GLITZERMOND.

[Fam]
für erwachsene Nachtschwärmer, Sommer ab 6 Teilnehmer
Eine Nachtwanderung zur Vollmondphase. Für Nachtschwärmende Paddler Vorzugsweise in
einer Sommernacht. Ausgeschlafen geht es bei Einbruch der Dunkelheit auf das Wasser. Eine
stille Wanderung auf einem moderat fliesenden Gewässer. Die zeitweise beleuchteten
Panoramen der Dörfer und Städte tauchen auf inmitten schwarzer Berge und schweigender
Bäume. Das Mondglitzern einer wolkenfreien Nacht auf den Wellen breitet vor uns einen
Teppich aus und verklärt die Wirklichkeit zu einer Art Traum.
Mit Toplichtmasten kann die Gruppe etwas auf Abstand in der vorgeschriebenen Bahn wandern.
Es ist Zeit zum Entspannen und Beobachten. Eine dezente Tourführung ist mit dabei. Die Tour
endet nach Mitternacht. In unserem Nachtlager kann als Anschlussveranstaltung gezeltet, oder
die Tour beendet werden. An einem kleinen Lagerfeuer können noch weitere Stunden bei
Gesprächen, Zweisamkeit und Proviant verbracht werden.
Eine besondere Packliste bereitet die Flusswanderer auf die Nachtkühle und die morgendlichen
Fallwinde vor. Es besteht die Möglichkeit im Anschluss an unsere Fahrt das Angebot des
Zeltplatzes zu nutzen und dort zu Frühstücken.
„Glitzermond“ ist das große Konzept der „Lampionfahrt“ die nach 3 h endet.
Seit 2009 im Programm. Hier in der Neuüberarbeitung Juni 2017. Reisende dieses Konzeptes
lieben das exklusive und kalkulierte Abenteuer.

Vorbereitung:
- Individualisierung nach Wunschbaukasten in einem Vorgespräch
- Packliste mit oder ohne „Zeltlagerpackliste“
- Einsetzort auf einem Gewässer ohne nächtliche sperrung der Schleusenumtragen
- Recherchezeit bei neuen Gewässervorschlägen
- Anfahrtsbeschreibung, Gepäck vorverlegung nach Wunsch-Startplatz

Fragen vor Beginn:
Die Wetterlage kann nicht der oben beschriebenen Vision gerecht werden, wenn Wolken, Kälte oder
gar Gewitter die Fahrt verhindern. Die Ruhezeiten der Schifffahrtsstraßen verlangen von uns auch
ein leises Verhalten wegen der Anwohner in Siedlungsbereichen. Schleusenumtragen sind nur
Notbeleuchtet. Ein Auftreten dort an der Umtrage wird ggf. misstrauisch beäugt.
Der Zielort muss immer mit Verspätung berechnet sein. Wer nachts ankommt ist z.T. kaum imstande
noch komplexe Vorbereitungen zur eigenen Nachtruhe zu treffen. Schlafende Nachbarn sollten auf
keinen Fall gestört werden. Die Strat-/Zielortwahl ist hier von großer Bedeutung.

Am Start:
die Reisenden erscheinen des späten Abends / des Nachts wach und gut gelaunt am vereinbarten
Startpunkt und führen alle Sachen mit sich, die lt. der Packliste und der umzusetzenden Wünsche
mitzubringen waren. Der Tourenleiter stelle Boote, Ausrüstung und Ausstattung der Reisenden und
erläutert je nach Kenntnisstand den einsatz und die Verwendung des Materials.

Dazu gehört auch eine Sicherheitseinweisung, das unfallfreie Einsteigen, und die besonderheit des
Gewässers nach Recherche, und nach den zu erwartenden Verhältnissen der Natur.

Mitbeteiligung bei der Durchführung:
Je nach Wunschbaukasten oder nach Erfordernis des Nachtplatzes werden Fahrzeuge gestellt,
Bahnfahrkarten erworben und Zelte tagsüber errichtet und der Platzwart über das eigene, späte
Eintreffen in Kenntniss gesetzt. Nachbarn werden um Nachsicht gebeten. Die abschliessende
Reinigung der Boote, das beenden
der Tour mitten in der Nacht oder den frühen Morgenstunden muss leise und knapp sein. Hier
müssen alle zusammenhelfen.

Glitzermond - Konzept:
 derflusswanderer führt die Tradition der ersten Flusswanderer fort. Wir sehen uns
der Wandervogelbewegung lose verbunden und haben keine pädagogischen oder
belehrenden Detailkonzepte, die Menschen in unselbstständigkeit halten sollen. Der
Reisende wird unter Begleitung in die Natur geführt. Soziale Prozesse der
Reisegruppe entstehen einfach und werden moderiert. Das Erleben wird verdeutlicht.
Zum Nachdenken und Umsicht wird angeregt. Viele Handlungen werden
vorgeschlagen, der mündige Erwachsene entscheidet selbst ob er diese mitmachen
möchte, oder weiss was er will und delegiert seine Verantwortung nicht weiter.
Kaum eine Familientour ist bisher von der Stange gewünscht worden. Selbst wenn
das selten der Fall war, kam alles anders, und davon reden die Reisenden noch heute!
Es schadet also nichts, sich auf dieses kalkulierte Abenteuer einmal einzulassen und
unter sichernder Begleitung sich ein Stück weit in die Situation fallen zu lassen.

