
Luftkanu-Übungswochenende auf der Salza am 18. und 19. 9. 21 

(Ein zweiter Termin ist für den 25. / 26. 9. angedacht, bei Bedarf auch als Schlechtwetterausweiche.) 

 

Wie bereits an der Vjosa beschlossen gehts im September nochmal an die Salza. Sie ist ebenfalls 

wunderschön und in etwa gleich schwer wie die Vjosa, wenn auch kühler. Am Abend können wir hier 

ebenfalls Feuer machen, und falls sich niemand berufen fühlt darauf für alle zu kochen gehen wir 

einfach ins Gasthaus. Daneben liegt übrigens der örtliche Supermarkt. 

Themen:  Im bewussten Steuern Sicherheit gewinnen, Koordination des Paddelns zu zweit auf mittelschwerem 

Wildwasser, Haltung, effektive Lenkung, Fließgewässer lesen, Flussquerungen, Kehrwässer, Wellen und Abfälle 

befahren  

Guided Tour am Sonntag: Paddel-Vorkenntnisse sind von Vorteil da wir wenns passt die gesamte Salza 

hinabfahren. Zumindest Eine(r) im Boot sollte es ohne extra Nachdenken lenken können. Jede(r) TeilnehmerIn 

handelt in Abstimmung mit Gruppe und Leitung selbstbestimmt - also eigenverantwortlich. 

Anreise: von Graz in eindreiviertel Stunden über den Präbichl oder etwas länger über den Seeberg, mindestens 

ein Auto sollten wir an der Strecke in Fachwerk stehen lassen, für die spätere Rückfahrt zum Campingplatz. 

Beginn: Samstag den 18. 9. um 10.00 Uhr an der Einbootstelle am Naturfreunde-Campingplatz in Wildalpen, ich 

bereite schon mal Kaffee / Matchatee vor und vielleicht bringt wer Kekse mit... 

Preis: 170.- für Organisation und Training (max 8 Teilnehmer, 2 Plätze sind schon vergeben), bitte vor Ort zu 

bezahlen. Nicht enthalten sind Fahrt und Verpflegung und bei Bedarf die Leihgebühr für Boot, Paddel, 

Schwimmweste und langes Neopren / Paddeljacke (auf Rückfrage gibts was in Graz oder auch etwas teurer in 

Wildalpen - ist rechtzeitig zu reservieren)  

Ich bitte um fixe Anmeldung bis Montag den 13. 9.:  

Bitte incl Wunschterminangabe: 18./19. und/oder 25./26. 9. - first come first serve:  

Andreas Stiasny, DI Architektur, ausbildeter Wildwasser- und Meereskajaker, Übungsleiter 
Wildnistrekking, Visionsguide: www.findedich.at, andi@findedich.at, 0043 (0)316 81 91 82 


