Liebe Paddelfreunde,

Radolfzell, 05.02.2018

im Namen des KVBW möchte ich euch herzlich einladen zur nächsten
Verbandsfahrt an die Loue nach Frankreich.
Geplant ist von Samstag, 28. April 2018, bis einschliesslich Dienstag, 1. Mai 2018, täglich jeweils eine Tour
gemeinsam zu paddeln. Unser Standquartier ist der Campingplatz in Quingey:
Camping *** Les Promenades
Rue des Promenades
F-25440 Quingey
www.campingquingey.fr
Die genaue Tagestour mit Besprechung der Logistik für Boots- und Personentransport erfolgt jeweils am Morgen
in der Fahrtenbesprechung. Die Touren werden dann an Hand der aktuellen Bedingungen für Wetter,
Wasserstand etc. festgelegt.
Fahrtenbesprechung:
• täglich vom 28. April bis 1. Mai 2018 jeweils um 9 Uhr auf dem Campingplatz in Quingey
Mögliche Touren auf der Loue sind:
• Eremitage - Les Forges de Châtillon (ca. 18km)
• Les Forges de Châtillon -Quingey (ca. 20km)
• Quingey - Port Lesney (ca. 17km)
• Port Lesney – Ounans (ca. 23km)
Sollten die Bedingungen auf der Loue nicht paddelfreundlich sein,
so könnten wir auch an den Doubs oder den Lison fahren.
Die Touren werden in einer für Wanderpaddler üblichen Geschwindigkeit gepaddelt werden. Dies wird für
Anfänger meist als ausserordentlich flottes und für ambitionierte Paddler als sehr gemütliches Tempo empfunden.
Auf unseren Streckenabschnitten ist die Loue ein Fliessgewässer, jedoch kein Wildwasser, es gibt ein paar
Wehre (Umtragen der Boote bzw. Bootsrutschen) und kleine Schwälle. Für unerfahrene Paddler sind unsere
Fahrten mit täglich ca. 20 km nicht geeignet!
Neben Kajak-und Canadier- möchte ich ausdrücklich auch SUP-Wanderpaddler für diese Verbandsfahrt an die
Loue einladen.
Wie immer bei Verbandsfahrten des KVBW gilt, die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener
Verantwortung. Alle Teilnehmer sind aufgefordert sich umwelt- und naturbewusst zu verhalten. Bitte denk daran,
dass in Frankreich Schwimmwestenpflicht gilt!
Noch ein paar Informationen zum Campingplatz - wobei Ihr euch natürlich gerne auch eine andere Unterkunft als
den Campingplatz aussuchen könnt.
Freundlicherweise haben wir vom Campingplatz die Zusagen bekommen, dass eine Anreise am Freitag, 27.
April 2018 möglich ist, auch wenn laut Web-Seite der Campingplatz erst offiziell am 2. Mai 2018 seine Saison
eröffnet. Am 1. Mai findet auf dem Camping Platz ein "vide grenier", d.h. ein Flohmarkt, statt. Es könnte ratsam
sein, dies bei der Stellplatzwahl auf dem Platz zu berücksichtigen. Beim Campingplatz habe ich 50 Teilnehmer
vom 27.4. – 1.5. vorangemeldet. Bitte meldet euch mit dem Hinweis auf unsere Kanu-Gruppe direkt beim
Campingplatz an und bezahlt dort dann direkt.
Ich freue mich sehr auf euer Kommen und über eine kurze Rückmeldung, wer voraussichtlich kommen wird, per
Mail an wandersport@kanu-bw.de.
Ich wünsche uns allen einen guten Start in die Saison und eine angenehme Anreise an die Loue.
Viele Grüße Claudia
KVBW-Vizepräsidentin Kanuwandern (komm.)

Wer mitkommen möchte, meldet sich gerne bis Mitte März bei mir, ich melde uns gesammelt am.
Wolfgang, wanderwart@kanu-club-konstanz.de

