
 
Am Samstag, den 15.08.2020 wagen wir uns wieder aufs Wasser um   
gemeinsam per Kanu die Lahn zu erkunden. Teilnehmen können Jugendliche 

ab 14 Jahren. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 25€. Darin enthalten sind 

die Miete für die Kanus inkl. Paddel, Schwimmweste und wasserdichte Tonne 

sowie die Bahn-Transfers ab und bis Heusenstamm.  

Wir treffen uns am Samstag, den 15. August um 7:10 Uhr am Bahnhof  

Heusenstamm und fahren mit der Bahn nach Weilburg, wo wir gegen 10:00 

Uhr ankommen werden. Nach der Einweisung und der Übernahme der Kanus 

paddeln wir los. Auf dem Weg lahnabwärts passieren wir mehrere Schleusen, 

den berühmten Schiffstunnel Weilburg und genießen die wunderschöne 

Naturlandschaft des Lahntals. Mittags werden wir anlegen und ein Picknick 

machen. Essen und Getränke bringt bitte jeder selbst mit. Nach 20 

Flusskilometern (ca. 4,5 Stunden Paddelzeit) beenden wir unsere Tour in 

Runkel. Mit der Bahn geht es dann wieder zurück, sodass wir dann gegen 
20:00 Uhr zu Hause ankommen werden.  

Anmeldeschluss ist Samstag, der 08.08.2020. Die Anmeldungen könnt Ihr an 

jugend@katholische-kirche-heusenstamm.de senden und den 

Teilnehmerbeitrag in Höhe von 25€ am Samstag passend in Bar mitbringen.  

 

Natürlich gelten wie überall die aktuellen Corona Bestimmungen. Neben der 

Maskenpflicht beim Bahnfahren muss diese auch bei der Einweisung zu den 

Kanus und der Materialausgabe getragen werden. Beim Betätigen der Schleuse 

ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten sowie auch unter den einzelnen 

Booten (Im Boot gilt die Regel untereinander nicht, die Boote sollten deswegen 

auch nicht untereinander getauscht werden). Weiterhin werden Handschuhe 

zum Betätigen der Schleusen benötigt. 

 

Unbedingt mitbringen: Badesachen, Handtuch, schulterbedeckende Klamotten,  

Sonnencreme, Hut / Kappe, Schuhe die nass werden dürfen, Verpflegung, 

Getränke und natürlich gute Laune! Wegen Corona noch zusätzlich eine Maske, 
Handdesinfektion und Handschuhe für die Schleusen mitnehmen. 

Rückfragen bitte an jugend@katholische-kirche-heusenstamm.de  

Viele Grüße!  

Czok und Resch 

mailto:jugend@katholische-kirche-heusenstamm.de


 

Bitte abtrennen  

Name, Vorname: ___________________________________________  

Geburtstag: ___________________________________________  
E-Mail Adresse (eines Elternteils):_______________________________  

Telefonnummer: ___________________________________________  

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn / mich für die Kanutour am  

15.08.2020 verbindlich an. Den Teilnehmerbeitrag bringe ich passend am 

Samstag mit.  

Meine Tochter / mein Sohn / ich kann schwimmen. (Ja / Nein)  

_________________________  

Unterschrift eines Elternteils  


