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1. Die Paddler und das Boot 

Wir (Heribert und Klaus) sind Freizeitpaddler. Klaus ist Mitglied bei der Wassersportgemeinschaft (WSG) 
Oestrich und damit im DKV. Wir haben jahrzehntelange Paddelerfahrung insbesondere in unserem 
Heimatabschnitt des Mittelrheins (km 480 – 560). Wir sind durchschnittliche Freizeitpaddler und hatten die 
Tour ohne Anspruch auf eine besondere Höchstleistung geplant. 

  
Das Boot war ein Faltboot „KLEPPER Aerius Quattro II 545“, Baujahr 2008. Paddel von Prijon und Lettmann, 
Bootswagen von Ekla. Dazu Schwimmwesten, zusätzliche Sitzkissen und Spritzdecke (nur bei Bedarf 
montiert). Das Boot ist äußerst kippstabil, dafür nicht besonders schnell. Es gab keinerlei durch Wellen 
verursachte kritischen Momente, allerdings ist manchmal etwas Wasser hineingeschwappt, was aber nur 
unwesentlich störte. 

Das Boot ist mit 33 kg Leergewicht recht schwer. Incl. Zubehör und Gepäck dürften so etwa 70 kg 
zusammengekommen sein. Das stört beim Fahren wenig, aber erfordert einigen Aufwand beim an Land 
ziehen für die Pausen sowie beim Ein- und Ausstieg zu den Unterkünften. 

Die Camping-Ausrüstung sowie Kleidung und Kleinmaterial war in Packsäcken verstaut. Essen in einer 
Tonne, die zusammen mit dem Bootswagen auf dem Heck befestigt wurde. 

Zum Aufladen der Handys und Kameras hatten wir ein Powerpack und ein faltbares Solarpanel dabei. Das 
hat einigermaßen ausgereicht, wobei ein vollständiges Aufladen bei den B&B-Unterkünften erfolgen 
konnte. 

 
  

https://www.wsg-oestrich.de/
https://www.wsg-oestrich.de/
https://www.kanu.de/
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2. Planung und Vorbereitung 

Wir hatten die Strecke km-genau geplant, die Ein- und Ausstiege auf 100 m genau, was durchaus hilfreich 
ist. Die Übernachtungen waren alle gebucht. Das war zwar ein gewisses Risiko, weil man ja nie weiß, ob 
eine Etappe wie geplant gelingt. Aber angesichts der Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie und dem 
damit einhergehendem besonderen Urlaubsverhalten war uns das wichtig. Als Sicherheitsreserve haben 
wir nach je 3 Paddeltagen einen Pausentag geplant. Dies gab uns die Möglichkeit einer begrenzten 
Planungsänderung bei Bedarf. Doch letztlich konnten die Etappen wie geplant gepaddelt werden, trotz tlw. 
widrigem Wetter. Von gesundheitlichen oder körperlichen Beschwerden sowie Unfällen, die zu einem 
möglichen Tourenabbruch geführt hätten können, blieben wir glücklicherweise verschont. 

Bei der Verpflegung haben wir uns auf ausschließliche Fremdverpflegung geeinigt, sprich tageweise 
Frühstück und Brötchen für den Tag besorgt und abends sind wir in Restaurants Essen gegangen. Das hat 
gut geklappt. Für Notfälle hatten wir Energieriegel und Äpfel dabei. 

Klaus hatte vor der Tour am Zielort ein Auto abgestellt und mit dem Rad auf der Rückreise die Etappenziele 
(Übernachtungsmöglichkeiten, Ein-/Ausstiege) vorab erkundet. Besonders für die Niederlande war dies 
wichtig. da es dort kaum Campingplätze entlang der gewählten Strecke gibt und Wildcampen in den 
Niederlanden auch verboten ist. 

3. Strecke und Reisezeit 

Unterwegs waren wir im Zeitraum 11. – 23. August 2021 mit 10 Paddeltagen. In diesem Zeitraum haben wir 
die untere Hälfte des Rheins gepaddelt (km 518 – km 1018). 

Der Sommer 2021 war durch unbeständiges und regnerisches Wetter bis hin zu Extremwetterereignissen 
(wie im Ahrtal) gekennzeichnet. So hatte der Rhein auch einen deutlich erhöhten Wasserstand, eher 
ungewöhnlich für das Ende eines Sommers. Außerdem befanden wir uns im zweiten Jahr der Corona-
Pandemie, die Niederlande wurde noch als Risikogebiet eingestuft. Das dürfte auch dazu geführt haben, 
dass wir auf der gesamten Strecke von 500 Rhein-km keinen weiteren Tourenpaddlern begegneten. 

