


Liebe Paddlerinnen und Paddler,

Ihr habt richtig gelesen., in diesem Jahr gibt es schon wieder was Neues .. 
Nachdem wir die Lahn ‚rauf und runter' gefahren sind und im letzten Jahr zum ersten Mal auf der Ruhr waren, 
möchten wir Euch in diesem Jahr ein besonderes Schmankerl bieten. 
Die Eder – einer der natürlichsten,  wildesten und idyllischten Paddelflüsse in der Mitte Deutschlands. 
Damit das so idyllisch bleibt, wird hier der Naturschutz groß geschrieben. Dies wird jedoch dazu führen, dass die 
Behörden das ‚Paddeltreiben‘ auf dem Fluss reduzieren werden. In diesem Jahr ist es noch möglich, den Fluß zu 
befahren, ohne bürokratische Hürden überwinden zu müssen. Das wollen wir ausnutzen. …

Wir werden auf einem Campingplatz nahe des Döfchens Ungedanken unser Lager aufschlagen.
Wie üblich wird es Bier aus der Mülltonne und viel Gegrilltes aus unserem Fleischwerk geben .. 
Bereits am Freitag nach der Arbeit geht es los. Da die Anreise – sowohl für die Kölner als auch für die Rosbacher -
weit ist, werden wir auch in diesem Jahr bereits Freitags mit Feiern beginnen... 
Doch am nächsten Morgen geht’s dann gleich nach dem Frühstück aufs Wasser.

.. wir werden dann den ganzen Samstag wie die Verrückten gegen die wilden Wasser der Eder ankämpfen, 
Stromschnellen bezwingen und uns gegen viele wilde Tiere wehren .. bis wir am Abend – mit einem Grillsteak und 
vielen Bieren im Leib - müde, aber glücklich mit einem frohen Lied auf den Lippen in unsere Schlafsäcke kriechen ..

Am Sonntag ist eine weitere, kleine Etappe zu bewältigen.  
Wir werden gegen ca.  14:30 Uhr am Aussetzpunkt ankommen. .. von da aus wird  die Heimreise angetreten.

Das Wochenende wird Euch ca. 50 € kosten. Wir werden 25 € bei der Anmeldung kassieren, da wir gegenüber dem 
Bootsvermieter, dem Campinplatz und den div. Lieferanten in Vorlage treten müssen.

Genauere Infos bzgl. Anfahrt, Treffpunkten, Ausrüstung etc. gibt’s später ...

Wir hoffen, dass ihr Gefallen an unserer 'neuen' Tour finden werdet und freuen uns, wenn ihr mitpaddelt, 
mitfeiert, mitsingt  ....
Anmelden könnt ihr Euch telefonisch oder per Mail bei:

Helmut
Sibylle 
Burkhard


