Seekajak-Tour Elba
Elba ist vor allem im Frühjahr und im Herbst immer eine Reise wert. Im Oktober sind die
Touristenströme bereits abgeebbt, das Wasser ist noch warm vom Sommer und die Luft noch
angenehm. Perfekte Bedingungen, den Sommer zu verlängern.
Datum: 20. - 26. Oktober 2019 (Sonntag - Samstag, 5 Paddeltage)
Zielgruppe:
Die Tour eignet sich hervorragend, für den Umstieg vom See aufs Meer. Wer als Seekajaker
„ausgewildert“ werden will, der findet auf dieser Tour die ideale Bedingungen. Wir erwarten
solide Flachwasser-Skills und das Beherrschen der gängigen Wiedereinstiegs-Methoden. Mit
leichten Winden und Dünung ist zu rechnen. Die Gruppe wird aus maximal 6 Teilnehmern
bestehen plus Guide.
Die Tour:
Von unsere Base-Camp im Süden der Insel starten wir zu einzelnen Tagestouren. Ziel ist es, am
Ende die Insel einmal umrundet zu haben. Ob uns das gelingt, hängt massgeblich von den
äusseren Bedingungen ab. Durch die Insellage haben wir aber in jedem Fall die Möglichkeit, in
geschütztere Bereiche auszuweichen. Während der Tour werden wir uns immer wieder und
notwendigerweise mit Basis-Navigation beschäftigen. Die Tagesetappen liegen bei ca. 5 - 7
Stunden pro Tag, das Tempo wird moderat sein. Der Genuss steht im Vordergrund.
Der Guide:
Raphael Kuner wird die Tour führen. Er kennt die Insel von vielen Reisen, ist erfahrener
Tourguide und Seekajak-Instructor.
Base-Camp:
Wir sind im Süden der Insel, in der Nähe von Lacona untergebracht. Auf dem Campingplatz Orti
die Mare, www.ortidimare.it, haben wir die Möglichkeit in ganz verschiedenen Unterkünften zu
nächtigen. Vom Bungalow über das Luxuszelt bis hin zum Stellplatz ist alles möglich. Der Platz ist
ökologisch ausgerichtet und sehr liebevoll geführt. Die Buchung der Unterkünfte ist Sache der
Teilnehmer. Anreise ist Sonntag, Abreise Samstag.
Anreise:
Elba ist per Auto, Bahn und Flugzeug zu erreichen. Die Fähre vom Festland (Piombino) fährt in
hoher Frequenz, auf Elba selbst sind die Wege kurz. Wir bemühen uns, Fahrgemeinschaften zu
vermitteln, um die Anreise so angenehm und einfach wie möglich zu machen.
Verpflegung:
Auf dem Campingplatz haben wir die Möglichkeit zu frühstücken und ein Abendessen im eigenen
Restaurant zu bekommen. In der Umgebung befinden sich zudem reichlich Restaurants mit
guter, lokaler Küche. Die Verpflegung ist nicht im Preis inbegriffen. Für die Verpflegung auf Tour
bilden wir eine Tourkasse, in die jeder Teilnehmer zu Beginn 50 EUR einlegt.

Material:
Wer über ein Seekajak und der zugehörigen Ausrüstung verfügt, kann das natürlich mitbringen.
Kurze und breite Tourenkajaks und Wildwasserkajaks sind für diese Tour nicht geeignet. Im
Zweifel bitte Rücksprache mit uns halten. Wir verschicken nach Anmeldung eine Liste mit der
Ausrüstung, die wir voraussetzen. Wer kein eigenen Material hat, kann bei uns ein Kajak nebst
Ausrüstung mieten. Gruppen- und Navigations-Ausrüstung wird von uns gestellt.
Preis: 399.- EUR p.P.
Materialmiete (optional): 150.- EUR (Kayak, Paddel und Zubehör)
Im Preis nicht enthalten:
- Unterkunft
- Verpflegung
- Anreise

Anmeldung und weiter Infos zum Ablauf gerne per mail oder Telefon.

rafftaff
Seeweg 2
79859 Schluchsee
raphael@rafftaff.de
07656/9889983

