
     

Inselhüpfen per Seekajak durch die Kornaten 
 

Freitag 4. - Freitag 11. Sep 2020 
 

Naturreise durch eine archaische Insellandschaft am Saum der Adria 
 
Wir sind im Urlaub, und nehmen uns neben all der Bewegung auch genügend Zeit, das dalmatinische 
Lebensgefühl und die sensationelle Exotik der Landschaft zu genießen. Unsere Route ist nicht fix festgelegt, 
sondern wird passend zur Gruppe und zu den Wind- und Wetterverhältnissen täglich neu vereinbart. Wir 
paddeln mittlere Distanzen, das wirkt am besten appetitanregend. In der beginnenden Nachsaison ist es nicht 
mehr so heiss, und es gibt auch weniger Motorboote. Das Wetter ist meist stabil, und das Meer hat beste 
Badetemperatur. So war unsere Kornatentour 2018 (Video): https://findedich.at/outdoor/hinaus-ins-freie/ 
 
Vorkenntnisse:  

Fortgeschrittenenmodul: Sportliche Basisfitness, man sollte schwimmen können und schon mal Kajak 
gepaddelt sein. Für Anfänger nach einem Übungstag geeignet, an dem auch der Wiedereinstieg aus dem 
Wasser geübt wurde. Kontaktiert dazu Andi, auch er bietet bedarfsgerechte Trainings an. Jede*r 
Teilnehmer*in handelt in Abstimmung mit Gruppe und Leitung selbstbestimmt - also eigenverantwortlich. 
Essen: Wird gemeinsam eingekauft und schmackhaft zubereitet, alle kochen mit. Immer wieder ergeben sich 
Besuche in netten Seglergasthäusern (Konobas), auch weil wir im Nationalpark neben diesen zelten wollen.  
Übernachtung: Nahe einer Konoba, in einem privaten Camp, oder in einer abgelegenen Bucht. 
Material: Eigenes oder geliehenes Einer- oder Zweier-Seekajak mit Paddel und Schwimmwesten, Andi hilft 
gerne bei der Organisation, bitte rechtzeitig reservieren; Bade- sowie gute Wanderbekleidung, Schlafsack und 
aufblasbare Matte, wenn vorhanden Leichtzelt. Kochutensilien und ein Gruppen-Überdach sind beigestellt. 
Treffpunkt: Am Freitag der 4. September vormittags an der Autofähre von Zadar zur Insel Dugi Otok. Wir 
starten in unseren seetüchtigen Kajaks mitsamt Übernachtungsgepäck im Naturpark Telascica, und sehen 
dann eine Woche lang kein Auto mehr. Wenns zeitlich geht empfehle ich, den Samstag danach zum 
entspannten Ausklang noch dortzubleiben, und erst am Sonntag heimzufahren! 
Leistungen:  

Gesamte Organisation mit Vorbesprechung und täglichem Feedback der Befindlichkeit aller Teilnehmer. 
Begleitung durch erfahrenen Tourguide unter Vermittlung von Paddeltechniken und Outdoor Know How. 
Teilnehmer: 5 bis 7 

Preis: 420.- (keine UST), enthält nicht die Anreise mit der Fähre von Zadar nach Brbinj sowie Kosten für 
Verpflegung und Campingplatz. Bootsausrüstung ist - soweit nicht vorhanden - selber zu leihen, Andi hilft. 
Anmeldung telefonisch oder per Mail, wird erst gesichert durch 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, Betreff "Kornatentour": 

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


