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Tips zum Ablauf der Tour und was nehme ich mit – was bleibt daheim
Am Paddeltag nochmals Punkt 7.30 Uhr anrufen zur Absprache wegen Wetter , eventueller Krankheit usw.
Bedingt durch Corona Vorschriften dürfen wir KEINEN Personentransport anbieten !
Ihr müsst deshalb selbst organisieren wie ihr am Ende der Tour von Kardorf/Stausee zu Euerem Fahrzeug
am Einstiegspunkt Alzusried/ Hängebrücke kommt .
Unser Vorschlag : 2. Auto oder Fahrrad deponieren.
Bei der Bootsübergabe in Altusried/ Hängebrücke gilt Maskenpflicht ! Es wird gelegentlich vom
Ordnungsamt kontrolliert .

Wir empfehlen grundsätzlich auf überflüssigen Ballast zu verzichten

leichte Outdoorkleidung , Kopfbedeckung , Sonnenschutz, Wassersandalen oder Turnschuhe , keine Flip-Flops !
Handtuch ,T-Shirt , Unterhose als Wechselkleidung eventuell auch leichte Regenkleidung oder Poncho
Brillenband damit Ihre Brille nicht abtaucht
Brotzeit u. ausreichend Getränke im Sommer , bitte keine Glasflaschen. es gibt KEINEN Kiosk unterwegs !
Handy für alle Fälle ....kleine Verbandstasche und Pflaster
nur das Wichtigste mitnehmen, denkt an das Gewicht und alles was Ihr dann tragen müsst denn es sind 3 Wehre
die ihr umgehen müsst mit den Booten und Euerem Gepäck.
Nicht hunderte Taschen oder Rucksäcke mitnehmen , packt alles kompakt ein , ihr könnt pro Paddelgruppe
eine wasserdichte 15l Tonne bekommen , darin verstaut man das allerwichtigste .
Ihr bekommt einen Kanadier mit Zubehör d.h. bei Verlust oder Beschädigung ist dieser vom Mieter
mit dem üblichen Wiederbeschaffungswert zu ersetzen , auch Verlust von Paddel , Kanuwagen , Schwimmwesten usw.
Unsere Bootswägen werden nur noch gegen Kaution ( zw 60-250€ ) bzw Ausweis Hinterlegung mitgegeben
Kanuwägen der Firma Zölzer kosten wirklich so viel !
Ihr achtet auf den Naturschutz, Befahren von Flachwasser und Vogelgebieten sind verboten .
( Flachwasser / Schilfgürtel / Brutinseln und erkennbare Vogelgebiete ) deshalb paddelt Ihr immer mit
der Flusslinie und ohne Abkürzungen.
Für Pausen oder Picnic bieten sich am besten die Randflächen an den Wehranlagen an
Es gibt sogar einen Ranger auf der Iller, er sieht Euch,Ihr aber nicht ihn .
Unsere Boote sind numeriert und gekennzeichnet, d.h. im Falle einer Nichtbeachtung der Vogelschutzzonen
kann u.U. eine Anzeige auf Euch zukommen, ebenso durch liegengelassenen Müll !
Vor der Tour erhaltet ihr nochmals eine Einweisung sowie dieses Merkblatt welches zu unterschreiben ist .
Am Ende der Tour wird das Boot innen mit dem ausgegebenen Schwamm gereinigt übergeben !

Für Unfälle Euererseits , mit dem Boot , auf dem Wasser oder gegenüber Dritten übernehmen
wir keinerlei Haftung ,wir verleihen nur das Boot und sind auch kein Veranstalter für
Bootstouren !!
mit Zugang dieser Mail/Merkblatt gelten diese TIPS vom Teilnehmer als gelesen und akzeptiert
Abfahrt von uns mit dem Bootsanhänger in 87758 Kardorf ist immer spätestens 9.30 Uhr ,
direkt am Stauwehr Kardorf ! Iller Ostseite , Gemeinde Kardorf .... also rechtzeitig am
Treffpunkt erscheinen dann könnt ihr mir bis Altusried folgen.
--> Anfahrt von Kardorf Ortsmitte kommend in Richtung Ortsausgang nach Ferthofen ,
dann links in der Ferthoferstrasse abbiegen ins : Bachholz ( Sackstrasse )
dann immer der Strasse folgen und immer geradeaus in Richtung Westen , niemals abbiegen ,
die Strasse geht dann in einen Schotterweg über , hier immer weiterfahren bis dann der
Parkplatz am Stauwehr kommt rechts am Wald ,
Ich warte dort immer mit Anhänger und Booten bis 9.30 Uhr
GoogleMaps: Bachholz /Kronburg ( Strasse folgen bis zur Wehranlage und Iller )
das ist der Abfahrtspunkt 9.30Uhr
Iller-Hängebrücke Altusried Fischers , das ist der Parkplatz beim Startpunkt der kanutour um
10.00 Uhr
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