Engadin Weekend
Das Kanuclub Chur Weekend im wunderschönen Engadin hat ebenfalls eine lange Tradition. Der Inn
bietet auf den 4 Teilstücken, welche wir in der Regel befahren, ganz verschiedenes Wildwasser. Der
Inn hat eigentlich noch mehr Abschnitte zum paddeln. Wir befahren an diesem Wochenende aber
die Strecken zwischen Susch und Scuol.
Daneben bietet die Region des unteren Engadin um Scuol auf für Familien und Nichtpaddler mit
Schwimmbad Scuol, Hochseilpark Sur En, Thermalbad, Bikestrecken und kilometerweise
Wanderrouten, einiges.

Campieren
Wir Campieren auf dem TCS Camping in Scuol. Wir reservieren da immer einen Abschnitt auf der
grossen Wiese, damit wir etwas für uns sind und genügend Platz haben.

Die Anmeldung und Bezahlung läuft dann auf dem Camping individuell. Einfach mitteilen, dass ihr
zum Kanuclub Chur gehört.
Die Verpflegung an diesem Wochenende organisiert jeder selbst. Für die Nachtessen kann man auf
dem Camping kochen, grillieren oder ins Dorf rüber laufen. In Scuol hat es natürlich verschiedenste
Möglichkeiten zum Esssen von Pizzerias bis Bündner Spezialitäten. Frühstücken tun wir dann wieder
auf dem Camping um danach das Tagesprogramm zu besprechen.

Paddeln im Engadin
Der Inn ist ein wunderschöner und weltbekannter Fluss zum Kajakfahren. Er bietet durch die
verschiedenen Abschnitte Paddelstrecken für verschiedene Könnens Stufen. Die Strecken welche von
uns an diesem Wochenende vor allem gepaddelten werden sind:
•
•
•
•

Susch - Giarsun: WW II – III (die WW III Stellen können problemlos umtragen werden)
Giarsun Schlucht: WW III - IV (alles kann besichtigt und umtragen werden)
Ardezer Schlucht: WW IV - V (1 lange Umtragung) Sichere Eskimorolle ist ein MUSS
Scuoler Strecke: WW II - III (2 Stellen WW IV kommen grad am Anfang, diese können
besichtigt und umtragen werden), Ausstieg auch bei der Holzbrücke in der Nähe vom
Camping möglich.
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Scuoler Strecke

Wir Paddeln an diesem Wochenende ab dem Holzplatz oberhalb Lavin. Diese Strecke bis Giarsun ist
einerseits eine WW II – III für Paddler und Paddlerinnen die Versam – Reichenau beherrschen.
Andererseits ist es die Aufwärmstrecke für die, welche danach in den Schluchten paddeln.
Die WW II – III Paddler fahren dann mit den Autos um die Schluchten herum, machen eine längere
Mittagspause und steigen dann für die Scuoler Strecke wieder ein. Die fortgeschritteneren Paddler
und Paddlerinnen fahren dann die Schluchten, je nach Stärken.
Es gibt auch die Möglichkeit morgens direkt zum Einstieg Scuoler Strecke zu fahren und sich
genügend Zeit für dieses Stück zu nehmen.

Programm
Treffpunkt ist am Samstag um 10:00 Uhr beim Holzplatz oberhalb Lavin.

Dort wird besprochen, wer welche Strecke paddelt. Dann werden dem entsprechend die Fahrzeuge
organisiert und verstellt. Meistens wird es ca. 11:00 Uhr, bis wir lospaddeln können.
Mit Mittagspausen, umfahren der Schluchten, weiterpaddeln und eventuell noch Zwischenstopp im
Buvetta in Tarasp, wird es ca. 15:00 Uhr bis die Paddler in Scuol eintreffen. Dann müssen noch die
abgestellten Fahrzeuge geholt und Zelte aufgebaut werden. So dass dann ab ca. 16:30 Uhr mit Apéro
auf dem Camping oder mit Glacé essen in der berühmten Glatscheria in Scuol der gemütliche Teil
beginnen.

Das Nachtessen werden individuell geplant oder man schliesst sich zu Koch- und Grillteams
zusammen. Am Ende sitzen doch meist viele am langen Tisch auf dem Camping und berichten von
den Abenteuern auf dem Fluss.
Am Sonntagmorgen trifft man sich nach dem Frühstück auf dem Camping zur Programm
Besprechung. Wiederum kann man zwischen den verschiedenen Strecken wählen. Hier gilt es die
eigenen Reserven nach dem ersten Tag gut einzuschätzen und Strecken zu wählen, welche Spass
machen und zu bewältigen sind. Meist sind die Gruppen am Sonntag etwas unabhängiger unterwegs
und man trifft sich bestenfalls am Nachmittag vor der Rückreise nochmals in der Glatscheria auf ein
Glacé.
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