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Baden Württemberg

#1 SUP Hochrhein: Tour auf dem Hochrhein

● Länge: ca. 18 Kilometer
● Dauer: ca. 3 Stunden
● Erfahrungslevel: gute Anfänger/Fortgeschrittene
● Einschränkung: Erfahrungen mit Fließwasser von Vorteil!

Diese Tour mit leichter Strömung startet in Öhningen direkt an der Grenze zur
Schweiz. Hier folgst du rechtsherum dem Ufer und fährst langsam in die
Strömung des Rheins ein.

Halte dich links und ziehe an den kleinen Inseln auf der rechten Seite vorbei.
Dann unter der Autobahnbrücke in Stein hindurch und dem Flussverlauf
weiter bis zur Ausstiegstelle Bootsanleger in Büsingen folgen.

Die schönen Pausenplätze am Ufer laden auf der Strecke zum Verweilen ein.
Vor dem Ausstieg passierst du Kloster St. Katharinental und das Strandbad
Büsingen. Zurück nach Öhningen kannst du – allerdings nur mit einem ISUP –
mit dem Schiff.

Alle genauen Daten zu dieser Tour findest du auch in dem Buch
„SUP-Reiseführer Deutschland“ von Jan Meessen.

3



#2 SUP Neckar Tour ab Mittelstadt

● Länge: ca. 2 Kilometer
● Dauer: ca. 1,5 Stunden
● Erfahrungslevel: Gute Anfänger/Fortgeschrittene

Der Start dieser ruhigen Tour mit leichten Stromschnellen ist in Mittelstadt an
der Staumauer beim Restaurant Dyonisios. Gut 30 Minuten paddelst du nun
den Neckar in traumhaft schöner Natur flussaufwärts, bevor du die erste
Stromschnelle erreichst. Diese lässt sich, ebenso wie die beiden folgenden
Schnellen, durch schnelles Paddeln gut bewältigen.

Ab der vierten Schnelle wird die Strömung sehr stark und der weitere Verlauf
wird durch die vielen Stromschnellen eher unangenehm. Daher solltest du ab
hier umdrehen und dich mit der Strömung ganz entspannt zu deinem
Ausgangspunkt zurücktreiben lassen.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Baden-Württemberg:
https://www.stand-up-paddling.org/sup-baden-wuerttemberg/
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Bayern

#1 SUP Bayern Chiemsee: Nordwestrunde auf dem „bayerischen
Meer“

● Länge: ca. 15 Kilometer
● Dauer: ca. 3 – 4,5 Stunden
● Erfahrungslevel: Fortgeschrittene/Profis
● Einschränkung: Den Wind und die Schifffahrt beachten!

Mit einer Uferlänge von gut 64 Kilometern ist der Chiemsee des größte See
des Alpenvorlandes. Windstill bietet sich dir eine idyllische Seelandschaft mit
den beeindruckenden Inseln Herrenchiemsee, Frauenchiemsee und der
wild-bewachsenen und nicht bewohnten Krautinsel. Ein wahres Paradies.

Allerdings hat der Chiemsee auch seine Tücken. Gerade noch windstill kann
es innerhalb von Minuten zu starken Windboen kommen, vor der Herreninsel
können dir Strömungen und die vielen Schiffe zu schaffen machen. Trotzdem
ist der Chiemsee in jedem Fall lohnenswert, um ihn mit dem SUP zu
erkunden.

Starten kannst du in Prien/Harras beim Badeplatz Schraml. Hier ist auch die
SUP-Station Bavarianwaters Chiemsee stationiert.
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Von hier aus geht es direkt zur Insel Herrenchiemsee. Wenn du kurz
pausieren möchtest, geht das nur an der Nordspitze rechts der Kreuzkapelle.

Ab hier paddelst du ostwärts vorsichtig an der Schiffsanlegestelle vorbei zur
Fraueninsel. Anlegen kannst du zum Beispiel am Steg des Ostufers.

Dann geht es weiter zur unbewohnten Krautinsel. Ab hier wieder zurück zum
Badeplatz Schraml, vorbei an der Herreninsel.

Diese Tour kannst du abkürzen, indem du bis Herrenchiemsee paddelst, die
Insel umrundest und wieder zurückkehrst. Das dauert zirka 2,5 Stunden.

#2 SUP Bayern Staffelsee: Inselhopping auf dem Staffelsee

● Länge: ca. 8 Kilometer
● Dauer: ca. 4,5 Stunden
● Erfahrungslevel: Fortgeschrittene/Profis
● Einschränkung: Befahrungsverbot im südwestlichen Teil, Betreten der

Inseln Mühlwörth und Große Birke verboten

Insgesamt sieben unterschiedliche Inseln verteilen sich auf über dem
wunderschönen Staffelsee bei Garmisch-Partenkirchen. Dank dem
Windschutz der Inseln kannst du gut gegen den Wind anfahren und diesen
downwind gut zum zurückpaddeln nutzen.

Diese Tour startet neben dem Stadtbad Murnau und führt dich rechtsherum an
der winzigen Jakobsinsel vorbei.

Weiter paddelst du am Fähranleger Seehausen sowie an den beiden Inseln
Buchau und Gardeneiland vorbei. Hier kannst du am Ufer entlang weiter und
dann Richtung Insel Mühlwörth.

Lass den Campingplatz rechts von dir liegen und paddel quer über den See
bis zur Insel Große Birke, die du gegen den Uhrzeigersinn umrundest.

Abschließend fährst du am südlichen Ufer der Insel entlang zurück zu deinem
Ausgangspunkt.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Bayern: https://www.stand-up-paddling.org/sup-bayern/
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Berlin

#1 SUP-Tagestour Pfaueninsel nach Potsdam

● Länge: ca. 16,4 Kilometer
● Dauer: ca. 4,5 Stunden
● Erfahrungslevel: gute Anfänger/Fortgeschrittene

Diese Tour führt dich von der Pfaueninsel über den Großen und Kleinen
Wannsee bis nach Potsdam. Auf der Pfaueninsel gibt es links neben dem
Fähranleger eine kleine Badestelle, von der aus du dein Bord zu Wasser
lassen kannst.

Paddel von hier aus in Richtung Norden zum Großen Wannsee und passiere
die Villen auf der Halbinsel Schwanenwerder sowie das Strandbad Wannsee.
Halte dich rechts entlang des Ufers vorbei an den Yachthäfen und steuere auf
die Brücke zu, die den Großen mit dem Kleinen Wannsee verbindet.

Paddel am Kleinen Wannsee entlang der rechten Uferseite. Durch enge
Passagen geht es auf den Pohlsee und Stölpchensee bis nach Potsdam. Der
Griebnitzsee bildet die Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg und
ist somit auch die ehemalige innerdeutsche Grenze, auf der du nun entlang
paddelst.
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Anschließend erreichst du durch einen Kanal, der Klein Glienicke mit
Babelsberg Nord verbindet, den Schlosspark Babelsberg, dessen Ufer zu
einer Pause einlädt.

