
Ausschreibung

KCWD Pfingstfahrt 2021

Warburg an der Diemel

21.05.2021 bis 24.05.2021



Über Pfingsten möchten wir trotz Corona
eine Fahrt zur Diemel planen. Wir kön-
nen auf dem Vereinsgelände des KC War-
burg unterkommen und von dort aus un-
sere Aktionen starten. Die Touren können
dem Wasserstand, Wetter und Teilnehmer-
kreis angepasst werden, sodass alle interes-
sierten Paddler vom Anfänger bis zum Pro-
fi mitfahren können.

Die Touren sind auf einen ganzen Tag aus-
gelegt. Auf der Strecke gibt es mehrere Ein-
und Ausstiegsmöglichkeiten, sodass auch
individuell geplant werden kann.

Im Moment lässt sich nicht vorhersagen, ob
die Fahrt im Mai so stattfinden darf wie wir
sie planen oder ob wir kurzfristig umpla-
nen oder sogar absagen müssen. Wenn man
allerdings erst gar nicht plant, ist man auch
nicht vorbereitet wenn es dann doch losge-
hen kann.

In diesem Sinne lasst uns versuchen eine
Fahrt mit etwas gemeinschaftlichem Bei-
sammensein, schöner Natur und ordentlich
Paddelspaß zu veranstalten.

Geplante Touren

1. Tag: Diemel ab Campingplatz

Am Samstag paddeln wir direkt am Cam-
pingplatz los bis nach Sielen.

Dieser Abschnitt ist ca. 23km lang. Nach
17km in Lamerden ist ebenfalls ein Aus-
stieg.

2. Tag: Untere Diemel

Sonntag möchten wir von Trendelburg bis
Helmarshausen fahren. Das sind ungefähr
13km.

3. Tag: Mittlere Diemel bis Campingplatz

Montag ist vorgesehen ein Stück der mittle-
ren Diemel bis zum Campingplatz zu pad-
deln.

Nötige Ausrüstung

Die Diemel wird von Leihkanadiern befah-
ren und ist nicht sonderlich wild. Ein paar
kleinere Schwälle zum Spielen sind vorhan-
den.

Schwimmweste und Helm sind Pflicht.

Unterkunft

Übernachtet wird in Wohnwagen und Zel-
ten auf der Wiese des Kanuclubs Warburg.
Die Sanitäranlagen im Bootshaus können
genutzt werden.

In fußläufiger Entfernung befindet sich die

Stadt Warburg und auch die Umgebung hat
viel zu bieten.

Auf www.kanuclub-warburg.de sind wei-
tere Informationen zum Platz und zur Die-
mel zu finden.
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Organisatorisches

Familienfahrt

Die Fahrt ist als Familienfahrt geplant. Die
Aufsichts- und Sorgfaltspflicht liegt bei den
Eltern. Vermutlich wird es schon auf Grund
von Corona-Beschränkungen nicht anders
gehen. Natürlich werden die Kinder auf
dem Fluss von Fahrtenleitern betreut und
beaufsichtigt, aber ansonsten liegt die Ver-
antwortung für die Kinder bei den jewei-
ligen Eltern. Sollte das für jemanden ein
Problem darstellen, meldet Euch bitte, dann
versuchen wir eine Lösung zu finden.

Anmeldung

Da für die Befahrung der Diemel eine An-
meldung mit Kontingent erforderlich ist
und außerdem in Corona-Zeiten eine Än-
derung der Besetzung für jedwede Aktion
immer wieder mit Listenänderungen und
Papierkram verbunden ist, bitten wir dar-
um, Anmeldungen möglichst verbindlich
und kurzfristig abzugeben. Spätestens am
07.04.2021 werden wir das Kontingent an-
melden müssen. Maximal werden auf der
Diemel 25 Boote pro Tag zugelassen. Wenn
ein Wackelkandidat dabei ist, werden wir
versuchen es irgendwie einzurichten. Ver-
sprechen können wir dann natürlich nichts.

Verpflegung

So schön es auch ist, gemeinsam zu kochen
und zu essen, ist leider davon auszugehen,
dass wir das so in diesem Urlaub nicht dür-
fen. Daher ist die Verpflegung familienwei-
se bzw. zeltweise selbst zu organisieren.

Kosten

Für Verpflegung und Anreise ist jeder selbst
verantwortlich. Die Genehmigung zur Be-
fahrung ist kostenlos. Falls Gemeinschafts-
kosten durch den Campingplatz anfallen,
werden diese umgelegt.

Anfahrt

Kuhlenmühlerweg, 34414 Warburg

GPS: 51.488889, 9.165193
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Corona Special

Es ist leider sehr unwahrscheinlich, dass
wir ohne Einschränkungen einen ganz nor-
malen Paddelurlaub verbringen werden.
Um nicht in den Lokalnachrichten genannt
zu werden ist es notwendig, dass wir uns
an folgende Dinge halten:

• AHA
Abstand, Hygiene, Alltagsmasken.
Das Problem geschlossener Räume
dürfte für uns nicht so relevant sein.

• Waschräume
In den Sanitärbereichen ist besonde-
re Vorsicht geboten und wir sollten
versuchen auch dort “haushaltswei-
se” zusammen zu sein und nicht allzu

wild gemischt.

• Fahrgemeinschaften
Eventuelle Fahrgemeinschaften soll-
ten so klein wie möglich gehalten und
möglichst nicht verändert werden.

• Verstand einschalten
Nach über einem Jahr Pandemie muss
man wohl nicht mehr auf jedes Detail
hinweisen. Mittlerweile weiß so ziem-
lich jeder worauf es ankommt.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit und es gelten natürlich zualler-
erst die den zum Zeitpunkt verbindlichen
gesetzlichen Regeln.

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen!

Eure Fahrtenleiter:

Johannes Künne: johannes@kuenne.org 0176-23569188
Chistina Hansmeier: christina_hansmeier@web.de 0177-3771439
Jürgen Sieg: juergen.sieg@t-online.de 0160-92624188
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