
Stand: Januar 2020

REISEINFORMATION:  Flusstrekkingtour auf der Zwickauer Mulde - Geführte Wasserwanderung mit Guide und 
anschließendem Grillpicknick

Hinweis1: Bitte entnehmen Sie aus der tabellarischen Liste in Ihrem Angebot/Reisevertrag, welche u.g. Leistungen, Termin und 
Startzeitpunkt, Anzahl der teilnehmenden Personen usw. von Ihnen gebucht / ausgewählt worden sind.

Hinweis 2: Bitte nehmen Sie unbedingt unsere Sportboot-Vermietordnung zur Kenntnis, darin werden alle organisatorischen und 
rechtlichen Fragen bzw. Bestimmungen im Verhältnis Vermieter/Mieter sowie Vorschriften und Bestimmungen des Mieters während der 
Bootstour geklärt und erläutert. Text und PDF-Download hier.

_______________________________________________________________
BOOTSTYPEN: 
Bei der Flusstrekkingtour können sie aus zwei Arten bzw. Bootstypen auswählen. Meist entscheiden sich die Gruppen für die größeren, bequemen 
10er Schlauchboote Hippo. Je nach Teilnehmerzahl versuchen wir, die großen Hippo - Schlauchboote mit der optimalen Teilnehmerzahl zwischen 
6 bis 8 Personen pro Boot zu besetzen

SCHLAUCHKANADIER "OTTER" FÜR 2-3 PERSONEN Der sehr kentersichere Schlauchkanadier Otter ist ein gutmütiges, sicheres 
Schlauchboot für Tagestouren - aber auch für mehrtägige Unternehmungen mit Gepäck. Das Boot ist mit drei Sitzbänken ausgestattet, ggf. finden 
auch zwei Erwachsene und zwei Kinder darin Platz. 

Schlauchboot "Otter" für 2-3 Personen

SCHLAUCHBOOT "HIPPO" FÜR 4 BIS MAX.10 PERSONEN
Das “Hippo” ist unser Renner in der Schlauchbootvermietung. Das robuste Boot bietet Platz für maximal 10 Personen. Mindestens 4Personen 
sollten pro Boot paddeln, optimal ist es mit 6 - 8 Personen besetzt. Im 10er Schlauchboot Hippo sitzt man sehr sicher und angenehm, da die 
Durchmesser der Luftschläuche bei knapp 50cm liegen, dies kommt der "Standardsitzhöhe" eines Stuhles sehr nahe. Auch ist das Boot als sehr 
kentersicher einzustufen, aufgrund seiner Konstruktion ist das Umkippen auf den sächsischen Gewässern so gut wie unmöglich.

Schlauchboot "Hippo" für 6 - 10 Personen

Immer als Zubehör werden mit der Bootsauslieferung (kostenfrei) zur Verfügung gestellt: Schwimmwesten entsprechend Alter, Gewicht und 
Größe. Wir haben Schwimmwesten ab 10 kg Gewicht (also ab "Kleinstkind") bis hin zur XXL-Größe. Im Transportbus halten wir immer eine 
ausreichende Menge der verschiedenen Schwimmwestengrößen bereit.
Bei sehr kalten Wassertemperaturen bis 10°C ist das Tragen der Schwimmwesten für jeden Teilnehmer obligatorisch, ebenso ist es Vorschrift, 
das Kinder bis zum Alter von 10 Jahren sowie Jugendgruppen bzw. Schulklassen eine Schwimmweste tragen müssen - egal, ob man Schwimmer 
ist oder nicht. Wir empfehlen generell jedem Paddler das Tragen der Schwimmweste, bei erwachsenen Personen obliegt jedoch die Entscheidung 
der Benutzung einer Schwimmweste in Eigenverantwortung. Bei der Bootsausgabe erfolgt zum Tragen der Schwimmwesten generell eine 
Einweisung - und auch eine aktenkundige Eintragung dieser Belehrung im Mietvertrag.



Pro Boot stellen wir eine kleine, wasserdichte Tonne zur Verfügung, darin verstauen Sie z.B. Geldbörse, elektron. Autoschlüssel, 
"Raucherzeug" und Kamera. Die Schlauchboote sind von "Haus aus"  wasserdicht, d.h. von "unten" dringt kein Wasser in die Boote ein. ABER: 
wilde Wasserschlachten, Herumgespritze oder auch Regengüsse können Gründe sein, dass dennoch Wasser ins Bootsinnere gelangt. 

