
Pfingsten im Tessin / Misox 

Wahrscheinlich einer der Anlässe mit der grössten Tradition des Kanu Club Chur. Ein Anlass für alle; 

für jüngere, jung gebliebene und auch für über 80-jährige, für Paddler und nicht Paddler, für 

Anfänger und für Cracks, für Singles und Familien.  

Seit Jahrzehnten trifft sich der Club immer an Pfingsten im Misox zum Kajakfahren, Campieren und 

um zusammen die Abendstunden mit vielen Geschichten zu verbringen. Der Anlass eignet sich super 

um neue Kontakte zu knüpfen oder um den Club und dessen Leute kennen zu lernen. Keine Angst wir 

beissen nicht  

Campieren 
Wir campieren auf dem Camping al Censo in Claro.  

 

 Wir haben jeweils die Wiese gleich links oben bei Eingang zu Camping reserviert.  

 

 



 

Bitte meldet euch persönlich auf dem Camping an und jeder soll auch selbst zahlen gehen. Der 

Camping hat dadurch einen besseren Überblick über unsere Gruppe.  

Verpflegen tut sich an diesem Wochenende jeder für sich. Es hat auf unserer Wiese einen Grill, 

welcher eingefeuert werden kann und auch ein paar Tische und Bänke, wenn jemand keinen Eigenen 

hat. Im kleinen Laden des Campings gibt Glacé und man kann am Samstag Brot bestellen für 

Sonntagmorgen.  

 

Paddeln im Tessin 
Das Tessin hat einige schöne Bäche zu bieten, die auf unsere Befahrung warten. Unter anderem die 

Moesa, der Brenno, der Ticino oder die Verzasca. 

Wir starten das Wochenende mit der Moesa, welche man in 3 Abschnitte unterteilen kann: 
 
Sorte - Kraftwerk WW 4-5, hier kann man die Schlüsselstelle (Schlitz) schön vom Ufer aus anschauen. 
Kraftwerk - Cama WW 3-4 
Cama - Roveredo WW 3 
 
 
Die Topografie der Moesa ermöglicht verschiedensten Paddlern mit verschiedenen Niveaus zu 
paddeln. Der Fluss wird immer leichter gegen unten. So können die Paddler, welche weiter oben 
eingestiegen sind, auf die anderen Acht geben, vorausfahren oder eine Rettung machen. 
 
Für unsere Anfänger gibt es auch immer eine Gruppe die auf den Ticino geht.  
Ticino WW 2 
 
Und natürlich die Verzasca mit ihren 2 Abschnitten: 
Mittlere Verzasca WW 4 (5) 
Untere  Verzasca WW 5-6 (X) 
Eine Gruppe starke Paddler fährt meistens am Samstagnachmittag oder Sonntag auf der Verzasca. 
Wie die Einstufung dies schon deutlich macht, ist dieser Fluss wirklich nur was für starke Paddler und 
Paddlerinnen.  



Programm 
 
Treffpunkt 
Wir treffen uns jeweils am Samstagmorgen um 09:00 Uhr beim Einstieg Sorte.  

 
 
Dort klären wir, wer auf welchem Flussstück paddelt. Dann klären wir die Transporte und verteilen 
die Autos und Paddler und Paddlerinnen so, dass alles am richtigen Ort ist.  
 

Paddeln 
Wie schon erklärt paddeln wir dann die 3 bis 4 Abschnitte auf der Moesa. Es fängt an mit dem 
knackigen Stück Sorte- Kraftwerk (WW 4-5). Dies ist ein enges, verblocktes Stück.  
Dann kann man beim alten Kraftwerk einbooten und das Stück Kraftwerk – Cama (WW 3 -4) fahren. 
Hier ist es etwas offener, hat einige schöne Schwallstücke und schöne Kehrwasser.  
Ab Cama bis Roveredo ist dann (WW 3) gutes Wildwasser für Paddler und Paddlerinnen die vor allem 
Versam – Reichenau fahren.  
Ab Roveredo wird es nochmals etwas einfacher aber auch sehr schön bis zur Mündung der Moesa in 
den Ticino.  
 
Nach dem Paddeln auf der Moesa gehen die Einen noch in ein gemütliches Grotto, Andere gehen auf 
den Camping und dort in den Pool, wieder Andere gehen am Nachmittag noch mit den Einsteigern 



eine leichte Tour auf dem Ticino (WW 2) paddeln. Die ganz fitten und guten Paddler sind dann 
teilweise noch auf der Verzasca unterwegs.  
 
Am Sonntag ist dann Treffpunkt um 9:00 Uhr beim Grill auf dem Camping. Dort besprechen wir 
wieder, wer wo paddeln möchte und organisieren die Gruppen. Es ist immer eine recht 
anspruchsvolle Sache, bis die ganze Logistik für alle Gruppen steht. Dann wird gepaddelt bis in den 
Nachmittag hinein. Die Moesa eignet sich sehr gut, um am zweiten Tag ein etwas schwierigeres Stück 
in angriff zu nehmen. Genug erfahrene und gute Paddler für die sichere Begleitung sind immer da.  
 
Am Montag wird dann teilweise nochmals Moesa gepaddelt, die Familien sind häufig am Montag mit 
anderen Programm unterwegs (Wandern, Biken, Baden, am Bach spielen, etc.) 
 
 
 

Neben dem Wasser 
Und dann gehört der restliche Tag wieder der Gemütlichkeit: Grotto, Baden, Apéro, Kochen, 
Grillieren, Trinken, Plaudern, Lachen,….. 
 
 

Impressionen 
 

  

  



  
 
 
 


