
 

 

Informationen zu Kanutouren 

Damit Ihrem kleinen Mikroabenteuer nichts im Wege steht und um unangenehme Situationen auf unserer Tour 

zu vermeiden, bitte ich Sie meine Informationen zu Kanutouren im Vorfeld durchzulesen und zu berück-

sichtigen. Bei weiteren Fragen können Sie mich gerne per Email oder Telefon kontaktieren. Herzlichen Dank! 

1. Sicherheit 

 

Paddeln wir an sonnigen Tagen durch die wildromantische Natur, ist das Thema Sicherheit gedanklich 

oftmals sehr weit entfernt. Trotzdem ist der Kanusport eng mit diesem Thema verknüpft. Neben den 

Klassikern wie Insektenstiche, Hitzeschlag, Sonnenbrand, Unterkühlung oder Dehydration, kommen beim 

Paddeln auch Gefahren durch mögliche Kenterungen hinzu. Weitere Gefahren können situativ durch die 

Flussmorphologie entstehen (Starke Strömung, Felsen/Bäume im Wasser, Wehre, etc.) oder auch durch 

scharfkantige Gegenstände (Metallteile, Glasscherben, Muscheln, Felsen) im Wasser. 

Meine Touren sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass ich versuche das Gefahrenpotential so stark wie 

möglich zu minimieren. So sind wir zum Beispiel maximal in „Zahmwasser II“ unterwegs, was auch 

Einsteiger in meiner Begleitung gut meistern können. 

Das Thema Sicherheit liegt mir sehr am Herzen, weshalb ich mich so gut als möglich auf eine Tour 

vorbereite und Ihnen im Vorfeld einige Informationen und Hinweise an die Hand geben möchte. 

 

1.1 Erkrankungen oder Handicaps 

Bitte teilen Sie mir körperliche Erkrankungen, Verletzungen oder Handicaps rechtzeitig mit, damit ich 

mich ggf. darauf vorbereiten kann. Im Vorfeld besprechen wir gemeinsam, ob eine Kanutour möglich 

ist. Individuelle Medikamente und Notfallmedikamente sollten Sie selbst mit dabeihaben. 

 

1.2 Schwimmer/Nichtschwimmer 

Ihre Schwimmkenntnisse sollten ausreichen, damit sie im Notfall mit Hilfe einer Schwimmweste 75 

Meter in leichtem Fließgewässer sicher zurücklegen können. 

Nichtschwimmern ist es aus Sicherheitsgründen nicht möglich eine Kanutour zu buchen. Hier verweise 

ich auf die Schwimmkurse beim DLRG oder anderen Organisationen. 

 

1.3 Schwimmwesten 

Vor dem Tourstart werden Sie von mir mit einer Schwimmweste in Ihrer individuellen Größe 

ausgestattet. Das Tragen einer geschlossenen Schwimmweste während der Tour ist verpflichtend! 

Aspekte, die für das Tragen der Weste sprechen finden Sie in meinem Blog und werden vor dem 

Tourstart noch einmal kurz kommuniziert. 

 

1.4 Alkohol 

Die Kombination Wasser und Alkohol vertragen sich nicht und können zu vermeidbaren Unfällen und 

Notfallsituationen führen. Deshalb ist Alkohol vor und während unserer Tour nicht gestattet! 

  

https://www.sven-scheffel.de/single-post/paddelweste-sicherheit


 

1.5 Hochwasser 

Hochwasser kann die Bedingungen einer Tour komplett verändern. Wo eben noch gefahrloses 

Paddeln auf Zahmwasser möglich war, kann nun erhebliche Lebensgefahr bestehen. Als Kanuguide 

habe ich die Pegelstände meiner Touren immer im Blick und entscheide im Vorfeld, ob eine Tour 

durchgeführt werden kann oder nicht. Bei Hochwasser gehen wir kein Risiko ein und verlegen die Tour 

aus Sicherheitsgründen auf einen anderen Termin. 

 

1.6 Das Wetter 

Ein Faktor, den wir auf einer Kanutour nicht beeinflussen können, ist das Wetter. Bei angekündigten 

Gewittern werden wir die Tour nach Absprache auf einen anderen Termin verschieben. 

Kürzere Regenschauer oder leichten Nieselregen nehmen wir in Kauf. Sollten die Wetterdienste jedoch 

Dauer- oder Starkregen oder sehr starke Winde ankündigen, werden wir die Tour auch auf einen 

anderen Termin verschieben. 

 

1.7 Sonstiges 

Was bringen Sie sonst mit auf die Tour, was unter dem Thema Sicherheit eingeordnet werden könnte? 

Ausreichend Flüssigkeit zum Trinken (1,5 Liter), Sonnencreme und Kopfbedeckung, Notfallmüsliriegel, 

und ggf. Moskitoschutzmittel. Bei Allergien gegen Insektenstiche, bitte auch Ihr Notfallmedikament! 

