
Lühesand- Paddeltour des WSV Verden Pfingsten 2022 

Nachdem wir Wanderpaddler vom Wassersportverein Verden im Mai ein 
wenig hin und her diskutiert hatten, entschieden wir uns für eine 
Wanderfahrt am Pfingstwochenende. 

Die Paddeltour sollte vom Hafen des Buxtehuder Wassersportvereins 
Hansa (http://www.bwvhansa.de/) über die Este und Elbe zur Elbinsel 
Lühesand führen. 

Volker, unser Wanderwart, nahm Kontakt mit dem RDE e.V. Hamburg 
auf, um zu erfragen, ob wir auf dem dortigen DKV- Campingplatz zelten 
könnten. Er erkundigte sich auch beim BWV Hansa, ob wir dort am 
frühen Morgen bei Hochwasser Richtung Elbe starten könnten. 

Von beiden Vereinen erhielt Volker ein freundliches „go!“, so dass wir am 
frühen Samstagmorgen mit sechs Leuten um 06:00 Uhr in Verden 
starteten, um pünktlich zum Tidenkipp im Boot auf der Este zu sein. 

Nachdem wir um ca. 07:15 Uhr auf dem Hafengelände in Buxtehude 
angekommen waren, luden wir die Boote vom Anhänger, packten unsere 
Campingsachen und Verpflegung in die Kajaks und zogen uns um. Das 
Parken des Vereinsbusses und -Anhängers war problemlos vor dem 
Gelände des BWV möglich. 

 

Megapünktlich um 08.30 saßen alle in Ihren Booten und unsere 
Paddeltour konnte bei strahlendem Sonnenschein beginnen. Wir folgten 
dem ablaufenden Wasser und der Strömung der Este und kamen rasch 
vorwärts. Nur ein leichter Wind kam mal von rechts, links oder vorne. Wir 
folgten der Este und genossen die Fahrt vorbei an schönen Häusern und 
blühenden Gärten, durch Obstplantagen und unterstützt mit schönem 
Vogelgezwitscher bis Estebrügge und dann weiter bis Cranz.  

 

 



Hier ging es durch das alte Estesperrwerk, die Ortschaft Cranz und an 
der Sitaswerft vorbei, wo ein imposanter 300to Kran steht. Gleich hinter 
der Werft ist das Estesperrwerk und die Klappbrücke nach der es in die 
beeindruckend breite Elbe geht. Weit weg gegenüber auf der anderen 
Elbeseite sieht man Blankenese. 

 

 

Nun ging es munter die Elbe herunter. Wir paddelten entlang der 
Fahrrinne rechtsseitig von Neßsand und Hanskalbsand unserem Ziel 
entgegen. Die Fahrt wurde nicht langweilig, an den Ufern und auf dem 
Wasser gab es immer etwas zu sehen. Bei herrlichem Sonnenschein 
landeten wir später am Ende von Hanskalbsand an, wo man dieses noch 
darf. Bei Sonja zeigte das Skeg keine Wirkung mehr und bei dieser 
Gelegenheit schauten Arne und Sonja sich die Sache näher an. Am 
Skegschieber hatte sich das Stahlseil aus der Klemmung gelöst, so dass 
das Skeg ausgehakt war. Dank Arnes Bastelkünsten und seinem 
Multitool eines bekannten US- Herstellers, konnte Arne den kleinen 
Schaden erfolgreich beheben. Also: Nie ohne Warktüch up Paddeltour 
geihn! 

 



Und weiter ging es an Lühe und am Lüheanleger vorbei. Hier sollte man 
auf den Fährverkehr zum Anleger Lühe acht geben, da hier mit erhöhtem 
Schiffsverkehr zu rechnen ist. 

 

Dann paddelten wir rechtsseitig von Lühesand weiter an dem ersten 
mega Strommast vorbei. Dieser ist 227m hoch und nicht zu übersehen. 
Er sieht aus wie neu, ist aber mittlerweile als „Elbekreuzung 2“ seit 1978 
im Betrieb und der höchste Strommast Europas (meine ich jedenfallsG). 

Zwischen dem ersten und dem zweiten Mast tauchten dann am Ufer 
bzw. an der Steinpackung  die zwei Fahnenmasten des RDE- Zeltplatzes 
auf. 

 

Hier ist der Ort der Erholung und Ruhe, hier wollen wir hin!  

