
Kanutour 01 

Karlsruhe Rappenwörth 

Dauer:   3 - 4Stunden 
Länge:    8,60km 
Charakter:   Streckentour (hin und zurück, minimale Fließgeschwindigkeit) 
Preis 1 Person:   69,- Euro 
Preis 2 Personen:  99,- Euro 

 

Treffpunkt und Start der Tour „Karlsruhe Rappenwörth“, ist am Wanderparkplatz an der 
Hermann-Schneider-Allee in Karlsruhe, unmittelbar bei der Haltestelle Altrheinbrücke. Die Tour eignet 
sich somit sehr gut, um ganz umweltfreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. 
 
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. 
 
Das Besondere an dieser Tour ist: Wir befinden uns zwar am Stadtrand von Karlsruhe, trotzdem werden 
Sie schon nach einigen Minuten das Gefühl haben, weit weg von der Zivilisation der Großstadt 
zu sein. Wir tauchen in die einzigartige wildromantische Naturlandschaft der Rheinauen um Karlsruhe 
ein. Dabei paddeln wir durch einen von Weiden und Pappeln gesäumten Auenwald bis nach 
Rheinstetten-Neuburgweier. 
An einigen Stellen ist der Altrheinarm sehr breit und bietet die Möglichkeit, bei Einhaltung der 
entsprechenden Fluchtdistanz, in aller Ruhe Kormorane oder Graureiher zu beobachten. An anderen 
Stellen verengt sich der Fluss sehr stark und wir paddeln gegen leichte Strömung an. Auf dieser Tour 
werden wir unseren Canadier zweimal über einen Hochwasserdamm übertragen, um das Gewässer zu 
wechseln. Vom Altrhein Rappenwörth, wechseln wir in den Altrhein Neuburgweiher, auf dem wir kurz 
vor unserer Pause am „Bellenkopf“ in ein Naturschutzgebiet einfahren werden. Nach einer Stärkung mit 
Blick auf Vater Rhein, machen wir uns auf den Rückweg. Dabei paddeln wir rasant wieder aus dem 
Bellenkopfbecken hinaus, da wir die Strömung nun im Rücken haben werden. 
 
Die reine Paddelzeit 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. 

Koordinaten Treffpunkt Wanderparkplatz: 49.00097810904616, 8.311133110314705 


