

übernachten möchten und nur diese Strecke fahren möchten. Gepark werden kann am Großparkplatz 

(Einfahrt gegenüber „Regenstraße 8, 93426 Roding“) oder in der Jahnstraße. 

Ausstieg ist dann bei Freibad in Nittenau oder für „Tagesmitreisende“ ist dann der „Parkplatz am Regen“ 

bei der alternativen Aussatzstelle. 

  
Der Ausstieg erfolgt dann in Nittenau 
 

https://www.oberpfaelzerwald.de/campingplatz-nittenau-3#/de/oberpfaelzerwald/default/detail/Gastgeber/h_28053/campingplatz-nittenau
https://www.oberpfaelzerwald.de/campingplatz-nittenau-3#/de/oberpfaelzerwald/default/detail/Gastgeber/h_28053/campingplatz-nittenau


 
 
 

Der Sonntag: 

 Es geht dann am Sonntag um 10 Uhr vom Zeltplatz aus weiter für die restlichen 20km nach Ramspau. 

Ausstiegsadresse ist „Am Wehr, 93128 Ramspau“ bzw. GPS Daten im Screenshot. 

 

 



Altmühl 04.06.2022 

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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regnitz 25.06.2023 
Für diesen Sonntag wollen wir die Regnitz paddeln.  
Die Strecke geht von Erlangen 13 km bis zum Wasserrad Hausen.  
Treffpunkt ist an der Einsatzstelle bei der Wöhrmühle um 10 Uhr. 

 

 

Aus Wünsch kann dann von hier aus wieder nach Erlangen zurückgepaddelt werden. Bootswagen wäre so 
oder so von Vorteil wegen den Wehren auf der Regnitz. 
Hierzu ist in Hausen ein kurzer Marsch mit Bootswagen zum Kanal nötig und es kann bis Erlangen 
zurückgefahren werden. Entweder bis zur Schleuse  (8km) bis zum „Yachthafen“ (9km) oder bis zum 
Ruderverein (11km). Boote müssen Namen des Besitzers und zusätzlich außen den Namen des Bootes 
tragen.*  
 

 



Altmühl 16.07.2023  
 
An diesem Sonntag geht es auf die Altmühl von Dollnstein nach Eichstätt. Treffpunkt ist um 10 Uhr in 
Dollnstein. Ausstieg ist hinter Eichstätt. Insgesamt wären wir hier dann bei 18km paddeln. 

 

 
 



Main 06.08.2023 
 
An diesen Sonntag werden wir den Main von Ebensfeld bis nach Kemmern paddeln. Das sind 21km. Ein 
Teil der Strecke ist identisch mit der im April. Im Anschluss können wir noch auf einen Bierkeller in der 
Nähe einkehren. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Einsatzstelle.  

 
 

 
 
 
 
 



*) 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 

 

 

 

 

 

 

 

  