 

Im Flussdelta der Niederlande hatten wir den Waal in der Hauptrichtung der Berufsschifffahrt bis zur 
Mündung nach Rotterdam ausgewählt. In den Niederlanden hat der Rhein auf unserer Route wechselnde 
Namen: 

518 – 660 Mittelrhein (Einstieg in Oestrich-Winkel an der Bootsrampe beim alten Weinverladekran) 
661 - 866 Niederrhein 
867 – 952 Waal 
953 – 962 Boven Merwede 
963 – 976 Beneden Merwede 
977 – 985 Noord 
986 – 1011 Nieuwe Maas 
1012 – 1018 Nieuwe Waterweg (Ausstieg an der Rampe der Fähre Maasluis/Rozenburg) 
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In den Niederlanden sind die Namen ebenso wie die Flussteilungen beschildert ☺: 
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4. Etappen-Übersicht 

Tag Ziel Rhein 
-km 

Etappen 
-km 

Dauer Wetter Unterkunft 

1 Start in Oestrich-
Winkel 

518,0     

1 Braubach 580,6 63 6:25 sonnig; 
wenig Wind 

„Green Camping“ 

2 Rheinbreitbach 638,5 58 5:40 angenehm; 
wenig Wind 

Camping „Auf dem 
Salmenfang“ 

3 Köln-
Rodenkirchen 

680,5 42 4:50 trocken; 
tlw. kräftiger 
Gegenwind 

Camping „Berger 
Köln“ 

4 Pause  -    

5 Düsseldorf-
Volmerswerth 

745,1 54 5:50 trocken; 
tlw. kräftiger 
Gegenwind 

„freie Wasserfahrer 
Düsseldorf“ 

6 Rheinberg-Orsoy 793,0 
(Fähre) 

59 5:50 tlw. Regen mit 
heftigen 
Schauern; 
tlw. kräftiger 
Gegenwind 

B&B 
„Schlafkammer“ 

7 Grietherort 844,9 52 5:30 trocken; kalt; 
sehr windig 

Camping beim 
Inselgasthof 

8 Pause  -    

9 Oosterhout 888,8 43 5:30 leichter Regen Camping „De Grote 
Altena“ 

10 Zuilichem 942,6 55 7:50 trocken; 
tlw. Gegenwind 

B&B „De Oude 
Schuur“ 

11 Lekkerkerk 986,0 
(im Lek) 

45 6:30 sonnig + warm; 
wenig Wind 

B&B „Theetuin 
Onder de Pannen“ 

12 Pause  -    

13 Hoek van Holland 1018,0 
(Fähre 

Maasluis) 

36 4:50 sonnig + warm; 
wenig Wind 

Camping „Jagtveld“ 

  

https://www.campingamrhein.de/
http://www.salmenfang.de/
http://www.salmenfang.de/
https://www.camping-berger.koeln/campingplatz/
https://www.camping-berger.koeln/campingplatz/
https://fwf-d.de/neues
https://fwf-d.de/neues
http://schlafkammer-orsoy.de/
https://www.stadt-rees.de/strukturierte-daten/unterkuenfte/campingplaetze/insel-campingplatz-grietherort/
https://www.stadt-rees.de/strukturierte-daten/unterkuenfte/campingplaetze/insel-campingplatz-grietherort/
https://campingdegrotealtena.de/
https://campingdegrotealtena.de/
https://www.booking.com/hotel/nl/b-amp-b-de-oude-schuur.de.html
https://www.booking.com/hotel/nl/b-amp-b-de-oude-schuur.de.html
http://www.theetuinonderdepannen.nl/
http://www.theetuinonderdepannen.nl/
https://jagtveld.nl/de/
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➢ Der Wasserstand im Rhein war nach zuvorigem Hochwasser noch recht hoch 
(Pegel Oestrich am 11. Aug. 2021 (Beginn): 290; am 23. Aug. 2021 (Ende): 220), 
was zu etwas überdurchschnittlicher Strömung und anfangs nur kleineren Sandbuchten für die Pausen 
führte. 

