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Himmelfahrtstour 2015
Für den Freitag war Regen
angesagt und da die Moesa
im Tessin für uns einen zu
hohen Wasserstand hatte,
entschlossen wir uns den
oberen Hinterrhein vom Ausgang des San Bernadino
Tunnels in Hinterrhein nach
Splügen zu paddeln.

Die Gruppe der wildwasserbegeisterten Paddlerinnen
und Paddler aus unserem
Verein, die das Himmelfahrtswochenende verlängern
und in die Alpen fährt, wird
jedes Jahr größer!

dem Hanna aus Köln auch die
Seitenteile mitbrachte, die beim
Laden irgendwie übersehen
worden waren.
Den nächste Tag verbrachten
wir auf dem oberen Abschnitt
von Compadials nach Tavanasa,

Das ursprüngliche Ziel - zum
Inn ins Engadin - mussten wir
auf Grund der Wettervorhersage aufgeben. Für die Region
war Frost und Schneefall angekündigt.
So zog es uns wieder an den
Vorderrhein zum wunderschönen Natur-Campingplatz Carrera nahe der Flimster Schlucht.
Uns empfing wieder eine
traumhafte Landschaft - grüne
Wiesen, blühende Bäume und
schneebedeckte Berge! Dazu
ein optimaler Wasserstand auf
dem Vorderrhein.

Direkt am ersten Tag paddelten
wir bei Sonnenschein die beiden Etappen der Schlucht, 20
km von Ilanz nach Reichenau.
Da große Zelt erfüllte seinen
eigentlichen Zweck erst, nach-

im letzten Abschnitt vor dem
Kraftwerk galt es einen Katarakt
zu erkunden, den wir nach eingehender Begutachtung dann
alle gefahren sind!

Der Vorderrhein hatte mit 78 m3
gutes Mittelwasser, ideale Bedingungen für unsere Gruppe.

Der Regen ging immer mehr
in Schnee über und als wir
am Einstieg waren, war die
Landschaft um uns herum
weiß. Entsprechend kalt waren Luft und Wasser. Der
Pegel von 8,6 m3 war für uns
bei diesem Wetter eine Herausforderung. Ich hatte den
Eindruck noch nie einen so
anspruchsvollen Flussabschnitt gepaddelt zu sein und
war sehr froh, dass Johannes
vorfuhr und David und
Chrstian in meiner Nähe blieben!

Die nächsten beiden Tage
wurden wir wieder vom Wetter verwöhnt und hatte zwei
Genusstouren auf dem Vorderrhein.
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