
Stand: Januar 2020

REISEINFORMATION:  SCHLAUCHBOOTVERMIETUNG MULDE STRECKE A
Klosterbuch nach Leisnig (Schnupperstrecke)

Hinweis 1: Bitte entnehmen Sie aus der tabellarischen Liste in Ihrem Angebot/Mietvertrag, welche u.g. Leistungen, Strecken, Anzahl der 
Boote usw. von Ihnen gebucht / ausgewählt worden sind.

Hinweis 2:weitere Detailbeschreibungen, viele Fotos, Anreisekarten etc. finden Sie auch auf unserer Internetseite unter:
https://www.outdoorteam.de/uebersicht_schlauchbootvermietung.html
(Übersicht über die angebotenen Streckenabschnitte auf der Freiberger- und Zwickauer Mulde)

Hinweis 3: 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: 
In der Schlauchbootvermietung an der Mulde (Sachsen) werden zwei verschiedene Schlauchboot - Typen angeboten: 

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. Der "Otter" lässt sich gut zusammenrollen und so z.B. in einem großen PKW Kombi 
transportieren. Länge ca. 5,20 bzw. 5,60 m, Breite: knapp 1 m, Gewicht: etwa 45 kg
Zubehör in der Vermietung: 2 bzw. 3 Stechpaddel, eine wasserdichte Tonne, Schwimmwesten für alle Mitpaddler sowie Eimer und 
Reinigungsschwamm und einlaminierte Wasserwanderkarte., bei Langzeitvermietung Transport- und Befestigungsriemen - sowie Handpumpe 
bzw. Elektro-Akkugebläse.

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 4 Personen 
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.
Maße: Länge: ca. 6 m, Breite: ca. 2,5m, Gewicht: 80kg. Zubehör in der Vermietung: 8 Stechpaddel, eine wasserdichte Tonne, Schwimmwesten
für alle Mitpaddler sowie Eimer und reinigungsschwamm und einlaminierte Wasserwanderkarte.

Schlauchboot "Hippo" für 4 - 10 Personen

https://www.outdoorteam.de/uebersicht_schlauchbootvermietung.html


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. 
Tipp: Sie möchten auch Ihr mitgebrachtes Gepäck wie z.B. Rucksäcke wassergeschützt im Boot verstauen? - dann besorgen Sie sich im 
Supermarkt eine Rolle stabile, große Müllsäcke (120Liter oder 240Liter Größe) und verstauen darin Ihr Gepäck. 

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.

Schlauchbootmiete Standardstrecke "A" - Schnupper-Strecke von Klosterbuch nach Leisnig

Streckenbeschreibung:
Das Angebot ist ideal für "Beginner und Neueinsteiger", aber auch ideal für kleine und große Gruppen, Schulklassen oder Firmen geeignet, 
welche von Klosterbuch (kleiner Ort in Mittelsachsen mit einer sehr gut erhaltenen Zisterzienser-Klosteranlage sowie Gastwirtschaft, 
Abenteuercamp und Ferienwohnungen) für etwa 90 bis 120 Minuten flussab auf der Freiberger Mulde paddeln wollen. 



Die Bootsausgabe und eine kurze Einweisung erfolgt direkt an der Straßenbrücke. Für die 400 m Strecke vom Abenteuercamp in Ortsmitte 
Klosterbuch zur Einsatzstelle steht ein großer Bootstransportwagen zur Verfügung. Oft übergeben wir die bestellten Boote an unsere 
gebuchten Gäste (Ferienwohnung, Camp-Nutzer) schon am Vortag im Camp, so dass man individuell und ohne Zeitstress starten kann.

Die Streckenlänge auf dem Fluss beträgt etwa 5 km, reine Paddelzeit etwa 60 - 90 Minuten (abhängig vom Wasserstand, Strömung, 
Wetter). Unterwegs auf der Freiberger Mulde passiert man einige kleine Stromschnellen, Inseln und erlebt eine abwechslungsreiche 
Flusslandschaft. Da der Streckenabschnitt keinerlei Wildwasserstellen, Wasserkraftanlagen oder Umtragestellen enthält, ist diese 
"Kurzstrecke" ideal für Paddler geeignet, welche das Wasserwandern in Schlauchbooten einmal ausprobieren möchten.