➢ Auf jeder Etappe haben wir 2 – 3 kurze Pausen von in Summe etwa ½ Stunde gemacht. 

➢ Die Strömung ist besonders stark (bis zu 10 km/h) im Bereich Bingen bis Lorch und an der Loreley. 
Ansonsten beträgt die Strömung meist 4 – 5 km/h. Ab Niederlande wird sie durch die Verzweigungen 
und das geringe Gefälle nach und nach immer weniger. Auf den letzten beiden Etappen keine spürbare 
Strömung trotz Fahrt bei ablaufendem Wasser (Ebbe). Die Tide macht sich auf den letzten 80 km bis 
zur Mündung beim Wasserstand bemerkbar, besonders an den Aus-/ Einstiegsstellen (je nach 
Tageszeit kann das Ufer unterschiedlich groß sein). 

5. Informationsmaterial 

➢ DKV Flusswanderbuch Deutschland 

➢ DKV Flusswanderbuch Nordfrankreich/Benelux 

➢ DKV Befahrungsregeln der Niederlande 

➢ DKV Tourenplanung (Befahrungsregeln; Checkliste) 

➢ die Administration der Rotterdamer Häfen (Europort und andere Häfen): 
Website: https://www.portofrotterdam.com/en 
Mail: HCC@portofrotterdam.com 
Telefon:  0031 10-2521000 (ist auch Notruf) 

➢ Tidenkalender der Rheinmündung 

➢ ANWB Wasserkarten Biesbosch und Hollandse Delta (beide nicht benötigt) 

➢ Google Maps o.ä. 

➢ andere Reiseberichte aus dem Internet 

6. Verbesserungsvorschläge (für die nächste Tour) 

➢ abwischbare Schutzbrille bei Regen für klare Sicht (für Brillenträger) 

➢ Rückspiegel zur permanenten Beobachtung des rückwärtigen Schiffsverkehrs 

➢ Streckenplan mit Kurven-Infos (oft erkennt man eine Kurve recht spät und hat dann keine Zeit mehr 
auf die günstigere Rheinseite (meist innen) zu wechseln 

➢ Kompass zur Orientierung (Fahrt in Rheinschleifen / Windrichtung) 

 
  

https://www.kanu.de/FREIZEITSPORT/Befahrungsregeln-75607.html
https://www.kanu.de/FREIZEITSPORT/Infothek-fuer-Paddler/Tourenplanung-75519.html
https://www.portofrotterdam.com/en
mailto:HCC@portofrotterdam.com
https://getij.rws.nl/
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7. Tour Beschreibung 

Etappe 1, von Oestrich nach Braubach (km 518 – 581): 

Voller Vorfreude auf die anstehende Rheintour 2021 starteten wir bei Rhein km 518 an der Rampe des 
alten Oestrich-Winkeler Weinverladekrans. Es war sonnig und warm mit wenig Wind. Durch den hohen 
Wasserstand hatten wir eine eher kräftige Strömung und kamen flott voran. Diesen Abschnitt kennen wir 
gut und er ist auch der unserer Ansicht nach schönste Abschnitt des Rheins. 

Highlights waren: 

➢ Rüdesheim mit dem darüber thronenden Niederwalddenkmal, der „Germania“. 

➢ das „Binger Loch“ zwischen Bingen und Assmannshausen mit dem Mäuseturm und der Burgruine 
Ehrenfels und einer sehr kräftigen Strömung. 

➢ die Burg Pfalzgrafenstein im Rhein bei Kaub. 

➢ die diversen weiteren Burgen auf den Höhen des Mittelrheintals. 

➢ die Loreley. Im Bereich um die Loreley hatten wir auch den ersten ungewöhnlich hohen Wellengang, 
wohl begünstigt durch den hohen Wasserstand. 

➢ Braubach mit der darüber thronenden Marksburg. 

Der Campingplatz ist sehr gut über eine Rampe erreichbar. Der Fußweg in die Stadt ist recht kurz. Die Stadt 
ist sehr ansprechend und auf dem Marktplatz hatten wir ein gutes Restaurant gefunden. Für das Frühstück 
gibt es auch eine Bäckerei. 

An allen Campingplätzen im engen Mittelrheintal herrscht durch den Verkehr (Auto, Bahn, Schiffe) ein 
hoher Lärmpegel, der insbesondere nachts für lärmempfindliche Schläfer äußerst störend ist. 
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Etappe 2, von Braubach nach Rheinbreitbach (km 581 - 639): 

Wir hatten wieder gutes Paddelwetter mit wenig Wind. Das Wasser war einfach. Die zweite Hälfte dieser 
Etappe war eher reizlos. 

