
Danke Heinz , 
                          für den Text
Danke Markus, 
                        für die Bi lder

Donnerstag Abend: Es ist fix, Wolfgang kann auf  Grund seiner Erkrankung dieses Jahr die CCB-Tour nicht begleiten, also beschließe ich 
kurzfristig, für ihn einzuspringen, wozu weiß ich nicht so genau, aber schaden kann es auf  keinen Fall. Dann wird es hektisch. 
Ausrüstung herrichten, Lebensmittel zusammen suchen, Dachträger montieren, den Wildfire aufs Dach, festbinden, überlegen, ob nichts 
vergessen wurde.
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Freitag: 

Ich komme spät weg wie immer, verpasse den ersten Treffpunkt in Spittal und eile weiter zum Camping 
Waldbad in Dellach, wo das erste Lager errichtet wird. Hier treffe ich die Teilnehmer, die mit dem Zeltaufbau 
schon fast fertig sind. Zu finden waren sie leicht, zwei rote und ein grüner Canadier am Dach, die Hinweise sind 
ja unübersehbar. Nach der Begrüßung baue ich auch noch das Campfirezelt auf  und packe das Nötigste für die 
heutige Tour, die ohne Tourengepäck gefahren wird, ein. Schon rennt der Schmäh, Thomas mit seiner 
Dackelgarage ist natürlich arm dran, Angelika und Harald kämpfen mit den Tücken der nestbaren Alustangen 
und Markus hat es sich bei Wurst und Käse gemütlich gemacht. Wir haben ja keinen Zeitdruck, das Wetter hat 
endlich aufgeklart, der Regen, der uns alle noch bei der Anreise begleitet hat, ist endlich der Sonne gewichen und 
den kurzen Abschnitt von Nikolsdorf  zurück nach Dellach schaffen wir allemal bis zum Abend. Aber so 
langsam kommt Bewegung in die Meute, letzte Dinge werden in den Autos verstaut, alle scharren mit den 
Hufen, jetzt soll es los gehen. Markus trennt sich noch schweren Herzens von seinen bequemen 
Campingmöbeln und der Konvoi bricht auf  nach Nikolsdorf. Die anderen lassen mir den Vortritt, ich kenne 
mich ja aus, ich werde die Einstiegsstelle schon finden. Nur, dass ich vor zwei Jahren nur mit Wolfgang 
mitgefahren bin und mich an die Gegebenheiten nur mehr ganz dunkel erinnere, das interessiert keinen.   

                                                                                                                                                                                                                                                             
Ich bin der Chef!



Letztendlich, als ich schon glaube, ich bin längst am Bahnhof  Nikolsdorf  vorbeigefahren, ist sie da, die Abzweigung, gut erkennbar an 
einer der rar gewordenen Telefonzellen. Ohne Hektik werden die Boote abgeladen, verschiedene Kniepolstersysteme diskutiert, Paddel 
bereitgelegt, der Bach erstmals besichtigt. Flott ist er, flott. Zwar nicht so viel Wasser wie beim letzten Mal, dafür Strömung satt. Kleine 
Wellen unter der Brücke und im weiteren Verlauf, die uns fast bis nach Oberdrauburg begleiten sollen. Also langweilig wird es nicht. 
Thomas war noch nie auf  so einem großen Fluss unterwegs und hat angesichts der Strömung ein leichtes Unsicherheitsgefühl, das auch 
mir nicht ganz fremd ist, bin ich doch im anderen Leben ein überzeugter Flachwasserpaddler und nur in Ausnahmefällen auf  bewegtem 
Wasser unterwegs. 