Die „Bridge of Spies“ Glienicker Brücke vor dir und das Schloss Babelsberg im
Rücken geht es Richtung Norden über einen großen Teil der Havel mit dem
Blick auf die Heilandskirche in Sacrow zurück zur Pfaueninsel.

#2 SUP See-Tour Werlsee, Peetzsee und Möllensee

● Länge: variabel
● Dauer: variabel
● Erfahrungslevel: Gute Anfänger/Fortgeschrittene
● Einschränkung: Erfahrungen mit Fließwasserfahren

Eine gute halbe Stunde Autofahrt entfernt von Berlin liegt der zauberhafte
Werlsee mit etwa 60 Hektar in der brandenburgischen Gemeinde Grünheide
im Landkreis Oder-Spree. Neben tollen Sandstränden befindet sich in der
Mitte des Sees die „Liebesinsel“.

Der Werlsee ist mit den angrenzenden Beetzsee und Möllensee durch kleine
Kanäle verbunden, die eine tolle SUP-Tour möglich machen.

Deinen Einstieg findest du an der Badewiese am Südufer des Werlsees.
Parken kannst du kostenlos auf dem großen Parkplatz von der Autobahn
kommend gleich hinter dem Ortsausgang von Grünheide

Paddel nun Richtung Westen in die Löcknitz. Achte hier auf die Schwäne, die
manchmal sehr angriffslustig und nicht ganz ungefährlich sein können!

Von hier geht es bis in den Flakensee und nach Osten weiter in den Beetzsee.
Paddel dann weiter in den wunderschönen Möllensee.

Es lohnt sich einen Abstecher in den kleinen und idyllischen Kiessee zu
machen, der noch als echter Geheimtipp gilt. Deine Tour kannst du beliebig
lange ausdehnen, bevor du die gleiche Strecke wieder zurück paddelst.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Berlin: https://www.stand-up-paddling.org/sup-berlin/
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Brandenburg

#1 Rundtour beginnend am Kleinen Zernsee

● Länge: ca. 24 Kilometer
● Dauer: ca. 5,5 Stunden
● Erfahrungslevel: Gute Anfänger/Fortgeschrittene

Nur etwa zehn Kilometer von Potsdam entfernt liegt der Kleine Zernsee. Hier
kannst du, umgeben von Wiesen und Feldern, eine erholsame Tour auf dem
SUP genießen.

Starte deine Tour am schmalen Sandstrand an der Badestelle Tölpitz im
Uhrzeigersinn am Dörfchen Phöben mit den kleinen Fischerhütten vorbei.
Folge dann den Kurven und Mäandern der Havel innerhalb der markierten
Fahrrinne. Nach etwa vier Kilometern kannst du einen kleinen Abstecher auf
den Göttinsee mit seinen vielen Wasservögeln machen.

Folge weiter vom Durchlass zum Göttinsee der Havel bis du nach zirka einem
Kilometer den Sacrow-Paretzer-Kanal erreicht hast. Halte dich hier links bis
zur Fähre Ketzin.

Paddel nun den Kanal in entgegengesetzter Richtung unter der
Autobahnbrücke hindurch und biege nach knapp sieben Kilometern in den
Schlänitzsee ein. Halte dich längs am Ufer in die Wublitz hinein, wieder unter
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der Autobahn- und der folgenden Fußgängerbrücke hindurch. Folge dem Ufer
auf der rechten Seite, umrunde die Landzunge und paddel zurück zu deinem
Ausgangspunkt am kleinen Zernsee.

Diese Tour findest du in aller Ausführlichkeit und mit vielen weiteren Tipps zu
Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten in dem Buch „SUP-Reiseführer
Deutschland“ von Jan Meessen.

#2 SUP-Spreewaldrundtour Groß Wasserburg bis Leipsch

● Länge: ca. 12 Kilometer
● Dauer: ca. 3,5 Stunden
● Erfahrungslevel: gute Anfänger/Fortgeschrittene
● Einschränkung: Kartenmaterial mitnehmen, Hinweisschilder bzgl.

Einfahrverbot beachten!

Diese SUP-Tour ist eine der vielen Möglichkeiten mit dem Stand Up Paddel
Board den Spreewald, das absolute SUP-Paradies schlechthin, zu entdecken.
Der Flussverlauf ist sehr angenehm und idyllisch.

Zudem findest du hier auch viele kleine Kanäle, die so genannten Fließe, die
zu Abstechern einladen.

Der Einstieg ist in Groß Wasserburg und endet auch hier wieder. Paddel erst
durch den Wald und halte dich dann links in den Puhlstrom bis zur
Spreewaldschleuse Leipsch, die du am besten umträgst.

Von hier aus geht es weiter in den Dahme Umflutkanal und von dort aus in
den Köthener See. Halte dich rechts und überquere nun den See.

Paddel anschließend zurück in den Randkanal bis zur Schleuse Groß
Wasserburg, wo diese Tour dann auch endet.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Brandenburg:
https://www.stand-up-paddling.org/sup-brandenburg/
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Bremen

#1 SUP-Tour auf der Ochtum

● Länge: ca. 26 Kilometer
● Dauer: ca. 3 Stunden
● Erfahrungslevel: gute Anfänger/Fortgeschrittene

Die Ochtum, die zum Weserflusssystem gehört, hat eine Länge von insgesamt
gut 26 Kilometern. Die einstige Schifffahrtsstraße wird heute nur noch von
Wassersportsportlern genutzt und ist dank der äußerst geringen Strömung
(selbst bei hohen Windstärken) bestens als Einsteigerrevier geeignet.

Doch der größte Vorteil der Ochtum ist, dass sie die Möglichkeit einer
Rundtour mit einer abwechslungsreichen Umgebung bietet. Eine gute
Einstiegsstelle hierfür ist ein kleiner Holzsteg, der vom Parkplatz an der
Kladdinger Straße aus gut erreichbar ist.

Diese gut dreistündige Tour führt vorbei an den Kleingärten und durch
naturbelassene und verwinkelte Flussinseln. Danach paddelst du ein kleines
Stück durch das Gelände des Bremer Flughafens unter der Straßenbahn
hindurch und mit Weitblick durch Felder und Wiesen.
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Lediglich an zwei kleinen Schleusen musst du dein SUP aus dem Wasser
nehmen. Die Ufer sind jedoch an den Schleusenanlagen so befestigt, das es
auch Anfängern keine Probleme bereitet.

#2 Kleine Wesertour in Warfleth

● Länge: ca. 3 Kilometer
● Dauer: ca. 1 Stunde
● Erfahrungslevel: Gute Anfänger/Fortgeschrittene
● Einschränkung: Gute Kondition

Etwa 30 Kilometer von Bremen entfernt liegt Warfleth. Hier kannst du eine
wunderschöne Tour auf der Weser direkt hinter dem Deich in Warfleth starten.
Diese geht gut drei Kilometer flussabwärts bis zum wunderschönen DLRG
Strand Juliusplate.