Wie kommt man wieder zum Tourausgangspunkt (Startpunkt) zurück?

Ende der Schlauchboottour auf der Freiberger Mulde ist in der Stadt Leisnig. Nun stellt sich die Frage, wie man wieder zurück nach 
Klosterbuch zum Tourausgngspunkt gelangt?

Neben Rückfahrt mit vorher bereit gestelltem PKW oder einem bestellten Gruppentaxi bzw. gechartertem Reisebus gibt es auch die 
Möglichkeit, zu Fuß bzw. als Wanderung zurück nach Klosterbuch zu gelangen.

Der Wanderweg "Riedelsteig" ist etwa 7 km lang, ist anfangs eben, später etwas hügelig und führt nur durch Wald und über Wiesen 
parallel zum Fluss zurück nach Klosterbuch. Ungefähre Wanderzeit je nach Tempo und Gruppendynamik zwischen 80 und 130 Minuten.

Vom Endpunkt der Schlauchboottour (Feuerwehrzufahrt nahe Fa. DMI) quert man den Parkplatz, folgt der Straße An der Muldenwiese 
vorbei am Netto-Supermarkt (Backshop mit Cafe) überquert die große Betonbrücke und biegt gleich nach dem Ortschild an der rechten 
Seite auf den ausgeschilderten Riedelsteig ab - und folgt erst kleinen Asphaltstraßen, später kleinen Waldwegen zurück zum Ort 
Klosterbuch. Die Strecke führt auf Waldwegen zum Teil direkt am Muldeufer entlang, später geht es etwas bergauf - und bergab - mit z.T. 
sehr schönen Aussichten auf den Fluss, später auf Kloster Buch. Die Strecke liegt überwiegend im Schatten bzw. führt durch den Wald.

Die Rückfahrt per Zug (Strecke RB 110) ist von Leisnig nach Haltepunkt Klosterbuch möglich, der moderne Zug fährt am Wochenende im 
Zweistundentakt. Fahrplan unter: http://www.mitteldeutsche-regiobahn.de/uploads/mdr/schedule/324/fahrplan-rb-110-leipzig-hbf-dobeln-
hbf-beide-richtungen.pdf. Achtung, planen Sie 20 Min Fußmarsch vom Haltepunkt Klosterbuch bis ins Abenteuercamp ein, da der Bhf. sehr 
weit außerhalb liegt.

Rücktransport mit Taxi, Gruppentaxi bzw. bei größeren Gruppen per gechartertem Reisebus.
Abholeort ist: 04703 Leisnig, Fabrikstraße 11 (Parkplatz gegenüber Fa. DMI) bzw. Festplatz.
genaue Koordinaten: 51°09'44.2"N 12°56'14.3"E oder 51.162278, 12.937307 

(Auswahl der Fuhrunternehmen ohne Wertung und nach Internetsuche Stand per Herbst.2019 -- es gibt direkt in Leisnig momentan kein 
Taxiunternehmen ...)

http://www.mitteldeutsche-regiobahn.de/uploads/mdr/schedule/324/fahrplan-rb-110-leipzig-hbf-dobeln-


Taxi Körner: Tel.: 03437 700 757 Funk: 0172 34 11 059
Taxi Axel: Tel.: 03437-7082555 Funk: 01577-9391012
TMS Grimma: Tel.: 03437/ 94 84 770 Funk: 0160/ 48 91 123
Uwe Schmidt Taxi: Tel: 03437 914444
Kiepsch Busunternehmen: 034382 40559
Regionalbus Leipzig GmbH: 03425 898989
Omnibusse Kaltofen GmbH Grimma: 03437 914740

Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich die Teilnehmer im Vorfeld einen PKW auf dem nahe der Bootsaussatzstelle befindlichen Parkplatz 
hinstellen und dann nach Ankunft mit den anderen Fahrzeugführern zurück nach Klosterbuch fahren. Achtung, bitte den Zeitfaktor der 
Autofahrt Klosterbuch - Leisnig und wieder zurück (oder umgekehrt) nicht unterschätzen, planen Sie dazu mindestens 30  Minuten 
Fahrtzeit ein!

