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26.05- 02.06.2012 Familienfreizeit im Thüringer Wald 
 

Tag 3 

Einen Tag sitzend zu verbringen kann ja nicht anstrengend sein, denn heute war 

paddeln angesagt. Wir hatten für diese Tour auf der Werra bei „KRUMOS- 

Tours“ gebucht. Gegen 10:30 Uhr starteten wir.  

Die Strecke verlief von Creuzburg – Mihla – Falken – nach Treffurt. Uns wurde 

vom Verleiher berichtet, dass erfahrungsgemäß für die letzte Strecke 2 Stunden 

benötigt werden. Die Werra fließt in diesem Abschnitt sehr ruhig und das 

Flussbett ist breit. Das bewachsene Ufer bietet den Tieren Nistmöglichkeiten und 

so konnten wir zu dieser Jahreszeit viele Wasservögel mit ihren Kücken 

beobachten. Im Wasser selbst wächst viel Blasentang, der in der Strömung des 

Flusses trieb. Nach ca. 10 km glaubten wir nicht mehr das ein es Fluss war auf 

dem wir paddelten. Fast gänzlich ohne Strömung war es eine Herausforderung für 

unsere Truppe voran zu kommen. Nichts desto trotz hatten wir viel Spaß.  

 

Sprüche gab es am laufenden Band, wie zum Beispiel das Gerücht: “Vera benetzt 

nur das Paddel“ oder von Gerold “ich rieche langsam wie ein Fisch“. Der 

wagemutige Lukas unser Gondoliere wollte leider nicht ins Wasser fallen. Die 

Sonne meinte es gut mit uns an diesem Tag, und so bekamen wir alle etwas Farbe 

ab. Um rechtzeitig am Ziel zu sein legten wir uns kräftig in die Ruder und zeigten 

unser Können. Schließlich kamen wir mit Muskelkater in den Armen und 

Druckstellen am Rücken, verschätzt 1 Stunde früher in Treffurt an. Hier wurden 

die Boote gereinigt und wir warteten auf unser „Taxi“ zurück zum 

Ausgangspunkt. Da erfuhren wir auch, dass wir den Entfernungsrekord im 

Paddeln der NaturFreunde Weisenbach mit 26 km gesprengt hatten. Wir waren 

uns alle einig, dass dies für eine lange Zeit so bleiben würde.  

Zum Ausgang des Tages trafen wir uns am Abend zum Grillen und dabei wurden 

die Geschichten um die heutige Tour immer abenteuerlicher. 
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Die Piraten sind 

unterwegs. Welche 

Schiffe werden wohl 

erobert? 
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