Bei dieser Paddeltour werden vor allem Naturliebhaber begeistert sein. Die
Strecke bietet von hohen Reet, über Wälder bis hin zum Sandstrand alles.
Zudem findest du auf der Route mehrere Bojen, an denen du ankern und die
Ruhe auf dem Wasser genießen kannst.

Achtung: Die Route ist von den Gezeiten abhängig, daher solltest du etwa drei
Stunden vor Hochwasser starten. Außerdem kann die Strömung je nach Pegelstand
relativ stark sein.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Bremen: https://www.stand-up-paddling.org/sup-bremen
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Hamburg

#1 SUP-Tour entlang der Alsterkänale
● Länge: ca. 9 Kilometer
● Dauer: ca. 2 bis 3 Stunden
● Erfahrungslevel: gute Anfänger/Fortgeschrittene

Der Einstieg in diese Tour ist am Stadtpark gegenüber der Liebesinsel. Von hier aus
drehst du erst einmal eine gemütliche Runde um den See. Auf der Rückseite der
Liebesinsel geht es unter der Klinkerbrücke hindurch rechts in den Goldbekkanal.

Von hier aus kannst du nun direkt in Richtung Außenalster paddeln oder einen
kleinen Abstecher rechts in den idyllischen Rondeelkanal machen, der dich zum
Rondeelteich führt. Dieser ist übrigens ausschließlich über den Wasserweg
erreichbar.

Vom Teich aus geht es in den Werfkanal. Hinter der Werftbrücke biegst du links in
die Alster ein. Folge ihr bis zur Mündung in die Außenalster an der
Krugkoppelbrücke. Schwenke hier links wieder in den Rondeelkanal, paddel ein
Stück zurück und biege rechts in den Mühlenkampkanal ab.
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Hier stößst du hinter der Brücke des Poelchaukamps auf das legendäre
Café-Canale, an dessen Tresenfenster du deinen Kaffee und auch Kuchen direkt
aufs Brett serviert bekommst!

Von hier aus geht es weiter bis zur Bucht Langer Zug, die die Außenalster mit dem
Osterbekkanal verbindet. Steuere dein Stand Up Paddling Board nun nach links in
den etwas breiteren Osterbekkanal und paddel weiter geradeaus, unterquere die
beiden Brücken und biege in den Barmbeker Stichkanal ab, der dich geradewegs in
den Goldbekkanal zurückbringt. Von hier aus sind es dann nur noch einige
Paddelschläge bis zur Einfahrt in den Stadtparksee.

Die detaillierte Touren-Beschreibung mit Einkehrmöglichkeiten findest du auch in
dem Buch „SUP-Guide Hamburg und Umland“ von Björn Nehrhoff von Holderberg.

#2 SUP-City-Tour auf der Außenalster
● Länge: ca. 13 Kilometer
● Dauer: ca. 4 Stunden
● Erfahrungslevel: Anfänger/Fortgeschrittene

Diese City-Tour startet am Alstervorland. Von hier aus folgst du links herum im
Uhrzeigersinn dem Ufer und ziehst unter der Brücke dem Kanal folgend hindurch.
Paddel auf der Alster an den schönen Häusern und Gärten vorbei und biege nach
der dritten Brücke rechts in den Leinpfadkanal ein und folge diesem bis zur nächsten
T-Kreuzung.

Biege links ab, nach etwa 100 Metern dann nochmals links in Richtung Rondellteich,
verlasse den See auf der rechten Seite und suppe nach etwa 150 Metern links in
den Goldbekkanal. Folge diesem, biege dann links in den Stadtparksee ein und
verlasse ihn linksherum, am „Café Sommerterrasse“ vorbei.

Hier geht es jetzt auf dem Barmbecker Stichkanal unter der Brücke hindurch bis zur
nächsten T-Kreuzung. Fahre rechtsherum etwa 1,5 Kilometer dem breiten Kanal
entlang.

An der Kreuzung Mühlenkamp hältst du dich links und paddelst in den schmalen
Hofwegkanal, bevor es an der nächsten T-Kreuzung rechts über den breiten Kanal
zurück in die Außenalster geht. Folge dem rechten Ufer, überquere den See und
ziehe längs am Restaurant „Cliff“ zurück zu deinem Startpunkt

Alternativ-Routen, die genauen Wegdaten, Übernachtungsmöglichkeiten und mehr
findest du in dem Buch „SUP-Reiseführer Deutschland“ von Jan Meessen.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Hamburg: https://www.stand-up-paddling.org/sup-hamburg/
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Hessen

#1 SUP-Tour durch das Lahntal ab Weilburg (mit Schiffstunnel)

● Länge: ca. 15 Kilometer
● Dauer: ca. 3 Stunden
● Erfahrungslevel: gute Anfänger/Fortgeschrittene
● Einschränkung: Erfahrungen mit Fließwasserfahren

Die Lahn macht durch ihre milde Fließgeschwindigkeit diese Tour auch für
Anfänger möglich. Unterbrochen wird sie zwar durch einige Schleusen, doch
durch zahlreiche Anlegeplätze kannst du vorzeitig aus dieser Tour aussteigen.

Deine Tour beginnst du neben dem Hallenbad in Weilburg in den schmalen
Kanal. Hier kommt nun die Durchfahrt des etwa 200 Meter langen
Schiffstunnels, den heute nur noch Kanufahrer und Supper nutzen. Bitte
beachte die Anweisungen des Schleusenvorgangs, bevor du dir die
Doppelschleuse vornimmst.

Anschließend folgst du der Strömung links und dann dem Flusslauf entlang.
Die Landschaft wird dir gefallen und die ganz leichte Strömung an manchen
Stellen macht das Vorankommen sehr komfortabel.
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Passiere den Campingplatz bevor du auf die zweite Schleuse dieser Tour in
Kirchhofen stößst. Diese musst du rechts umtragen und dann dem kurvigen
Flusslauf folgen.

Die dritte Schleuse in Fürfurt muss ebenfalls umtragen werden. Du kannst hier
auch die Tour beenden oder entspannt bis Aumenau weiterpaddeln. Mit dem
ISUP hast du die Möglichkeit mit der Bahn zurück zu fahren.

Die detaillierte Touren-Beschreibung findest du auch in dem Buch
„SUP-Reiseführer Deutschland“.

#2 Kleine Lahntour von Runkel nach Limburg

● Länge: ca. 11,5 Kilometer
● Dauer: ca. 2 Stunden
● Erfahrungslevel: Gute Anfänger/Fortgeschrittene
● Einschränkung: Erfahrungen mit Fließwasserfahren

Als einer der bekanntesten Wanderflüsse Deutschlands ist die Lahn auch für
Stand Up Paddler auf vielen Abschnitten ein tolles Erlebnis. Auf gut 250
Kilometern fließt sie gleich durch drei Bundesländer. Neben
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist es eben auch Hessen.

