Heisse Sommernacht [Fam]
Eine kleine Ausfahrt für experimentierfreudige Romantiker. Nach dem heissen
Sommertag mit über 30 Grad nutzen wir nach einem Freibadtag oder nach einem
verschwitzten Einsatz im muffigen Büro die kühle, hereinbrechende Dunkelheit und
die Stille auf dem Wasser. Entspannend paddeln, treiben wir in der Dunkelheit am
Ufer entlang. Unsere Boote haben Toplicht und halten bei nächtlichem
Wasserstraßenverkehr die Fahrrinne frei. Gedanken treiben lassen oder andere
schöne Sachen machen, die einen wieder runterbringen erwarten den Nachtpaddler.
Besonders reizvoll sind die Vollmondnächte. Die Tour endet gegen 0.00. Start ist
sinnvollerweise nach 18.00, d.h. ein Anflug von Kühle kommt frühetsens um 19,30
im Hochsommer zustande. Auch sonst kann für kleines Geld dieser Balsam für die
eigene Seele gebucht werden.
Varianten:
natürlich kann auch eine Pause zum nächtlichen Baden, Besuch einer Bucht, ein
kleines Lagerfeuer (im Rahmen der §§), oder die eigene Gitarre mitgenommen
werden. Gerne kann euer Toplichtmast mit Lampions von uns ausgestatet werden.
Das ist sogar Inkl!
Ideen:
Die Ausfahrt kann als Geschenk, Überraschung für die Lieben, oder mit einem
Thema wie z.B. Geburtstag, Silberhochzeit, Freundestreff, etc. belegt werden.

Vorbereitung:
wir müssten frühestens gegen Mittag wissen, ob ihr abends kommen könntet, und
wissen ab wann mit eurem Erscheinen nicht mehr zu rechnen ist. Sind Tagestouren
ausserhalb in unserem Terminkalender vermerkt, kann das Lager komplett
geschlossen sein und eine Nutzung dieses Angebotes ist dann nicht möglich.
Das ist keine Fahrt für Ungeübte. Unser Anfängerkurs und /oder solide Paddel- und
Faltbootkenntnisse werden zwingend erwartet. Nachts ruht die Verkehrsstraße. d.h.
mit Gefahr durch übergroße Schiffe ist kaum zu rechnen. Dannbeginnt das
Tierische Nachtleben und so können schwere Plumpser hinter, neben oder direkt
vor dem eigenen Boot, schon mal zutiefst erschrecken. Nutria, Waschbär,
Marderhund, Fledermaus können - in der Dunkelheit entdeckt - für Verstörung bei
dem Unbedarften sorgen.

Titel der Pauschale.
Kategorie.
Ort (Einstiegsstelle)
Region oder Bundesland.
Gewässer.
Dauer der Pauschale in Tagen.
Termin.
Teilnehmerzahl.
Preis

Heisse Sommernacht
FAM - Kurzstrecke
Ladenburg
Kurpfalz
unterer Neckar.
0,2
Nach Anfrage
Ein Boot

30, 00€ p. Boot

Ausstattung.
Anreise. (Exkl.) /Transfers.
Grundversorgung.
Tourführung.
Gepäckmitnahme.
Leistungen (incl.).

Komplette Boots- und Sicherheitsausstattung pro Person.
keine
keine
keine
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 2er Faltboot nebst kompletter,
neuwertiger Ausstattung, zur Verfügung.

Exclusive.

Alle Eintritte/Besuche in öfentliche Gebäude, Toiletten,
Verkehrsmittel und Gastronomie.

Programmverlauf.
Kurzbeschreibung.

keiner
Nachtfahrt auf eigenes Risiko

Anmeldung: derflusswanderer@posteo.de

