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Es ist dunkel draussen und die Kanusaison ist 
schon lange vorbei. Zumindest für mich. Da schon 
bald der Chlaushöck stattfindet, mache ich mich an 
den Herbst Limmat-Paddler 
 
Der Auffahrtsausflug ging dieses Jahr in den Jura. 
Besonders zu erwähnen gibt es dazu die wunder-
schöne Strecke bei Refrain auf dem Doubs. Auf un-
serer Homepage gibt es dazu übrigens ein super 
Video von Miloš (http://www.kcli.ch/index.php/
galerie.html). 
 
Wie schon im den letzten Jahren fand auch dieses 
Jahr im Juni ein Kajak Anfängerkurs, unter der Lei-
tung von Miloš und Stephan, statt. Ob sich dieses 
Jahr ein neues Mitglied aus dem Kurs ergibt ist 
noch unklar. 
 
Über die Ausflüge in diesem Jahr findet ihr wie im-
mer im Limmat-Paddler Berichte. 
 
Was erwartet uns diesen Winter? 
Am 2. Dezember ist der Chlaushöck. Wie schon im 
letzten Jahr organisieren Andreas Hiller und Florian 
Stübe den Traditionsanlass. 
 
Die neue Saison beginnt am 8. Januar mit der Eski-
mofahrt auf der Reuss. Das erste Eskimotiertraining 
im Schwimmbad Burghalde folgt kurz darauf am 10. 
Januar.  
 
Am Freitag, dem 20. Januar ist dann Billard spielen 
angesagt. Insgeheim hoffen wir jedoch, dass genü-
gend Schnee auf der Lägern liegt, damit wir schlit-
teln gehen können. 
 
Alles Weitere zum Winterprogramm findet ihr weiter 
hinten. 

Editorial 

André auf dem  Salar de Uyuni, Bolivien 
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Auffahrtsausflug in die Westschweiz  Sarah Marti 

Am diesjährigen Auffahrtsausflug haben die Flüsse fast 
kein Wasser. Wetter- und wassermässig entscheiden 
wir die ersten Tage mit dem Doubs zu starten. In der 
Westschweiz ist schönes Wetter und neben dem Doubs 
gibt es noch andere Flüsse, die wir in diesen Tagen 
kennenlernen könnten.  
 
Wir sind zu viert, Miloš, der Leiter,  Andreas Grob, Mar-
tin und ich (Sarah). Beim Wehr „Barrage du Refrain“ 
angekommen setzen wir uns an den Stausee, grad 
oberhalb vom Wehr um zu lunchen. Dann fährt Miloš 
mit dem Auto zum Ziel unserer Fahrt, das heisst bis 
vors Kraftwerk (kurz unterhalb der Ruine „Moulin de la 
Mord“) und  mit dem Fahrrad zu unserem Ausgangs-
punkt zurück. 
 
Die Strecke ist sehr schön zu befahren; technisch sehr 
spannend und abwechslungsreich, vom Schwierigkeits-
grad her maximal eine 3+, die Natur wunderschön. Die 

Fels- und Steinformationen der relativ engen Schlucht 
sind sehr vielgestaltig, die Steine und Bäume märchen-
haft mit Moos bewachsen. Manchmal kreisen sogar Fle-
dermäuse über uns.  
 
Am zweiten Tag ist Norbert beim Frühstück zu uns ges-
tossen.  
Wegen Wassermangel haben wir ab Freitag einfache 
aber sehr schöne und ruhige Flussabschitte befahren. 
Am zweiten Tag den Doubs ab dem Wehr „Le Theusse-
ret“ bis Soubey, am dritten Tag in Frankreich die Re-
verotte von „La Sommette“ bis zur nächsten Brücke in 
der Nähe von „Pierrefontaine-les Varans“ (wegen tiefem 
Wasserstand nicht bis „Gigot“) und am vierten Tag die 
Sorne ab „Courfaivre“ bis Ausgang „Delemont“. 
Preiswerte Unterkünfte haben wir trotz Auffahrt einmal 
schneller und einmal weniger schnell gefunden.  
Für die Reise und Routenplanung haben wir Infos zu  

Flusswasserständen/Flussschwierigkeitsgraden aus 
www.rivermap.ch und www.hydrodaten.admin.ch be-
nutzt.  
 