Ein Eimer, Reinigungsschwamm, eine Vorleine (Festmachleine ca 2-3m lang) und eine einlaminierte Wasserwanderkarte gehören ebenfalls mit 
zur "Standardausrüstung" bei der Übergabe des Bootes / der Boote an die Paddler.

ANGEBOT Flusstrekking Zwickauer Mulde - geführte Kanutour + Grillpicknick

Geführte Kanutour (Tagestour) auf der Zwickauer Mulde in Sachsen: Für kleine Gruppen bzw. Firmen haben wir für die Sommersaison wir dieses 
Reiseangebot "Flusstrekking auf der Zwickauer Mulde" ausgewählt. Die Strecke "Flusstrekking auf der Zwickauer Mulde" führt entlang des 
schönsten Flussabschnitts nahe dem Rochlitzer Berg - einem uralten, erloschenen alter Vulkan....
Treffpunkt ist (wenn nicht anders vereinbart) 10 Uhr in Rochlitz am Parkplatz unterhalb des Rochlitzer Schlosses. Hier kann man seinen PKW 
parken, am Tourende (Nachmittag) sind es nur wenige hundert Meter vom Grillplatz wieder hierher zurück.
Per Bustransfer (im Leistungsumfang mit enthalten) geht es per 20min Fahrt zum Tourstart. Hier treffen die Teilnehmer auf das 
"Wassersportteam" Treffpunkt und Beginn der Tour ist direkt unter dem markanten, riesigen Eisenbahnviadukt (Strecke Chemnitz - Leipzig) unweit 
der Ortschaft Göhren. Gemeinsam werden die großen, sehr kentersicheren Schlauchboote klarmachen, es wird die Tour bzw. der Tagesablauf 
erklärt und es gibt einige wissenswerte "Facts" zum Fluss, zur Region sowie zur bevorstehenden Paddelstrecke.
Ein Trainer bzw.. "Guide" begleitet die Gruppe in einem kleinen Kajak und wacht über Sicherheit und führt die Gruppe sicher den Fluss hinab.
Die sehr abwechslungsreiche Strecke führt uns unmittelbar nach dem Start an der Einmündung des Chemnitz-Flusses vorbei, etwa eine Stunde 
später erreichen wir Wechselburg mit der berühmten Basilika. Nun führt uns der Fluss Zwickauer Mulde entlang der felsigen Steilufer des 
Rochlitzer Berges, unzählige Stromschnellen und quirlige Flussabschnitte erwarten die Paddler! In Rochlitz nahe des markanten Schlosses 
booten wir aus (Tourende). Nach dem Verladen der Boote wartet auf die Teilnehmer ein ansprechendes, umfangreiches Grillpicknick inkl. Steak, 
Bratwurst, vegetarischer Grillkäse sowie Getränke, bei kühlem Wetter kann man sich an einem kleinem Feuer (Feuerkorb) wärmen.

Leistungsbeschreibung: Geführte, anspruchsvolle Wasserwandertour mit schnell fließenden Flussabschnitten auf einem der schönsten 
Flussabschnitte in Sachsen!!, Tourlänge ca. 10 km, die Strecke ist auch von Laien und untrainierten Tourteilnehmern realisierbar. Inkl. 
Reiseleitung und Absicherung durch Wassersport-Trainer ("Guide"), umfangreiches, sehr uriges Grillpicknick -> gebackener Käse als 
vegetarisches Gericht, Bratwürstchen, Steak, frisches Gemüse, verschiedene Salate als Buffet, Brötchen/Backwerk 0,5l Bier p.P., angemessene 
Menge Rotwein sowie Auswahl an alkoholfreien Getränke. Dazu Sitzgelegenheit, Teller und Besteck (ökologisch: kein Wegwerfgeschirr sondern 
klassische Emaillegeschirr), bei Bedarf Regenschutz, Feuerkorb zur Aufwärmung bei kühlem Wetter.

