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Planungsergebnis vom 01.09.17  

Tour: 09.09.17; Hattingen, (Ruhrbrücke) km 57,5 -  Horst (Ruhr Camping Bauer) km 46,5 

 

Start:  km 57,5: Hattingen (Bootseinlassstelle, Campingplatz Ruhrbrücke) 
Ziel: km 46,5: Horst, Ruhr Camping Bauer  

a) Organisatorisches 

1. Teilnehmer:  
….. 
 

2. „Point of no return“: Wir stimmen uns am Donnerstag, 07.09.17 abends per WhatsApp 
nochmals ab, ob wir die Tour wie geplant durchführen wollen, oder wetterbedingt ggf. auf 
die Übernachtung verzichten (= Plan B; siehe Wettervorhersage unten; Plan C= wir bleiben in der 
Region /suchen einen neuen Termin).  
 

3. Wir treffen uns am Freitag, 08.09. 19:00h/19:30h am Bootshaus und beladen Helmuts Hä-
nger/Auto mit den notwendigen Paddelsachen und Booten. Gerne auch die Zelte usw. 
 

4. Folgende Boote sind bereits von xxx und yyy reserviert: 
I. Stitch (Name des Tln) 

II. Bast Scho (Name des Tln);  
III. Perlbach Grün(Name des Tln) 
IV. La puce de l’eau (Name des Tln) 
V. T.b.d. (Name des Tln) 

VI. WW-Zweier (Name der Tln);  
VII. Phoenix, Granate (Name des Tln) 

VIII. Paddel, Spritzdecken, Schwimmwesten und Neos/Paddeljacken nicht vergessen!!!! 

4. Wir treffen uns am 09.09.17, um ca. 10:00h am Campingplatz Stolle, Ruhrstraße 6, in Hattin-
gen · 02324 80038 
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Quelle: http://www.camping-hattingen.de/  

5. Tagsüber sorgt jeder für seine eigene Verpflegung. Es gibt in Hattingen u.a. einen Rewe – Markt 
und sonstige Einkaufsmöglichkeiten, so dass nicht zu viel mitgeschleppt werden muss.  

6. Abends wollten diejenigen, die über Nacht bleiben, in Hattingen Essen gehen.  

 

Isenburger Schwall; Quelle: Kanu Club Industrie Essen 

b) Tour Charakter:  

a) Zahmwasser bis Wildwasser (WW) 1, an zwei Stellen ~WW2. Für Anfänger mit Begleitung abso-
lut gut geeignet. 

b) Dieser Tour ist mehr auf die Kinder ausgerichtet, ohne die Erwachsenen zu langweilen.  

http://www.camping-hattingen.de/
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c) Der kleine See vor dem Wehr an der Ruhrbrücke eignet sich gut für einige Paddelübungen und 
zum Eingewöhnen bevor die Tour losgeht.  

d) Nach dem wir die Bootsrutsche an der Ruhrbrücke passiert haben, folgen zahlreiche Kehrwässer, 
in denen wir das Ein- & Ausfahren aber auch das traversieren zum anderen Ufer üben wollen.  

e) Die einzelnen Kehrwässer steigern sich ein wenig in Ihrem Schwierigkeitsgrad bis zum Isenbur-
ger Schwall (km 54).  

f) Danach geht es gemächlicher zu. Es folgen zur Abwechslung noch zwei Bootsrutschen bis Horst.  
g) Je nach Wetterlage besteht die Möglichkeit, mit den Kids am Sonntag, 10.09. an der Ruhrbrücke 

die Bootsrutsche und das damit verbundene Kehrwasser zum “Spielen“ zu verwenden.  
 
Schön wäre es, wenn wir diese Stelle für ein paar Video-Clips für den Verein verwenden würden 
(wenn die Betroffenen einverstanden sind). 

c) Rahmenbedingungen: 

1. Auf diesem Streckenabschnitt ist mit einigen unerfahrenen Paddlern zu rechnen, da dort Ka-
nuverleiher aktiv sind. Dies gilt besonders für die Ruhrbrücke. Ggf. ist der DLRG dort wieder ak-
tiv… 
 

2. Der Altweibersommer neigt sich dem Ende zu. Die Temperaturen sind nicht mehr so hoch wie 
die beiden Wochen zuvor (s.u.). Dementsprechend bitte ich alle Beteiligten an lange Neos und 
wärmere Kleidung insgesamt zu denken. Dies gilt besonders für die Übernachtungsgäste. 
 

3. Wechselsachen am Zielort und Verpflegung für unterwegs sind obligatorisch. Paddeln mit hung-
rigen Kids macht keinen Spaß ;-).  
 

