
An alle Salzach-Freunde und alle Mitglieder der Kanu-Vereine im Bayerischen Kanu-Verband e.V.  

  

Wie Ihr sicherlich in den Medien verfolgt habt, wird das Thema Salzachausbau mit Kra=werken 
wiederum verstärkt weiter verfolgt. Die ProblemaCk ist uns allen bekannt und darum treffen wir uns 
auch in diesem Jahr -zum nunmehr 10. Mal- wieder zur Paddler-Demo in Begleitung der PläJe mit 
den Ehrengästen, SUPlern, Schwimmern am  

Samstag, 17.09.2022 in Ti2moning zum Start um 11.00Uhr. – Die KUNDGEBUNG beginnt am 
Stadtplatz ca. um 13.00 Uhr    ( Zur Info anbei die Ausschreibung, Programmablauf) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Die Demo fällt mit dem Wochenende des WORLD CLEANUP DAY  zusammen, darum hat sich der 
Bayerische Kanu-Verband e.V. offiziell angemeldet für den  

Sonntag, den 18. September 2022 zur ReinigungsakQon an/in der Alz und zwar vom Chiemsee bis 
Truchtlaching (die meist befahrene und vermüllte Strecke – leider!) 

Dazu benöCgen wir dringend Eure Hilfe – es wäre schön, wenn sich möglichst viele melden nach dem 

MoJo „viele Hände – schnelles Ende“  😊  

Jeder Paddler bekommt ein kleines Geschenk. 

• Treffpunkt ist am Parkplatz des Campingplatzes „Kupferschmiede“ in Seebruck Sonntag, den 
18.09.2022 um 09.30h. Dort erfolgt kurze Einweisung und dann gehen wir mit unseren 
Booten (evtl. Bootswagen mitnehmen) durch die Unterführung zur   

• Einsetzstelle am See. Dort ist der Start für 10.00 Uhr vorgesehen.    

• Streckenlänge ist ca. 5 – 6 km  - 

• Vorgesehener Zeitrahmen bis ca. 14.00 Uhr  

• AussCeg für alle Boote ist linksufrig vor der Brücke in Truchtlaching, dort ist auch die 

• Müll-Sammelstelle und der Parkplatz von den Autos. Ebenso steht der Hänger dort, in den 
wir den gesammelten Müll, den wir vorher in Müllsäcke geben, verstauen müssen.  (Die 
Müllsäcke werden mitgebracht) 

• Es wäre gut, wenn möglichst viele von Euch im Canadier (anstelle Kajak) paddeln, dann kann 
man während der AkCon einiges mehr unterbringen.  Wir haben zehn Canadier an der 
Paddel-Halle stehen! Wäre nützlich, wenn ca. fünf Canadier mit dabei sind, je zwei 
Personen…  

• Evtl. lange Stangen mit Fangvorrichtung mitnehmen oder Casher oder ähnliches, damit wir 
auch unter den Sträuchern den Müll rausbekommen…   Arbeitshandschuhe nicht vergessen… 

Das Wasserwirtscha=samt übernimmt die Entsorgung des gesammelten Mülls. Der gesammelte Müll 
wird im Hänger von Truchtlaching zur Flussmeisterstelle gebracht (übernehmen Karin und Sigi 
Fraundorfer). 

BiJe unbedingt anmelden über fraundorfer.umwelt@kanu-bayern.de 

Karin Fraundorfer, BezirkswanderwarCn Oberbayern
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