„Mr. Eddy“ 

Aber die Dumoine und der Raven 
legen souverän ab, dann der Disco 
und als Schlusslicht der Wildfire. Alles 
geht glatt, wie erwartet nimmt uns der 
Fluss gnädig auf  und trägt uns dem 
Tagesziel entgegen. Gleich nach dem 
Einstieg die ersten Buhnen, die beim 
letzten Mal im Hochwasser 
verschwunden waren, erste 
Kehrwassermanöver, Markus zeigt es 
uns vor, wir hinterdrein. Nicht immer 
klappt es so perfekt, wie wir es uns 
wünschen würden, vor allem bei 
kleineren Kehrwässern, wo der Platz 
für vier Boote etwas zu eng wird... 

Markus zeigt es uns vor, wir hinterdrein. Nicht immer klappt es so perfekt, wie wir es uns wünschen würden, vor allem bei kleineren 
Kehrwässern, wo der Platz für vier Boote etwas zu eng wird...  Nach dem Kärntner Flusskilometer, der vor zwei Jahren aus der Taufe 
gehoben wurde, haben wir ein neues Längenmass eingeführt, nämlich die Kartenseiten. Und so erwartet uns eineinhalb Kartenseiten 
nach Nikolsdorf  die Jausenstation in Oberdrauburg. Das Anlegen klappt schon vorzüglich, nur Markus war es zu eng bei der 
Holzplattform, er wollte unbedingt an der Steintreppe anlegen. Angelika zeigt uns allen noch, wie man/frau ein Kanu artgerecht vertäut, 
dann geht es die Treppe hinauf  der Jause entgegen. Wie Kinder, die schon seit Tagen nichts mehr zu essen hatten, stehen wir vor der 
Theke, studieren die übersichtliche Speisekarte, diskutieren die Möglichkeiten. Während Angelika und Harald sich äußerst frugal 
entscheiden, löst Markus' Begeisterung über die angebotene Bosna bei mir ein intensives „Will ich auch haben“ aus. Die Regel „kein 
Alkohol im Boot“ wird etwas gelockert, wir sind ja auch nicht im Boot. Thomas entscheidet sich loyal für Pommes (glaube ich halt, 
zumindest hat es so ausgesehen...), denen wir bei Gesprächen während der Anreise eigentlich den Vorzug gegeben hatten. Noch ein 
kurzer Weg hinter das Kiosk, dann treten wir die Weiterreise an. Zuvor noch demonstriert Angelika souverän, wie leicht man korrekt 
geknüpfte Knoten auch wieder lösen kann!

Die Weiterfahrt verläuft ohne besondere Vorkommnisse, die Kehrwässerein- und Ausfahrten funktionieren immer besser, Thomas „Mr. 
Eddy“ fädelt sich perfekt von Kehrwasser zu Kehrwasser, einige Unverbesserliche wollen auch schon Seilfähren üben, mir ist das alles zu 
aufwändig, ich bin zuerst begeisterter Zuschauer und lasse mich dann doch anstecken. Am Sonntag sollte uns das ganze Üben dann doch 
zu gute kommen...



Anschließend lassen wir den Tag mit einem gemütlichen Abendessen ausklingen, zu dem jeder aus seinen Vorräten etwas beiträgt. Aus 
dem vorhandenen Gemüse wird ein Salat geschnippselt, Markus bietet Kürbiscremesuppe an, Kärntner Reindling macht die Runde. Dazu 
gibt es dann noch mitgebrachte und frisch gekaufte flüssige Vorräte. Mit Einbruch der Dunkelheit wird der Künzi entzündet und als es 
dann kühler wird ziehen wir uns auf  die Veranda des CFT zurück, die vom Lagerfeuer angenehm erwärmt wird. So sitzen wir fast bis 
Mitternacht zusammen, erzählen Geschichten, legen Holz nach, schauen in die Flammen und diskutieren über Flüsse, Touren und 
Ausrüstung. Wie es halt sein soll!