Highlights waren: 

➢ weitere zahlreiche Burgen auf den Höhen des Mittelrheintals. 

➢ der Zufluss der Lahn bei Lahnstein und die gegenüber liegende Burg Stolzenfels. 

➢ Koblenz mit der Moselmündung am deutschen Eck und der gegenüber liegenden Festung 
Ehrenbreitstein. 

➢ Andernach mit dem alten Weinverladekran. 

➢ Remagen mit den Resten der im zweiten Weltkrieg zerstörten Eisenbahnbrücke. 

Der Campingplatz ist ebenfalls gut über eine Rampe erreichbar. Es gibt dort 2 Biergärten. In die Stadt muss 
man allerdings ca. 2 km laufen. Dort haben wir uns in einem kleinen Markt mit Essen für den nächsten Tag 
versorgt. 
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Etappe 3, von Rheinbreitbach nach Köln-Rodenkirchen (km 639 - 681): 

Jetzt hatten wir erstmals teilweise kräftigen Gegenwind. Durch die vielen Rheinbiegungen wechselt die 
Windrichtung aber immer wieder, was weitgehend für alle Etappen gilt. 

Auf diesem Abschnitt fiel uns der häufige Linksverkehr auf. Einige Boote setzen dazu auch die blaue Tafel 
mit Funkellicht am Führerhaus, um eine Linksfahrt (Begegnung auf Steuerbord) zu signalisieren. 

Highlights waren: 

➢ das Siebengebirge mit dem Drachenfelsen. 

➢ Bad Honnef mit dem Rolandsbogen. 

➢ Bonn mit den Regierungsgebäuden und dem Petersberg. 

➢ die Ankunft in Köln-Rodenkirchen. 

Der Ausstieg zum Campingplatz „Berger Köln“ gelingt über eine Sandbucht. Der Platz ist eingezäunt und an 
der Ausstiegsstelle ist ein Tor, wozu man bei der Rezeption einen Schlüssel bekommen kann. 

Diesen Campingplatz gibt es seit 1931 und damit ist er der älteste Campingplatz Deutschlands. Seine 
Anfänge verdankt er den touristischen Flusswanderern. Er bietet sehr guten Frühstücksservice, einen 
Biergarten und Rodenkirchen mit zahlreicher Gastronomie ist in ca. 2 km Entfernung erreichbar. Hier 
hatten wir einen ersten Pausentag eingelegt, den wir für einen Rundgang durch Köln nutzten. Von der 
Kölner Altstadt sind wir dann ca. 7 km am Rhein entlang dem Rheinau Hafen mit den Kranenhäusern zum 
Campingplatz zurückgelaufen. 
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Etappe 4, von Köln-Rodenkirchen nach Düsseldorf-Volmerswerth (km 681 - 734): 

An diesem Tag hatten wir erneut gutes Paddelwetter, aber leider auch wieder tlw. heftigen Gegenwind. 

Auf dieser und auch der nächsten Etappe waren auffallend viele größere Sandplätze am Rheinufer, was die 
Anwohnenden intensiv zur Freizeitgestaltung nutzen. 

Highlights waren: 

➢ die Durchfahrt durch Köln mit seinen Rheinbrücken, die Kranenhäuser und das Stadtprofil rund um 
den Kölner Dom. 

Zur Übernachtung nach dieser Etappe haben uns die freien Wasserfahrer Düsseldorf des DKV 
aufgenommen. Das war sehr freundlich und angesichts des schlechten Zustands der Zeltwiese durch das 
Hochwasser konnten wir im Clubhaus übernachten. Für den nächsten Tag hatten wir sogar Brötchen 
bekommen, weil in der Nähe zum Clubhaus keine Einkaufsmöglichkeit vorhanden ist. Zum Abendessen sind 
wir in ein griechisches Restaurant bei der Schrebergartenanlage in etwa 1,5 km Entfernung gegangen. Aber 
auch in der Nähe am Rhein gibt es ein Restaurant. 
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Etappe 5, von Düsseldorf-Volmerswerth nach Rheinberg-Orsoy (km 734 - 793): 

Bei dieser Etappe hatten wir leider die schwierigsten Wetterbedingungen, so dass wir erstmals die 
Spritzdecke angelegt hatten. Es gab heftigen Gegenwind und Regen mit kräftigen Schauern. In der Folge 
gab es sehr hohe Wellen und unruhiges Wasser. Durch den Dunst des Regens war die Sicht sehr schlecht, 
was angesichts des zunehmenden Verkehrs und der unbekannten Flusskurven kritisch war. Mehrmals 
haben wir uns deshalb für Paddelpausen in Buchten zwischen den zahlreichen Buhnen entschieden, um 
ruhigeres Wetter abzuwarten. 