Zeiten und Ablauf:
10 Uhr Treff bzw. Abfahrt Bus Rochlitz -> zum Tourstart Göhren /Viadukt an der Zwickauer Mulde, Fahrtzeit etwa 20 - 30 Minuten
11-11:30 Begrüßung, kleiner Kaffe/Naschwerk Imbiss, Klarmachen der boote, Streckenerklärung und wissenswertes zur Tour
11:30 - 14:00 (14:30) geführte Flusstour auf der Zwickauer Mulde über Wechselburg bis nach Rochlitz
15:00 Ausbooten, gemeinsames Verstauen / Verladen der Boote, anschließend bis spätestens 16:45 Uhr umfangreiches Grillpicknick
etwa 16:45 - 17 Uhr Vertragsende. Der Fußweg vom Grillpicknick bis zum Busparkplatz ist etwa 400m lang /max. 10 min.

Adresse Treff Busabfahrt Rochlitz
Busabfahrt 10 Uhr in 0963 Rochlitz, Parkplatz unterhalb des Schlosses, Petrigasse bzw. B175
Bitte pünktlich sein, der Bus kann nur eine kurze Zeit auf "Zuspätkommer" warten.



Übersichtskarte Treffpunkt Rochlitz (Busabfahrt zur Tourstrecke) sowie Ende der Bootstour und Grillpicknick

Übersichtskarte des Tourverlaufs "Flusstrekking Zwickauer Mulde"



Fotoimpressionen Flusstrekkingtour Zwickauer Mulde

Übersichtskarte vom Endpunkt der Tour in Rochlitz. Rot mit dem Kreis markiert ist die Bootswiese, wo wir auch unser Grillpicknick 
durchführen.

Was ist alles von den Teilnehmern zur Tour mitzubringen? Bitte wettergerechte Bekleidung (Sonnenschutz, Sonnencreme bzw. 
Regenbekleidung) mitbringen. Baden im Fluss ist möglich, man sollte aber immer mit Sportsandalen bzw. Badeschuhen im Fluss 
herumlaufen (Minimierung der Verletzungsgefahr durch Scherben). Bei Hochwassergefahr (grenzwertige Pegel in Tendenz zu 
Hochwasserstufe bzw. "Alarmstufe"1 - Pegelinfos siehe hier Pegel Wechselburg) führen wir aus Sicherheitsgründen keine Touren mehr 
durch. Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Falle 100% rückerstattet. Weitere Infos zur Tour und aktuelle Hinweise zum 
Streckenabschnitt erfolgen dann vor Ort durch den entsprechenden Mitarbeiter bzw. Tourguide.



häufig gestellte Fragen "F A Q" und die zugehörigen Antworten

- ab welchen Alter dürfen/können Kleinstkinder mit an der Bootstour teilnehmen?
Babys und Kleinkinder können ab einem Gewicht von etwa 8-10kg (etwa Alter ein Lebensjahr und älter)  aufwärts mit an der Bootstour 
teilnehmen, dafür stellen wir (kostenfrei) extra spezielle Baby- bzw. Kleinstkind-Schwimmwesten zur Verfügung.

- ist das Tragen einer Schwimmweste Pflicht
Pflicht ist das Tragen einer Schwimmwesten: bei sehr kalten Wassertemperaturen gleich bzw. unter 10 °C, für Nichtschwimmer sowie für 
Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 12 Jahren. Auch bei Gruppen- und Schulklassenaktivitäten haben alle Teilnehmer eine 
Schwimmweste zu tragen. Erwachsenen Personen empfehlen immer, eine Weste zu tragen, jedoch ist das letztendlich eine Entscheidung 
jedes Teilnehmers. Um uns abzusichern, erfolgt im Rahmen der Bootsübergabe eine aktenkundige Belehrung über das Tragen der 
Schwimmwesten. Bei der Bootsübergabe hat der Vermieter ausreichend Schwimmwesten in allen Größen (von S bis XXL) vorrätig. Die 
Nutzung einer Schwimmweste während der Bootsmiete ist kostenfrei.

- gibt es wasserdichte Behältnisse
Ja, pro Boot übergeben wir eine kleine wasserdichte Tonne zur trockenen Aufbewahrung von Handy, Geldbörsen, elektronischen 
Autoschlüssel. Wollen Sie all ihr mitgebrachtes Gepäck wie Bekleidung, Rucksäcke, Verpflegung wassergeschützt verstauen, so 
empfehlen wir Ihnen, sich im Vorfeld der Tour stabile Müllbeutel im Super- oder Baumarkt zu besorgen, geeignet sind die großen 120 Liter 
und 240 Liter-Säcke. Vor Ort hat der Tourguide auch einige dieser beschrieben Müllsäcke bereit.