Die Einfahrt in das Kehrwasser in Dellach gelingt allen ohne Probleme, gemeinsam werden die Boote entladen und die kleine Uferböschung hoch gewuchtet und dann die kleinen grauen 
Zellen aktiviert. Kanus am Ufer liegen lassen oder zum Camping hoch tragen, darum geht die Diskussion. Am anderen Ufer steht nämlich ein Festzelt, im Fluss liegt ein Floss vertäut, es 
ist das Wochenende des Flösserfestes im oberen Drautal. Fest, Festzelt, logische Konsequenz daraus sind angesäuselte Zeitgenossen, die vielleicht doch ihre Kraft demonstrieren wollen, in 
dem sie unsere Kanus den Fluten übergeben. Also doch die Boote zum Camping tragen. Auch diese Aufgabe wird im Prinzip brüderlich geteilt, nur Thomas versteckt sein grünes Kanu im 
Unterholz und hat prompt am nächsten Morgen Probleme damit, es wieder zu finden...

Samstag: Noch während des Frühstücks am nächsten Morgen stoßen mit Helga, Herbert und Hubert die Weizer zu uns, die sich bei 
Wolfgang das grüne Monster in Form eines Champlain ausgeborgt haben, um uns die beiden letzten Tage zu begleiten. Mit ihrem Auto 
ist der Transfer von Booten und Ausrüstung zum Fluss schnell bewerkstelligt. Die Abreise verzögert sich noch, da uns am Ufer noch 
Fragebögen zur Ufergestaltung und Flussrückbaumassnahmen erwartet, den wir bereitwillig ausfüllen. Nur die Fragen zum Alter der 
Teilnehmer gestalten sich recht lustig und wir bemerken amüsiert, dass wir dann doch schon ganz schön alte Hasen sind...



Durch das Flösserfest 
versammeln sich auf  den 
Brücken zahlreiche 
Schaulustige, die auf  die 
vorbei treibenden Flösse 
warten und auch uns 
fröhlich zu jubeln. Selbst 
kleine Blumensträußchen 
werfen sie uns zu, die wir 
für den Rest der Fahrt in 
den Kanus befestigen. Für 
mich übernimmt dieser 
kleine Strauß Blumen die 
Rolle eines Glücksbringers. 

Mit dem ganzen Tourengepäck (vor allem den vielen exquisiten Flüssigkeiten, die unsere Weizer Freunde mitgebracht haben) liegen die 
Kanus satt und stabil im Wasser. Die hohe Geschwindigkeit der Drau nimmt uns viel Arbeit ab und wir können die Gemeinschaft und 
die Landschaft, durch die wir gleiten, voll geniessen.

Die Mittagsrast findet auf  einer kleinen Schneise am Ufer statt, leider können nicht alle diesen kurzfristigen Entschluss, genau dort 
anzulanden, nachvollziehen und die Besatzung des grünen Monsters rastet in einer kleinen Bucht stromab. Kurz vor Sachsenburg wird 
die Drau wieder temperamentvoller, schwalliger und damit auch abwechslungsreicher. Leider ist es mir nicht vergönnt, die Gruppe eng 
zusammen zu halten und so eilt Markus diesmal voraus und nur durch Zufall landet er just in der richtigen Bucht beim Camping 
Sachsenburg, um auf  uns zu warten.
Schnell ist das Gepäck zum Camping hoch getragen, die Zelte aufgebaut, ein feines Plätzchen hat genau auf  uns gewartet. Wir 
beschließen, heute alle Fünfe gerade sein zu lassen und in das Gasthaus, das laut Angelika und Harald gutes Essen bietet, einzufallen. Nur 
die Weizer lassen uns anfänglich in Stich, kommen aber zum Desert (irgendwann müssen ja im Bericht über eine CCB-Tour die 
Mehlspeisen vorkommen) doch noch nach. Wir essen wirklich vorzüglich und der Mohr im Hemd mit Vanilleeis und Früchten ist ein 
krönender Abschluss.

Zurück am Campingplatz 
werfen wir wieder den Künzi 
an und geniessen 
Rotweinlikör, Uhudler, Willi 
und den feinen Inhalt von 
Markus Flachmann. Über 
den restlichen Abend sollte 
ich den Mantel des 
Schweigens hüllen, nur so 
viel, wir waren auch diesmal 
nicht viel früher in den 
Säcken.