Gestartet wird diese kleine aber feine Tour am Campingplatz in Runkel, das
zwischen Westerwald und Taunus, am Fuße der Burg Runkel liegt

Bevor es in Richtung Limburg geht, paddel einfach ein kleines Stück
stromaufwärts, um einen Blick auf die Altstadt von Runkel zu werfen. Bis
Limburg kannst du auf der Lahn mit ihrer sehr geringen Fließgeschwindigkeit
recht entspannt und ohne große Hindernisse in abwechslungsreicher Natur
dahin paddeln.

Ziehe mit deinem SUP an den Orten Steeden, Dehrn und Dietkirchen vorbei,
unterquere die alte und neue Autobahnbrücke und paddel dann auf dem
letzten Kilometer auf den berühmten Limburger Dom zu.

Halte dich in Limburg links und verlasse gegenüber dem Wehr am Steg des
Kanuclubs Limburg das Wasser.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Hessen: https://www.stand-up-paddling.org/sup-hessen/
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Mecklenburg-Vorpommern

#1 SUP-Tour auf dem Schweriner Innensee

● Länge: ca. 13 Kilometer
● Dauer: ca. 3 Stunden
● Erfahrungslevel: Fortgeschrittene
● Einschränkung: Bei Wind erfordert diese Tour besondere Technik und

Kondition!

Diese SUP-Tour startet direkt im Zentrum Schwerins, an einem öffentlich
zugänglichen Holzsteg neben dem Seglerhafen in der Nähe der
Werderstraße. Ziehe zuerst eine gemütliche Runde um die Schlossinsel bevor
es auf den Schweriner Innensee geht.

Von hier aus paddelst du etwa eine halbe Stunde auf die Insel
Kaninchenwerder zu, die Bestandteil des Europäischen Vogelschutzgebietes
ist. Den Namen verdankt die Insel einem leider erfolglosen Versuch hier – vor
einigen Jahrhunderten – Kaninchen zu züchten. Dafür ist die Insel heute als
Brut- und Rückzugsgebiet vieler Vogelarten bekannt.

Paddel von hier aus ostwärts, umrunde den südlichsten Teil der Insel und
ziehe zwischen den Inseln Kaninchenwerder und Ziegelwerder hindurch nach
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Norden. Umrunde die Insel Ziegelwerder, indem du auf die Markierung der
Bojen zum Einhalten des Mindestabstands zum Inselufer achtest. Beide
Inseln stehen übrigens unter Naturschutz und dürfen nicht betreten werden.

Ab hier geht es auch schon wieder zum Ausgangspunkt zurück. An
Kaninchenwerder vorbei gibt es nun eine längere Seepassage, die aber bei
Windstille gut zu meistern ist. Belohnt wirst du auf der Rückfahrt durch die
beeindruckende Skyline Schwerins! Besondere Technik und Kondition
erfordert allerdings das letzte Drittel über die windanfällige Weite des
Schweriner Innensees zum Startpunkt zurück.

#2 Drei Seen SUP-Tour auf der Mecklenburger Seenplatte

● Länge: ca. 17 Kilometer
● Dauer: ca. 5 Stunden
● Erfahrungslevel: Gute Anfänger mit guter Kondition/Fortgeschrittene

Diese SUP-Tour auf der Mecklenburger Seenplatte führt dich über die drei
Seen Rätzsee, Gobenowsee und Labussee. Starte an einer kleinen
Badestelle südlich von Canow im Uhrzeigersinn, also mit der
Fließgeschwindigkeit und überquere den Labussee.

Paddel dann weiter am nördlichen Ufer entlang Richtung Diemitzer Schleuse.
Die Schleuse selbst ist ein Abenteuer, wenn man zwischen großen
Sportbooten bzw. Motorjachten in der Schleuse liegt. Es erfordert etwas Mut,
ist aber machbar (sonst einfach umtragen!). Von hier aus geht es weiter durch
den Großen Peetschsee und die Oberbek hinauf bis zur Fleether Mühle.

Trage nun dein Board über die Straße und setze in das letzte Stück der
Oberbek ein, dass dich zum Rätzsee bringt. Hier wird es dann aufgrund des
Windes recht anspruchsvoll. Halte dich an der Ostseite des Sees bis du zum
Durchbruch Drosedower Bek gelangst. Hier wartet mit dem urigen schmalen
Fluss, der sich langsam durch die Natur schlängelt ein wahres Paradies auf
dich.

Nach etwa 30 Minuten hast du dann den Gobenowsee erreicht. Paddel hier
immer geradeaus und steuere auf den Eingang der idyllischen Dollbek auf der
Südseite des Sees zu, der den Weg auf den Labussee freimacht. Diese
Abwechslung zwischen großen offenen Seen und den kleinen, gemütlichen
Flüssen macht diese Tour einzigartig.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Mecklenburg-Vorpommern:
https://www.stand-up-paddling.org/sup-mecklenburg-vorpommern/
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Niedersachsen

#1 SUP-Tour auf dem Großen Meer
● Länge: ca. 10 Kilometer
● Dauer: ca. 2,5 Stunden
● Erfahrungslevel: Anfänger/Fortgeschrittene

Das Große Meer ist ein natürlich entstandener Niedermoorsee und liegt zwischen Aurich
und Emden bei Bedekaspel im Südbrookmerland. Das Besondere an diesem See ist,
dass er – bis auf wenige tiefere Stellen – nur 0,5 bis 1,0 Meter tief ist und der mittlere
Wasserstand durch künstliche Entwässerung unter dem Meeresspiegel (NN) liegt.

Deshalb ist auch die gesamte Region aufgrund der Moore und Wiesen nur dünn
besiedelt. Dank der Verbindung mit mehreren Kanälen sind Rundtouren im gesamten
Südbrookmerland möglich.

Diese (kleine) Tour startet in Bedekaspel über den Bootssteg. Verlasse den kleinen
Hafen links herum und folge dem Ufer gut 500 Meter. Überquere nun das „Große Meer“
in Richtung Bedekaspeler Marsch und ziehe am „Bootshaus“ vorbei. Von hier aus geht
es über das Loppersumer Meer links in den Kanal hinein.

Folge dem Verlauf und an der T-Kreuzung links herum. Paddel dann an der Kreuzung
geradeaus bis zu den Häusern von Bedekaspel. Die vielen kleinen Kanäle bieten sich
hier zum beliebigen Erkunden an.
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Paddel dann über das Wiegboldsburger Riede zurück und verlasse dieses an der
Badestelle beim Restaurant „Meerwarthaus“. Hier musst du dein Stand Up Paddling
Board zirka 15 Meter über den Sand zum Großen Meer zurück tragen. Um zum
Startpunkt zurück zu gelangen, folgst du einfach dem Uferverlauf linksherum.