 

2. Bekleidung & Schuhe 

 

2.1 Schuhe 

Tragen Sie während unserer Tour bitte geschlossene Schuhe, die nicht von den Füßen rutschen 

können! Alte Turnschuhe eignen sich hierfür hervorragend. Diese Schuhe sollten nass und schmutzig 

werden dürfen. Durch das Tragen von Schuhen vermeiden wir Unfälle und Verletzungen durch Felsen, 

Glasscherben, rostige Metallteile oder scharfkantige Muscheln. Mit Flip-Flops oder ähnlichen Latschen 

kann keine Tour stattfinden. 

 

2.2 Bekleidung 

Im Kanusport gilt die Maxime: „Dress for water, not for air!“ 

Das bedeutet, dass wir uns bei der Wahl unserer Kleidung eher an der Wassertemperatur und weniger 

an der Lufttemperatur orientieren, da es immer wieder auch mal zu Kenterungen kommen kann. 

Wasser- und Lufttemperatur können je nach Region, Gewässer und Jahreszeit sehr stark auseinander  

gehen. Da ich meine Touren eher über die Sommermonate anbiete und sich die Gewässer in den 

Rheinauen aufwärmen, ist es hier nicht notwendig Neoprenbekleidung oder einen Trockenanzug zu 

besitzen. Wobei es nicht falsch ist ein Neopren-Shirt zu tragen, damit man im Wind nicht auskühlt, 

sollte man nass geworden sein. 

Auf Touren, die im Frühjahr oder im Herbst gebucht werden, wäre Neopren auf jeden Fall ein guter 

Begleiter. 

 

Bei der Wahl der Kleidung können Sie sich generell an Wanderbekleidung orientieren. 

Schnelltrocknende Funktionskleidung ist auch im Kanu die richtige Wahl. Sehr gut eignet sich 

Merinowolle, da diese auch in nassem Zustand noch recht gut wärmt. Im Sommer wirkt Merino auch 

temperaturausgleichend. 



 

Bitte keine Jeans oder Kleidung, die sich stark mit Wasser vollsaugt! 

Da es wie schon erwähnt, bei einer Kanutour auch zu Kenterungen kommen kann, packen Sie eine 

Garnitur Wechselkleidung mit ein. Sie erhalten von mir eine wasserdichte Tonne, in der die Kleidung 

sicher transportiert werden kann. 

 

Eine leichte Regenjacke gehört immer mit ins Gepäck. Sie schützt vor Regen und insbesondere (!) vor 

Auskühlung bei Wind. 

 

Auf einer Paddeltour ist es unvermeidbar, dass Schuhe und Füße nass werden. Bei kälterer Witterung 

empfehle ich in den Schuhen Wollsocken oder Merinowollsocken zu tragen. Wie oben schon erwähnt, 

wärmt Wolle auch in nassem Zustand und verhindert das Auskühlen der Füße auf einer längeren Tour. 

Bei kalten Wassertemperaturen eignen sich in den Schuhen auch Neoprensocken sehr gut. 

 

3. Organisation 

 

3.1 Altersbegrenzung 

Einzeltouren sind ab 18 Jahren möglich. 

Zweierpärchen müssen mindestens aus einem Erwachsenen bestehen. Die zweite Person muss 

mindestens 16 Jahre alt sein. Hierbei muss eine schriftliche Einverständniserklärung der beiden 

Erziehungsberechtigten vorliegen, sollten diese nicht an der Tour teilnehmen. 

 

3.2 Treffpunkt/Tourstart/Dauer der Tour 

Unseren Treffpunkt und den Zeitrahmen, den Sie für eine Tour einplanen müssen, entnehmen Sie 

meinen Tourenbeschreibungen. Beides wird von mir jedoch nochmal per E-Mail kommuniziert. 

Wichtig ist, dass Sie genügend Pufferzeit einplanen. Mein Anliegen ist, Sie nicht durch einen Zeitplan 

zu „peitschen“, sondern mich individuell an Ihre konditionelle Leistungsfähigkeit anzupassen. Es gibt 

Kunden, die bewältigen eine Tour in drei Stunden, für die andere Kunden vier Stunden benötigen. 

Planen Sie somit kein Geschäftsmeeting direkt nach der Tour ein, sondern behalten Sie im Hinterkopf, 

dass es möglicherweise auch länger dauern könnte. Meine Zeitangaben dienen lediglich der 

Orientierung. 

 

3.3 Streckentouren ohne Rückfahrt mit dem Kanu / Das Versetzen von Fahrzeugen: 

Einige meiner Touren sind Streckentouren, bei denen es nicht möglich ist mit dem Kanu 

zurückzupaddeln. Das bedeutet, wir müssen vom Endpunkt der Tour, wieder zurück zum Startpunkt 

gelangen. Das funktioniert am besten, indem wir ein Fahrzeug „versetzen“. 

Wie läuft das genaue Procedere bei solch einer Streckentour ab? 

Wir treffen uns am Endpunkt der Tour, wo Sie ihr Fahrzeug parken. Anschließend fahren wir mit 

meinem Fahrzeug zum Startpunkt, an dem wir die gemeinsame Tour beginnen. Eine Person wird am 

Ende der Tour bei den Booten und dem Equipment bleiben, während Sie mit mir zum Startpunkt 

zurückfahren, damit wir mein Transportfahrzeug zum Aufladen der Boote holen können. 

