
Detail Information: 
Seit Jahrzehnten biete ich Paddeltouren für 
unterschiedliche Altersgruppen auf den Flüssen in 
unserer Umgebung an. In den letzten Jahren paddeln 
bei uns alle Interessierten unterschiedlichen Alters in 
einer Tour zusammen, das heißt in einem Boot paddeln 
dann zusammen z.B. zwei Jugendliche im nächsten Boot 
eine Mutter mit ihrer Tochter im dritten Boot ein 
rüstiger Opa mit seinem Enkel, das vierte Boot ist von 
einem Paar besetzt, das fünfte Boot teilen sich ein 
Erwachsener mit zwei Kindern …Diese Tour ist für Leute 
die noch nie gepaddelt haben oder Leute, die eine 
entspanntere Tour machen wollen. Wir haben acht 
2er/3er-Kajaks (die mögliche dritte Person hat wenig 
Beinfreiheit und könnte dementsprechend nur ein Kind 
sein). Zusätzlich haben wir auch drei Einer-Kajaks bei 
Bedarf zur Verfügung, dafür muss man allerdings im 
Vorfeld mit Wolfgang Peter persönlich Rücksprache 
halten, man muss schon mal gepaddelt haben und ein 
Boot kontrolliert steuern können. Bei unseren Touren 
verpflegt sich jeder selbst. 
Zu Beginn machen wir in Blomberg im Gemeindehaus 
(Im Seligen Winkel 12) einen besinnlichen Start in den 
Tag und eine kurze theoretische Einführung. Dann 
fahren wir gemeinsam nach Ohr um dort die Boote 
abzuladen.  Bevor die Tour losgehen kann, fahren zu 
Anfang noch zwei Autos nach Fuhlen (Hessisch 
Oldendorf) und ein Auto kommt zurück. Wenn dann die 
Fahrer wieder da sind geht die Tour so richtig los. 
(Wenn wir noch einen Fahrer/in finden, der/die nicht 
Paddeln möchte, ist diese Autotransferaktion nicht 
nötig).  
Wir starten ab Ohr ca. drei Kilometer vor Hameln. Dort 
ist eine spezielle Einlas Stelle für Paddelboote an der 
Weser. Nach einer kurzen praktischen Einführung, kann 
hier jede Bootsbesatzung das gelernte auf der hier 
langsam fließenden Weser ausprobieren, bevor wir 
dann als Gruppe die drei Kilometer nach Hameln 
paddeln. In Hameln werden wir neben der Schleuse an 
der Bootsrutsche eine Mittags-Pause machen. Hier kann 
jeder selbst entscheiden ob er oder sie die Bootsrutsche 
fahren möchte oder nicht. In früheren Jahren gab es 
auch einige, die mehrmals runtergefahren sind. 
Ab Hameln fließt die Weser flott dahin. Wir werden 

dann bis zur Eisenbrücke bei Hessisch Oldendorf paddeln. 
Unsere Boote sind Zweier- bzw. Dreierkajaks. Jeder 
bekommt von uns eine Schwimmweste, die getragen 
werden muss! Für jedes Boot steht eine Tonne zur 
Verfügung. Diese Tonnen sind Spritzwasserdicht (d.h. ein 
paar Tropfen gehen eventuell durch den Verschluss) 
Die Kajaks haben Doppelpaddel, beim Paddeln tropft 
automatisch immer Wasser auf die Oberschenkel und die 
Hose wird nass, manchmal auch die Schuhe. Meine 
Empfehlung ist: bei kalter Witterung eine Regenhose oder 
ein Plastiksack über die Beine. Als Lange Hose empfiehlt 
sich dünner Stoff, der schnell trocknet.  
Man weiß auf dem Fluss nie, ob man trocken bleibt, 
deswegen sind Ersatzkleidung und Ersatzschuhe, die man 
in einer separaten Tasche im Auto lässt, zwingend 
notwendig. 
Bei Dauerregen fällt die ganze Paddeltour aus und es 
entstehen keine Kosten. Wenn nur mal eine halbe Stunde 
Schauer ist, können wir die Tour trotzdem machen.  
 

Mitzubringen ist: 
Schuhe für die Bootsfahrt, die nass werden dürfen (z.B. 
kaputte Schuhe)  
Als Lange Hose empfiehlt sich dünner Stoff, der schnell 
trocknet. Bei kühler Witterung empfiehlt sich Regenjacke 
und wer hat Regenhose, als preisgünstige Alternative 
haben sich in den letzten Jahren auch gelbe 
Säcke/Müllsäcke als Tropfschutz über die Beine bewährt - 
sehr empfehlenswert (bei schlechterem Wetter ist das im 
Boot angenehmer, da von den Paddeln Wasser auf die 
Knie tropft). wer mag Badesachen/ Handtücher 
Wechselkleidung /Wechselschuhe die man in einer Tasche 
am Festland im Auto lässt, da die Kleidung im Boot nass 
werden kann. 
Sonnencreme 
Kopfbedeckung (auf dem Wasser ist die 
Sonneneinstrahlung stark) 
Für Getränke und Verpflegung ist jeder selbst 
verantwortlich  
Dinge des persönlichen Bedarfs 

Noch Fragen?  Wolfgang Peter Tel.: 8179 (Jugendbüro) bei 

einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter rufe ich auch 

gerne zurück. (Privat: Tel.: 05262/95219) Mobil: 0157-

86835591 

Anmeldung: 
Anfänger-Paddeltour Freitag 31. Mai 2019 
   
1. Name: ......................................................................... 
 
Vorname: ........................................................................ 
 