Herzlichen dank an Miloš für die gute Leitung und Orga-

nisation des Auffahrt Wochenendes und Norbert für die 

Transporteisätze. Es wäre schön in  Zukunft auch neue-

re oder weniger geübte  Clubmitglieder an  Auffahrts-

ausflügen mitfahren würden. Die Ausflugsziele werden 

jeweils den Niveau aller angepasst. Dieses Jahr sind 

wir vorab Flussabschnitte gefahren, die auch für meine 

vier geübten Kajakkollegen Neuland waren. Für weniger 

Geübte wie mich wäre es sicher ratsam gewesen, in 

den Wochen vorher ein- oder mehrmals zu trainieren, 

damit ich weniger schwimmend und mehr fahrend ans 

Ziel gekommen wäre.  

http://www.rivermap.ch
http://www.hydrodaten.admin.ch
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1.August Ausflug 2016  Katrin Schwarz 

 er Ausflug wurde von Nadine organisiert, auch wenn sie selber nicht teilnehmen konnte/
wollte. Die einzigen Mitglieder von KCLi waren Stephan und ich, aber wir bekamen Un-

terstützung von Bettina, Mirjam und Dani vom KC Baden, ausserdem von Ramona (KC Romans-
horn), Laura („konfessionslos“) und Roger (Glarner KC). Zur Unterstützung am Boden hatten 
sich Werner und Felix entschlossen, wegen Schulter- bzw. Beinverletzungen.  
 
Treffpunkt war- wie üblich- das Holzlager vor Lavin. Wir waren (auch wie üblich), nicht die Einzi-
gen,  Der Platz war zugestellt mit Kajakautos, grosses hin und her, Küsschen rechts und links. 
Irgendwie kannte jeder jemanden, der dann wieder jemanden kannte, der nicht unbekannt war. 
Ihr wisst ja wie das geht, oder? Das gefällt mir an der relativ übersichtlichen Kajak-Szene in der 
Schweiz.  
 
Wir sind dann zum Einstieg nach Susch gefahren und zu einem einsamen und wesentlich beque-
meren Einstieg. Zum Einpaddeln war dieser Abschnitt prima, unser Bodenteam hat uns per Auto 
begleitet und fotografiert.  Im Anschluss wurde die Giarsun gepaddelt. Am Nachmittag haben 
wir uns auf dem Camp Sur En eingerichtet und sind zum gemütlichen Teil des Abends überge-
gangen: Alle Bekannten begrüssen und Neuigkeiten austauschen. Zum Abend-Essen haben wir 
ein Platz auf dem Grill  bei den St. Gallern gefunden, inklusive der Einladung zum Naschtisch.  
 
Am nächsten Tag ging‘s auf die Schulser Strecke und am letzten Tag hatten wir die Gelegenheit 
die landschaftlich reizvolle Martina-Strecke zu fahren- für mich das erstes Mal.  
 
Es war wieder ein gelungener 1.August Ausflug und ich bedanke mich recht herzlich bei Nadine 
für die Organisation.  
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"Für mich war es ein sehr lehrreicher Tag in einer 
wunderschönen Landschaft. Bisher kannte ich den 
Vorderrhein nur vom Ufer aus und war daher ge-
spannt darauf, diesen mit dem Topoduo zu befah-
ren. Durch die fachkundige Führung und Anleitung 
von Miloš hatte ich zahlreiche Aha-Erlebnisse und 
konnte einige "Knöpfe" lösen, die mir vorher Proble-
me bereiteten. Eine Fahrt im Topoduo mit einer er-
fahrenen Begleitperson kann ich daher jedem, der 
noch am Anfang seiner Paddlerkarriere steht, 
wärmstens empfehlen. 
Abgerundet wurde der Tag mit einem kurzen Besuch 
im Kanu-Laden in Versam. Für kommende Ausflüge 
bin ich nun (besser) gerüstet. :-)" 

 Eva 
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Fische können trotz mehreren Stauwehren und dank sog. Fischtreppen vom Rhein bis in den Zü-
richsee hinauf gelangen, dabei haben sie beim Stauwehr Wettingen/Neuenhof 18 Höhenmeter 
und 577 m Länge zu überwinden. Fische vieler Arten und Grössen tun das, und bereits im ersten 
Jahr nach Fertigstellung des Fischpasses passierten diesen 4269 Fische! Dabei schwimmen sie 
durch ein Zählbecken, wo sie gezählt und bezüglich Grösse und Gesundheit kontrolliert werden. 