Diese und eine weitere Tour über gut 28 Kilometer findest du in dem Buch
„SUP-Reiseführer Deutschland“ von Jan Meessen.

#2 Kurvige SUP-Tour durch die Lüneburger Heide
● Länge: ca. 33 Kilometer
● Dauer: ca. 5 Stunden
● Erfahrungslevel: Fortgeschrittene
● Einschränkung: Fließwasser-Erfahrung erforderlich!

Diese SUP-Tour startet auf der Illmenau in Bad Bevensen am Kurpark und geht bis
Lüneburg. Zwischen beiden Orten gibt es einen regelmäßigen Bahnverkehr, sodass
deine Hin- oder Rückreise mit dem iSUP problemlos möglich ist.

Schon nach der ersten Kurve musst du einen leichten Zick-Zack-Kurs vorbei an
umgestürzten Bäumen und abgebrochene Ästen paddeln. Weiter auf deinem Kurs stößt
du dann auf eine alte Mühle, die den Fluss staut und umtragen werden muss.

Es gibt leider weder kein gute Ausstiegs- noch Einstiegsstelle. Halte also am Ufer vor
der Mühle und steige dann vorsichtig an der steilen Ufermauer wieder ein.

Deine Mühe wird im weiteren Verlauf bis Wichmannsburg – bei kräftiger Strömung und
entsprechenden Strömungskurven – durch eine idyllische Landschaft in herrlicher Ruhe
belohnt. Ziehe an Bienenbüttel vorbei bis zur spektakulären Schaukel unter einer
Fußgängerbrücke, die nur vom Wasser aus erreichbar ist.

Folge jetzt dem Flussverlauf weiter ein Stück parallel zur B4, an der Forellenzucht
Grünhagen vorbei zum Anleger des Campingplatzes Melbeck, wo du eine Pause
machen kannst.

Auf der letzten Etappe nach Lüneburg wirst du gefordert, denn die Kurven werden bei
kräftiger Strömung schärfer. Eine „Links-Rechts-Kombination“ jagt die nächste und
dazwischen stößt du immer wieder auf Bäume im Wasserlauf. Hier ist definitiv
Paddelerfahrung gefragt!

Kreuze dann die Verlängerung der A39 und ziehe weiter die Kurve entlang. Der Fluss
schlängelt sich in Schleifen durch eine wunderschöne Natur und später dann vorbei an
beeindruckenden Grundstücken, bevor du dein Ziel „Schröders Garten“ linkerhand vor
dem Wehr „Lösegraben“ erreicht hast.

Von hier aus sind es etwa 700 Meter bis zum Lüneburger Bahnhof.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP Stationen in
Niedersachsen: https://www.stand-up-paddling.org/sup-in-niedersachsen/
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Nordrhein-Westfalen

#1 SUP-Tour in Eitorf an der Sieg
● Länge: keine Angaben
● Dauer: keine Angaben
● Erfahrungslevel: Anfänger/Fortgeschrittene

Erkundige dich vor Start deiner Tour über den Pegelstand unter
https://www.kanu-nrw.de. Unter Kanu Fans zählt dieser Abschnitt der Sieg zwischen
Wissen und Siegburg zu den absoluten Highlights in Nordrhein-Westfalen. Und auch
Stand Up Paddler finden hier wunderschöne Einstiege.

Direkt im Ortszentrum an der Siegbrücke und am Campingplatz Happach kannst du
zirka 50 Meter unterhalb der Brücke mit deinem Board zu Wasser gehen. Die Ein-
und Ausstiegsstellen sind ausgeschildert.

Wichtig ist, dass du bei dieser Tour weder Alt- noch Seitenarme der Sieg bepaddelst,
denn diese sind für jegliche Form des Wassersports verboten. Zudem ist das
Anlanden außerhalb der Ein- und Ausstiegsstellen nicht genehmigt.

Solltest du noch kein eigenes SUP-Board besitzen, kannst du dir eines an der
Kanustation Eitorf, Am Eichelkamp ausleihen. Erkundige dich unter
https://www.kanu-nrw.de/.
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#2 SUP-Tour auf der Wuppertalsperre
● Länge: ca. 11 Kilometer
● Dauer: ca. 2,5 Stunden
● Erfahrungslevel: gute Anfänger/Fortgeschrittene
● Einschränkung: SUP nur bei ausreichendem Speicherfüllstand, Plakette

erforderlich!

Die Wuppertalsperre ist eine Brauchwassertalsperre und ein recht schmaler See im
Städtedreieck Remscheid, Radevormwalde und Hückeswagen. Nachdem auch
diese Talsperre nur bei ausreichendem Füllstand befahren werden darf, erkundige
dich vor deiner Tour unter https://fluggs.wupperverband.de.

Diese SUP Tour bis zur Staumauer der Wuppertalsperre startet in Hückeswagen an
der Wupper-Vortalsperre. An der Einstiegsstelle geht es über eine schmale Treppe
aufs Wasser und links unter der Fußgängerbrücke hindurch.

Anfangs siehst du Wanderwege dicht am Ufer entlang und linkerhand Häuser sowie
Bootsstege. Doch mit jedem Paddelschlag wird das Ufer unberührter. Kaum breiter
als das Vorstaubecken schlängelt sich die Wuppertalsperre in engen Windungen
weiter durch die hügelige Landschaft.

Nach noch nicht mal zwei Kilometern taucht hinter einer Biegung die Staumauer auf.
Auf der linken Uferseite findest du die Umtragestelle, von der aus du dein Board
zirka 400 Meter über die Staumauer zur eigentlichen Wuppertalsperre tragen musst.
Hinter der Staumauer siehst du nach ein paar Metern das Kennzeichen für deine
Einstiegsstelle.

Nach gut zwei Kilometern auf der Talsperre passierst du „Haus Hammerstein“ und
kurz vor der ersten Brücke ist auf der linken Uferseite das Freizeitzentrum „Kräwi“.

Die Wuppertalsperre windet sich weiter durch die Landschaft, wird breiter und
offener. Nach der nächsten Brücke taucht die Staumauer auf. Hier hältst du dich
links.

Kurz bevor es nicht mehr weiter geht, befindet sich auf der rechten Seite eine steile
Schotterrampe in Durchsholz, an der du deine Tour beendest.

Für diese Tour benötigst du zwei Autos an der Ein- und an der Ausstiegsstelle, da es
keine direkte Verbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt.

Die Nutzung ist vom 15. März bis 31. Oktober mit Plakette erlaubt. Diese kannst du
an der Wassersport- & Freizeitanlage Kräwi oder an der Shell-Tankstelle in
Hückeswagen kaufen. Regelmäßige Kontrollen werden auf dem Wasser
durchgeführt!

