Flusswanderkurs: Mit Boot & Bahn [KRS] von
Ladenburg nach Heidelberg und wieder zurück
Ultimativer geht kein „Falter“ auf Reisen. Das kann es nur bei
derflusswanderer geben.„Wagerln“ ist ökologisch sinnvoll und
nachhaltig konsequent und der echte „Mainstream-Schocker“!
Wo passt dieses Angebot besser hin, als in unser Kurs-Konzept
„Flusswandern“! Innerhalb eines Tages werden wir zum Bahnhof
„Wagerln2 und mit der s-Bahn an das Ufer fahren, dort unsere Boote
aufbauen und ablegen. Bis zum Zielpunkt Ladenburg werden Kursinhalte
vermittelt.
Für wen ist dieses Angebot richtig?
- Freunde und Familien, die schon paddeln können
- die 10km durchhalten und
- Paddler, die gefallen am „maritimen Flair“ der Wasserstraße haben
- eine Einführung in das „Wagerln“ einmal selbst probieren wollen
- den Umgang mit den Heimtücken von Unterwasserbauwerken,
Hafenbauwerken und Querströmungen technischer Bauwerke einmal
selbst im sicheren Rahmen erspüren wollen
- Musterbauanlage für Ufer- und Unterwasserbauwerke kann besichtigt
werden,
-die Arbeitsweise einer Schleuse kann moderiert werden
- Verkehrs- und Sonderzeichen an Häfen und Schleusen erkennen und
richtig damit umgehen.
- Flusswander karten richtig lesen
- freiwillige Geschicklichkeitsübungen an schwierigen Bauwerken
- verfeinerte Steuerschläge zum An- und Ablegen
- Es kann das eigene, vollständige und funktionsfähige Boot kann
mitgebracht werden, wenn du es selber ohne fremde Hilfe aufbauen
kannst.

Titel des Arrangements.
Kategorie.
Ort (Einstiegsstelle)
Region oder Bundesland.
Gewässer.
Dauer der Pauschale in Tagen.
Termin.
Teilnehmerzahl.
Preis p. Boot/Tag.
Ausstattung.

Anreise.
Grundversorgung.
Tourführung.
Gepäckmitnahme.
Leistungen (incl.).
Exclusive.

„Flusswandern mit Boot und Bahn“
-Kurs
Ladenburg, Bahnhof oder Heidelberg Bahnhof
Kurpfalz
Neckar
1 früher Start, Weiterkommen vom Fahrplan abhängig. Werktage ideal!
nach Vereinbarung.
Ab 1 Boot Besatzung

120,00€ je Boot, 150,00 mit gestelltem Boot
Boot wird gestellt, Kommt Eigner mit eigenem Boot, sorgt er für seine
Vollständigkeit und einsatzbereitschaft. Es werden keine Basteleinen
vor Beginn des Kurses angeboten.
ÖNV
Möglichkeit der Teebereitung, etc wird gestellt
Reisebegleitung
Eigenes Gepäck nach eigenen Wünschen, Kraft und Risiko
Vorbereitung lt Packliste und vorbereitendes Schreiben
Alle Eintritte/Besuche in öfentliche Gebäude, Toiletten, Verkehrsmittel
ausserhalb der Anreise und Gastronomie.

Programmverlauf.

Vorbereitung lt Ausschreibung oben. Wünsche können nach
vorgespräch berücksichtigt werden.

Zusatzleistungen.

keine

Anmeldung über derflusswanderer@posteo.de