Nach Düsseldorf waren kaum noch Passagierschiffe anzutreffen, die zuvor bis zur Hälfte des Schiffsverkehrs 
ausgemacht hatten. 

Highlights waren: 

➢ Düsseldorf mit seiner Rheinpromenade 

➢ Duisburg mit seinem Hafen (größter Binnenhafen Europas, von dem man allerdings nur die Kanäle der 
Ein- und Ausfahrt sowie die Mündung der Ruhr sieht), dem Rheinpegel Ruhrort sowie die 
umfangreichen Anlagen der chemischen Industrie. 

Zur Übernachtung sind wir neben der Fähre von Orsoy ausgestiegen. Hier hatten wir als erste Paddler das 
B&B Schlafkammer gebucht (Corona-bedingt ohne Frühstück), zu dem wir das Boot etwa 1 km nach Orsoy 
hineinschieben mussten. Hier hatten wir die Möglichkeit, das Boot neben dem Haus abgeschlossen zu 
lagern. 

In Orsoy gibt es ausreichend Gastronomie und eine wunderbare Bäckerei für das Frühstück auf dem Weg 
zurück zur Einsatzstelle am Rhein. 
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Etappe 6, von Rheinberg-Orsoy nach Grietherort (km 793 - 845): 

Auf diese Etappe war es sehr kalt, wieder windig, aber weitgehend trocken. Ab Duisburg hatte der Verkehr 
deutlich zugenommen. Nun wurde es immer schwieriger, die Rheinseite zu wechseln. Außerdem hatten 
Verkehr und Wind wieder zu hohen Wellen geführt. Zum Glück hatte die Windrichtung infolge der 
Flussschleifen immer wieder gewechselt. 

Highlights waren: 

➢ auf dieser Etappe keine besonderen Highlights 

Zur Übernachtung sind wir am Campingplatz in Grietherort auf der Insel im Altrhein ausgestiegen. Der 
einfache Platz mit einer großen Population von Kaninchen ist über eine Rampe sehr gut erreichbar. Der 
hinter der Campinganlage liegende Inselgasthof, der auch die Rezeption übernimmt, ist ein 
gastronomisches Highlight (insb. Fischspezialitäten) und bietet reichhaltiges Hotel-Frühstück. 

Rund um Grietherort ist ein Altrheinarm mit Naturschutzgebiet. Hier hatten wir den Pausentag für eine 
entspannte Wanderung genutzt. Mit der Personenfähre kann man auch zum schönen Grieth übersetzen 
(die Fähre fährt aber nicht an allen Tagen). 
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Etappe 7, von Grietherort nach Oosterhout (km 845 – 889): 

Diese Etappe begann grau und mit Nieselregen. Interessant war der Wechsel in das niederländische 
Gewässer. Nun gab es in kurzen Abständen Buhnen, die alle am Ende mit einem Pfahl markiert waren. Die 
Buhnen verursachen Querströmungen, Kehrwasser und kabbelige Wellen, was fahrtechnisch anspruchsvoll 
und kraftraubend ist. Zwischen den Buhnen, wie auch zuvor schon, Sandbuchten, so dass das Pausieren 
einfach war. 

In den Niederlanden erfolgt die Rheinkilometrierung aber nur noch in 1 km – Schritten, ohne die 100 m – 
Schilder wie in Deutschland. Außerdem sind die Schilder nur noch auf einer Seite des Flusses und auch 
kleiner als gewohnt. Da muss man schon ganz schön aufpassen, um die Kilometer zu verfolgen. 

Angesichts des großen Verkehrsaufkommens und der Tatsache, dass die Schiffe den Rhein in seiner Breite 
ziemlich ausnutzen sowie auch mehrfach parallel fahren, muss man nun noch mehr aufpassen, sehr weit 
am Rand zu paddeln und ständig den rückwärtigen Verkehr zu beachten. Oft war es dann angenehmer, 
länger auf der linken Seite zu paddeln. 