- was passiert bei Regenwetter, Abschluss einer 24h-Stornomöglichkeit?
Die Flusstrekkingtour wird bei jedem Wetter - also auch bei Niesel- oder Regenwetter durchgeführt. Rüsten sie sich entsprechend aus, 
tragen Sie ein Regencape, verpacken Sie ihre Ausrüstung wassergeschützt in Packsäcke bzw. Müllsäcke. Stornierungen aus dem Grund 
"Regenwetter" werden nicht akzeptiert. 
Tipp: Schließen sie bei der Buchung ihrer Boote die so genannte 24-Stunden Stornierungsmöglichkeit mit ab. Dies kostet Sie allerdings 
einen zusätzlichen Preis von 20% des Reisepreise, begründet durch die Vorhaltung und bereits eingekauften frischen Lebensmittel und 
dem gebuchten Bus. Damit haben Sie die Möglichkeit, noch am Vortag (also bis 24 Stunden vor Start) ihres geplanten Bootsausfluges zu 
stornieren oder umzubuchen. Sie erhalten dann ihre komplett bezahlten Bootsmietkosten zurücküberwiesen oder haben alternativ die 
Möglichkeit, kostenfrei auf einen neuen, späteren Termin umzubuchen. 24 Stunden vor Termin, also am Vortag sind meist auch die 
Wetterberichte so genau und präzise, dass Sie Ihre Entscheidung einer Stornierung bzw. Umbuchung recht genau treffen können. 

- was passiert, wenn unterwegs ein Gewitter aufzieht?
Zieht während der Schlauchboottour ein Gewitter auf, so empfehlen wir Ihnen, Ihre Bootstour für die Dauer des Unwetters zu unterbrechen. 
Da dieses Tourangebot mit einem Trainer bzw. Tourguide stattfindet, werden sie entsprechend vom Trainer instruiert, was zu tun ist.. 
Suchen sie sich am Ufer eine sicher Stelle - fernab von großen Bäumen! Oft brechen beim Gewittersturm große morsche Äste aus den 
Uferbäumen und können sie schwer verletzen oder gar erschlagen!
Richten sie Ihr Boot (bei den 10er Schlauchbooten "Hippo") wie gezeigt auf und suchen unter dem schräg gestellten Boot Schutz. Warten 
sie das Unwetter ab und setzen erst danach die Paddeltour fort! Bietet sich die Gelegenheit, so suchen Sie Schutz unter einer der 
zahlreichen Brücken oder warten in einem festen Gebäude das Gewitter ab.

Bild oben: Schutz unter dem Schlauchboot bei Unwetter

- kann es sein, dass es bei langer Trockenheit zu wenig Wasser im Fluss gibt? Was passiert dann?
Die beiden Hitzesommer 2018 und 2019 haben erstmals (seit 1995!!) gezeigt, dass bei extrem langen Trockenperioden die Flusspegel auf 
nie gekannte Niedrigstwerte fallen können. Die Zwickauer Mulde ab Viadukt Göhren über Wechselburg in Richtung Rochlitz führet
aufgrund ihres sehr waldreichem, großen Einzugsgebietes im Erzgebirge und Vogtland immer ausreichend Wasser!!
Gehen Sie aber davon aus, das bei langanhaltender, extremer Trockenheit sie mit ihrem Boot hin und wieder an Felsen auf dem 
Flussgrund oder auf Sandbänken "hängen bleiben" und Sie dann hin und wieder ins Wasser steigen müssen und das Boot wieder 
freizuschieben. Auch lassen die zahlreichen Talsperren und Wasserkraftwerke oberhalb unserer ausgewählten Flussabschnitte sporadisch 
und nichtplanbar Wasser ab - oder halten es zurück, so dass wir es am Fluss schon einige Male erlebt haben, dass sich der Flusspegel 
innerhalb von 30 - 45 Minuten drastisch verbessert - oder aber auch dramatisch verringert hat. (dies aber- wie geschrieben - nur bei extrem 
langer Trockenheit und Niedrigstwasserpegel bemerkbar)

- ist der Personentransfer im Preis mit inbegriffen?



