
04.-08.05.16: Himmelfahrtspaddeltour auf der Trebel

Nach über 10 Jahren möchten wir mit euch noch einmal die Trebel erkunden. Dieses Mal beginnen wir
die Tour nicht in Tribsees sondern schon etwas früher in Kirchbaggendorf bei Grimmen. Die Trebel
entspringt östlich von Grimmen und ist nur im Frühjahr ab Kirchbaggendorf mit dem Kanu befahrbar.

Bei unserer Himmelfahrttagesetappe werden wir den Fluss von Kirchbaggendorf bis Tribsees (13 km)
erkunden.  Als  Kleinfluss  windet  sich  die  Trebel  hier  zunächst  in  engen  Mäandern  durch  kleine
Wäldchen und es kann vorkommen, dass wir von Bibern umgenagte Bäume umfahren müssen. Wir
befinden uns hier in einer sehr einsamen Gegend und können die Schönheit der Natur genießen. In
ihrem weiteren Verlauf schlängelt sich die Trebel dann durch Wiesen, bevor sie durch Zuflüsse breiter
wird.

Den abendlichen  Übernachtungsplatz  kennen alle  Mitpaddler  von  2003 schon.  Es  ist  der  schöne
Wasserwanderrastplatz  in  Tribsees.  Geplant  ist  am  Abend  eine  Kirchenbesichtigung  und/oder
Ortsbesichtigung sowie ein Lagerfeuer.

Am Freitag besteht dann früh die Möglichkeit,  ein Paar Reserven für die nächsten Tage zu holen,
bevor es in Richtung Nehringen weitergeht. Unterwegs werden wir einige Möglichkeiten finden, um
auch mal auszusteigen. Die Gegend wurde in den letzten Jahren renaturiert und obwohl wir den alten
Trebelkanal fahren werden, ist er hier sehr urig. Es besteht die Möglichkeit, Seeadlern, Fischadlern,
Schreiadler oder auch Pirol,  Eisvögel,  Biber und Fischotter zu entdecken. Ist  dann die historische
Holzklappbrücke zu sehen, sind wir auch schon in Nehringen (16 km), wo wir voraussichtlich wieder
das Heimatmuseum besichtigen oder eine Führung durch die Geschichte des Dorfes erleben können.
Die Planungen sind noch nicht ganz abgeschlossen, also lasst euch überraschen.

Am Samstag paddeln wir  weiter  bis  nach Demmin (19 km),  wo die Trebel  in  die Peene fließt.  In
Demmin können die Vorräte aufgefrischt werden und an unseren Übernachtungsplatz im Seglerhafen
können sich viele bestimmt noch erinnern (Stichwort morgendliche Sonnenfinsternis).

Den  Sonntag  werden  wir  nutzen  und  ein  Stück  die  Peene  herauffahren,  um  den  landschaftlich
schönsten Teil der Peene zu erkunden. Somit ist es möglich, individuelle Abfahrtzeiten für jeden zu
planen. Ende der Paddeltour ist Demmin im Seglerhafen.

Anreise:

Treffpunkt Mittwoch, den 4.5.2016: Kirchbaggendorf

Zug bis Grimmen, anschließend müssen Fahrgemeinschaften gebildet werden, um mit dem Taxi die
letzten  11   km  zu  überbrücken.  Leider  sind  Busverbindungen  am  Abend  nicht  mehr  vorhanden.
Schlafen werden wir hier auf einer Wiese am Fluss.

Die Abfahrt ist für Donnerstag um 10 Uhr geplant.

Abreise:

Sonntag, 8.5.2016 ab Demmin, Zuganbindung vorhanden
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Anzahl Plätze: 24- max. 30

Kosten:

Anmeldung bis 10.04.16 Anmeldung bis 24.04.16

TN-Gruppe A-Mitglied Gäste A-Mitglied Gäste

Erwachsene 80 € 100 € 90 € 110 €

Hartz4 * 68 € 88 € 75 € 95 €

Schüler/ Student 18-27 J. ** 58 € 66 € 65 € 73 €

Schüler 14-17 J. ** 55 € 63 € 60 € 68 €

Kinder 4-13 J. ** 50 € 58 € 55 € 63 €

Kinder bis 3 J. ** 15 € 23 € 15 € 23 €

*) Hartz4-Empfänger: bitte Nachweis vorlegen
**) Die Preise für Kinder und Jugendliche sind durch den Verein gestützt/ reduziert

Kinder,  Jugendliche und Familien können einen Zuschuss zu den An-  und Abreisekosten bei  der
Anmeldung beantragen (formlos).

Im  Preis  enthalten  sind:  die  Kanumiete,  die  Übernachtung  auf  Campingplätzen,  sowie  eventuelle
Eintrittspreise für Kulturpunkte unterwegs.

Anmeldung

... bei Diana und Jörg Schulze unter diana.schulze<@>mailbox.org oder Telefon: 038352 669975.
Die Termine stehen im Kopf der Kostentabelle.

Die Anmeldung gilt nur bei Einzahlung der Teilnahmegebühr auf das Apricus-Konto bei der Sparkasse
Vorpommern (Daten für Druck entfernt).

Wir freuen uns auf euch und erlebnisreiche Tage.
Diana und Jörg

Änderungen möglich
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