
 

 

Liebe Paddelfreunde, 

 

jedes Jahr am Pfingstsonntag (in 2016 ist das der 15. Mai) findet in Venedig die Vogalonga statt. Da 

bewegen sich dann jede Menge Boote vom Startpunkt im Canal Grande über die Lagune um die 

Venedig vorgelagerten Insel herum zurück nach Venedig, um nach Durchfahren des Canal Grande 

in ganzer Länge zum Startpunkt zurückzukehren. Das sind dann etwas mehr als 30 Kilometer, 

allerdings bestimmt nicht besonders anstrengend, etwas sportlich aber schon. Man fährt in einem 

riesigen Feld verschiedenster Boote aus ganz Europa und das ist lustig. Es sind nur mit 

Muskelkraft bewegte Boote Boote zulässig, da aber alle Sorten. 

 

In den Jahren 2011 bis 2014 war ich dort, 2015 fehlt mir und in 2016 muss es wieder sein. 

 

In 2014 war die Gruppe fast 20 Leute stark. Das für alle passend zu organisieren hat Nerven 

gekostet. Ich habe mir also eine nerven schonende Idee zurechtgelegt und die sieht so aus: 

 

Jeder kümmert sich um seine Anreise und sein Quartier selbst. Venedig ist wunderschön, es ist also 

angemessen, sich etwas Zeit zu reservieren. Jeder plant selbst wann er ankommen und heimfahren 

will. An dem von mir vorgeschlagen Campingplatz gibt es ganz praktische kleine Hütten, die 

natürlich begehrt und daher rasch ausgebucht sind. Sich schon jetzt zu bemühen wäre sinnvoll. 

 

Alle als eine große Gruppe anzumelden und das Startgeld von 10,- Euro/Kopf  vorzustrecken 

ist für mich kein Problem. 

 

Unseren „Weltmeister“ würde ich auf den Hänger packen. Da hat es dann noch Platz für andere 

Boote. Das könnte auch ein zweiter Siebener sein, womöglich auch das Drachenboot. 

 Was an Booten zusammenkommt sehen wir später und da findet sich immer eine Lösung. Im 

Siebener zu sitzen ist natürlich angenehm. Dieses Schiff kommt immer an! Da kommt auch einer 

gut ans Ziel, der alleine im Einer nicht ganz den Schneid hat. Also nur Mut, es wird nicht gemeckert 

wenn einer kein Held ist. Eine totale Flasche sollte er oder sie allerdings nicht sein! Wir sind bei 

keinem Rennen sondern bei einer kameradschaftlichen Ausfahrt wo die gute Laune zählt. 

 

Also: wer Lust hat soll mir ein Mail an                                                                                           

 

                                                                    u.gross@ulrgross.de 

 

schicken. Er bekommt dann ganz rasch Kontaktmöglichkeit zum Camping Fusina, den ich 

vieler Gründe wegen wirklich empfehlen kann. 

   

Ich würde mich auf eine stattliche und fröhliche Gruppe freuen. 

 

Zur Einstimmung bitte im Internet einfach „Vogalonga“ suchen. Man wird mit Bildern, Filmen, 

Kommentaren (auch dummen) zugeschüttet. 

 

mailto:u.gross@ulrgross.de

