KCWD-Wildwasserfahrt über Fronleichnam vom 02.-06. Juni 2021
2021 fahren wir über das Fronleichnam-Wochenende mit Anfängern und Fortgeschrittenen zum Wildwasserfahren
nach Osttirol. Je nach Wasserstand und Wetterlage, aber auch in Abhängigkeit vom Können der Teilnehmer und
der Anzahl Betreuer werden die einzelnen Flüsse endgültig festgelegt. Es geht erstmals bei dieser Tour nicht nach
Garmisch, sondern nach:

• Lienz auf Isel, Drau, Gail, Defereggen-Bach und Möll

Ablauf:

Morgens leichte s Wildwasser auch für Anfänger geeignet, nachmittags nach Lust & Laune
sowie Wasserstand für Fortgeschrittene und Experten. Und wenn’s mal etwas länger
dauert, kämpfen wir gemeinsam bis auch der wildeste Bach bezwungen ist.

Termin:

02. bis 07.06.2021 (Abfahrt mitwochs nach Feierabend bzw. abends oder donnerstags früh
morgens, Donnerstag ist Feiertag, Freitag Brückentag.

Übernachtung:

Camping Falken mitten in Lienz, www.camping-falken.com
Eine Vorreservierung für unsere Gruppe vom 03.-07.06.21 ist erfolgt, gerne könnt ihr Euren
Urlaub auch schon früher dort beginnen und oder verlängern, dann müsstet ihr das bitte
mit Herrn Falkner direkt absprechen, ggf. könnt ihr auch Schlaffässer dort buchen.

Voraussetzungen:

Jeder Teilnehmer sollte weitgehend sicher im bewegten Wasser paddeln können (Lippe,
Alme, Holibu etc.), Kehrwasserfahren und Traversieren in Esbeck oder Holibu sollte sicher
sitzen (ordentlich üben hilft), keine Paddelanfänger, Wildwassererfahrung ist aber nicht
erforderlich, Mut schon !

Ausrüstung:

Wildwasserboote mit Auftriebskörpern, Helm, Schwimmweste, Neoprenanzug, Zelt und
Schlafsack

Verpflegung:

Wird je nach Wunsch gemeinsam oder in Eigenregie organisiert

Nichtpaddler:

Der Camp liegt mitten in Lienz und die Fußgängerzone ist fußläufig zu erreichen. Lienz
liegt mitten in den Dolomiten an den beiden Flüssen Drau und Isel. Natur und Infrarstruktur
lassen nahezu keine Wünsche offen: Vom Traumwildwasser, über Klettersteige an der
Galitzenklamm, Radwege für Tourenradler und Mountainbiker, Pässe zum „Moped-fahren“
bis zum Bella Italia-Flair beim Flanieren und Shoppen in der City. Zuschauer, Wanderer,
Motorrad- oder Radfahrer und natürlich Shuttle-Bunnies sind herzlich willkommen.

Infos bei:

Stefan Barwich (Telefon-Nr.: 9809037 ab 19 Uhr, stefan.barwich@web.de)

Anmeldung:

Bitte meldet Euch möglichst bald bei mir, spätestens nach den Osterferien am 15.04.21
muß ich mit einer verlässlichen Anmeldeliste mit Personen, Zelten und Fahrzeugen
reservieren.

1. Vorbesprechung:

Donnerstag, den 22.04.21 um 20.00 Uhr im Bootshaus oder online.

Es wäre schön, wenn Ihr Euch kurzfristig bei mir melden würdet, damit ich eine ungefähre Teilnehmerzahl habe
und mich vorab schon mit dem Campingplatz in Verbindung setzen und Zuschüsse beantragen kann. Nur so ist ein
günstiger Fahrpreis (Ziel: U18 = U100€) für alle zu realisieren. Meldet Euch bitte auch, wenn Ihr Interesse habt,
aber Eure Teilnahme noch nicht 100%ig sicher ist, damit wir die Fahrt planen können. Ggf. notwendige
Abholaktionen organisieren wir gerne, sollten aber nicht unbedingt 2 Tage vorher besprochen werden.
Natürlich wissen wir derzeit alle nicht, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Alle Szenarien von kompletter
Absage, bis Reise im Kleingruppen- oder Familienrahmen (wie 2020) oder uneingeschränkte Gruppenreise sind
möglich. Wir müssen flexibel reagieren, ein Ziel haben wir schon mal !

