
Frühpaddeln auf'm Rhein 
 

 

 
 
Am Sonntag war Frühpaddeln angesagt!  
Meine Frau meinte:" Na, da geh mal schön alleine!" 
Tja-ist ja auch nicht jedermanns Sache, Morgens um 4:00 Uhr aufzustehen, um 
Kanufahren zu gehen. 
In unserem Kanuclub gibt es ein paar Traditionen und eine davon ist das 
Frühpaddeln, einmal im Jahr. 
Für mich war es die erste Teilnahme überhaupt. Bin ja auch noch garnicht solange 
bei dem Verein, ne! 
 
Also nach wirklich kurzer Nacht, kurz geduscht, 'nen starken Kaffee und 2 Toast 
gefrühstückt, Vesper eingepackt,  
Ersatzklamotten mitgenommen, stand ich dann pünktlich um 5:00Uhr früh vorm 
Bootshaus.   
Es war noch stockdunkel und zu meinem Erstaunen war ich der Einzige vor Ort!  
Na toll, dachte ich, aber es erschienen dann doch noch 2 ( ZWEI ) Frühpaddler am 
Treffpunkt. 
Ich hatte ehrlich gesagt mit mehr Beteiligung gerechnet.  
Aber egal, dann halt zu dritt! Schnell die Boote rausgeholt, Schwimmwesten angelegt, 
Fahrtenbuch ausgefüllt und die Kanus zu Wasser gelassen. 
Wir verwendeten Rundumleuchten und ich muss sagen, dass mir plötzlich etwas 
mulmig zu Mute war. 
Zum einen war ich dieses Jahr noch garnicht sooft auf dem Wasser gewesen, zum 
anderen sah bei Nacht auf einmal alles 'n bischen anders aus! 



Im Lichtkegel der Stirnlampe wirkte alles 2 dimensional und die Reflektion des 
Wassers war auch total ungewohnt, außerdem hatte mir unser "Käpt'n" 
'n Kanu empfohlen, das ich noch nie gefahren war....alles seeehr ungewohnt!  
 
Der Rhein ist an dieser Stelle bestimmt 300 Meter breit und auch Nachts stark 
befahren. 
 
Große Containerschiffe und andere Frachter fahren Flussauf- und Flussabwärts. 

 

Also mit Stirnlampe beleuchtet stachen wir in See und einigen Minuten später 
beruhigte sich nicht nur mein Herzschlag, sondern áuch die Paddelschläge wurden 
ruhiger. 
Wir steuerten die Einfahrt zu den Rheinauen an, hier galt es die Strömung im 
richtigen Winkel anzupeilen und durchzupaddeln.  
Gesagt! Getan!...es lief wie am Schnürchen und im Kehrwasser kehrte dann auch 
sogleich Entspannung ein. 
In diesem Bereich dürfen nur Sportboote, Segler, Ruderer etc. fahren. Das Wasser 
hatte deutlich weniger Strömung und am östlichen Horizont ließ sich bereits die 
rötliche Morgendämmerung erahnen.  
 

 

 

 



 

 

 



 

 

Schwäne schwommen an uns vorbei, Wildgänse flogen über uns, als wir fast lautlos 
durch das Wasser glitten.  
Die Stimmung war schon einzigartig und beeindruckend. Niemand sprach ein Wort. 
Wir alle genossen diesen besonderen Augenblick der starken Naturverbundenheit.  
Ich genieße seit jeher die Perspektive, die Welt vom Wasser aus zu betrachten. Die 
gewohnte Landschaft gewinnt nochmal zusätzlich an Reiz, wie ich finde.  
An diesem frühen Morgen konnte ich zum ersten Mal einen Sonnenaufgang vom 
Kanu aus miterleben und um es mit den Worten meiner Kids zu sagen: Ich war voll 
geflashed! 
 

 

 

 

 
Das Licht der Dämmerung brach dann relativ schnell durch die Wolken und es wurde 
zügig hell. Da realisierte ich erst, wieviel Motorboote auf unserer Strecke ankerten 
und  
die Nacht auf dem Rhein verbracht hatten. Das warme Spätsommerwetter hatte alle 
Freizeitkapitäne nochmal rausgetrieben. Es waren bestimmt insgesamt an die 50 bis 
60 Boote an denen wir vorbei kamen.  
 

 



 

 

 



 

 

 

Wir machten nach knapp 2 Stunden irgendwo Pause, vertraten uns die Beine, aßen 
unsere Brote. tranken Kaffee und freuten uns, dass wir uns überwunden hatten, so 
früh aufzustehen und mit so einem herrlichen Morgen belohnt worden waren! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



Auf unserem Weg kamen wir an einigen Stellen vorbei, wo Angler übernachtet 
hatten. Manche schliefen noch in ihren Feldbetten, als wir sie passierten.  
Ärgerlich fand ich die Angelschnüre, die sich teilweise mehrere hundert Meter, in 
Ufernähe durchs Wasser zogen. Die Gefahr sich darin zu verheddern, oder sich daran 
zu verletzten ist garnicht mal so gering! 
 
 

 
 
 
Wir passierten den Ingelheimer Hafen und steuerten auf unser Ziel. die 
Mariannenaue zu. Diese Aue ist eine große Insel, die unter Naturschutz steht und auf 
der dennoch Weinanbau betrieben wird. Sie zieht sich von Eltville über Erbach bis 
nach Hattenheim und ist flächenmäßig größer als die Insel Mainau im Bodensee. 
 

 



 

 

 

Zur Zeit dürfen Bereiche mit Kanus befahren werden, die sonst für die Durchfahrt 
gesperrt sind und wir hatte einige sehr schöne Ausblicke.  
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Auf dem Rückweg ging mir langsam die Kondition aus! Zuwenig Schlaf, fünf Stunden 
paddeln, außerdem plagte mich ein Ischias-ähnlicher Schmerz in der linken 
Gesäßhälfte, 
die Sonne fing an zu brennen, der Verkehr auf'm Rhein hatte deutlich zugenommen 
und irgendwie war ich froh als das Clubhaus in Sicht kam!  
Ca. 20 km sind wir an dem Morgen gepaddelt und sehr zufrieden mit mir und der 
Welt ging ich Heim, wo meine Family schon beim Frühstück saß. 
Sie waren gerade aufgestanden!   
 
 
Also folks! 
Es lohnt sich früh zu paddeln!   
 
have fun! 

 