Highlights waren: 

➢ Emmerich mit seiner Rheinpromenade 

➢ das Überqueren der unsichtbaren Grenze in die Niederlande 

➢ die erste Flussteilung: Waal (Hauptrichtung) / Pannerdensch Kanaal (Richtung Nieder-Rijn/Lek und 
Geldersche Ijssel/Ijsselmeer) 

➢ Nijmegen mit seiner Rheinpromenade 

Hier hatten wir wieder auf einem Campingplatz übernachtet. Der Platz ist über Sandbuchten gut zu 
erreichen. Neben dem Campingplatz gibt es ein Restaurant. Im Ort gibt es in etwa 2,5 km Entfernung einen 
Supermarkt. Hier haben wir uns mit Lebensmitteln für den nächsten Tag eingedeckt. 
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Etappe 8, von Oosterhout nach Zuilichem (km 889 - 943): 

Die Strömung in den Niederlanden wird zunehmend weniger. Tlw. hatten wir wieder viel Gegenwind. In 
dieser Kombination wird das Paddeln zu einer zähen Angelegenheit. 

Highlights waren: 

➢ auf dieser Etappe keine besonderen Highlights. 

In Zuilichem hatten wir wieder in einem B&B übernachtet. Zum Ausstieg mussten wir die richtige 
Sandbucht finden, die über einen Feldweg den Weg zum hohen Deich bietet. In diesem B&B, das 
normalerweise Biker beherbergt, waren wir wieder die ersten Paddler. Aber wir wurden freundlichst 
begrüßt, auch von den Hunden und Schafen der Vermieter. Auch hier wieder tolles Frühstück. Einfaches 
Abendessen gab es in der „Dorfkneipe“ inmitten Einheimischer. 
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Etappe 9, von Zuilichem nach Lekkerkerk (km 943 – 986 (Lek)): 

Das Wetter war jetzt wieder paddelfreundlich, sogar mit leichtem Rückenwind. So konnten wir das nun 
nahezu stehende Wasser gut paddeln. Im Bereich der nun kommenden größeren Städte waren auf dieser 
Etappe am Samstag und bei guten Wetter allerdings sehr viele Motoryachten unterwegs mit ihren oft 
unangenehm hohen und kurzen Wellen. Rücksicht erfährt man als Paddler sehr selten. 

Interessant war, dass die Namenswechsel des Rheins sowie die Abzweigungen gut ausgeschildert waren. 
Und nach dem Wechsel des Waal zu Boven Merwede gibt es auch keine regelmäßigen Buhnen mehr, so 
dass Stellen zum Pausieren seltener werden. Das Fahrwasser erstreckt sich meist über die gesamte 
Flussbreite. 

Highlights waren: 

➢ der Namenswechsel von Waal zu Boven Merwede. 

➢ die Flussteilung nach Werkendam: links Nieuwe Merwede; rechts geht die Hauptstrecke weiter als 
Beneden Merwede. 

➢ die Flussteilung: links Oude Maas; rechts geht die Hauptstrecke weiter als Noord. 

➢ die Großstädte Siedrecht und Dordrecht mit auffälligen Skylines. 

➢ der Zusammenfluss des Noord mit dem Lek zum Nieuwe Maas. 

In Holland gibt es entlang des Hauptarms des Rhein, über den der größte Anteil der Berufsschifffahrt 
erfolgt, kaum Campingplatze. Übernachtet hatten wir also wieder in einem B&B, zu dem wir allerdings etwa 
3 km in den Lek hinein paddeln mussten, um eine kleine Sandbucht zum Ausstieg zu erreichen. Dann ging 
es mit dem Bootswagen über die Deichstraße wieder ca. 1 km zurück zur Unterkunft. Auch hier waren wir 
die ersten Gäste mit Boot und das Frühstück ließ keine Wünsche offen. 