Im Kehrwasser gleich unterhalb der Schwälle üben wir noch das Ein- und 
Ausfahren bei Wellen. Und dort erwischt es die Weizer Partie; nur kurz in die 
falsche Richtung gekantet, Boot voll, Kenterung. Aber souverän ziehen sie zu 
dritt das Boot wieder ans Ufer. Beim nächsten Versuch klappt es einwandfrei, 
vielleicht war da doch der Geist des Uhudler beteiligt? Oder fehlt das kleine 
Blumensträußchen, das am Drauufer zurückgeblieben ist?

Die weitere Fahrt verläuft wieder ohne besondere Vorkommnise, bis wir an der 
Möllmündung anlanden. Dort verbringen wir längere Zeit mit Steine sammeln, 
Gegend erkunden, Thomas versucht, aus Treibholz ein Feuer zu entzünden, wie 
es auch in einem Notfall im eiskalten Wasser ratsam wäre. Nun, im Notfall wären 
wir erfroren... Ich kontaktiere noch meinen Freund Peter, der gerne bereit ist, 
uns von Spittal zurück zu den Autos in Nikolsdorf  zu bringen.
Kurz vor Spittal legen wir noch einmal an einer Schotterbank an, um eine 
Kleinigkeit zu uns zu nehmen und einen misstrauischen Blick auf  die dunklen 
Wolkenbänke zu werfen, die von Süden und Westen aufziehen. Das könnte nass 
werden. Wie nass, das ahnen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Sonntag: 

Gott sei Dank wirkt sich der fröhliche Abend nicht auf  das Frühstück aus, alle sind guter Dinge und freuen sich 
schon auf  die kommende Paddelstrecke. Wir dürfen unsere Zelte und die Ausrüstung am Zeltplatz zurücklassen und 
fahren so wieder nur mit Tagesgepäck los. Zuerst noch werden vom Ufer aus die Sachsenburger Schwälle besichtigt, 
die sich in diesem Jahr viel zahmer präsentieren als noch vor zwei Jahren. Auch die Durchfahrt verläuft trocken. 
Markus, der einstimmig zum Expeditionsfotografen ernannt wurde, fährt voraus und hält uns alle bei der Fahrt 
durch die Wellen auf  seiner Speicherkarte fest.



Aber schon in der nächsten Kurve lauern so richtig hohe Wellen auf  uns, die wir aber ohne Probleme durchfahren. 
Markus kommt heran und verwickelt mich in ein Gespräch, wie es denn auf  einer solchen Tour, die ja nicht kommerziell 
ausgerichtet ist, mit der Verantwortung aussieht, wenn wirklich etwas passiert. Wir rätseln ein wenig herum, dann werfe 
ich einen Blick voraus und sehe so richtig hohe Wellen, mit Schaumkronen und dahinter – einen grünen Rücken im Fluss 
schwimmen, umgeben von drei Schwimmwesten und Köpfen.
Sofort steigt das Adrenalin, wir sausen los, müssen aber vorher noch durch die hohen Wellen. Diesmal bleibe ich nicht 
trocken, die zweite Welle schwappt über den Bug etwas Wasser ins Boot. Endlich sind wir durch und eilen den 
Gekenterten hinterher. Auch Angelika und Harald, die den Schwall rechts umfahren haben, sind heran und mit drei 
Booten machen wir uns an die Bergung. Nach und nach schicken wir die Besatzung, die natürlich auch mithelfen will, ans 
Ufer, das in diesem Bereich steinig und steil ist und zusätzlich noch überhängende Bäume aufzuweisen hat. Dem Prallhang 
entlang versuchen wir, das Kanu ans Ufer zu bringen, aber immer wieder ist der Fluss stärker als wir. Erst als wir eine der 
Leinen zu fassen bekommen, sieht die Lage rosiger aus. Aber erst nach einiger Zeit können wir das volle Boot mit 
vereinten Kräften auf  ein Schotterufer zerren. Eine Boot über Boot Bergung war durch die lose eingebundenen Packs 
leider nicht möglich.
Wir lösen die Packs, entleeren das Kanu und heben es ans Ufer. Eine sonnenbadende Dame am Ufer ist über die 
unerwartete Aktivität nicht sehr erfreut und kehrt uns den Rücken zu. In der vollkommen überfluteten Provianttasche 
findet Angelika punktgenau Herberts Flachmann mit dem Willi und wir gönnen uns alle einen kräftigen Schluck. Den 
haben wir uns verdient. Dann kommt die Sorge um die zurück gelassene Besatzung. Zuerst versuche ich, Hubert am 
Handy zu erreichen, aber das läutet friedlich in einem der Trockensäcke, die wir gerade ausgeladen haben. Dann melden 
sich auch schon die Gekenterten von einem geliehenem Handy. Sie sind wieder vereint und schon ins nächste Dorf  zum 
Wirten gegangen. Ich kontaktiere Peter, der sofort losfährt, um sie abzuholen. Wir fahren in der Zwischenzeit weiter zum 
Camping in Spittal, vorbei an total stockbesoffenen Flössern, die uns nach allen Regeln der Kunst anpöbeln!