Leider ist es aus platztechnischen- und rechtlichen Gründen nicht möglich, im Tourbus / Transporter des Bootsvermieters mit 
zurückzufahren.

Lufbildaufnahmen (mit Drohne) des Streckenabschnitt "A" von Klosterbuch nach Leisnig.

Bootsausgabe zwei Zeitfenster stehen zur Auswahl: 8 Uhr und 15:30 Uhr 
in Klosterbuch an der Muldenbrücke (Schranke zum Hochwasserdamm). Hinweis: bei der recht frühen Zeit 8:00 Uhr reicht es, wenn eine 
Person die Boote übernimmt bzw. entgegen nimmt, der "Rest" der Gruppe kann dann auch später starten. Bei gebuchten Gästen in der 
Ferienwohnung oder im Abenteuercamp liefern wir oft die bestellten Boote schon am Vortag an, so dass man dann mit Hilfe des 
Bootswagens am Vermiettag individuell und ohne Zeitstress starten kann.



exakte Koordinaten: 51°09'09.0"N 12°58'49.4"E bzw. 51.152502, 12.980400
nächst gelegene Adresse (für Navi): 04703 Leisnig, Klosterbuch Nr. 9

Bootsabholung:
Die Bootsabholung erfolgt immer 2 Stunden nach dem Startzeitpunkt und wird bei der Bootsausgabe vor Ort noch einmal genau 
abgestimmt, auch werden die aktuellen Telefonnummern ausgetauscht, so dass die Bootsfahrer bei Annäherung an das Tourende die 
Mitarbeiter (Abholeteam) anrufen und informieren können.

Ortsbeschreibung: Feuerwehrzufahrt und Parkplatz an der Fa. DMI in Leisnig. Bitte Boote an Schräge heraus tragen, säubern und auf der 
Wiese ablegen. Unbedingt die Feuerwehrzufahrt frei halten, auch nicht kurzfristig dort Autos parken!

nächst gelegene Adresse: 04703 Leisnig, Fabrikstraße 11
genaue Koordinaten: 51°09'44.2"N 12°56'14.3"E oder 51.162278, 12.937307 

Fußweg zum Bahnhof Leisnig ca. 10 Minuten, Rück-Wanderweg über den Riedelsteig ca. 90 - 120 Minuten, Länge etwa 7 km, 
landschaftlich schöne Tour immer entlang der Mulde bis nach Klosterbuch zurück.

Wichtige allgemeine Informationen und Hinweise Schlauchbootvermietung

Die attraktiven Bootsvermietpreise bei der Standard - Vermietung beinhalten auch den Anliefer- und Abholservice der reservierten Boote. 
Dieses System funktioniert allerdings nur bei exakter Einhaltung der angegebenen Zeiten. Bedenken Sie, dass wir innerhalb eines Tages 
mehrere Zeitfenster an verschiedenen Flüssen bedienen. Es ist nicht möglich, länger als zu den angegebenen Zeiten auf "fehlende" 
Teilnehmergruppen zu warten! Durch Verspätung notwendig werdende, zusätzliche Fahrten bzw. Bootsanlieferungen bedingen einen 
Kostenaufschlag! 
Außerdem sind wir aus Naturschutzgründen an bestimmte Einsatzzeiten durch behördliche Auflagen gebunden. 
Die Streckenführung der Schlauchbootvermietstrecken führt durch sehr sensiblen Naturraum. Wir bitten die Bootsbesatzungen, sich 
entsprechend zu verhalten:

- in Flussmitte paddeln, leise sein, kein Geschrei o.ä.
- Kiesinseln nicht betreten (man zerstört die Brut (Eier) des Regenpfeiffers)
- Privatgelände und Privatgrundstücke nicht betreten
- Schwimmwesten tragen, besondere ggf. Voraussicht und Vorsicht an Wehren bzw. Umtragestellen 
- Müll, Abfälle nicht in den Fluss werfen
- bei Annäherung an Angler: großen Bogen um Angler paddeln, leise sein!
Anzeigen wegen Nichteinhalten von Einsatzzeiten und Naturschutzauflagen werden an Sie – unseren Vertragspartner – weitergeleitet.