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Nordrhein-Westfalen:
https://www.stand-up-paddling.org/sup-nordrhein-westfalen/
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Rheinland-Pfalz

#1 SUP auf dem Vulkan: Der Laacher See

● Länge: ca. 8 Kilometer
● Dauer: ca. 2,5 Stunden
● Erfahrungslevel: Anfänger/Fortgeschrittene

Spannend und sagenhaft ist die Geschichte des größten Sees in
Rheinland-Pfalz, dem Laacher See. Genauso entspannend ist die Tour
entlang des Ufers auf dem SUP.

Vor etwa 13000 Jahren brach hier der Laacher Vulkan aus. Die Vertiefungen
die dadurch entstanden sind füllten sich mit Wasser, woraus der Laacher See
entstand. Die Sage, dass inmitten des Sees einst ein Schloss auf einer Insel
stand und auch zwei englische Flugzeugswracks auf Grund des Sees liegen,
machen das Gewässer mystisch.

Einstiegstelle ist die Badezone des Campingplatzes. Dies ist übrigens auch
die einzige Stelle, wo du mit dem SUP auf den See kommst. Von hier aus
kannst die Uferzonen und die grünen Wälder entlang paddeln. Das Ufer ist mit
einem hohen Wall umgeben. Auch eine Überquerung des Sees ist je nach
Wind und Wetter möglich.
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#2 Mosel SUP Tour von Bernkastel-Kues nach Traben-Trarbach

● Länge: ca. 21 Kilometer
● Dauer: ca. 2 Stunden
● Erfahrungslevel: Fortgeschrittene
● Einschränkung: Erfahrungen mit Fließwasserfahren

Diese Tour ist eine wunderschöne Strecke auf der Mosel mit
abwechslungsreicher Kulturlandschaft. Deine Einstiegsstelle ist vor dem
„Hotel Drei Könige“ am westlichen Ufer. Von dort aus paddelst du entlang der
vielen Villen, bis du in Wehlen auf die Sonnenuhren stoßen wirst, die die
lokale Weinlage bezeichnen.

In Zeltingen-Rachtig paddelst du rechts der langen, schmalen und
grasbewachsenen Mole entlang und befolgst den Hinweis des Schildes.
Danach musst du mittig auf der Staumauer zum ersten und auch letzten Mal
auf dieser Tour umtragen.

etzt paddelst du an den Weinbergen und dem Campingplatz vorbei, bevor du
das Kloster Machern passierst. Der Gegensatz zu all der Schönheit ist der
Neubau der Hochmoselbrücke.

Auf den nächsten Mosel-Kilometern geht es dann noch an Weinlagen und
dem Buddha-Museum in Traben-Trarbach vorbei. Deine Ausstiegsstelle ist am
linken/westlichen Ende der Brücke der B 53, direkt am Kaiserlichen Postamt.

Zurück geht es mit dem Bus Linie 333, der zirka 35 Minuten nach
Bernkastel-Kues braucht.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Rheinland-Pfalz:
https://www.stand-up-paddling.org/sup-rheinland-pfalz/

24

https://www.stand-up-paddling.org/sup-rheinland-pfalz/


Saarland

#1 SUP-Tour durch die Schlucht auf der Saar
● Länge: ca. 15 Kilometer
● Dauer: ca. 4 Stunden
● Erfahrungslevel: gute Anfänger/Fortgeschrittene
● Einschränkung: Erfahrungen mit Fließwasserfahren

Nahezu ein Muss für geübte Stand Up Paddler ist natürlich eine Tour auf der
Saarschleife, dem Wahrzeichen des Saarlands. Durch die verschiedenen Staustufen
hat die Saar so gut wie keine Strömung und kann daher sowohl flussaufwärts als
auch flussabwärts befahren werden.

Empfohlener Startpunkt für diese Tour ist am Kanusteg in Merzig gegenüber dem
Bootshafen. Folge hier dem Flussverlauf rechtsherum unter der Autobahnbrücke
hindurch und am Ort Besseringen vorbei. Paddel weiter bis Dreisbach und folge nun
dem Wasserweg, der von bis zu 200 Meter hohen Bergrücken umrahmt ist, in
Richtung „Schleife“.

Jetzt kannst du bis zur Schleuse kurz vor Mettlach suppen, die du dann auf der
rechten Seite umtragen musst. Nach der Autobahnbrücke geht es an den Häusern
von Mettlach vorbei an deine Ausstiegsstelle beim Kanuverein auf der rechten Seite.
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Der Bahnhof liegt etwa 500 Meter vom Fluss entfernt. Eine Rückfahrt ist hier nur mit
dem ISUP möglich.

Eine detaillierte Tourenbeschreibung mit Einkehr- und Übernachtsmöglichkeiten gibt
es in dem Buch von Jan Meesen „SUP-Reiseführer Deutschland“.

#2 SUP-Tour auf der Blies von Limbach bis Blieskastel
● Länge: ca. 17 Kilometer
● Dauer: ca. 4 Stunden
● Erfahrungslevel: Gute Anfänger/Fortgeschrittene
● Einschränkung: Erfahrungen mit Fließwasserfahren und ist vom 15.4. bis

zum 15.8. gesperrt

Dein Startpunkt dieser Tour befindet sich zwar in Limbach, also im benachbarten
Baden-Würrtemberg, endet jedoch in Blieskastel im Saarland. Es wäre günstig zwei
Autos zum Einsatz zu bringen.

Von Limbach aus paddelst du mit der Strömung entlang bis Blieskastel.

Nachdem auf der Strecke immer wieder kleinere Stromschnellen zu befahren sind,
ist diese Tour nur für gute Anfänger mit Fließwasserkenntnis oder Fortgeschrittene
zu empfehlen. Zudem kann es auch passieren, dass du Baumhindernisse
überwinden oder umtragen musst.

Deine Tour führt dich inmitten durch bezaubernde Baum- und Wiesenlandschaften.

Nachdem jedoch der Wasserstand der Blies (vor der Tour Pegelstand abfragen!) oft
sehr niedrig ist, empfiehlt es sich eine kleine Finne zu montieren.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Saarland: https://www.stand-up-paddling.org/sup-saarland/
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Sachsen

#1 SUP-Tour auf Elbe durch Dresden
● Länge: ca. 10 Kilometer
● Dauer: ca. 2 Stunden
● Erfahrungslevel: Fortgeschrittene
● Zeitraum: Frühjahr bis Sommer je nach Wetterbedingungen

Diese Tour auf der Elbe eignet sich toll für einen ausgedehnten Einklang in den
Feierabend. Die Strömung ist hier zeitweise allerdings recht stark wie auch der
Gegenwind, sodass sich hier wirklich nur fortgeschrittene Stand Up Paddler
angesprochen fühlen sollten, die ausreichend Erfahrung auf stärkeren
Fließgewässern und auch im Umgang mit Schiffsverkehr mitbringen.

Zudem sollten auch die Pegelstände vor Antritt beachtet werden. Erfahrene, die zu
Gast in Dresden sind, können diese Strecke aber auch wunderbar als
Sightseeing-Tour wählen, da es hier wirklich fast alles an den wichtigsten
touristischen Highlights der Stadt von der Elbe aus zu entdecken gibt.