 Bevor die 20 Teilnehmenden aus Obersiggenthal dies erfuhren, berichtete Martin Fricker vom 
EWZ viel Wissenswertes über den Fischpass und stellte den Anwesenden Kopfhörer zur Verfü-
gung. Dann übernahm Patrick Frey, der Präsident der Pachtvereinigung Stausee Wettingen, die 
Exkursionsleitung. Er zeigte die Türe zum früheren Eiskeller des Klosters Wettingen, der jetzt 
Fledermäusen und Amphibien als Quartier dient. Der Einstieg in den Fischpass auf Flussniveau 
besteht aus zwei Teilen: der seichtere dient kleinen Fischen und Krebschen, der andere dient 
grösseren Fischen. Etwa 22-23 Arten ziehen hier durch, jedoch keine Äschen, die den Fischpass 
meiden. Leider kommen auch Neozoen, d.h. eingewanderte, nicht heimische Krebse, die die ein-
heimischen Tiere verdrängen oder Krankheiten wie die Krebspest verbreiten. Und leider werden 
auch immer wieder Fische aus Aquarien ausgesetzt. Der obere Teil des Fischpasses gleicht ei-
nem naturnahen Bächlein mit Büschen und Bäumen. Hier laicht seit drei Jahren eine Forelle im 
Kies und ein Stück weiter konnten die Teilnehmenden kleine Aletfische beobachten. Hier werden 
auch oft Wasseramseln oder Enten gesichtet.  

Patrick Frey wusste sehr viel Interessantes über Fische zu berichten, und wer sich gern informie-
ren möchte, kann dies auf der Homepage www.pswfischer.ch tun. Mit herzlichem Dank verab-
schiedeten sich die Obersiggenthaler. 

Ursula Grütter 

Natur- und Vogelschutzverein Obersiggenthal Ursula Grütter  

Besichtigung Fischpass Wettingen am 27. August 
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Den traditionellen Ausflug anfangs August auf die Gotthardreuss lies ich mir dieses 
Jahr nicht entgehen. Letztes Jahr konnte ich leider nicht dabei sein. Und so trafen 
sich Andreas, Jochen und ich am Morgen im Chrotebädli. Norbert wollte eigentlich 
auch kommen, jedoch gab es am Abend vorher ein paar Missverständnisse, ob wir 
nun gehen oder nicht. Am Morgen hatte er dann ein Hunde-Problem (der ist ja 
nicht allzu klein :-) ) und meinte er schaffe es nun nicht mehr. Nach etwas hin und 
her luden wir aber auch sein Boot und Ausrüstung auf Jochens neues Wohn-
Kayak-Traum-Mobil, das seine Kayak-Jungfernfahrt vor sich hatte. Wegen der 
Grösse eine ziemlich anstrengende Sache ;-) Danach konnten wir uns dann auf 
den Weg Richtung Gotthardreuss machen, wobei wir vorher noch Norbert von Zu-
hause abholten. Kayak-Ausflugsservice Deluxe :-) Auch wenn wir etwas spät dran 
waren, gönnten wir uns unterwegs noch eine Stärkung im Restaurant. 
 
So waren alle bereit, sich auf das wilde Wasser zu wagen. Da wir nur zu viert un-
terwegs waren, und vier Boote und ein Velo kein Problem für Jochens Auto dar-
stellen, waren wir nur mit einem Auto unterwegs. So machte Jochen sportliche Überstunden und verschob das Auto per Velo. 
Vielen Dank nochmals. 
 
Anfangs bietet die Gotthardreuss noch einfacheres Wildwasser, ideal um sich einzufahren. Der Wasserstand war wie immer tief 
und ab und zu etwas Kontakt mit Steinen konnte man nicht vermeiden. Trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich schnel-
ler durchgespült wurde als auch schon. Die Stellen mit Katarakten und danach ein grosser Pool habe ich irgendwie etwas ver-
misst. So z.B. auch die Stelle mit dem Wasserfall unter der Hängebrücke. Früher gab es ein grosses Kehrwasser wo man sich 
noch einmal Sammeln konnte (physisch und geistig). Dies war noch vorhanden, aber in Erinnerung viel grösser gewesen. So 
fuhren wir direkt durch. 
 
