
  



  

Liebe Paddlerinnen und Paddler,

Ihr habt richtig gelesen. Nachdem wir im letzten Jahr nur knapp dem Ertrinken entkommen sind, möchten wir es in diesem Jahr wieder ein 
wenig gemütlicher angehen .. und wollen Euch – wieder mal – bei unserer 12. Tour für die Ruhr begeistern. 
Manche von Euch werden sich an 2006 erinnern .. vor allem daran, dass die Ruhr ein soooo schöner Paddelfluss ist. Sie hat eine supergute 
Fliessgeschwindigkeit und man ist so in der Lage, auch während des Paddelns viel zu trinken ..Außerdem gibt es an den Ufern viel schöne 
Natur und Landschaft. Wir werden wieder bei ‚unserem‘ netten Paddelclub sein dürfen .. Die Leute sind abermals bereit,, uns zu 
beherbergen und für unser Wohl zu sorgen. Es sind die freien Wasserfahrer Essen/Steele. 
Wer es nicht kennt : Wir werden das Clubgelände nutzen. Dort kann man zelten, Feuer machen, grillen usw .. Es gibt dort eine schöne Wiese 
mit Grill und Feuerstelle sowie ein festes Haus, in dem wir im Notfall Unterschlupf finden können, sowie genügend Parkplätze in der Nähe.
Das Clubgelände liegt direkt an der Ruhr und ist weit genug von irgendwelchen Wohngebäuden und Dauercampern entfernt. Der Club wird 
uns auch mit Getränken versorgen.

Bereits am Freitag nach der Arbeit geht es los. Wir werden dieses Mal also nicht mit Paddeln, sondern mit Feiern beginnen. 
Auch das ist neu ! 
Doch am nächsten Morgen geht’s dann gleich nach dem Frühstück aufs Wasser.
Wir werden zunächst von unserem Übernachtungsplatz aus ca. 20 km Ruhr aufwärts nach Hattingen fahren. Dort werden wir schöne, große 
4-er Kanadier besteigen. Zum 'Einpaddeln' werden wir diesmal wenig Zeit haben, denn schon nach wenigen Metern stürzen wir uns über eine 
130 Meter lange Bootsrutsche in die Tiefe. Wer dort kentert, kann sein Boot noch einmal nach oben treideln und das 'Bootsrutsche fahren' 
so lange üben, bis es klappt. 
Danach werden wir bis zur Mittagspause durch das enge Ruhrtal mit seinen steilen Ufern paddeln. Mittags rasten wir auf einer Uferwiese 
unter schönen, großen Bäumen. Frisch gestärkt gehen wir dann die letzte Etappe dieses Tages an. Die insgesamt 20 km dieser Tagesetappe 
werden wir bis 17 Uhr geschafft haben, auch wenn der eine oder andere aufgrund einer durchzechten Nacht vielleicht eine leichte 
Konditionsschwäche haben könnte. 
Am Abend sind wir wieder zu Gast auf dem Gelände der freien Wasserfahrer. Dort werden wir uns die leckeren Grillsteaks und -Würste aus 
unserm Fleischwerk munden lassen, ein wenig Bier trinken, am Lagerfeuer sitzen und unser Paddelliederbuch rauf und runter singen ... 
( .. für Fußballfans wird es auch eine Möglichkeit geben, ein wenig EM zu schauen ..)
Am nächsten Morgen geht’s nach einem ausgiebigen Frühstück  wieder auf den Fluss. Die 'Sonntagsetappe' wird jedoch nur ca. 10 Kilometer 
lang werden. Wir werden von Essen/Steele bis zum Anfang des Baldeneysees paddeln. Dort werden wir um ca.  13 Uhr ankommen. Am 
Aussetzpunkt wird Mittag gegessen und danach geht’s zurück zum Platz. 
Dort heisst es abbauen, packen und Abschied nehmen. Gegen 15 Uhr werden wir die Heimreise antreten können.

Das Wochenende wird Euch ca. 50 € kosten. Wir werden 25 € bei der Anmeldung kassieren, da wir gegenüber dem Bootsvermieter 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 Wagner
Sibylle Möller
Burkhard Schneider


