
Kanutour 02 

Zwei Seen-Tour (Goldkanal) 

Dauer:   3 - 4Stunden 
Länge:    8,80km 
Charakter:   Streckentour (hin und zurück) 
Preis 1 Person:   79,- Euro 
Preis 2 Personen:  109,- Euro 

 

Treffpunkt und Start der „Zwei Seen-Tour“ ist am „Goldkanal Parkplatz“ in Elchesheim-Illingen. 
Der Parkplatz liegt zwischen dem „Paddelclub Illingen“ und dem „Ruder-Club Rastatt“. 
 
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 und einer kurzen Übungsphase auf dem Wasser, starten wir in unser 
gemeinsames Abenteuer. 
 
Wir starten die Tour im Goldkanal, dem größten Baggersee in Baden-Württemberg, der jedoch 
Anbindung an unterschiedliche Altrheinarme besitzt. Schon nach einigen Paddelschlägen auf dem See, 
empfängt uns ein großes Gefühl der Freiheit. Wir umpaddeln eine kleine Insel und passieren viele 
romantisch daliegende Fischerboote die das Ufer säumen. Am Ende des Goldkanals setzen wir an einer 
Umtragestelle in den zweiten See über. Wir befinden uns nun in einem wunderschönen Naturschutz- 
gebiet und folgen dem vorgegebenen Kanuwanderweg. 
An windstillen Tagen, paddeln wir hier auf einer spiegelglatten Wasseroberfläche und spätestens jetzt 
haben wir das Gefühl, weit weg vom Alltag zu sein. Nach dem Queren des Sees, fahren wir durch 
eine kleine Öffnung in den Illinger Althrein ein. Dieser ist anfangs sehr schmal, verbreitert sich jedoch 
zunehmend. Bis zum Rhein begleiten uns nun dichtstehende Pappeln und Weiden am Flussufer und wir 
begegnen vielen Schwänen und Reihern. An der Ausfahrt zum Rhein, werden wir unsere verdiente 
Pause einlegen und anschließend die gleiche Strecke zurück paddeln 

Die reine Paddelzeit (inkl. Pause) beträgt bei dieser Tour in der Regel drei bis vier Stunden. Für 
die Einweisung und das anschließende aufräumen des Equipments, müssen Sie nochmal ca. 30 Minuten 
einplanen. Eine weitere Pufferzeit von 30 Minuten wäre ratsam. 
 
Diese Tour bietet keine paddeltechnischen Schwierigkeiten und ist auch für Einsteiger sehr gut geeignet. 
 
Je nach Pegelstand ist es möglich, dass wir einen kleinen Abschnitt treideln müssen. Bereiteten Sie sich 
darauf vor, dass Schuhe und Füße nass werden. 

Koordinaten Treffpunkt Goldkanal-Parkplatz: 48.92215746847542, 8.182843137243667 