Geburtsdatum: ............................................................... 
 
2. Name: ......................................................................... 
 
Vorname: ........................................................................ 
 
Geburtsdatum: ............................................................... 
 
3. Name: ......................................................................... 
 
Vorname: ........................................................................ 
 
Geburtsdatum: ............................................................... 
 
 
Straße: ............................................................................ 
 
Tel.: ……………………………………………………………………….…… 
 
O Ich kann mit eigenem PKW fahren und habe .... 
Sitzplätze (Spritgeld ist vom Veranstalter vorgesehen) 
 
Das sollte die Leitung wissen (Allergien, ...): 
 
........................................................................................ 
 
........................................................................................ 
 
Diese 2-3 Personen wollen in einem Boot gemeinsam  
fahren: 
 
........................................................................................ 
 
........................................................................................ 
 
Wir versichern, dass wir schwimmen können! 



Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 
Ich willige ein, dass der Veranstalter im erforderlichen 
Umfang  
Daten zu meiner Person erhebt, erarbeitet, speichert 
und nutzt. Diese Daten werden zur Abwicklung der Buchung 
der Aktion benötigt. Darüber hinaus nehme ich zur Kenntnis, 
dass keine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten für 
artfremde Zwecke an Dritte geschieht. Externe Dienstleister, 
die meine Daten im Auftrag des Veranstalters verarbeiten, 
sind im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes vertraglich 
streng verpflichtet und zählen datenschutzrechtlich nicht zu 
Dritten. Ich kann diese Einwilligung jederzeit formlos 
widerrufen. Ferner habe ich jederzeit das Recht zur Einsicht, 
Auskunft, Berichtigung  
und ggf. Löschung der über mich gespeicherten Daten. 

 
 
_________________________________________________ 
Datum   Unterschrift (Bei Kindern der Erziehungsberechtigte)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos 

Wir sind damit einverstanden, dass die Fotos von mir / unserem 

Kind von der Anfänger-Paddeltour 2019 veröffentlicht werden:   

 Foto(s) von mir / unserem Kind dürfen  

O im Gemeindebrief gedruckt werden.   

O im „Internet-Gemeindebrief“ gezeigt werden.   

O auf unseren Homepages unter www.blombergref.de 

    & www.jugendarbeit.blombergref.de 

    veröffentlicht werden.  …  

O auf der Homepage unserer Kooperations-Gemeinden  

    Ev.-ref. Kirchengemeinde Cappel & Istrup     

    www.kirche-cappel-istrup.de  veröffentlicht werden.   

O im Gemeindebrief der Ev.-ref. Kirchengemeinden  

    Cappel und Istrup gedruckt werden.   

O im „Internet-Gemeindebrief“ der Ev.-ref.  

   Kirchengemeinden Cappel und Istrup gezeigt werden. 

Ein Widerruf für die Zukunft ist jederzeit möglich und muss an die 

Adresse der Veranstalterkirchengemeinde Ev.-ref. Blomberg 

gerichtet werden, diese leitet den Widerspruch ebenfalls an die 

Kooperationskirchengemeinden Ev.-ref. Cappel & Istrup weiter.  

Hinweis zum Internet: Uns ist bekannt, dass digitale Bilder aus dem 

Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden 

können, ohne dass die Kirchengemeinde darauf Einfluss hätte. Wir 

behalten uns das Recht vor, der zukünftigen Veröffentlichung der 

Bilder im Internet jederzeit zu widersprechen. Die Kirchengemeinde 

wird im Falle eines Widerspruchs das Bild zeitnah aus dem von ihrem 

verantworteten Bereich im Internet (in der Regel die Internetseite der 

Kirchengemeinde) entfernen.   

       

__________________________________________________ 

Namen der abzubildenden Personen 

 

___________________________________________________ 

Namen der abzubildenden Personen 

 

___________________________________________________ 

Unterschrift Kind (ab vollendetem 14. Lebensjahr)  

 

___________________________________________________ 

Die Erziehungsberechtigten / Vater & Mutter  

 

Anfänger-  
Paddeltour 2019 
Altersübergreifend 

Wer: Erwachsene, Jugendliche, 
Familien Kinder in Begleitung 
eines Erwachsenen. 

Wann: Freitag, 31. Mai 9.00 - 17.00 Uhr Treffpunkt: 
Gemeindehaus Im Seligen Winkel 12 
Paddelstrecke: Weser von Ohr bis Fuhlen/Hessisch 
Oldendorf 
Was: kleiner Paddelkurs und anschließende 
Paddeltour, zusammen was Erleben, etwas zum Mit- 
und Nachdenken über Gott, Natur pur, jeder verpflegt 
sich selbst. 
Preis: Erwachsene 10€ Schüler 5€ 
Der Preis soll mit der Anmeldung bar bezahlt werden. 
Boote: Zweierkajaks / Dreierkajaks mit Doppelpaddel 
von der Offenen Jugendarbeit Blomberg (dafür ist 
keine Vorerfahrung nötig!) In der Anmeldung soll 
angegeben werden, wer zusammen in einem Boot 
fahren möchte. 
 
Wolfgang Peter  
Jugendreferent & Gemeindepädagoge 
E-Mail: jugend@blombergref.de 
Tel.: 05235-81 79 
Fax: 05235-97 55 9 
www.jugendarbeit.blombergref.de 

 

Kinder- & Jugendarbeit   
Im Seligen Winkel 12                    
32825 Blomberg     
   
 

Bürozeiten:    
Dienstag von 14.30 - 16.00 Uhr 
Donnerstag von 9.30 - 12.00 Uhr    
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