Wahrscheinlich haben Sie es schon erraten. Streckentouren biete ich nicht für Einzelpersonen, 

sondern nur für zwei Personen an, weil wir sonst Boot und Material unbeaufsichtigt zurücklassen 

müssten. 



 

 

 

3.4 Was bringe ich mit, was lasse ich Zuhause? 

Packen Sie bitte ein kleines Vesper, einen Notfallmüsliriegel und ausreichend Flüssigkeit zum Trinken 

ein. Rucksäcke und Taschen sollten im Auto oder besser Zuhause gelassen werden. Ihre Packtonne 

wird so geräumig sein, dass Wechselkleidung, Vesper und eine Getränkeflasche hineinpassen. 

Haben Sie Paddelerfahrung und besitzen eigenes Equipment, ist es natürlich möglich dieses 

mitzubringen. 

Denken Sie darüber nach, ob es sinnvoll ist die teure Uhr am Handgelenk zu tragen oder die teure 

Sonnenbrille mit ins Boot zu nehmen? Die Uhr könnte zerkratzt werden und die Sonnenbrille in den 

Tiefen eines Gewässers verschwinden. Meine Erfahrung ist, Wertsachen eher Zuhause zu lassen. 

 

3.5 Welches Material erhalten Sie von mir für die Tour? 

Sie werden in einem professionellen Tandem-Canadier von Wenonah unterwegs sein. Außerdem 

erhalten Sie ein Holzpaddel in Ihrer individuellen Länge, eine wasserdichte Materialtonne, eine 

wasserdichte Kunststofftasche für ihr Smartphone, eine passgenaue Paddelweste und eine Kniematte. 

 

3.6 Was möchte sonst noch gesagt werden? 

Mir ist es ein Anliegen sie für das Paddeln zu begeistern. Neben einer kleinen Einführung in die 

Themen Sicherheit und Naturschutz, werden Sie vor dem Tourstart deshalb eine kleine Einführung in 

die Grundlagen der Paddeltechnik erhalten und einige wichtige Paddelschläge kennenlernen. Der 

Schwerpunkt wird dabei auf einer technisch richtigen und kraftschonenden Ausführung der 

Paddelschläge liegen. Auch Anfänger werden feststellen, dass sie innerhalb kürzester Zeit fit für die 

Tour sind. Unterwegs stehen wir im engen Austausch und feilen hier und da noch etwas an der 

Technik. 

Sie sollten sich trotz allem darauf einstellen, dass wir drei bis vier Stunden unterwegs sein werden und 

uns körperlich betätigen. Wichtig wäre daher, ein wenig Grundkondition mitzubringen und Spaß an 

der körperlichen Aktivität zu haben. 

 

4. Bezahlung 

Nach erfolgter Terminabsprache erhalten Sie eine kurze Infomail mit den gebuchten Leistungen und einer 

Rechnung. Die Bezahlung wird am Tag der Tour in bar fällig. 

  



 

5. Verhaltensregeln auf der Kanutour: 

Auf unserer Kanutour befahren wir als „Gäste“ einen einzigartigen und schützenswerten Naturraum, in dem 

viele Tiere und Pflanzen leben. Bei der Buchung einer Kanutour erklären Sie sich mit der Beachtung der 

untenstehenden Verhaltensregeln einverstanden. 

1. Grundsätzlich gehen wir respektvoll und achtsam mit Tieren, Pflanzen und der Umwelt um. 

 

2. Wir vermeiden eine Verunreinigung der Natur und nehmen unseren Müll wieder mit nach Hause. 

 

3. Wir halten eine respektvolle Distanz zu Tieren ein, sodass diese unser Boot nicht als Bedrohung 

wahrnehmen. Weiterhin vermeiden wir es durch dichten Pflanzenbewuchs zu fahren. 

 

4. Um die Uferbereiche zu schützen, nutzen wir nur offizielle Ein- uns Ausstiegsstellen. 

 

5. Wir vermeiden Lärm und verhalten uns leise. 

 

6. Alkohol verträgt sich nicht mit Wassersport. Das Mitführen und Trinken von Alkohol während und vor 

der Tour ist untersagt. 

 

7. Wir nutzen die eindeutigen und offiziellen Fahrrinnen der Flüsse und paddeln in keine gesperrten 

Seitenarme und andere Feuchtgebiete ein, die Tieren als Rückzugsort dienen. 

 

8. Bei starkem Niedrigwasser werden wir aus naturschutzgründen die Tour auf einen anderen Zeitpunkt 

verschieben. 

Es ist geschafft! Nun steht Ihrem Abenteuer nichts mehr im Wege. Sollten Sie weitere Fragen haben, bitte ich 

Sie mit mir Kontakt aufzunehmen. 

Ich freue mich auf Sie und wünsche uns immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel! 

Ihr 

Sven Scheffel 


