
RKC Fahrt 4.7.2021

Hallo Wanderfahrer!

Vom 2.7.-4.7. steht ja die KVBW Fahrt am Bodensee an.
Mir liegen 6 Anmeldungen für die Fahrten vor.  
Das Problem ist, dass es momentan keine Übernachtungsmöglichkeiten am See gibt. Selbst 
Quartiere die einige km vom See weg liegen, sind voll. Möglicherweise findet der Eine oder Andere
noch irgendwo ein Plätzchen. Es wäre jedoch netter, wenn wir zusammen auf einem Platz Quartier 
beziehen könnten.

Deshalb habe ich einen Alternativvorschlag ausgearbeitet.



Der Vorteil dieser Tour: 

        1. Nur 1 Fahrt am Sonntag! (19km)

2.Wir fahren einen Rundkurs und brauchen keine Autos verstellen. So kann jeder mit dem eigenen 
Fahrzeug an- und wieder abreisen.  Abstandhalten ist also kein Problem.

Wir starten bei der 
Rudergesellschaft Speyer1883 e.V.
Reffenthaler Weg 2
67166 Otterstadt
(Achtung: nicht beim Bootshaus der RGS im Hafenbecken Speyer!!!!)
Dann paddeln wir durch den Angelhofer Altrhein bis zur Autobahnbrücke. Dort umtragen wir in den
Rhein. Bei der nächsten Einmündung fahren wir ins Ketscher Altwasser und folgen diesem bis nach 
Brühl. Dort machen wir Pause! Weiter geht es auf dem Rhein bis zur Einfahrt in den Otterstätter 
Altrhein. Wir umrunden den linksrheinischen Teil von Baden (Der einzige außer Konstanz!)
 Am Ende des Altrheinarms steigen wir am Kieswerk Otterstadt aus. Von dort ist es für die Fahrer 
nur ein kurzer Fußweg, um die Autos heranzuholen.

Die Fahrt ist für Anfänger nur bedingt geeignet, da wir einige Kilometer auf dem Rhein zurücklegen
werden. Im Zweifelsfall bitte Rücksprache mit dem Wanderwart!

Anforderungen:
Schwimmweste! 
Nur abgeschottete Boote oder Boote mit Auftriebskörper.
Spritzdecke.

Treffpunkt an der Einsatzstelle um10:00 Uhr (später könnte es Parkplatzprobleme 
geben)
Fahrzeit vom RKC Bootshaus zur Einsatzstelle ca. 1 Std.

Wer mitkommen will, sollte sich bitte bis 30.6.21 mit Name, Anzahl der Personen und 
Mobilfunknummer anmelden. Mobilfunknummer deshalb, damit wir uns im Bedarfsfall kurz 
schließen können und keine Nachzügler zurückbleiben.

(Ich habe bewusst nicht unser Bootshaus als Treffpunkt vorgesehen, um ein all zu großes Gedränge 
beim Boote laden zu vermeiden. Wer möchte, kann sein Boot auch schon am Vorabend laden.)