Die verblockteste und schwierigste Stelle, direkt nach der Hängebrücke, haben wir besichtigt. Andreas und Norbert entschlossen 
sich zu umtragen, während Jochen und ich ins Boot stiegen um sie zu befahren. Jochen machte sich zuerst auf den Weg und 
steuerte das kleine Kehrwasser vor dem Wasserfall an. Wahrscheinlich hatte es doch etwas mehr Wasser als sonst. Denn das 
Kehrwasser wurde verpasst und die Route nahe am Felsen und Rückwärts den Wasserfall hinunter nicht optimal. So endete der 
Versuch schwimmend. 
Ich nahm dankend seine Tipps an und versuchte es mit der direkten Route ohne Kehrwasser. Etwas holpernd über die Steine, 
aber ich kam sehr gut durch. 
 
Danach ging es weiter durch dich Schlucht mit sehr schönem Wildwasser. Allzu lange ist der Abschnitt den wir fahren ja nicht und 
so waren wir schon bald beim Ausstieg. 
Es war ein sehr schöner Ausflug, und ich freue mich schon wieder auf nächstes Jahr. Hoffentlich wieder bei so schönem Wetter. 
Vielleicht bei etwas mehr Wasser, aber das habe ich mir noch bei jeder Befahrung gewünscht :-) 

Gotthardreuss 2016 Martin Schreiber 
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Jahresabschlussfahrt 2016 auf der Reuss André Schmid 

 

Am 16. Oktober findet die diesjährige Jahresabschlussfahrt bei wie ge-
wohnt herbstlichem Wetter statt. Mit 8 Paddlern und Walti als Chauffeur 
ist der Anlass recht gut besetzt. 
Schon beim Einsteigen in Bremgarten stellen wir fest, dass sehr wenig 
Wasser die Reuss runter fliest. Gerade mal 40 m3 sind es und die 13 Grad 
Wassertemperatur sind auch nicht so warm wie an einem Sommertag. 
Wie meistens zu dieser Jahreszeit ist der Wasserdurchlauf zwischen den 
beiden Streichwehren mit Brettern zugesperrt. So steigen wir unterhalb 
des Kraftwerkes ein. 
Im Gegensatz zum letzten Jahr, das mit Regen und Kälte extrem war, 
fühlt sich das Wetter aber doch angenehm an, auch wenn die Hochnebel-
decke keine Sonnenstrahlen durchlässt. Auch wenn man manchmal das 
Gefühl hat, dass es bald soweit sein könnte, zeigt sich die Sonne erst 
ganz spät nach dem Essen.  
Auch wenn es nicht so kalt ist, so müssen wir doch schnell Paddeln, denn ich habe für uns um viertel 
nach Eins beim Restaurant Rössli in Büblikon reserviert. Also Gas geben! So haben wir auch keine 
Zeit für einen Apéro mit Walti bei der Sandbank unterhalb Fischbach-Göslikon. 
Bei einem Seitenarm der Reuss sehen Miloš, Jochen und ich ein Slalomtor aufgehängt. Von Weitem 
sieht es aus, als ob das Thor nach einer kleinen Wasserstufe aufgehängt ist. Miloš sagt zu Jochen und 
mir, wenn ihr es schafft, durch das Tor zu fahren und wieder hoch zu kommen, bezahle ich euch eine 
Kugel Glace. Jochen und ich lassen uns das nicht zweimal sagen, denn da ist gar keine Stufe im Was-
ser. So ist es ein leicht verdientes Dessert. 
Der Rest der Fahrt ist schnell erzählt. Durch den grossen Muskeleinsatz erreichen wir schnell Mellin-
gen. Ausnahmsweise fahren wir nicht zur Sägerei kurz nach Mellingen, sondern steigen gleich beim 