Energieausgleich nach Aufwand - weniger nach Dauer:

pro erwachsenen Reisenden müssten wir eine Mindestanzahl haben und einen
Ausgleich in Höhe von 45,00 startend vor unserer Haustüre, oder bis zu 70,00
versteuerbar, sollen Boot und Ware Transportiert werden, oder der Tourenführer mit
Bahn, Boot und Zelt die Anreise gestalten. Wünsche die einen Mehraufwand in Form
von Transportation, oder mitzuführenden Volumen, oder Neuanschaffung bedeuten,
werden mehr erwartet; Eigenleistungen der Reisenden betragsmildernd bewertet.
Grundsätzlich ist die Mühe nicht in einem Zahlungsmittel auszudrücken und somit
kann über die Form des Energieausgleiches ein Vorschlag gemacht werden.

Wunschbaukasten:
Feier eines besonderen Festtages
 Besonderer, alkoholfreier Jungesellenabschied
 Erinnerungsfahrt aus Jugendzeiten,
Lagerfeuer, Gitarrenmusik, Gesang, Ruhebiwak
 Lampions, Laternen am Boot
 Grillen, Angelpause (Schein), Fotopause
 Nachtwanderung zu Fuß auf eine Burg, etc.
 Einkehr in ein Gasthaus, das aus diesem besonderen Anlaß offen hat etc..

 sag uns was Du mit einer Nachtwanderung auf dem Wasser verbindest!

Das Angebot in Datenform:
Titel der Pauschale.
Kategorie.
Ort (Einstiegsstelle)
Region oder Bundesland.
Gewässer.
Dauer der Pauschale in Tagen.
Termin.
Teilnehmerzahl.
Preis pro Person/Tag.
Ausstattung.
Anreise. (Exkl.) /Transfers.
Grundversorgung.
Tourführung.
Gepäckmitnahme.
Leistungen (incl.).

„Glitzermond“
Kalkuliertes Abenteuer
Nach Vereinbarung.
Kurpfalz, auf Anfrage Bundesweit
Neckar, Mosel,
0,5.
Sommer, Vollmond zum Monatswechsel des Sonne-MondKalenders
Von:6 Bis:12.

45,00 – 70,00 variierend
Komplette Boots- und Sicherheitsausstattung pro Person.
Fahrgemeinschaft, ÖPNV.
Spritzdecke oder Regendach. Mögl. der WarmgetränkZubereitung.
Qualifizierter Kanutouristiker.
In Packsäcken, die incl. zur Verfügung gestellt werden.
Inhalte wie in der Ausschreibung. Für diesen Tourentag
stellen wir jedem ausgewachsenem Teilnehmer einen
Sitzplatz in einem 2-Personen-Faltboot nebst kompletter,
neuwertiger Ausstattung, zur Verfügung. Führung und
Moderation während der gesamten Tour durch einen
ausgebildeten
Kanutouristiker
oder
in
Ausbildung
befindlichen
Kanuführer.
Teepause.
Ausführliches
Anreisematerial, umfangreiche Packliste, Fragbogen zur
Konstitution. Es wird Material für die Teezubereitung
bereitgestellt.

Exclusive.

Alle Eintritte/Besuche in öffentliche Gebäude, Toiletten,
Verkehrsmittel und Gastronomie. Alle in der Packliste
aufgeführten und persönlichen Gegenstände. Der Auf-und
Abbau der Boote und deren Mindestreinigungen sind unter
Anleitung von den Teilnehmern selbst zu erledigen. Bei uns
ist
dies
ein
obligatorischer
Bestandteil
des
gemeinschaftlichen Handelns der Tourgemeinschaft.

Programmverlauf.

Nach der gemeinsamen Begrüßung besprechen wir die
Tagestour und Wetterlage, und lassen uns in die Bedienung
von Boot und Zubehör einwiesen. Nach ersten
Trockenübungen geht es dann unter Hilfestellung und
Aufsicht aufs Wasser. Ein erstes, gemeinsames Paddeln
findet auf einem für die Gruppe geeignetem Gewässer statt.
Eine Führung beinhaltet: Paddeltechniken,
umweltschonendes Flusswandern, Binnenverkehrsregeln
und o.g. Tourenthema. Die gemeinsame Teepause gibt Zeit
zum Verweilen und Fotografieren, Sonnen, etc.

Kurzbeschreibung.

Moderierte und geführte Flusswandertour durch regionale
Gewässer mit traditionellen Faltbooten. Details je nach o.g.
Ausschreibung. „Flusswanderung“ bedeutet eine
Reisekonzeption, die sich an den Vorbildern der historischen
Flusswanderungen orientiert.

„Bitte für nach der Tour keine
Termine mehr einplanen.
Permanenter Zeitdruck mindert
das Naturerlebnis und stört die
Entspannung. Eine wohlige
Müdigkeit am Tagesende muss
unbedingt berücksichtigt
werden.“

Anmeldung per Mail: derflusswanderer@posteo.de

