
Kanuten der 25. Internationalen Elbefahrt über 633 Kilometer zelten für 
eine Nacht beim Wassersportverein Wittenberge.

Hochbetrieb am Bootshaus Garsedow des Wassersportvereins Wittenberge. 
Am Montagmorgen machen sich 63 Kanuten aus ganz Deutschland und auch 
Österreich wieder startklar für 52 Kilometer auf der Elbe flussabwärts nach 
Dömitz. „Heute war der windigste Tag auf dem Wasser“, erzählt Harald Zeiler 
am Sonntagabend. Ab dem Nachmittag erreichen die Kanuten nach und nach 
Garsedow, auf dem Gelände des Bootshauses zelten sie, ziehen ihre Kanus 
an Land. Für diesen Tag sind die 37 Kilometer von Havelberg nach 
Wittenberge auf der Elbe geschafft. „Das Gelände hier ist einfach 
hervorragend, für uns wie geschaffen“, sagt Harald Zeiler. „Und die 
Vereinsmitglieder haben uns toll versorgt“, fügt er an. Natürlich für einen 
Obulus, wie es auf der dreiwöchigen Tour – der 25. Internationalen Elbefahrt – 
bei jedem Zwischenstopp bei einem Wassersportverein üblich ist.

Idee Entstand nach der Wende

Die Etappe von Havelberg nach Wittenberge ist die 13. auf ihrer Tour von 
Schmilka/Dresden nach Hamburg. Insgesamt bewältigen sie vom 7. Juli bis 
zum 25. Juli 633 Kilometer auf der Elbe in 17. Etappen mit zwei Ruhetagen 
(diesmal in Dessau und Tangermünde). „Nach der Wende kam die Idee, da die 
Elbe wieder durchweg bepaddelbar war, die Tour ins Leben zu rufen“, erklärt 
Harald Zeiler, der seit sechs Jahren diese Breitensport-Veranstaltung unter 
dem Dach des Deutschen Kanu-Verbandes organisiert. Und in diesem Jahr 
wird Jubiläum gefeiert – zum 25. Mal sind Breitensportler auf dem Fluss 
unterwegs. „Wir haben Teilnehmer, die sind die gesamten drei Wochen dabei, 
andere nur auf Teilabschnitten. In Dresden sind wir mit 84 Leuten gestartet. 
Unter uns sind auch 13 Frauen und Männer, die über 70 Jahre alt sind“, 
berichtet Zeiler. „Die ganze Truppe ist harmonisch, Grüppchenbildung ist nicht 
gern gesehen“, betont René F. Hartenberger, der im Organisationsstab das 
Begleitfahrzeug steuert. „Das benötigen wir, es kann einem ja aus 
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gesundheitlichen Gründen schlecht gehen“, sagen die beiden. Das 
Begleitfahrzeug sei aber nicht dazu da, Gepäck zu transportieren. „Das haben 
die Kanuten alles an Bord“, so Zeiler.

Um die 80 Teilnehmer können jedes Jahr mitfahren, mehr gehe aus 
organisatorischen Gründen nicht. „Es ist eine Breitensportveranstaltung, aber 
wir haben auch Schnellfahrer und Frühstarter dabei. Die ersten sind schon 
morgens um 7 Uhr auf dem Wasser und dann zeitig am nächsten Etappenziel. 
Allerdings müssen sich alle bis 20 Uhr am Zielort angemeldet haben, damit wir 
eine Kontrolle haben“, erklärt Zeiler. Ob die Frauen und Männer 
zwischendurch an einem Café an der Elbe eine Pause einlegen, bleibt jedem 
selbst überlassen.

Kleiner Beitrag zum Umweltschutz

Und jeder Teilnehmer ist noch mit einem Müll und Unrat Sammel Sack 
ausgestattet. Es ist eine Aktion „Gemeinsam für den Gewässerschutz“, 
unterstützt unter anderem durch den Deutschen Kanu-Verband. „Wenn wir auf 
der Elbe paddeln, fischen wir alles was auf der Oberfläche schwimmt und da 
nicht hingehört heraus. Ob Flaschen, Plastikmüll und so weiter. Das ist von 
uns ein kleiner Beitrag zum Umweltschutz. Den gesammelten Müll dürfen wir 
bei den Wassersportvereinen in ihren Tonnen entsorgen“, berichtet Harald 
Zeiler, der noch eine Anekdote anfügt: „Wir haben auch Flaschenpost aus der 
Elbe gefischt. Eine von einem kleinen Mädchen und eine von einer 
Kindergartengruppe.“ Die werden dann an der Endstation in Hamburg 
beantwortet, verspricht der Organisator.
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