
                                        Einladung 

zur Kanufahrt der trauernden VKKK-Familien  

am Sonntag, den 12.08.2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe VKKK-Familien, 

 

durch das schöne Naabtal paddeln und Natur pur aus einer ganz anderen Perspektive 
erleben – dazu laden wir Sie herzlich ein.  
  
Wie schon einmal vor zwei Jahren wollen wir gemeinsam mit Kanus die Naab erkunden. 
Dieses Mal haben wir uns allerdings einen neuen Streckenabschnitt ausgesucht, der aber 
auch keine größeren Schwierigkeiten aufweist. Die Naab, die nur eine sehr geringe Strömung 
hat,  ist sehr gut für unerfahrene Paddler, Kinder und gemütliche Bootswanderungen in 
Gruppen geeignet.  
Wir wollen gemeinsam gemütlich den Fluss entlang paddeln, uns auch treiben lassen, die 
Aussicht und die Schönheit der Natur genießen. Vielleicht hat der Eine oder Andere bei 
hoffentlich sonnigem Wetter auch Lust auf ein kühles Bad im Fluss.... 
 

Zeitplan für die Kanufahrt am Sonntag, 12.08.2018 

10:00 Uhr: Treffpunkt in Kallmünz, Gessendorfer Straße, am Ende der Straße 
(hier werden die Autos am Straßenrand abgestellt) 

 
bis 10:30 Uhr: Einweisung und Materialausgabe 

bis ca. 13:30 Uhr: Bootstour mit Kajaks und Kanadiern von 
Kallmünz nach Pielenhofen  
          

anschließend:  gemeinsame Einkehr im Gasthof 
Klosterwirtschaft in Pielenhofen mit offenem 
Ende 

Auf Abruf werden  die Autofahrer nach 
Kallmünz gefahren, um die Autos 
nachzuholen. 



Alle Teilnehmer erhalten vom Bootsverleih das passende Equipment (Boote, Paddel, 
Schwimmwesten). Unsere Tour wird etwa 3 Stunden dauern. Dabei haben wir eine Staustufe 
zu überwinden, was aber keine besondere Herausforderung darstellen sollte.  In Pielenhofen 
legen wir dann an und kehren in der auf der anderen Seite der Naab gelegenen 
Klosterwirtschaft ein, die wir schnell über eine Brücke erreichen.  
 
Noch ein paar kleine Hinweise:   

• Bitte vorsichtshalber Ersatzkleidung und –schuhe mitbringen, da der  Ausflug 
erfahrungsgemäß eine feuchte Angelegenheit wird 

• Sonnencreme und Kopfbedeckung und eventuell für unterwegs einen kleinen 
Snack/Getränk einpacken (3 Stunden Fahrtzeit) 

• Wertsachen und Ersatzkleidung können in jedem Boot in einem wasserdichten 
Packsack verstaut werden 

• Die Kosten für Bootsverleih und das Mittagessen werden vom VKKK übernommen.  

Unsere Tour: 

 

Auch unseren Jugendlichen wird die Bootstour bestimmt Spaß machen. 
Bitte melden Sie sich bis zum Freitag, dem 03.08.2018  mit dem beigefügten 
Anmeldeformular an.  
Wir freuen uns auf  zahlreiche Anmeldungen und einen gemeinsamen,  (hoffentlich auch 
sonnigen) erlebnisreichen Tag. 
 
Achtung:  Kurzfristige Absagen (auch von einzelnen Personen) bitte bis spätestens 

Sonntag 9:00 Uhr machen, damit der Bootsverleih die Kanus anderweitig 
einsetzen  kann 

 
 
Ihr VKKK Ostbayern e.V 
Sonja Kramhöller und Theresia Buhl 