Los geht’s in Dresden-Wachwitz, wo auf Höhe des Segelclubs an der Elbterrasse
über die Pillnitzer Straße eingesetzt werden kann. Gepaddelt wird nach rechts
zunächst zwischen grünen Ufern hindurch, vorbei am malerischen Tal der
Kulturlandschaft Dresdner Elbtal. Nach rund drei Kilometern wartet schon das erste
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Highlight: die Loschwitzer Brücke, die als Wahrzeichen der Stadt unter dem Namen
„Blaues Wunder“ bekannt ist. Wer hier für eine Pause anlanden möchte, kann das
ganz gut entweder am linken Ufer vor der Brücke oder am rechten nach der Brücke.
Auf dieser Strecke finden sich aber immer wieder schöne Uferpunkte
zwischendurch, die man für eine Pause sehr gut nutzen kann.

Weiter vorbei am Loschwitzer Hafen führt die Elbe-Tour durch malerische grüne
Landschaft, unter der Waldschlößchenbrücke hindurch, links am Rosengarten und
dem Staudengarten entlang. Nicht, dass die Strecke bis hierhin nicht schon ein
wunderbares Panorama zu bieten hat, wird es jetzt richtig beeindruckend. Nach der
herrlichen Sicht auf die Sächsische Staatskanzlei kann man einen Blick auf die
geschichtsträchtige Frauenkirche werfen und passiert kurz darauf unter anderem die
Dresdner Semperoper mit dem dahinter liegenden Dresdner Zwinger. Wirklich
traumhaft!

Wer ab hier noch ein Stück weiterpaddelt erreicht kurz hinter der Marienbrücke den
kleinen Hafen und auf gleicher Höhe das Citybeach Bistro auf der rechten Seite. Hier
ist ein guter Punkt zum aussteigen. Auf der Leipziger Straße direkt hinter dem
Ausstieg verkehrt auch in wenigen Fußmetern die Straßenbahn.

#2 SUP-Tour auf der Zschopau Richtung Kriebstein
● Länge: ca. 12 Kilometer
● Dauer: ca. 3 ½ Stunden
● Erfahrungslevel: Anfänger, Fortgeschrittene
● Zeitraum: Frühjahr bis Herbst

Im Mittelsächsischen Bergland westlich des Zschopautals liegt die Stadt Mittweida.
Wer Lust auf eine Tour durch sächsische Grünlandschaft hat, kommt hier mit dem
SUP Board auf der Zschopau auf seine Kosten. Gestartet wird am Ufer des
Abenteuercamps Lauenhain. Hier kann man gegen eine Gebühr auch sein Auto
direkt parken. Nach Einsetzen geht es auf der Zschope zunächst nach links, bevor
man dem Flussverlauf am Wappenfelsen weiter rechts folgt.

Entspannt führt die Tour durch sattes Grün. Hinter dem Fähranleger Tanneberg
erreicht man nach rund sechs Kilometern und ein- bis anderthalb Stunden die
Talsperre Kriebstein. Hier kann man bis zur Staumauer paddeln oder kurz vorher an
der Strandbar „Am Kriebsteinsee“ anlegen und sich im Sommer für eine Pause direkt
am Wasser mit einem kleinen Snack oder Kaltgetränk versorgen. Anschließend führt
die SUP Tour auf gleichem Weg wieder zurück zum Ausgangspunkt am
Abenteuercamp Lauenhain.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Sachsen: https://www.stand-up-paddling.org/sup-sachsen/
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Sachsen-Anhalt

#1 SUP-Tour auf der Saale von Weißenfels nach Bad Dürrenberg

● Länge: ca. 15 Kilometer
● Dauer: ca. 4 Stunden
● Erfahrungslevel: gute Anfänger/Fortgeschrittene

Die Saale ist ein wunderschöner Fluss, eingebettet in die verschiedensten
Naturlandschaften und ist für Wasserwanderer sehr gut ausgebaut. Von Wald
umsäumten Ufern bis hin zu Weinbergen, Burgen und Schlösser findest du
hier alles.

Die gut 15 Kilometer lange Flussstrecke von Weißenfels nach Bad Dürrenberg
ist nicht für die Schifffahrt zugelassen und kann mit der Strömung gepaddelt
werden. Zudem gibt es hier lediglich eine Schleuse, die umtragen werden
muss.

Auf diese stößt du unmittelbar nach deinem Einstiegspunkt in Weißenfels.
Dieser befindet sich bei der Slippanlage für die Boote, wenn du den kleinen
Park passiert hast.

Dank der mäßigen Strömung der Saale lässt sich dieses Teilstück in traumhaft
schöner Landschaft sehr angenehm und entspannt paddeln.
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#2 SUP-Tour Geiseltalsee

● Länge: ca. 17 Kilometer
● Dauer: ca. 5 Stunden
● Erfahrungslevel: Gute Anfänger/Fortgeschrittene

Umrandet von historischen Kulturstädten und malerischen Weinbergen, liegt
ein wunderschönes Natur- und Freizeitparadies – das Geiseltal. Nach 330
Jahren Bergbau entstand hier der größte künstlich angelegte See
Deutschlands.

Umrunden kannst du mit dem Stand Up Paddel Board in gut fünf Stunden den
– für den Wassersport freigegebenen südlichen Teil – des Sees. Die Seetour
startet in Frankleben, vorbei an den Ufern von Krumpa und Neumark.

Auf dieser Tour gibt es teilweise glasklares Wasser, allerdings natürlich nur,
wenn kein Wind aufkommt. Möglichkeiten für Pausen findest du an den
zahlreichen Kies- und Sandstränden sowie an der Marina in Mücheln.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Sachsen-Anhalt:
https://www.stand-up-paddling.org/sup-sachsen-anhalt/
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Schleswig-Holstein

#1 SUP-Rundtour auf dem Kellersee
● Länge: ca. 13,5 Kilometer
● Dauer: ca. 3 bis 5 Stunden
● Erfahrungslevel: Anfänger/Fortgeschrittene

In der Holsteinischen Schweiz gelegen, bietet dir der Kellersee, östlich von Malente mit
einer Größe von 560 Hektar Gelegenheit für eine abwechslungsreiche Rundtour.
Gestartet wird an der Badestelle von Sielbeck am Ostufer des Sees in Richtung Süden,
vorbei an einer flachen Insel und der kleinen Halbinsel, welche die Sielbecker Bucht in
zwei Teile trennt.

Paddel entlang des wunderschönen Ufers am Ulkei Fährhaus bis zur Badestelle
„Hamburger Strand“. Ziehe von hier aus weiter am Ufer entlang, bis der See spitz zuläuft
in die Fissauer Bucht. Am Ende der Bucht gelangst du direkt an den
Leonhard-Boldt-Park, an dem du anlegen und pausieren kannst. Besonders schön ist
hier das im Wasser stehende Kunstwerk der fliegenden Gänse. In die Fissauer Bucht
mündet auch die Schwentine vom Großen Eutiner See kommend.

