
Ausschreibung

KCWD Pfingstfahrt 2022

Warburg an der Diemel

03.06.2022 bis 06.06.2022



Über Pfingsten möchten wir dieses Jahr er-
neut 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 inter-
essierten Paddlerinnen und Paddler unab-
hängig vom Trainingsstand mitfahren kön-

nen.

Corona könnte uns noch einen Strich durch
die Rechnung machen. Die Aussichten sind
jedoch derzeit sehr gut und deshalb werden
wir die Planung angehen!

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. Bei guten Bedin-
gungen können wir die Tour bis in die We-
ser verlängern.

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. Vielleicht wird es schon auf
Grund von Corona-Beschränkungen nicht
anders gehen. Natürlich werden die Kin-
der auf dem Fluss von Fahrtenleiterinnen
und Fahrtenleitern betreut und beaufsich-
tigt, aber ansonsten liegt die Verantwortung
für die Kinder bei den jeweiligen Eltern.
Sollte das für jemanden ein Problem dar-
stellen, 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 immer noch Änderungen
der Besetzung für jedwede Aktion mit Lis-
tenänderungen und Papierkram verbun-
den sind, bitten wir darum, Anmeldungen
möglichst verbindlich und kurzfristig abzu-
geben. Spätestens bis zum 10.04.2022 wer-
den wir das Kontingent anmelden müssen.
Maximal werden auf der Diemel 25 Boote
pro Tag zugelassen. Wenn ein Wackelkan-
didat dabei ist, werden wir versuchen es ir-
gendwie einzurichten. Versprechen können
wir dann natürlich nichts. Je früher und ge-
nauer wir die Anzahl der Teilnehmenden
kennen, desto einfacher und komfortabler
für alle Beteiligten lässt es sich planen.

Verpflegung

So schön es auch ist, gemeinsam zu ko-
chen und zu essen, ist leider damit zu rech-
nen, dass wir das noch nicht dürfen. Daher

ist die Verpflegung familienweise bzw. zelt-
weise selbst zu organisieren.

Kosten

Für Verpflegung und Anreise ist jeder selbst
verantwortlich. Die Genehmigung zur Be-
fahrung ist kostenlos und wird von uns
beantragt. Falls Gemeinschaftskosten 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 damit zu rechnen, dass auch im
Juni noch Einschränkungen gelten. Welche
das sein werden, ist derzeit nicht absehbar
und wird kurzfristig kommuniziert.

Es gelten selbstverständlich mindestens die
den zum Zeitpunkt verbindlichen gesetzli-
chen Regeln.

Wir sind auf einem guten Weg in ein Jahr mit vielen
Aktivitäten!

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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