Tipps und Hinweise für Ihre Schlauchboottour
Schwimmwesten
Nichtschwimmer bekommen von uns Schwimmwesten zur Verfügung gestellt.
Alle anderen erwachsenen Teilnehmer entscheiden selbst, ob sie
Schwimmwesten tragen wollen. Eltern entscheiden dies für Ihre
minderjährigen Kinder. Die Ausleihe der Schwimmwesten ist im Mietpreis der
Schlauchboote enthalten.
Transportgefäße
Pro Boot fährt ein wasserdichtes Transportfass bzw. ein Transportsack mit, in dem
Fotoapparate, Mobiltelefone, Brieftaschen, Autoschlüssel etc. sicher und trocken das Ziel
erreichen. Die Mulde ist ein gemächlich fließendes Gewässer, hohe Wellen schwappen nicht
(bzw. nur sehr selten) ins Boot, die Schlauchboote sind generell kentersicher.
Bekleidung
Hut tut gut, vor allem bei starker Sonnenstrahlung (auch an Sonnencreme denken)! Sportliche
Bekleidung ist empfohlen - Jeans und ähnliche enganliegenden Beinkleider sind ungeeignet – eine kurze
Hose ist zu empfehlen. Je nach Wetterlage empfiehlt es sich auch Regenjacke oder Badehose dabei
zuhaben.
Wechselsachen
Je nach Stimmung an Bord und Spaßorientierung der Mannschaft empfiehlt sich die Mitnahme von
Wechselsachen und Handtüchern – wer einmal nassgespritzt wurde freut sich auf trockene Kleidung
nach der Tour. ( Und es findet sich immer jemand, der spritzt )
Gepäck
Es gilt: je weniger mit an Bord geht, desto weniger kann auch nass werden und nimmt im Boot keinen
Platz weg. Notwendige Wechselsachen etc. fahren mit uns im Automobil ( nach Möglichkeit ) zum Ziel.
Baden in der Mulde
An warmen Tagen ein besonderes Erlebnis: baden in einem gemächlich fließenden Gewässer. Das Baden
ist an einigen Stellen in der Mulde möglich und macht viel Spaß!
Badeschuhe
Der Muldegrund ist steinig und beim Kontakt entsteht ein unangenehmes Gefühl. Auch liegen in der
Mulde mitunter Gegenstände, die durch Hochwasser und auch durch unvernünftige Mitmenschen
dorthin geraten sind. Neben guten Wasserwander-Schuhen raten wir zu den preiswerten Gummiclogs,
die haben eine stabile Sohle und halten die Füße warm.
Getränkemitnahme
Wassersport macht durstig! Bei der Auswahl der Getränke auf wiederverschließbare
Behältnisse achten, damit die Buddel auch mal aus der Hand gelegt werden kann ( bei
Bier Bügelflaschen, z.B. Altenburger, Gessner oder Leikheimer ).
Hunde an Bord
Kein Problem, wenn Bello sich nicht gerade im Bootskörper festbeißt. Da die Mulde
durch naturgeschützte Bereiche fließt und sich mitunter Biber und co. zeigen, sollte
dem Hund im Boot aber besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

