
     

Herbst Seekajaktour Losinj 
 

Samstag 24. - Donnerstag 29. Oktober 2020 
 

Die Verlängerung eines kurzen Sommers ! 
 
Wir probieren heuer mal etwas Neues, fahren auf kürzestem Weg so weit in den Süden wie möglich, 
umrunden bei etwas Wetterglück in Kajaks die Insel Losinj und lassen es uns dabei gut gehen. Das Meer ist 
noch warm, die Tourismussaison vorbei und alle haben Zeit, das dalmatinische Lebensgefühl zu zelebrieren.  
Motivation: 

Das alltägliche Funktionieren in Stressprogrammen irritiert die Gesundheit. Draussen in der Natur setzt uns 
niemand unter Druck solange wir einfühlsam agieren. Wir beginnen uns selbst und einander feiner zu spüren, 
entspannen zutiefst und erleben uns als gleichwertige Teile einer lieben Gemeinschaft. Im Unterwegssein 
tauschen wir uns auch über das Erlebte aus. 
Ablauf: 

Zwei Tage für An- und Rückfahrt, noch am Anreisetag findet ein Seekajak-Basistraining statt, für die erste 
Nacht bleiben wir am Campingplatz, dann paddeln wir vier Tage am Meer jeweils mittlere Distanzen, 
übernachten im Freien in stillen Buchten und kochen gemeinsam. Es lohnt sich an der Adria noch bis ans 
Wochenende zu verlängern, der Winter kommt früh genug. Notfalls fällt im Rahmen der Rückkehr noch ein 
Coronatest an, wie nach unserer Rückkehr von der Insel Vis im September, kostet 120.- und ist vororganisiert. 
Wetterbedingte Routenänderungen sind vorbehalten, bei starker Bora wird die Tour auf 2021 verschoben. 
Vorkenntnisse: Sportliche Basisfitness, Schwimmen. Für die Teilnahme ist es nicht Voraussetzung schon 
mal gepaddelt zu sein. Jede(r) TeilnehmerIn handelt in Abstimmung mit Gruppe und Leitung selbstbestimmt 
- also eigenverantwortlich. 
 

Material: Eigenes oder geliehenes Seekajak mit Paddel und Schwimmwesten, Andi hilft gerne bei der 
Organisation, bitte rechtzeitig reservieren; Bade- sowie wärmende Wanderbekleidung, Schlafsack und 
aufblasbare Matte, wenn vorhanden Leichtzelt. Kochutensilien und ein Gruppen-Überdach sind beigestellt. 
Treffpunkt: Am Samstag dem 24. Oktober um 13 Uhr am Campingplatz an der Brücke in Osor (Insel Losinj).  
Leistungen: Gesamte Organisation mit Vorbesprechung für 5 bis 7 Teilnehmer, Vermittlung von 
Paddeltechniken und Outdoor Know How sowie Material, Andi ist vielfältig erfahrener Tourguide. 
Preis: 370.- (keine UST), enthält nicht die Anreise und die kurze Fähre von Brezina nach Porozina sowie die 
Kosten für Verpflegung und Campingplatz. Bootsausrüstung ist - soweit nicht vorhanden - selber zu leihen. 
Anmeldung telefonisch oder per Mail, sie wird erst gesichert durch die Einzahlung des halben Tourbeitrages 
bis 14 Tage vor Abfahrt auf: DI Andreas Stiasny/Steiermärkische Sparkasse/AT09 2081 5000 0653 5058 

(Diese Anzahlung ist der Unkostenbeitrag bei späterer Absage, sofern sich kein Ersatzteilnehmer findet.) 
 

Kontakt - ruft einfach an, oder per Mail unter Betreff "Herbst-Seekajaktour": 
Andreas Stiasny, DI Architektur, ausbildeter Wildwasser- und Meereskajaker, Übungsleiter Wildnistrekking, 
Visionsconsulter: www.findedich.at, andi@findedich.at, 0043 (0)316 81 91 82 


