
 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

Verbandsfahrt nach Berlin an Dahme-Spree vom 20. – 26. April 2019 
 
 
 
Für diese Verbandsfahrt an Ostern 2019 treffen wir uns am südöstlichen Stadtrand von Berlin auf dem 
Campingplatz am Krossinsee: 
 

Campingplatz Krossinsee 
Wernsdorfer Str. 38, 12527 Berlin 

www.campingplatz-berlin.de 
 

 
Mit diesem Standort haben wir die Möglichkeit viele Strecken im Revier Dahme-Spree zu paddeln, u.a. 
 

 kleine Umfahrt - Um den Forst Rauchfangswerder 

Krossinsee, kleiner Zug, großer Zug, Zeuthener See, Seddinsee, Oder-Spree-Kanal, 
Zernsdorfer See, Zernsdorfer Fließ - oder andersrum (ca. 14 km) 

 Große Umfahrt – Rund um die Müggelberge 
Seddinsee, Langer See, Müggelspree, Großer Müggelsee, Kleiner Müggelsee, Dämeritzsee, 
Gosener Kanal (oder Graben), Seddinsee (ca. 32 km) 

 Dahme aufwärts bis Schleuse Neue Mühle oder zum Krüpelsee und zurück 

Krossinsee, kleiner Zug, großer Zug, Dahme …. (20+ km) 

 Müggelspree 
ab Große Tränke also mit Bootstransport (ca. 26 km) 

 Rundfahrt auf Löcknitzseen 

 Rundfahrt auf Rüdersdorfer Seen 
 

Ralf Weinert hat bereits die Vorplanung übernommen und wird uns auch vor Ort optimal unterstützen, 

da er diese Paddelreviere sehr gut kennt. Welche Strecken wir paddeln werden, hängt wie immer von 

den genauen Gegebenheiten (z. B. Wetter und Wasserstand) ab und wird vor Ort entschieden. Mit 

unser Gruppengröße können wir uns gut in verschiedene Gruppen aufteilen, so dass für jeden das 

Richtige dabei ist. 

 

Bitte beachtet: Für unerfahrene Paddler sind unsere Fahrten mit einer Tagesstrecke von meist über 

20 km nicht geeignet! Die Gewässerkategorie ist Seeengewässer, d. h. es geht oft über stehendes 

offenes Wasser, Wind und Wellen können merklichen Einfluss auf unser Fortkommen haben. Somit 

sind Boote mit einer gewissen Spurtreue von Vorteil. Erfahrene, ausdauernde Paddler in 

mittelschnellen Canadiern sollten mithalten können. SUPler sind wie immer willkommen, haben 

natürlich ein Gegenwind-Risiko. 

 

  



 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Wie immer bei Verbandsfahrten des KVBW gilt, die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und 

in eigener Verantwortung. Alle Teilnehmer sind aufgefordert, sich umwelt- und naturbewusst zu 

verhalten und immer sicherheitsbewusst mit Schwimmweste zu paddeln.  

 

Da Ostern immer eine beliebte Reisezeit ist, ist es wichtig, dass Ihr euch frühzeitig – spätestens bis 

Ende Februar – auf dem Campingplatz anmeldet. Für uns ist ein Kontingent mit 40 Stellplätzen für 

Wohnwagen bzw. Wohnmobile reserviert. Zudem bietet der Campingplatz auch Zeltplätze, 

Ferienhäuser und auch Doppel- und Dreibettzimmer an. 

 

Bitte informiert Euch unter www.campingplatz-berlin.de über das genaue Angebot und bucht eure 

Übernachtung individuell direkt beim Campingplatz. Damit erkennbar ist, dass Ihr zu unserer Gruppe 

gehört, z. B. um das reservierte Kontingent nutzen zu können, verwendet bitte die Bezeichnung 

KVBW Dahme-Spree – zum Beispiel bei der Online-Anmeldung im Feld „Ihre Nachricht“ mit dem Text 

„Diese Anmeldung gehört zur Gruppe KVBW Dahme-Spree“. 

 

Ich freue mich sehr auf euer Kommen und über eine kurze Rückmeldung – am besten gleich nach 

Eurer Quartierbuchung – wer voraussichtlich mitkommen wird, per Mail an wandersport@kanu-

bw.de. 

 

 

 
 
Viele Grüße, Claudia 
 
 
 
KVBW-Vizepräsidentin Kanuwandersport 
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