
Kanutour 03 

Tour de Elsass - Moder 

Dauer:   4 - 5Stunden 
Länge:    19,70km 
Charakter:   Streckentour (zwei Fahrzeuge nötig) 
Preis 2 Personen:  139,- Euro 

 
Treffpunkt der Moder-Tour ist der „Aussetzpunkt Kanutour Moder“ (GoogleMaps) in der Nähe von 
Neuhauesel im französischen Elsass. 
 
Der „Aussetzpunkt“ bildet das Ende unserer Tour. Dort werden wir Ihr Fahrzeug parken und in mein 
Fahrzeug umsteigen, um gemeinsam nach Drusenheim zu fahren, von wo wir in unser Abenteuer 
starten. 

Nach der Materialausgabe und einem kleinen Überblick über unseren Tourenverlauf, starten wir mit einer 
kurzen Einweisung in die Themen Naturschutz und Sicherheit. Danach stelle ich Ihnen ihr Boot vor und 
schon sind wir mittendrin, die ersten grundlegenden Paddelschläge kennenzulernen. Nach dem Klären 
aller aufkommenden Fragen, setzen wir unsere Boote ein und lassen uns von der Strömung in 
einen ruhigeren Abschnitt tragen. Dort üben wir noch einmal alle wichtigen Paddelschläge, bevor es 
endlich richtig losgeht. 

Die Moder ist ein Fluss, der in den Nordvogesen entspring und durch mehrere Zuflüsse gespeist wird. 
Kurz vor Drusenheim beginnt sie parallel zum Rhein zu verlaufen und mäandert dabei durch das 
ehemalige Altrheingebiet. Die Ufer sind von dichten Pappel- und Weidenbeständen geprägt, wechseln 
sich jedoch immer wieder mit offenen Wiesen- und Weideflächen ab. Auf unserer Tour durchpaddeln wir 
die Ortschaften Stattmatten, Auenheim und Fort-Louis. In einem dieser Orte werden wir auf einer Wiese 
unsere Pause einlegen und uns für die zweite Hälfte der Tour stärken. Unsere Tour endet kurz vor der 
Rheinmündung, wo wir einige Stunden zuvor Ihr Fahrzeug parkten. 

Nach unserer Ankunft wird ein Tourenteilnehmer die Boote und das Equipment bewachen. Während- 
dessen wird mich der zweite Tourenteilnehmer zu meinem Fahrzeug zurückfahren, um dieses wieder 
abzuholen. 

Die reine Paddelzeit (inkl. Pause) beträgt bei dieser Tour in der Regel vier bis fünf Stunden. Für 
die Einweisung und das Versetzen der Fahrzeuge, müssen Sie nochmal 45-60 Minuten 
einplanen. Eine weitere Pufferzeit von 30 Minuten wäre ratsam. 
 
Diese Tour bietet keine paddeltechnischen Schwierigkeiten und ist auch für Einsteiger sehr gut geeignet. 
Die Teilnehmer sollten jedoch eine sehr gute Kondition und sportliche Ausdauer mitbringen, denn die 
Moder-Tour ist sehr lang. 

Die „Tour de Elsass“ biete ich nur für zwei Personen an. 
 

Koordinaten Treffpunkt „Aussetzpunkt Kanutour Moder“: 48.81645679189211, 8.09884977616242 


