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Wir verleihen unsere Kanus und Kajaks an Paare oder Familien gemäß den den aktuellen Einschränkungen
durch die Coronapandemie. Sie sollten über etwas Erfahrung im Umgang mit Kanus besitzen und die
naturbelassenen Ein-, Aus-, und Umstiege allein und ohne Hilfe bewältigen können.
Vorläufig verleihen wir die Mehrzahl unserer Boote auf der Etappe Meisenheim-Rehborn, ca. 7 km,
Tourdauer 2-3 Std. auf dieser Etappe verfügen wir am Ein und Ausstieg über reichlich Platz, so dass wir
die Kontaktbeschränkungen umsetzen können.
Wir vermieten pro Tag nur eine begrenzte Anzahl von Kanus für die Etappe Meisenheim – Odernheim ca.
12 km Tourdauer 4 – 5 Std. Da am Ausstieg in Odernheim nur wenig Platz zur Verfügung steht und wir
bei einer größeren Anzahl von Kanus die coronabedingten Einschränkungen nicht einhalten können.
Um eine angemessene Distanz zwischen den einzelnen Kanus und Paddlern zu gewährleisten bieten wir
Termine von 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr an. Eine entsprechende Reservierung ist erforderlich.
An den Ein- Aus- und Umstieg und auch auf dem Fluss sind die Kontaktabstände unbedingt einzuhalten,
Gruppenbildung ist verboten, halten Sie bitte die entsprechenden Abstände ein, damit weder Sie, andere
Paddler oder unser Team in eine Infektionskette und eine daraus resultierende Quarantäne geraten. Falls
die erforderlichen Mindestabstände an den Ein- Aus- und Umstiegen nicht eingehalten werden können
tragen Sie bitte unbedingt eine Atemschutzmaske.
Denken Sie bitte an Proviant für unterwegs, ein Großteil der Gastronomie wird noch geschlossen sein.
Einen Personentransfer können wir leider nicht anbieten, es gibt jedoch einige Alternativen.
a. Sie nutzen den öffentlichen Nahverkehr, Ein- und Ausstieg ist immer in der Nähe einer Bushaltestelle,
der Bus geht stündlich, ein Fahrplan ist auf unserer Homepage hinterlegt. Sie parken Ihr Fahrzeug
entweder am Ausstieg oder am Einstieg.
b. Sie parken Ihr Auto am Ausstieg und kommen mit dem Fahrrad zum Einstieg oder Sie deponieren ein
Rad am Ausstieg mit dem Sie später Ihr Fahrzeug nachholen. Ein- und Ausstieg ist direkt am Radweg.
c. Sie kombinieren die Paddeltour mit einer Wanderung von 5 – 6 km.
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