PADDELN, KULTUR
UND SPAß
Seekajaktour Ostsee
16.07.2017 - 21.07.2018
6 Tage Erholung, Spaß und Sport, das ist die kleine Seekajaktour Ostsee.
Wir bringen dich im Seekajak zu den schönsten Ecken der Ostsee sowie der
vielfältigen Boddenlandschaft rund um Rügen.

1. Paddeltag
An unserem ersten Paddeltag werden wir zunächst
die Woche mit allen Touren besprechen.
Anschließend teilen wir die Boote ein und machen
uns mit dem Material vertraut. Kurz darauf geht es
das erste Mal aufs Wasser. Nachdem das erste
Bootsgefühl gewonnen ist, beginnen wir mit einer
Einführung ins Paddeln. Dabei werden wir die
Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärtsfahrt einüben,
uns ansehen, wie sich die Boote effektiv
steuern lassen und eine Sicherheitseinführung
durchführen. Bei der Sicherheitseinführung wird es
vorwiegend um Präventivtechniken gehen, um das
Kentern zu verhindern. Zudem werden wir
besprechen, wie sich die Gruppe und der Einzelne im Falle einer Kenterung zu verhalten hat.

Kulturprogramm:
Am Nachmittag laufen wir mit dir Richtung Innenstadt und verschaffen uns zunächst einen
Überblick über die örtlichen Gegebenheiten. Hierfür eignet sich die Besteigung des Turms der
Marienkirche sehr gut. Von dort oben sieht man nicht nur über ganz Stralsund, sondern kann bei
gutem Wetter auch einen Großteil der Insel Rügen übersehen. Der Blick von hier ist einmalig!

2 . Pa d d e l t a g - S t r a l s u nd - A l t e f ä h r Störtebeker-Bucht - Stralsund ca. 12 km
Am zweiten Tag starten wir zu unserer ersten
Tagestour. Dabei steht neben der Tour auch die
erlernte Paddeltechnik des Vortags im Fokus und kann
a u s g i e b i g w i e d e r h o l t w e rd e n . Vo n u n s e re m
Ausgangsort am Gelände des Stralsunder Kanu Clubs
e.V. queren wir zunächst den Strelasund zur Insel
Rügen mit dem Ort Altefähr. Dort angelangt halten wir
u n s s t e u e r b o rd s e i t i g u n d f a h re n u n t e r d e r
monumentalen Strelasundquerung (Brücke) und dem
Rügendamm hindurch. Hinter diesem geht es
geradeaus auf eine unscheinbare Bucht zu.
Die bekannte Bucht des Seeräubers Klaus Störtebeker.
Dort angelandet legen wir am Ufer unsere
Mittagspause ein und können mitgebrachte Leckereien über dem Lagerfeuer grillen. Nach der
Pause geht es weiter mit einer Querung zur Insel Dänholm. Diese umfahrend, kommen wir an der
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großen Halle der Stralsunder Volkswerft und dem Hafen Stralsund vorbei. Von hier aus geht es
zurück zum Gelände des Kanu Clubs.

Kulturprogramm:
Am Abend bieten wir dir die Möglichkeit, an einer
Nachtwächterführung durch die Altstadt von Stralsund
teilzunehmen. Dabei werden dir versteckte Winkel der
Innenstadt gezeigt und historische Geschichten über
Diebe, Mörder und die Hanse erzählt.

3. Paddelpause mit Kulturprogramm
Am dritten Tag legen wir eine Paddelpause ein. So
bleibt ausreichend Zeit, das beeindruckende
Ozeaneum am Stralsunder Hafen zu besuchen und
sich mit der heimischen Meerestierwelt vertraut zu
machen.
Direkt neben dem Ozeaneum gelegen gehört der
Besuch des Dreimasters Gorch Fock I zu einem der
Highlights im Hafengebiet. Das ehemalige
Segelschulschiff der Marine liegt im Stralsunder
Haupthafen als Museumsschiff und beeindruckt
durch seine Ausmaße und die lange Geschichte.
Am Abend empfiehlt sich ein Besuch einer der
ältesten Kneipen Stralsunds auf der Hafeninsel. Hier
findet jeden Mittwoch die Siegerehrung der Mittwochs-Segelregatta statt. Ein idealer Ort, um
richtige Seebären zu treffen und das Hafenflair hautnah zu erleben.