Hier konnten wir uns Räder ausleihen und damit am dritten Pausentag Ausflüge zu den Windmühlen von 
Kinderdijk und nach Rotterdam machen. Für die Rückfahrt zur Unterkunft hatten wir den Waterbus 
genutzt, der Bestandteil des ÖPNV und erstaunlich preiswert ist. 
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Etappe 10, von Lekkerkerk nach Maasluis (km 986 (Lek) - 1018): 

Dies war unsere „Königsetappe“ durch Rotterdam. In der Erwartung auf Strömungsunterstützung durch die 
einsetzende Ebbe sind wir bereits im Morgengrauen gestartet. Das war allerdings ein Trugschluss. Trotz 
Ebbe gab es erneut keine spürbare Strömung. Aber das Wetter war wieder sehr paddlerfreundlich und so 
war die Durchfahrt durch Rotterdam dann auch ein berauschendes Erlebnis. Da es ein früher 
Montagmorgen war, gab es auch keine Probleme mit Yachten. Und die Zahl der Frachtschiffe war ohnehin 
auch schon auf der letzten Etappe zurückgegangen. Am Ende von Rotterdam an den Kais des riesigen 
Binnenhafens löst sich der restliche Verkehr nach und nach auf. Die nun vereinzelt fahrenden 
Hochseeschiffe habe keine Probleme bereitet. So wurde das Paddeln immer einfacher. 

Allerdings gab es, abgesehen von wenigen Möglichkeiten zu Beginn von Rotterdam, nun keine gute 
Möglichkeit mehr für einen Ausstieg zu einer Pause. Erst riesige Kaimauern, dann mit großen Steinen 
befestigtes Ufer. Wir sind also bis zu den Rampen der Fähre in Maasluis etwa 15 km vor der Rheinmündung 
in die Nordsee gefahren. Hier konnten wir bei niedrigstem Wasserstand an der ersten Rampe (wird von der 
Fähre nicht genutzt) mehr schlecht als recht aussteigen (bei höherem Wasserstand wäre es bestimmt 
einfacher gewesen). Die Ausstiege sind hier sehr vom Tidenstand abhängig, außerdem muss der 
Wellenschlag der Fähre bzw. des Schiffsverkehrs besonders beachtet werden. Eine nächste Möglichkeit 
wäre 12 km weiter am Beginn des Piers kurz vor der Rheinmündung gewesen. Allerdings verläuft hier 
parallel zum Ufer eine Krippe, die man nur bei hohem Wasserstand überfahren kann. Aber angesichts der 
Unsicherheit einer möglicherweise einsetzenden Flut mit Unkenntnis des Wasserstandes und möglicher 
Gegenströmung haben wir davon Abstand genommen und die Reise an der Fähre beendet. Rein vom 
Paddeln her ist der weitere Rheinverlauf auch wenig anspruchsvoll. Interessant wäre allenfalls noch die 
Durchfahrt durch das Maeslant-Sturmflutwehr zur Absperrung des Rheins gewesen. 

Das Paddeln auf den letzten etwa 20 Kilometern des Nieuwe Waterweg ist nach zahlreichen Informationen 
verboten. Per Mail hatten wir von der Rotterdamer Hafen-Administration allerdings die Erlaubnis erhalten, 
diesen Abschnitt zu befahren mit der Maßgabe, uns nah am rechten Ufer zu halten. Dazu hatten wir diese 
Notfallnummer bekommen: 0031-10-2521000. Außerdem die Empfehlung, nicht um den Leuchtturm am 
Ende des Piers zum Strand von Hoek van Holland zu paddeln. Davon hatten wir auch Abstand genommen. 
Die Brandung am Strand ist doch sehr stark, das Risiko mit dem offenen Faltboot zu kentern einfach zu 
groß. 

Highlights waren: 

➢ Kinderdijk mit den zahlreichen Windmühlen (Unesco Weltkulturerbe). 

➢ Rotterdam mit der Willemsbrug und der Erasmusbrücke (letzte Brücke über den Rhein vor der 
Mündung in die Nordsee). 

➢ der an Rotterdam ausgedehnte Binnenhafen mit seinen unzähligen Pieren und der Ladelogistik. 

➢ die entspannte Fahrt im Nieuwe Waterweg nach dem Zufluss der Oude Maas bis zum Ausstieg an der 
Fähre in Maasluis nach Rozenburg. 
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Die Fahrt war nun beendet. Wir hatten ein Ziel: die Rheinmündung bei Rotterdam. Doch wurde einmal 
mehr die Bedeutung des Weges dahin deutlich und auch, den wohlbehalten geschafft zu haben. Nach 
einem abschließenden Pausentag am Strand von Hoek van Holland folgte die Heimreise mit dem Auto. 
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