Tourablauf
Vorschlag 1 Meisenheim - Rehborn
In der Regel Treffen an unserem Kanueinstieg oberhalb Meisenheim am Ende der Straße
Hinter der Hofstadt ab 10:00 Uhr die genaue Uhrzeit stimmen wir mit euch je nach unserer
Auslastung ab und teilen diese in der Terminbestätigung mit.
Nach der Begrüßung übergeben wir die Ausrüstung, bestehend aus Kanu, Paddel,
Kanuwagen und Kanuwesten, anschließend erhaltet ihr eine professionelle Einweisung
in den Tourablauf, die Strecke, die Befahrungsregeln und die Paddeltechnik.
Die Paddeltour selbst erfolgt in Eigenregie.
Ihr startet eure Kanutour mit der Erkundung des Glans flussaufwärts in Richtung Odenbach
bis zur Kreisgrenze, das gibt euch die Gelegenheit sich an das Element Wasser zu
gewöhnen, sich einzustimmen und den ein oder anderen Paddelschlag zu probieren.
Dann geht es flussabwärts bis zur Fischtreppe in Meisenheim. Diese wird mit Hilfe unserer
Kanuwagen umfahren (ca. 350 m), dabei habt Ihr die Möglichkeit in Meisenheim ein Café,
eine Eisdiele oder einen Biergarten zu besuchen oder die historische Altstadt zu
besichtigen. Unterhalb der alten Brücke geht es wieder in den Fluss und mit etwas stärkerer
Strömung bis zu unserem Kanuausstieg am Gartenlokal „Frau K“ bei Rehborn.
Dort übernehmen wir wieder die Ausrüstung.
Tourdauer beträgt ca. 2 - 3Std.
Vorschlag 2 Meisenheim Odernheim
Wie Vorschlag 1, Ihr paddelt jedoch an unserem Kanuausstieg in Rehborn vorbei bis zum
nächsten Wehr, umfahrt dieses mit Hilfe unserer Kanuwagen und paddelt, nun
wieder mit schwächerer Strömung bis zu unserem Kanuausstieg in Odernheim.
Dort übernehmen wir wieder die Ausrüstung.
Tourdauer 4 - 5 Stunden
(auf Grund der Länge empfehlen wir dies nur geübten Paddlern)
Einen Personentransfer können wir auf Grund der aktuellen Situation und aus
versicherungsrechtlichen Gründen leider nicht mehr anbieten. Ein und Ausstiege liegen jedoch
immer in der Nähe einer Bushaltestelle und der geht in der Regel stündlich kurz vor der vollen
Stunde außer um 15:00 Uhr.
Da Ein- und Ausstieg immer direkt am Radweg liegen, kann man die Kanutour auch gut mit
einer Radtour kombinieren, entweder für die ganze Gruppe oder nur für die Fahrer der
Gruppe.
Natürlich kann man auch ein Fahrzeug vor der Paddeltour in der Nähe des Ausstiegs parken
und ist somit im Anschluss wieder mobil.

