
     

Seekajaktour in Albanien 
 

Mittwoch 4. (Fähre ab Venedig nach Igoumenitsa) - Montag 16. August 2021 
 

Unterlauf der Vjosa - letzter Wildfluss Mitteleuropas - und Meeresnationalpark Karaburum 
 

Wir machen nun mal etwas Neues, lassen die Enge der letzten Zeit hinter uns, erkunden Albanien! 
 

 
Motivation: 
Das tägliche Funktionieren in Stressprogrammen irritiert uns zutiefst. In freier Natur kommen wir wieder in 
direkten Kontakt mit den Naturrythmen, erleben uns selbst und einander feiner gestimmt, finden uns als 
gleichwertige Teile in einer lieben Gemeinschaft. Ganz selbstverständlich tauschen wir uns darüber aus. 
Das Land: 
In Albanien läuft ja einiges anders: Seine Besiedlung ist seit etwa 30 000 Jahren historisch belegt. Es ging 
nach einer extrem abwechslungsreichen Geschichte im vorigen Jahrhundert einen ganz eigenen Weg 
(Kooperationen mit Jugoslawien, Russland, China, danach abgeschotteter Alleingang) und wurde erst in den 
90-er Jahren nach aussen geöffnet. Für uns ist das eine spannende Chance, Europa auch mal anders 
wahrzunehmen als gewohnt. Die örtliche Infrastruktur läuft ohnehin nicht so selbstverständlich planbar wie 
bei uns, und wir sollten uns auch etwas mehr Zeit nehmen als in unserer Kultur üblich.  
 
Ablauf: 
Wir booten bei Tepelene auf die hier schon recht breite Vjosa ein und folgen gemächlich ihren Mänadern. An 
geeigneter Stelle am Fluss findet dann ein Seekajak-Basistraining statt, in dem auch der Einstieg aus dem 
Wasser ins Boot geübt wird. Es liegen kaum Supermärkte am Fluss aber wir können der freundlichen 
bäuerliche Bevölkerung gesundes Selbstangebautes abkaufen. Nach etwa 4 Tagen erreichen wir die Adria 
und queren bei etwas Wetterglück gleich zur ehemaligen Marineinsel Sazan hinüber. Wir übernachten im 
Freien in stillen Buchten und kochen gemeinsam. Im Nationalpark geht es nun entlang der Halbinsel 
Karaburum weiter, die weitestgehend naturbelassen ist. Hier gibt es seltene Fauna und Flora und paddelbare 
Meereshöhlen, doch nur selten Landebuchten. Gut also, dass wir schon recht sicher in unseren Kajaks sitzen. 
(Wetterbedingte Routenänderungen vorbehalten!)  
Nach 5 erholsamen Tagen in der Naturstille erreichen wir die albanische Riviera, können hier wieder in 
Restaurants essen gehen und unsere Tour beschaulich ausklingen lassen. Es spricht einiges dafür den 
Sommerurlaub im Lande noch zu verlängern.  
Für Eiligere gibts am 17. 8. morgens die nächste Fährverbindung  von Igoumenitsa zurück nach Venedig. Die 
Fähren sollten frühzeitig gebucht werden, da sie laufend teurer werden.  
Vorkenntnisse:  
Sportliche Basisfitness, Schwimmen, und etwas Kajakerfahrung. 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:  
Do den 5. August abends in Tepelene an der Vjosa.  
Vorbesprechung: 
Mi 14. Juli um 18 Uhr in Graz-Andritz 
Leistungen:  
Gesamte Organisation mit Vor- und Nachbereitung für 6 Teilnehmer, Vermittlung von Paddeltechniken und 
Outdoor Know How, sowie Materialkunde. Die Tour wird von Andi selbst geleitet. 
Preis: 550.- (keine UST), enthält nicht die An- und Rückreise, das Nachholen der Autos, die gemeinsam 
gekaufte Verpflegung und eventuelle Campingplatzgebühren. Bootsausrüstung ist - soweit nicht vorhanden 
- selber zu leihen, wobei angesichts der langen Anfahrt möglichst ein Pauschalpreis ausgehandelt werden 
sollte. 
Anmeldung telefonisch oder per Mail, sie wird gesichert durch die Einzahlung des halben Tourbeitrages bis 4 
Wochen 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: 
Andreas Stiasny, DI Architektur, ausbildeter Wildwasser- und Meereskajaker, Übungsleiter Wildnistrekking, 
Visionsguide: www.findedich.at, andi@findedich.at, 0043 (0)316 81 91 82 


