
K l e i n b o o t w o c h e  a u f  d e m  E d e r s e e  -  1 6 .  b i s  2 5 .  J u n i  2 0 2 3  
 
Anmeldung nur während des Inselputzes am Samstag 1. April. Mit Beginn des Inselputzes kann man sich in 
eine Nummern-Liste eintragen, für die Eintragung selbst komme ich jeweils nacheinander zu den Teilnehmern.  
Es kann von einer Person jeweils max. 1 zus. Person angemeldet werden (außer Partner, Kinder), bitte dafür 
den Anmeldern alle Daten mitgeben (An-, Abreise, evtl. Alternativtermin, Zimmer/Zelt, Mobilnummer E-Mail). 
Bei mehr Anmeldungen als möglichen Plätzen, rücken Teilnehmer anderer Wanderfahrten ggf. nach hinten. 
Pro gebuchter Übernachtung sind 5,- € Mindestbeitrag fällig, die auch bei Abmeldung nicht erstattet werden!  
 
Koordination (Unterkunft/Verpflegung/Transport): Christa Venzago.  
Für Fragen zur Ausbildung steht Cornel Venzago zur Verfügung. 
 
Vom Freitagabend 16. Juni bis Sonntag 25. Juni 2023 findet das Kleinboottraining auf dem Edersee statt. 
- Für alle die schon sicher im Gig-Boot rudern und nun den Umgang mit Rennbooten erlernen möchten. 
- Für alle die mal wieder ohne Frachterverkehr im Einer oder Zweier rudern wollen. 
- Kein „Kinderrudern“ (dafür gibt es andere Angebote, bzw. wenn sich Eltern zusammenfinden und die Organisation und 

Verantwortung übernehmen, könnten auch „Kindertage vorher oder nachher angehängt werden) 
- Ausbildung durch erfahrene Ruderer auf Absprache. 
- Einsteigübungen vom Wasser in den Einer. 
- Rudern ohne Gruppenzwang - zumindest nicht im Boot ;-) 
- Schöner See zum Schwimmen 
- Wanderungen im Naturpark Kellerwald 
 
- Begrenzung Bootsplätze ist auf maximal 18 Plätze pro Tag, ab einer bestimmten Gruppengröße "knirscht es im Getriebe".  
- Es können auch einzelne Tage gebucht werden, das zweite Wochenende muss jeweils inkl. Sonntag gebucht werden. 
- Unterkunft im Zimmer oder im eigenen Zelt. 
- Gemeinsam tafeln, kochen und einkaufen/organisieren (wechselnde Köche und Küchenhelfer, Kochplan wird vorher 

abgesprochen, für Vegetarier wird gesorgt). 
- Übernachtungskosten sind bei der Platzverwaltung direkt zu zahlen, Preise wie unten aufgeführt 
- Kosten für Bootstransport (Busmiete + Benzin) + Verpflegungskosten werden nach der Fahrt anteilig umgelegt. Kostenanteil 

incl. Nebenkosten 2022: 20,32 € / Tag/ Person ohne Übernachtung. 
- Anreise individuell im Auto (Fahrgemeinschaften), max. 3 Plätze im Hängerbus, davon mind. 1 Hängerfahrer 
 
Ablauf: 
- Donnerstag vor Abfahrt ab 17:00 Uhr werden die Boote abgeriggert und verladen 
- Freitag 1.7. kaufen einige ein, verladen den Einkauf in den Hängerbus und der Hänger wird an den Edersee gefahren. 
- Am ersten Abend wird abgeladen, aufgeriggert und gegrillt. Gerudert wird ab Samstags morgens. 
- Abends werden jeweils die ersten Fahrten abgestimmt, damit jeder der um 6:00 Uhr rudern will sicher ein Boot hat. Ansonsten 

können Boote entsprechend Gewichtsklasse und Freigabe genutzt werden. Für Ab- und Anlegen sowie Lagerung sind die 
speziellen Bedingungen zu beachten. Fahrten werden handschriftlich erfasst und später ins elektr. Fahrtenbuch übertragen. 

- Morgens wird jeweils wechselnd Frühstück für alle vorbereitet, mittags gibt’s Reste oder Brot nach Lust und Laune und abends 
gemeinsames Abendessen. 

- Jeder soll sich an den gemeinsamen Arbeiten beteiligen. 
- Am letzten Sonntag werden die Boote wieder verladen, nach Frankfurt transportiert, dort gemeinsam abgeladen, gereinigt, 

aufgeriggert und in die Lager gelegt. 
 

          
 
Campingplatz des der Deutschen Kanu Verbandes im Fürstental bei Vöhl-Basdorf. Rund 60.000 qm, davon 40.000 qm Campingfläche, stehen 
zur Verfügung. Neben 250 Dauercampern ist ausreichend Platz für Wochenendgäste und Urlauber. Zum Platz gehören ein Heim mit 
Übernachtungsmöglichkeiten für Gruppen und eine Gaststube.  
34516 Vöhl-Basdorf, Webseite DKV-Campingplatz Edersee: www.dkv-campingplatz-edersee.de 
 
Kurzcamper (Tagesgebühren Stand 2018): 
 
1. Personengebühr (Zelter) 
Erwachsene  €  8,00 
Jugendliche (7 - 17 J.)  €  6,00 
Kinder (0 - 6 J.)  €  4,00 
  
2. Unterkunft Campingplatz 
Kleinzelt 1-2 Pers €  5,00 
Großzelt 3-5 Pers €  6,50 
Parkplatz PKW, Anhänger,.. €  2,00 

3. Heim 
2-Bett-Zimmer/Nacht  €  35,00 
3-Bett-Zimmer/Nacht  €  45,00 
Bettwäsche  €  7,00 
(eigene Bettwäsche/Schlafsäcke nicht erlaubt!) 
 

4. Nebenkosten 
Strom pauschal pro Tag  €  3,50 
Umweltabgabe / Platz €  3,00  
 

Tourismusbeitrag € 1,00 