Ortsanfang aus den Booten. Auf dem grossen 
Parkplatz beim Altersheim ziehen wir uns schnell 
um, denn alle wollen zu den Poulet-Flügeli.  
Nur Jochen und Miloš möchten noch eine kleine 
Ausfahrt machen. Die hintere Zufahrt nach Bübli-
kon ist aber wegen Bauarbeiten gesperrt. So 
kommen sie wieder zurück und sind auch noch 
rechtzeitig im Restaurant, wo es wie gewohnt 
super feine Poulet-Flügeli gibt und von denen 
ganz viele! 
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Aufsicht/Kontaktpersonen Eskimotiertraining 2017 

Ort: Lehrschwimmhalle Burghalde (Baden) 
Besammlung:  Dienstag 19:30 Uhr 
Dauer :  bis 21:00 Uhr 
 
Für die einzelnen Tage wurden die Verantwortlichen wir folgt 
festgelegt: 

Datum Betreuung 

10.01.2017 Stephan 

17.01.2017 Stephan 

24.01.2017 Miloš 

31.01.2017 Miloš 

Sportferien  

21.02.2017 André 

28.02.2017 André 

07.03.2017 Andreas 

14.03.2017 Andreas 

21.03.2017 Norbert 

28.03.2017 Norbert 

04.04.2017 pendent 
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Winterprogramm 2017 

 
Datum / Zeit Ausflug Kontaktperson 

Fr. 2. Dezember 2016 
19:00 Uhr  

Chlaushöck im Chrottebädli Florian Stübe 
Andreas Hiller 

08. Januar 2017 Eskimofahrt auf der Reuss (KC Tegelbach)  

ab Di. 10. Januar 
19:30 Uhr 

Eskimotiertraining im Hallenbad Burghalde in Baden 
(Am 7.2.2017 und 14.02.2017 fällt das 
Eskimotiertraining wegen Schulferien aus) 
 

Spezielle Liste 
 

Fr. 20. Januar 
19:00 Uhr Treffpunkt: 
Parkplatz - 
Gemeindehaus 
Nussbaumen 

Billard spielen. Anschliessend gehen wir Fondue essen. 
Bei genügend Schnee disponieren wir um und gehen 
auf die Lägern (Hochwacht) zum Schlitteln. 

Vorstand 

Fr. 3. März 
19:00 Uhr 

Generalversammlung im Restaurant Haldengut, 
Nussbaumen  
 

Vorstand 

Sa. 4. März Skitag, Abfahrtszeit und Skigebiet wird an der GV 
besprochen. Es wird mit privaten Autos gefahren. 

Vorstand 

Sa. 11. März Ausweichtag, bei schlechtem Wetter am Skitag   

Di. 28. März Eskimotiermeisterschaft Miloš Komenda 
 

Di. 4. April Letztes Eskimotiertraining  

Auffahrt 
Do. 25. Mai – So. 28. Mai 

Brücken Wochenende, Ausflug auf Wildwasser II – IV 
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Ich melde mich für die Mitgliedschaft im Kanu Club Limmat (KCLi) an. Gleichzeit mit der 
Aktiv- oder Junior-Mitgliedschaft werde ich auch Mitglied im Schweizerischen Kanu-
Verband (SKV). Die definitive Aufnahme in den KCLi erfolgt an der Generalversamm-
lung. Ein Exemplar der Vereinsstatuten kann beim Aktuar (oder Online) bezogen wer-
den. Die aktuellen Mitgliederbeiträge betragen: 

 
Art der Mitgliedschaft Beitrag KCLi Beitrag SKV 
Aktiv 70.– 80.– 
Junior (bis 18 Jahre) 35.– 50.– 
Passiv 25.– 0.– 
Gönner 130.– 0.– 
 
Ich will dabei sein als:     Aktiv-, Juniormitglied     Passivmitglied     Gönner 
 
Anrede:    Herr     Frau 
 
Name, Vorname:      
 
Adresse:      
 
PLZ Ort:      
 
Geburtsdatum:      
 
Tel. Privat:      Natel:      Geschäft:    
 
E-Mail-Adresse:      
 
Datum, Unterschrift:      
(gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen) 
 

Senden an: André Schmid, Kanu Club Limmat, Mehrhaldenstrasse 36, 5415 Nussbau-

men 

Beitrittsgesuch Kanu Club Limmat 