4. Die Logistik für die Tour klären wir vor Ort final (Umsetzen etc.). 
 

5. Pausen legen wir unterwegs spontan fest. 
 

6. Frau Stolle vom Campingplatz Ruhrbrücke ist sehr nett und hilfsbereit. Aber sie hat auch klare 
Regeln. Eine davon lautet, wer nicht übernachtet, der zahlt ihr für die Nutzung des Platzes tags-
über eine kleine Gebühr (für Toilette, Boote abladen, parken etc.).  
 

7. Bitte beachten:  
Jeder nimmt auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr teil und hat geeignete Sicherheits-
vorkehrungen zu treffen bzw. muss entsprechend der jeweiligen Fahrt ausgerüstet sein (z.B. für 
Kleingewässer wie Ruhr unbedingt: Schwimmweste, Spritzdecke, Auftriebskörper im Boot, Helm, 
etc.). Die Fahrt erfolgt in der Gruppe. Alle Teilnehmer bleiben während der Tour zusammen. Je-
der Teilnehmer verpflichtet sich, sich anhand des aktuellen Gewässerführers über den Gewässer-
abschnitt zu informieren. 

Als Planungsunterlage steht ein DKV Flussführer, die Tourenkarte von Jübbermann (TA3) und das Online-
portal von Kanu-NRW bzw. windfinder.com zwecks Wettervorhersage und Windeinfluss zur Verfügung. 
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b) Pegel & Wassertemperatur  
Wassertemperaturen: Rhein und Nebenflüsse  

 
-> Ruhr: derzeit ~ 18-19 Grad Celsius 
Der Pegel liegt immer ca. auf 1m.  
 

c) Wetter 
Wetter und Wind (Stand 02.09.17.) : windfinder.com 

 

Quelle: https://www.windfinder.com/forecast/witten_herbede  

Der Sonntag verspricht aktuell kein schönes Paddelwetter.  
 
Was noch zu tun ist: Am Tag vor der Abfahrt nochmals zu prüfen und ggf. in telefonischer Ab-
sprache die Tourenplanung anpassen.  
 
 

http://luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php?karte=nrw_t
http://www.windfinder.com/
https://www.windfinder.com/forecast/witten_herbede
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d) Telefonnummern der Teilnehmer:  
Fam. Haller:   0171-83 58 212 
Fam. Serong:    0162 3204820 
Ursula Meier:   0176 72566505 

Heike Seifen   0151-54841270 

Jürgen Halbig   muss noch geliefert werden 
 

 
e) Fähigkeiten der Teilnehmer 

Alle Teilnehmer sind befähigt, bei einer Kenterung selbstständig die eigene Spritzdecke zu öffnen 
und auszusteigen (Grundlage Schnupperkurs). Des Weiteren beherrschen die Tln den Vorwärts & 
Bogenschlag und können somit Ihr Boot „in der Spur“ halten. 
 
Für xxxx  bleibt daher die Sitzluke offen. Sie paddelt im Zweier mit yyyyy mit. 
Alle Teilnehmer können schwimmen und fühlen sich gesundheitlich fit.  
 
Was noch zu tun ist:  
 Alle Teilnehmer melden sich umgehend, wenn gesundheitliche Einschränkungen (z.B. Diabe-

tis, etc.) vorliegen.  
 Jeder bringt einen Notfallzettel mit (geschlossener Briefumschlag mit wichtigen Hinweisen 

zur Person im Falle eines Unfalls, Rufnummern, die anzurufen sind, was bei gesundheitlichen 
Einschränkungen zu beachten ist, etc.). Falls nichts passiert, wird dieser Umschlag nach der 
Tour ungeöffnet an den Teilnehmer wieder zurückgegeben. 
 

 Ansonsten erfolgt eine Abfrage über das aktuelle Wohlbefinden am 09.09. im Rahmen des 
„Buddy-Checks“ am Ufer. 

 
f) Gruppendynamik 

Das schwächste Glied in der Kette bestimmt den Verlauf. Wir nehmen Rücksicht auf die Kleinen 
und ihre Belange.  
 

g) Boot/Ausrüstung 
 PE-Kurzboote m. entsprechendem Paddel 
 Spritzdecke, Schwimmweste 
 Helm !!! 
 Schleppleine 
 Wurfsack (ggf. aus dem Bootshaus) 
 1. Hilfe-Set inkl. Kältedecke 
 Persönl. Medikamente, falls notwendig. 
 Ggf. Campingausrüstung & Geschirr für 

Frühstück. 

 Neopren & Paddeljacke  (weg. Wind!!)  
 Feste Schuhe, ggf. alte Turnschuhe, die nass 

werden dürfen. 
 Handy 
 Getränke und ausreichend Verpflegung für 

unterwegs (Müsliriegel, etc.) 
 Wassersack für Wertsachen 
 Persönliches Gepäck/Wechselkleidung, falls 

nicht am Ziel deponiert 

 

2) Besonderheiten der Tour selbst. 

 Wir müssen uns die einzelnen Bootsrutschen vorher ansehen, falls nicht direkt einsehbar. 


