
Fahrt am 1.Mai 

Für Neugierige, Experimentierfreudige und Naturliebhaber, Familien, 

Langschläfer, Faulenzer, Spielkinder, Jungvolk, Neulinge und Anfänger, 

die endlich mal wieder auf Tour wollen. 
 

Termin:       28. April - 01. Mai 2023 

Gewässer:  Main, Tauber 

Standort:    Kanu Club Wertheim, Würzburger Str. 29, 97877 Wertheim 

  www.kc-wertheim.de 
 

Neues Jahr - erste Fahrt. Wir wollen mal sehen, ob alles noch klappt. Packen, Zelten, Paddeln, wissen 

alle noch, wie das geht ? Dazu haben wir uns bei den Paddelfreunden in Wertheim eingeladen. Falls 

die Heringe am Zelt fehlen, das Kochergas nicht aufgefüllt ist oder das Wetter wieder verrücktspielt, 

haben wir auch dieses Mal die Möglichkeit, im Bootshaus unter zu kommen. Die Fahrt soll auch 

besonders Familien, Kinder und Jugendliche ansprechen, daher organisiert unsere Jugendwartin Céline 

ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Spielen und ganz viel Spaß. 

 

Gepaddelt wird natürlich auch, aber nicht so viel. Der Main ist gewässertechnisch sehr einfach zu 

befahren. Es gibt kaum Strömung und wenig Großschifffahrt und die fährt ganz langsam. Die Wehre 

können mittels Sportbootschleusen überwunden werden. Die Tauber ist etwas reizvoller. Die Befahrung 

ist aber wasserstandsabhängig und es müssen Wehre umtragen werden. Die Befahrung entscheiden 

wir gemeinsam vor Ort. Ansonsten ist Wertheim ein kleines reizvolles Städtchen mit sehr schöner 

Altstadt. Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie ist ausreichend vorhanden. Das Bootshaus des 

Kanuclubs ist allerdings 1,5 Km Mainaufwärts. Von Mannheim ist Wertheim 165 Km entfernt und in ca. 

1h 40 Min. erreichbar. 

Ich freue mich darauf, mit euch nach der Winterpause, wieder auf Tour zu gehen. Bitte meldet euch bis 

zum 21.04.2023 bei mir an, besonders, wenn ihr Boote oder Bootstransportmöglichkeiten benötigt, und 

auch, wenn ihr oder euer Gepäck irgendwie nach Wertheim kommen müsst, damit noch die Möglichkeit 

besteht, etwas zu organisieren. Wer autark ist , kann sich auch einen Tag vorher noch melden. Platz ist 

genug. Bitte nehmt auch alle eine Schwimmweste mit. Der Nachwuchs versteht nicht, warum nur er eine 

anziehen soll (und ich auch nicht). 

 
 

Kirsten Popken-Walter / kirsten.popken@t-online.de / 0151/11106686 