Bitte bringen Sie am Tag der Bootsmiete den Personalausweis mit. Bei der Bootsübergabe wird ein Übergabevertrag (Materialliste, 
Naturschutzbelehrung) ausgefüllt. Es wird eine Reinigungskaution von 10 EUR/Boot erhoben. Bitte bringen Sie die nötige Menge Bargeld 
für die Bezahlung der Kaution mit, da wir keine EC-Kartenzahlung anbieten können. Wird am Ende der Tour das Boot gemeinsam gereinigt 



(Eimer, Schwämme werden gestellt) und erfolgt Hilfe beim Verladen auf den Bootshänger, wird diese Reinigungskaution natürlich 
rückerstattet.
Im Vermietpreis enthalten sind: Schwimmwesten, Paddel, Landkarte sowie eine kleine wasserdichte Tonne. Kinder und Jugendliche bis 12 
Jahre müssen eine Schwimmhilfe tragen. Für Kinder bis etwa 6 Jahre stellen wir bestimmte Kinder-Rettungswesten (kostenfrei) zur 
Verfügung. Teilen Sie uns unbedingt das Gewicht bzw. das Alter der kleinen Kinder mit, da es verschiedene Größen der  Kinderwesten 
gibt! 
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 1) führen wir aus Sicherheitsgründen keine Bootsvermietung 
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.

Vielen Dank.

Gastronomie / Imbiss
in Klosterbuch: Klosterschänke "Zum frohen Mönch" 034321 68428 gegenüber dem Klostereingang

in Leisnig: Backshop/Cafe im Netto Supermarkt ca. 500m von der Bootsabgabestelle entfernt, Hat zu den Öffnungszeiten Mo - Sa bis 20 
Uhr des Netto-Supermarktes geöffnet.
Taverne (Burg Mildenstein) 034321 50426 an der Zufahrt zur Burg Mildenstein. WEB-Adresse hier
Gaststätte Zum Stiefel: 034321 627685 auf der Burg Mildenstein. WEB-Adresse hier

Am Markt in 04703 Leisnig weitere Gastwirtschaften, Bäcker / Cafe sowie Dönerimbiss.

Wichtige Informationen und allgemeine Hinweise Schlauchbootvermietung

Die attraktiven Bootsvermietpreise bei der Standard - Vermietung beinhalten auch den Anliefer- und Abholservice der reservierten Boote. 
Dieses System funktioniert allerdings nur bei exakter Einhaltung der angegebenen Zeiten. Bedenken Sie, dass wir innerhalb eines Tages 
mehrere Zeitfenster an verschiedenen Flüssen bedienen. Es ist nicht möglich, länger als zu den angegebenen Zeiten auf "fehlende" 
Teilnehmergruppen zu warten! Maximale Wartezeit nach Ablauf der angegebenen Zeiten sind 15 Minuten. Durch Verspätung notwendig 
werdende, zusätzliche Fahrten bzw. Bootsanlieferungen bedingen einen Kostenaufschlag! 
Außerdem sind wir aus Naturschutzgründen an bestimmte Einsatzzeiten durch behördliche Auflagen gebunden. 
Die Streckenführung der Schlauchbootvermietstrecken führt durch sehr sensiblen Naturraum. Wir bitten die Bootsbesatzungen, sich 
entsprechend zu verhalten:
- in Flussmitte paddeln, leise sein, kein Geschrei o.ä.
- Kiesinseln nicht betreten (man zerstört die Brut (Eier) des Regenpfeiffer-Vogels)
- Privatgelände und Privatgrundstücke nicht betreten
- Schwimmwesten tragen, besondere ggf. Voraussicht und Vorsicht an Wehren bzw. Umtragestellen 
- Müll, Abfälle nicht in den Fluss werfen
- bei Annäherung an Angler: großen Bogen um Angler paddeln, leise sein!

Anzeigen wegen Nichteinhalten von Einsatzzeiten und Naturschutzauflagen werden an den Verursacher von uns weitergeleitet
weitergeleitet. Beachten sie, dass alle Boote mit einer Bootsregistriernummer und Bootsname beschriftet sind!