Ja, gleich nach dem Treff 10 Uhr in Rochlitz (Parkplatz an der Bundesstraße nahe dem Schloss) werden alle teilnehmer per Bus zum 
Tourstart nach Viadukt Göhren gefahren..

- kann man Hunde mit ins Boot nehmen?
Ja, das ist kein Problem, die Boote bzw. das Bootsmaterial ist extrem robust, so dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Einzige Bitte: 
am Ende der Tour das Schlauchboot gründlich mit Wasser ausspülen bzw. reinigen, damit alle Hundehaare aus dem Boot wieder entfernt 
werden. Bitte die U´hunde an Land und vor allem beim Picknick immer an der Leine lassen und nicht frei herumlaufen lassen!

- schafft man auch als "Neueinsteiger" bzw. als "Untrainierter" die Streckenabschnitte in der angegebenen Zeit?
Ja, wir haben die Bootsausgabe- und Streckenverlauf (ca. 10 km) so kalkuliert, dass auch bei langsamer Paddelei, bei geringer Strömung 
die Bootstour auch von "Laien" und weniger trainierten Personen realisierbar sind.

- können die Boote kaputtgehen, was passiert bei Bootsbeschädigungen, ist man in diesem Fall versichert?
Die Boote sind qualitativ das "Robusteste", was derzeit auf dem deutschsprachigem Markt für kommerzielle Bootsvermietung und Rafting 
angeboten wird. Alle Boote haben einen extra aufgedoppelten Gummiboden und somit unempfindlich gegen das Überfahren von 
flusssteinen. Bei geführten Tourens ind die Boote bei einer Beschädigung generell mit versichert.

- was passiert, wenn man sich auf dem Weg zum Tourstart verspätet?
Verständlicherweise können wir nicht stundenlang auf verspätete Gäste warten, zumal der gebuchte Bus, welcher uns von Rochlitz zum 
eigentlichen Tourstart fährt, auch nicht unbeschränkt Zeit hat bzw. nachfolgende Fahraufträge vom Busunternehmen auch pünktlich 
realisiert werden müssen. Etwa 15 Minuten nach der letztmöglichen Zeit sind als äußerstes Wartelimit möglich Dies ist dann vergleichbar, 
als wenn Sie einen Zug oder eine Abfahrtszeit eines Flugzeugs verpasst haben - auch gibt es dann kaum eine Möglichkeit, die 
Flusstrekkingtour "später" zu wiederholen. Also: rechtzeitig von zu Hause losfahren, ggf aufkommende Staugefahr einplanen, im "Notfall" 
auf jedem Fall mit dem Bootsvermieter telefonieren! (aktuelle Funknummer des/der Bootsausliefermitarbeiter dann immer aktuell auf der 
WEB-Seite)

- können die Schlauchboote umkippen oder kentern?
Unsere beiden angebotenen Bootstypen "Otter" (2-3 Personen) sowie das 4-10er Schlauchboot Hippo sind die kentersichersten Boote auf 
dem hiesigen Bootsmarkt. Im Extremfall (Wildwasserabfahrt, sehr hohe Beladung) kann man mit dem 2-3er Boot Otter umkippen, mit dem 
4-10er Boot "Hippo" ist es so gut wie unmöglich. Vergleicht man aber die Schlauchboote mit einem Kanu oder Kanadier, so liegen "Welten" 
in Punkto Kentersicherheit zwischen diesen verschiedenen Bootsarten. Fazit: eine Kenterung ist so gut wie unmöglich.

- muss man während der Bootstour nüchtern bleiben?
Das Gesetz regelt diese Frage sehr eindeutig: Maximal 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut dürfen der Schiffsführer und die zur sicheren Steuerung 
notwendigen Personen aufweisen.
Beim Schlauchboot "Otter" (für 2-3 Personen) sind dies mindestens 2 Personen
Beim Schlauchboot "Hippo" (für max. 10 Personen) sind dies mindestens 4 Personen

Mit freundlichen Grüßen

Michael Unger
Unger Outdoor Team GmbH – Aktivreiseveranstalter und touristischer Dienstleister seit 1995
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