
Ausschreibung Griechenland Ostern 2018 

 

Organisation:  

Martin Ebert, Am Pfarrgarten 3, 76228 Karlsruhe, 0171-3085619, martin.ebert@gmx.net 

Teilnahme auf eigene Gefahr und Verantwortung 



Termin: 

25.3. – 7.4.2018 // Osterferien in Baden Württemberg 

Konzept:  

Wir werden von Ancona aus mit der Fähre anreisen und in Igoumenitsa anlanden. Die Überfahrt 
dauert ungefähr eine Nacht + ein paar Stunden. Paddeln in Nord-Griechenland ist vor allem ein 
Landschaft-Genuß. Wer denkt, es gibt nix schöneres als Soca hat sich getäuscht. Griechenland bietet 
auch türkisgrünes Wasser, wunderbare Schluchten (bis 800m tief) mit Schleierfällen und Gesteinen in 
allen Farben, riesige Bäume (Platanen, Oliven), blaues Meer, usw.  

Gepaddelt werden auf unserer Tour sowohl einfache Bäche WWI-II als auch mittelschwere Bäche 
WW3-4 idealerweise kombiniert. Richtig schwere Sachen sind in Griechenland nicht verfügbar. Das 
Basislager werden wir beim Pindus Outdoor Camp in Plaka errichten. Das liegt direkt am Arachtos so 
ca. 20-30 südöstlich von Ioannina. Viele weitere Bäche sind von dort aus erreichbar. Wir werden aber 
sicher auch 2-3 Nächte am Fluss wild übernachten – es gibt wunderschöne Lagerplätze – denn z.B. 
der Venetikos und der Krikellopotamos sind etwas weiter zu fahren. Wer das nicht möchte, kann sich 
im Ort einfach ein Zimmer nehmen oder im Garten eines Restaurants sein Zelt aufschlagen z.B. nach 
Genuß eines hervorragenden Lammbratens. Ab 1. April sind auch einige Campingplätze am Meer 
geöffnet, die man dann ggf. mitnehmen kann. Griechenland ist nach wie vor ein sehr 
gastfreundliches und sicheres Land für uns Kanuten. Es ist sinnvoll, sich die griechischen Zeichen aus 
dem Mathematikunterricht nochmals anzuschauen vorab, denn manche Schilder auf dem Land sind 
nur in griechisch geschrieben, sonst aber meist auch zusätzlich in lateinischen Buchstaben. 

Generell werden alle Bäche gut mit normalen PKWs erreichbar sein. Die Straßen wurden Dank der 
EU-Gelder sehr gut ausgebaut in den letzten Jahren, und wir fahren nur Bäche, die keine 4WD oder 
sonstigen Off-Road-Fähigkeiten benötigen. 

Basislager 

http://www.pindos-outdoors.de/de/infos-service/outdoor-zentrum-plaka/  

Überfahrt 

http://www.pindos-outdoors.de/de/die-faehren/ 

Die Fahrt kosten ca. 700€ hin- und zurück in einer Aussenkabine für uns als 4-köpfige Familie.  
Die Überfahrt zu zweit mit der Option „Schlafen an Deck“ oder „Camping an Bord“ dann 
entsprechend weniger.  Beitritt Bonusprogramm empfehlenswert. Buchung so früh wie möglich ggf. 
mit Rücktrittversicherung. Wir haben schon gebucht. 

Flüsse  

Das Programm werden wir im Detail noch kurzfristig festmachen. Aber vermutlich sind folgende 
Strecken dabei 

WW I-II 

 Voidomatis (untere Platanenschlucht) 
 Venetikos 
 Kalamas 
 Trikeriotis 
 Arachtos Wanderstrecke 
 Agrafiotis unterer 



WW III(-IV) 

 Voidomatis oberer 
 Acheron 
 Arachtos 
 Kallaritikos 
 Mileopotamos 
 Krikellopotamos 
 Agrafiotis 

 

Karten/Flussführer 

 Ich habe die Karten von RoadEditions im Masstab 1:250.000.  
 Weiterhin gibt es natürlich Google Maps...und die sehr detaillierten offline Karten von 

OSMAND in der Android oder Apple App. 
 Als Flussführer ist der Greco von Franz Bettinger leider noch der Maßstab der Dinge (den 

habe ich) und ansonsten gibt es hier ganz gute Infos: www.kajaktour.de  

 