Bitte bringen Sie am Tag der Bootsmiete den Personalausweis mit. Bei der Bootsübergabe wird ein Übergabevertrag (Materialliste, 
Naturschutzbelehrung, Bootsabgabezeiten, Orte ...) ausgefüllt. Es wird eine Reinigungskaution von 10 EUR/Boot erhoben. Bitte bringen 
Sie die nötige Menge Bargeld für die Bezahlung der Kaution mit, da wir keine EC-Kartenzahlung vor Ort am Fluss anbieten können. Wird 
am Ende der Tour das Boot gemeinsam gereinigt (Eimer, Schwämme werden gestellt) und erfolgt Hilfe beim Verladen auf den 
Bootshänger, wird diese Reinigungskaution natürlich am Ende der Bootsmiete rückerstattet.

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) führen wir aus 
Sicherheitsgründen keine Bootsvermietung 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.

Teilen Sie uns unbedingt eine Mobilfunknummer mit, unter der wir Sie auch am Miettag notfalls erreichen können. Vielen Dank.





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

- ab welchen Alter dürfen/können Kleinstkinder mit an der Bootsmiete 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 können Sie die großen Müllsäcke 120 Liter bzw. 240 Liter beim Mitarbeiter käuflich erwerben: 120 Liter: 0,50 
EUR, 240 Liter: 1 EUR.

- was passiert bei Regenwetter
Die Schlauchbootvermietung 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 nur 10% des 
Mietpreises (Beispiel: Mietpreis z.B. 90 EUR - macht für das 24h-Storno nur 9 EUR zusätzlich - Gesamtkosten dann: 99 EUR). 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. Etwa 90% aller Gäste in der Bootsvermietung 
nutzen übrigens diese Möglichkeit des 24-Stunden Stornos.

- 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. 
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?
Der Hitzesommer 2018 hat erstmals (seit 1995!!) gezeigt, dass bei extrem langen Trockenperioden die Flusspegel auf nie gekannte 
Niedrigstwerte fallen können. Die Vereinte Mulde (Strecke D ab Wasserschloss Podelwitz bis Grimma) sowie die Zwickauer Mulde ab 
Wechselburg (Strecke E,F) führen aufgrund ihres sehr waldreichem, großen Einzugsgebietes im Erzgebirge und Vogtland immer 
ausreichend Wasser. Kritisch wird es vor allem auf dem Flussabschnitt Leisnig-Fischendorf bis zum Wasserschloss Podelwitz (Strecken 
B,C). Fällt am Flusspegel Leisnig die auf das durchschnittliche Durchflussvolumen unter 4 Kubikmeter/Sekunde (siehe hier bei "Q -
Durchfluss" nachschauen), so ist eine Wasserwanderung auf diesem Abschnitt nicht mehr möglich. In diesem Fall werden wir Sie vorher 
kontaktieren und Ihnen folgende drei Optionen anbieten:
- alles gezahlte Geld zurückerstatten
- kostenfreie Umbuchung auf eine andere Strecke (Zwickauer Mulde Strecke E,F oder ab Wasserschloss Podelwitz) bzw. ab 
Wasserschloss Podelwitz)
- kostenfreie Umbuchung auf einen späteren Termin (und hoffen, dass es bis dahin wieder neue Niederschläge geben wird)

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 Personenrücktransfer im Preis mit inbegriffen?
Nein, einen Personenrücktransfer bieten wir aus logistischen und organisatorischen Gründen nicht an. Nutzen Sie die Möglichkeiten, per 
Regionalbahn (Grimma - Tanndorf - Leisnig RB110), per Gruppen-Taxi bzw. Bus oder selbst organisiertem Rückfahrt (einen PKW am 
Tourendpunkt im Vorfeld abstellen) wieder zum Startpunkt zurückzugelangen. Vom Endpunkt in Leisnig können Sie auch gut per Pedes 
auf dem "Riedelsteig" zurückwandern. Länge etwa 7 km / je nach Tempo 1,5 - 2 Stunden.

- 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.