Aber oha! Wir kamen bei tiefer Ebbe am Lühesand- Zeltplatz an und 
mussten feststellen, dass dadurch die zu überwindende Höhe an der 
Steinpackung ca. 3,5m waren. Vor uns war noch eine Gruppe von 
Paddlern am Anlanden, so dass wir warten mussten. „Von oben“ vom 
Zeltplatz kamen viele helfende Hände vom RDE und von dort zeltenden 
Gästen, so das der Ausstieg und das an Land bringen der Boote seinen 
Schrecken verlor. Gemeinsam und mit einem guten Paar Tragegurten 



wurden alle Kajaks ohne Schrammen wohlbehalten an Land gehievt. 
Das war bestimmt nicht kinderleicht, aber auch nicht superschwer, 
besonders, weil alle mitanpackten. Oben angekommen, sahen wir sofort, 
wie schön der Zeltplatz ist. Naturnah, Baumbestanden, schattig und 
auch sonnig. Es war fast schon schwer, sich zu entscheiden, wo wir 
unsere Zelte aufbauen. 

 

 

Der Zeltplatz hat auch eine Kochecke und eine kleine Lagerfeuerstelle, 
wo wir abends noch mit Bruni vom RDE und mehreren anderen Paddlern 
nach dem Abendessen zusammengesessen haben. Das Abendessen 
hatte vorher Volker mit Liebe vorbereitet und uns dabei noch ein paar 
sehr praktische Kniffe der Campingküche nähergebracht.  

 

Nach diesem sehr netten Abend mit Heike, Nicole, Sonja, Volker und 
Arne vom WSV Verden sowie Bruni vom RDE e.V. und einigen anderen 



netten Paddelkollegen von anderen Vereinen wurden wir am nächsten 
Morgen von einer wunderbaren Frühsommermorgensonne geweckt.  

An diesem Pfingstsonntag erkundeten wir noch diese interessante Insel 
und gönnten uns in der Gaststätte leckere Kibbelinge mit Pommes 
Frites. Nach dieser Stärkung ging es kurz vor Einsetzen der Flut um ca. 
14.00 Uhr wieder auf die Elbe. Auch dieses mal bugsierten wir mit 
einigen fleißigen Helfern vom RDE und anderen Paddelklubs unsere 
Boote unbeschadet über die Steinpackung in die Elbe. Nach 15 Minuten 
saßen alle startklar in Ihren Booten. Bruni und Hendrik koordinierten 
hierbei den Transport der Boote ins Wasser, so dass dieses gut über die 
Bühne ging. Nach guten Wünschen und ein herzliches „auf 
Wiedersehen“ paddelten wir dann mit der einsetzenden Flut Richtung 
Hamburg elbaufwärts zurück. Dieses mal hatten wir Wind von 2-3 Bft 
von vorne, so dass wir zeitweise ordentlich gegen den Wind und die 
Wellen ankämpfen mußten. Zügig ging es wieder am Lüheanleger vorbei 
auf Hanskalbsand zu. Wir paddelten zügig voran, um genug Flutwelle in 
der Este zu bekommen. 

Nach gut zwei Stunden hatten wir wieder die Estebrücke in Cranz 
erreicht und paddelten in die Este ein. Die Flut hatte richtig gut Strömung 
Richtung Buxtehude, mindestens so viel wie stromabwärts. Wir kamen 
also weiterhin flott voran und jetzt sogar meistens mit Rückenwind. 

 

Mittlerweile hatte der Himmel sich zugezogen und sah sogar etwas nach 
Gewitter aus. 

 



Nach ca. 4 Stunden und 15Minuten Paddelei mit einer Pause im Boot 
erreichten wir wieder den Hafen Buxtehude beim BWSV. Nun hieß es 
wiederum raus aus dem Boot, die Boote aus dem Wasser ziehen und 
alles Geraffel ausgepackt! Das Verladen und Verzurren der Boote ging 
zügig vonstatten, so dass wir schon bald zurück nach Verden 
aufbrechen konnten. 

Unser Resümee von dieser Paddeltour und dem Ziel, der DKV Zeltplatz 
vom „Ring der Einzelpaddler Hamburg“, ist rundum positiv. Wir sind alle 
der Meinung, dass man hierher des Öfteren paddeln kann und sollte. Die 
einfache Strecke beträgt 29km, was mit den Tiden gut zu bewältigen ist. 
Der Erholungswert auf der naturnahen Insel Lühesand und dem Zeltplatz 
des RDE e.V. ist extrem hoch, wenn man einmal dem Alltagsstress für 
eine Zeit lang entfliehen möchte. Und der Empfang und die Hilfe durch 
Bruni vom RDE und ihrem Mann Hendrik waren vorbildlich. Für uns ist 
auf jeden Fall klar, das wir früher oder später wieder zur Elbinsel 
Lühesand paddeln werden! 

 

 


