
Information über unsere Kanutour 2015   
 

In diesem Jahr paddeln wir auf der Ilmenau zwischen Uelzen und Grünhagen. Als weitgehend naturnahes 
Fließgewässer ist die Ilmenau nicht nur ein Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten, sondern ist auch 
zugleich ein sehr attraktives Fließgewässer zum Kanuwandern in Norddeutschland. Es ist eine ruhige 
Flusslandschaft und verlangt keine besonderen Anforderungen an die Teilnehmer. Der genaue Ablauf beim 
Paddeln wird sich nach dem Wetter, dem Wasserstand und Eurer Kondition richten.  
 

Ablauf: 
 

Die Anreise ist am Freitag, den 25. September 2015 am Nachmittag bzw. am frühen Abend mit Treff in Klein 
Bünstorf  
Am Freitag- und Sonnabendabend werden wir grillen. Die Lebensmittel und das Grillgut kauft Renate zentral 
ein. Natürlich kann man das Angebot um seine Lieblingsmarmelade erweitern. Für Getränke bitte selber Sorge 
tragen. Jeder sollte an sein eigenes Besteck, Frühstücksteller und an eine Tasse oder einen Becher auch für 
unterwegs denken. 

Samstag: 
Am Samstag starten wir mit einem gemeinsamen Frühstück. Danach fahren wir mit der Bahn nach Uelzen. 
Dort übernehmen wir die Kanus. Wir erhalten für jeden eine Schwimmweste und ein Paddel. Wer möchte, 
kann sicher auch eine wasserdichte Tonne bekommen. Sie ist jedoch erfahrungsgemäß ungünstig zu 
verstauen, ein blauer Müllsack tut es auch. 

 Für die Sicherheit auf dem Wasser ist jeder selbst verantwortlich. 
Wir werden auf der Ilmenau bis nach Klein Bünstorf paddeln. Das sind etwa 20 km. Dort können wir auf einem 
Privatgrundstück unsere Zelte aufzustellen. Sanitäranlagen (Toiletten und eine Dusche) sind vorhanden. Wir 
haben dort auch die Möglichkeit in einer „Festscheune“ unsere Mahlzeiten einzunehmen. Außerdem sind auch 
2 Zimmer für absolute Nichtzeltler vorhanden. Im Laufe des Tages sind einige Pausen vorgesehen. Um die 
Mittagszeit wollen wir ein Picknick machen. Wir treffen uns dazu auch mit denen, die sich aus 
unterschiedlichen Gründen nicht auf dem Wasser bewegen können oder wollen. Ausreichende Getränke bitte 
in Eigenregie besorgen! 
 

Sonntag: 
 

Nach einem gemeinsamen Frühstück führt uns die heutige Tour bis nach Mehlbeck/Grünhagen, wo wir die 
Kanus wieder zurückgeben. Das Gepäck wird mit dem Auto transportiert. Dabei werden wir die abgestellten 
Pkw in Fahrgemeinschaften von A nach B fahren.  
Nach einem Fischbrötchen in der „Grünhagener Fischräucherei“, der besten Adresse für Fisch in der 
Lüneburger Heide, werden wir dann unsere Heimreise antreten.  
 

 

Kosten: 
Die Kosten für die Kanus belaufen sich auf ca. 35 €/Person. Die Zeltplatz- und Zimmergebühren sind noch in 
Verhandlung. Bitte eine Anzahlung in Höhe von 50 € auf folgendes Konto bis zum 20. Juli tätigen: Der 
genaue Betrag wird vor Ort verrechnet.  

Sparda - Bank - Hamburg 
Kontoinhaber: Renate Kiesewalter 
IBAN: DE20 2069 0500 0000 8167 31 
BIC: GENODEF 1S11 
Name des Einzahlers 

Anschrift  Nach Anmeldung 

   
    
 

 

Anmeldung: Bis zum 15. Juli da wir die Kanus bestellen müssen (anschließend sind wir im Urlaub) 

 
Wie immer sind wir im Bedarfsfall während der Anreise und vor Ort über Handy: 0175 26 42 109 (Bernd) 
sowie 01707502446 (Renate) zu erreichen. 
 

Ski-club hanseaten e.v. 
Renate & Bernd 
 