- hat man unterwegs genügend Zeit, Pausen oder Picknick durchzuführen?
Ja, alle Strecken sind zeitlich so kalkuliert, das Sie: mindestens 30 - 45 Minuten bei den Kurztouren (A, C, E) und mindestens 60 - 90 
Minuten bei den längeren Touren (B, D,F) Zeitlimit für Pausen, Picknick etc. haben.



- schafft man auch als "Neueinsteiger" bzw. als "Untrainierter" die Streckenabschnitte in der angegebenen Zeit?
Ja, wir haben die Bootsausgabe- und Abholezeiten so kalkuliert, dass auch bei langsamer Paddelei, bei geringer Strömung die 
vorgegebenen Zeiten 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. Es liegt allerdings kein automatischer Versicherungsschutz vor, hin und wieder haben wir Beschädigungen, die vom Kunde 
gerade bei Umtrageaktionen (lange Strecke E nach Rochlitz und weiter nach Rochlitz, das Boot wird brutal über Asphalt und Beton gezerrt) 
oder durch unsachgemäßes Verladen von Ausrüstung bzw. Löcher durch zersplitterte Glasflaschen, Löcher durch scharfkantige 
Gegenstände im Bootsinneren sowie bei individueller Bootsvermietung Beschädigungen beim unsachgemäßen Transport passieren, In 
diesem (sehr seltenen) Fall entscheiden wir vor Ort (inkl. Fotodokumentation) über das weitere Vorgehen - und stellen Reparaturkosten 
und ggf. Ausfallkosten dem Verursacher/Vertragspartner in Rechnung. In diesem Fall ist es ratsam, diesen Vorgang seiner 
Haftpflichtversicherung zu melden und Kostenübernahme zu beantragen.

- was passiert, wenn Ausrüstung verloren geht?
Verlorene oder beschädigte Ausrüstung (abgebrochene Paddelblätter durch rabiates Hebeln und Kanten, verbogene Paddelstiele, fehlende 
Ventildeckel, verlorene Festmachleinen und Reinigungseimer ...) lassen wir uns vom Verursacher/Vertragspartner ersetzen. Ein zerstörtes 
verbogenes bzw. verlorenes Paddel kostet in der Wiederbeschaffung Neupreis 40,00 EUR,  eine fehlende Vorleine 5 EUR, ein fehlender 
Materialkarabiner 5 EUR und ein versenkter Reinigungseimer wird mit 5 EUR berechnet.

- was hat es mit der 24h-Stornierungsmöglichkeit  "auf sich"?
Schließen sie bei der Buchung ihrer Boote die so genannte 24-Stunden Stornierungsmöglichkeit mit ab! Dies kostet Sie nur 10% des 
Mietpreises (Beispiel: Mietpreis z.B. 90 EUR - macht für das 24h-Storno nur 9 EUR zusätzlich - Gesamtkosten dann: 99 EUR). Damit 
haben Sie die Möglichkeit, noch am Vortag (also bis 24 Stunden vor Start) ihres geplanten Bootsausfluges zu stornieren. 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. Etwa 90% aller Gäste in der Bootsvermietung nutzen 
übrigens diese Möglichkeit des 24-Stunden Stornos.

- was passiert, wenn man sich auf dem Weg zur Bootsausgabe verspätet?
Da wir die Bootsausgabe vergleichbar mit einem Fahrplan täglich an mehreren Bootsausgabestellen pünktlich realisieren müssen, haben 
wir pro Bootsausgabeort - und Zeitfenster nur wenig Wartespielraum "nach hinten" zur Verfügung. Etwa 15 Minuten nach der 
letztmöglichen Zeit sind als äußerstes Wartelimit möglich, dann müssen wir zum nächsten Ausgabeort weiterfahren. Dies ist dann 
vergleichbar, als wenn Sie einen Zug oder eine Abfahrtszeit eines Flugzeugs verpasst haben - auch gibt es dann kaum eine Möglichkeit, 
die Bootsausgabe "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
In den letzten Jahren haben dahingehend schon mehrfach Kontrollen durch Beamte der Wasserschutzpolizei (gerade im Bereich Grimma sowie 
im Leipziger Seenland und auf der Elbe Stadtgebiet Dresden) stattgefunden.

Ende