4. Paddeltag - Lohme Sassnitz ca. 13 km*
Heute wollen wir es wagen und uns auf die
Ostsee begeben. Dafür fahren wir zunächst mit
dem Auto nach Lohme auf Rügen. Im Ort
angekommen, müssen wir die Boote und unser
Paddelmaterial zunächst zum Hafen am Fuße des
Ortes bringen. Im malerisch gelegenen Hafen
starten wir unsere Tour. Aus dem Hafenbecken
ausfahrend, halten wir uns steuerbordseitig und
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fahren am Ufer entlang. Die Küstenstruktur ist an dieser Stelle steinig und steigt immer schneller
in die Höhe. Nach der ersten Kurve erblicken wir nun die Steilküste, mit ihren mondänen
Kreidehängen. An dieser atemberaubenden Landschaft entlang fahrend, kommen wir an dem
bekannten Aussichtspunkt Königsstuhl vorbei. Für uns geht es weiter entlang des Nationalparks
Jasmund bis nach Sassnitz. Am sassnitzer Ufer endet unsere Tour. Nun geht es daran die Autos
umzusetzen und die Heimreise nach Stralsund anzutreten.

5. Paddeltag - Schaprode - Vitte (Hiddensee) Schaprode ca. 16 km*
Unser fünfter Paddeltag führt uns zunächst mit dem
Auto über Rügen nach Schaprode. Vom Hafen
Schaprode aus beginnen wir unsere Tour auf den
Schaproder Bodden. Dabei fahren wir entlang der
Fahrrinne Richtung Nordwesten auf die Fährinsel vor
Hiddensee zu. Die Durchfahrt zwischen Hiddensee
und der Fährinsel ist aufgrund des flachen Wassers
nur mit dem Kajak möglich. Weiter Richtung Norden
fahrend, kommen wir zum Hafen Vitte, in welchem
wir anlegen. Es bleibt Zeit für eine ausgiebige
Pause, in der du am kilometerlangen Strand
ausspannen oder die Insel erkunden kannst. Bei der
schönen Wanderung zum Leuchtturm Dornbusch
bekommst du eine hervorragende Aussicht über die gesamte Insel. Von Vitte aus treten wir die
Heimreise nach Schaprode und weiter mit dem Auto nach Stralsund an.

6. Paddeltag - Stralsund - Hafeninsel Volkswerf - Altefähr - Stralsund ca. 13 km
Unser letzter Paddeltag führt uns zunächst entlang
der Hafenmole des Stralsunder Haupthafens zu
dessen Einfahrt, welche wir umgehend
durchfahren. Vorbei an den großen Motor- und
Segelyachten biegen wir in den kleineren
Querkanal ein, der die Hafeninsel umgibt. In dem
engen Kanal fahren wir unter zahlreichen
Brücken hindurch, die das Festland mit der
Hafeninsel verbinden. Nach einigen Biegungen
kommen wir schließlich wieder im Hafenbecken am
Industriehafen heraus. Von dort steuern wir die
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große Strelasundquerung und die direkt dahinter befindliche Ziegelgrabenbrücke an. Diese hinter
uns lassend sehen wir erneut die große Werfthalle, in der Schiffe bis zu einer Länge von knapp
300 Metern gefertigt werden können. Weiter geht es, um die Insel Dänholm, vorbei an der alten
Badeanstalt zum Rügendamm. Diesen ein letztes mal durchfahrend steuern wir auf den kleinen
Hafen von Altefähr zu. Dieser alte Fischerort macht seiner Geschichte alle Ehre und bietet auch
heute noch mit die besten Fischbrötchen. Nach einer kleinen Stärkung fahren wir zurück über den
Strelasund nach Stralsund. Die schöne Skyline direkt am Blick endet unsere Paddelwoche an
unserem Heimatsteg.

Alle erforderlichen Voraussetzungen für die Seekajaktour, Preise und die Übersicht über die im
Preis inbegriffenen Leistungen findest du neben weiteren Informationen unter http://
www.paddelprofi.de/touren/urlaubstouren/kl-seekajaktour-ostsee/
Gerne beraten wir dich auch persönlich. Schreib uns dafür einfach eine Email an
info@paddelprofi.de oder ruf uns an. (+49 176 80 271 039)

*Hinweis zu den Touren von Rügen aus:
Für die Fahrten von Stralsund nach Lohme und Schaprode müssen ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung
stehen. Daher ist diese Tour zum einen davon abhängig, dass für alle Teilnehmer ein Autoplatz vorhanden
ist und zum zweiten, dass das Wetter am entsprechenden Tag paddelbar ist.
Rechtlicher Hinweis:
Wir bemühen uns, die vorgestellten Paddeltouren wie beschrieben durchzuführen, geben jedoch keine
Garantie für die Durchführung der beschriebenen Touren. Die Touren werden dem Wetter und ggf. der
Paddelgruppe angepasst und können daher von der Beschreibung abweichen.
Die erforderliche Mindestteilnehmerzahl für die Durchführung der Seekajaktour liegt bei 4 Teilnehmern.
Es gelten die Allgemein Geschäftsbedingungen von Paddelprofi in ihrer jeweils aktuellen Fassung, die unter
www.paddelprofi.de/kontakt/rechtliches/ abzurufen sind.
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