Thomas verabschiedet sich von uns, er hat am Nachmittag 
noch Termine und muss los. Meine Erfahrung von vor zwei 
Jahren sagt mir, dass nun keine nennenswerten Hindernisse 
auf  uns lauern und dies verkünde ich auch. Vielleicht eine 
halbe Stunde nach Thomas legen auch wir wieder ab, die 
Weizer diemal mit einem ordentlichen Vorsprung.



Am Camping legen wir an, entladen die Boote und tragen sie die 
Böschung hoch, wo wir sie später abholen werden. Mittlerweile ist 
auch Peter mit unseren Weizer Freunden eingetroffen und wir 
erfahren, wie es zur Kenterung kam. In den hohen Wellen, es gab 
da drei besonders hohe in dem Schwall, tauchte die Spitze des 
grünen Monsters in die erste Welle ein, Boot halb voll. Zweite 
Welle, Boot ganz voll, dritte Welle, Boot einfach versenkt. So 
schnell kann es gehen.
Hier treffen wir dann auch Thomas wieder, um den wir uns auch 
ziemliche Sorgen gemacht haben. Sein flaches Kanu war für diese 
Wellen denkbar ungeeignet. Aber er war klug und ist die Schwälle 
am rechten Ufer, entlang einer Schotterbank umfahren und hat 
dank seines defensiven Stils die Stelle unbeschadet bewältigt.

Dann besteigen die Autofahrer Peters Wagen und lassen sich von ihm nach Dellach und Nikolsdorf  bringen. 
Von dort fahren wir nach Sachsenburg, wo es mittlerweile ordentlich geregnet hat und bauen die nassen Zelte 
ab und verstauen alles in den Fahrzeugen. Ab nach Spittal, wo die restlichen Mannschaften inzwischen die 
Ausrüstung sortiert und sich selbst, so gut es ging, trocken gelegt haben. Boote und Ausrüstung verstaut und 
auf  ins Gasthaus, zum Drauwirt. Die drei Gekenterten haben beschlossen, uns übrige Paddelkollegen für die 
Bergung zum Essen einzuladen. Puh, das tut so richtig gut, bevor wir nach einer intensiven Verabschiedung 
den Heimweg antreten.

Alles in allem war es wieder eine richtig schöne Tour, wenn auch mit etwas dramatischem Abschluss. Mein 
Dank gilt an dieser Stelle dem wirklich tollen Team und Peter, der die Logistik drastisch vereinfacht hat!

Text: Heinz Amler
Fotografie: Markus Estermann