Dreh dein Board Richtung Norden und verlasse die schmale Bucht, bis du wieder auf die
große Seefläche gelangst. Hier könnte es an manchen Tagen ein wenig unangenehm
werden, weil man in der Bucht nicht mit den eventuell auftretenden Winden des Sees
rechnet. Also lasse hier ein wenig Vorsicht walten.
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Passiere dann die wunderschöne Spitze des Prinzenholz’, an dem es übrigens auch
eine tolle Badestelle gibt. Einige Paddelschläge weiter kommst du am Gebäude
Rothensande vorbei, das aus den Filmen „Gut Immenhof“ bekannt ist. Durchquere nun
die Bucht von Malente und verlasse diese, vorbei an der auf der Landzunge stehenden
Jugendherberge.

Paddel nun entlang des bewaldeten Nordufers zurück zu deinem Ausgangspunkt. Eine
detaillierte Tourenbeschreibung mit entsprechender Karte und zahlreichen
Einkehrmöglichkeiten findest du in dem „SUP-Guide Ostseeküste&Holstein“ von Björn
Nehrhoff von Holdersberg vom Thomas Kettler Verlag.

#2 SUP-Tour auf der Trave durch Lübeck
● Länge: ca. 6 Kilometer
● Dauer: ca. 2 Stunden
● Erfahrungslevel: gute Anfänger/Fortgeschrittene

Auf der gemächlich dahinfließenden Trave ist diese Sight-Seeing-Tour durch Lübeck,
vorbei an alten Speicherhäusern, Bars und Cafés einmalig schön und auch für gute
Anfänger durchaus machbar.

Gestartet wird an der Musik- und Kongresshalle mit direktem Zugang auf das Wasser
rechtsherum unter der ersten Brücke hindurch und am Lübecker Theaterschiff vorbei.
Paddel geradeaus auf das Holstentor, unter der nächsten Brücke hindurch und links an
den alten Salzspeichern vorbei. Links bei den Holstentor-Terrassen findest du eine
Vielzahl von Restaurants und Cafés.

Folge weiter der Trave an den kleinen schönen Häuschen vorbei, bevor du an der
nächsten Brücke links in den Mühlenteich das Board umtragen musst. Es gibt hier
sowohl gute Ausstiegs- als auch Einstiegsstellen.

Am Mühlenteich erwarten dich nun geschmackvolle Häuser und der Dom von Lübeck.
Überquere den Teich und fahre unter der sehr flachen Brücke hindurch in den
Krähenteich bis zu dessen Ende.

Hier musst du dein SUP-Board rechts über den Damm tragen und den breiten Kanal
links herum weiter befahren. Nach der 5. Brücke hast du dann die Trave erreicht. Auf
der Spitze der Landzunge gegenüber liegt übrigens die legendäre Bar „Strandsalon“, die
auch einen eigenen Steg zum Anlanden hat.

Wenn du dann der Trave folgst und unter der alten Drehbrücke hindurch paddelst,
kommst du an deinnen Startpunkt zurück.

Für diese Tour findest du alle weiteren Eckdaten, Einkehr- und
Übernachtungsmöglichkeiten in dem Buch „SUP-Reiseführer Deutschland“ von Jan
Meessen.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Schleswig-Holstein:
https://www.stand-up-paddling.org/sup-schleswig-holstein/
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Thüringen

#1 SUP-Tour auf der Werra von Creuzburg bis Treffurt

● Länge: ca. 28 Kilometer
● Dauer: ca. 4,5 Stunden
● Erfahrungslevel: Anfänger/Fortgeschrittene

Deine Einstiegsstelle für diese SUP-Tour in die Werra findest du am
Kanuverleih am alten Sportplatz in Creuzburg. Die Werra fließt ruhig mit
einigen schnelleren Passagen,die jedoch ohne große Probleme bis ans Wehr
in Mihla gut zu meistern sind. Das Wehr muss umtragen werden.

Nach dem Wehr geht es gemächlich weiter durch das wunderschöne
Werratal. In Frankenroda findest du gute Anlegeplätze für eine kleine Pause.

Paddel dann von hier aus durch die idyllische Landschaft bis Probstei Zella
und weiter bis Falken.

Hier musst du dein Board links am Wehr zirka 50 Meter vorbei tragen, bevor
sich die Werra bis Treffurt durchschlängelt. Vom Wasser aus hast du jetzt
einen fantastischen Blick auf die Burg Nomannstein. Auf der linken Seite am
Campingplatz in Treffurt kannst du gut anlegen, um deine Tour zu beenden.
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#2 SUP-Tour auf dem Thüringer Meer

● Länge: ca. 17 Kilometer
● Dauer: ca. 4 Stunden
● Erfahrungslevel: Gute Anfänger/Fortgeschrittene

Die Bleilochtalsperre, die das Wasser der Saale im Thüringer Schiefergebirge
staut, wird auch das „Thüringer Meer“ genannt. Er ist der größte und
wasserreichste Stausee Deutschlands.

Der Seeverlauf schlängelt sich durch das grüne Tal der Saale vorbei an steilen
Hängen und schroffen Klippen mit kleinen Buchten.

Diese SUP Tour startet am Hotel Kranich, Markt 59 in Saalburg-Ebersdorf.
Hier gibt es hinter dem Hotel mit einer flachen Rampe eine gute
Einstiegsstelle an der die Saale breit aufgestaut ist.

Folge nun von hier aus linksherum dem Ufer, paddel unter der Brücke
hindurch und halte dich rechts an den Bootsstegen des Strand Cafés. Ziehe
am Campingplatz „Am Strandbad“ vorbei und folge dem Wasserverlauf.

Umfahre weiter die Landzunge, von der aus mehrere Stege ins Wasser ragen
und folge weiter dem Ufer.

Rechterhand siehst du jetzt den so genannten „Totenfels“, eine steile
Felswand, die beim Ortsteil Zoppoten aus dem Wasser ragt. Der
Überlieferung nach war dieser Fels zu vorchristlicher Zeit ein Kultplatz, an
dem Menschenopfer erbracht und den Fels hinab in die Saale gestürzt
wurden.

Auf der gegenüberliegenden Seite erstreckt sich eine flache Halbinsel, auf der
du gut für eine Pause anlanden kannst. Von hier aus paddelst du dann die
komplette Strecke wieder zurück.

Diese Tourenbeschreibung mit weiteren Eckdaten, alternativen Routen und
Übernachtungsmöglichkeiten findest du in dem Buch „SUP Reiseführer
Deutschland“ von Jan Meessen im DKV-Verlag.

Entdecke auf stand-up-paddling.org noch mehr SUP Touren und SUP
Stationen in Thüringen:
https://www.stand-up-paddling.org/sup-thueringen/
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