
Spreewald – wir kommen 
 

Alles begann damit, dass Sonja Urlaub bekam und uns zurief „Spreewald – wir kommen! Wir 
waren sofort begeistert, wir – das sind insgesamt Sonja, Petra, Rolf, Wolfgang, Matina. 
Glücklicherweise fanden wir auf Anhieb kurzfristig zwei schöne Ferienwohnungen, direkt am 
Wasser gelegen mit Bootseinstieg in idyllischer Umgebung. Schnell organisierten wir uns, 
packten unsere Sachen, luden die Boote auf und fuhren vom 12.9. – 16.9.22 in den 
Spreewald.   

    

 Ober- und Unterspreewald besitzen eine beeindruckende Wasserlänge von über 1500 km 
Gesamtlänge in 350 Seitenarmen. Nur eine Autostunde südlich von Berlin gelegen, erstreckt 
sich die einzigartige Kultur- und Naturlandschaft des Spreewaldes. Von uns aus fährt man 
allerdings fünf bis sechs Stunden dort hin. 

Da wir schon sehr früh losgefahren waren, 
hatten wir nach der Ankunft Zeit, um ins 
Boot zu steigen und eine erste kleine Tour 
zu unternehmen. Dabei bedienten wir 
gleich die erste Schleuse. Die Spree, die 
Kanäle und Fließe werden überall durch 
Schleusen und ein paar Wehre reguliert. 
Die Schleusen, die man selbst bedienen 
muss, funktionieren aber prima, da sie 
ständig bewegt werden. Manchmal 
werden sie durch jemanden bedient, der 
sich ein paar Euro dazu verdienen möchte.    

                    
                 

               Unsere Einstiegsstelle



 Dafür stehen dann rechts und links auf dem Schleusenrand Körbchen, in die ein freiwilliger 
Obolus hineingeworfen wird.  

 

 

 

 

 

Schleusen, Schleusen, 
Schleusen 

 

 

 

 

 

Das Spreewaldabzeichen: Sonja hatte von anderen Paddlern erfahren, dass man im 
Spreewald ein Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold erpaddeln kann. Wir bestellten uns die 

Unterlagen von dem Wasserwanderwart vom Kanu Cottbus (der 
Verein hatte bereits letztes Jahr 100-jähriges Bestehen und ist 
national und international erfolgreich). Für das Abzeichen in Gold 
muss man 15 Kontrollpunkte im Spreewald finden. An jedem 
Kontrollpunkt befindet sich eine aufgeschraubte Lochzange. Mit Hilfe 
dieser Zange ist jeweils ein Feld auf der Kontrollkarte abzulochen. 
Dabei hat jede Lochzange ein anderes Lochmuster, so dass mogeln 
nicht möglich ist. 

Damit hatten wir einerseits eine Vorgabe für eine schöne Tour durch 
den Spreewald, andererseits fing damit die ganze Sucherei an. Ganz 
zu schweigen davon, innerhalb von 3 ½ Tagen 15 Kontrollpunkte zu 
finden. Wir suchten mit zugeschickten Zeichnungen und Tourenatlas 

von Jübbermann unsere Paddelwege und das Ganze bekam einen Charakter von Geo-
Caching. Die Kontrollpunkte waren oft nicht vom Wasser aus zu sehen und waren nur nach 
der Beschreibung zu finden.  

 

 

 
 



Unterwegs haben wir viele schöne Landgasthäuser zum Aussteigen und Einkehren gefunden. 

  

Etwas problematisch fanden wir, dass es zwar überall unzählige Einsatzstellen für Kanus gab, 
aber man als Paddler mit eigenem Boot noch lange nicht überall einsetzen durfte. Die 
meisten Stellen waren den Kanuverleihern und den Spreewaldkähnen vorbehalten.  

Am zweiten Tag haben wir eine geeignete Einsetzstelle in Lübben gesucht, um im 
Unterspreewald nach Schlepzig zu paddeln. Das gestaltete sich schwierig. Nachdem uns ein 
Kahnfahrer das Einsetzen erlaubt hatte, hatte zwischenzeitlich schon ein besorgter Anlieger 
die Wasserschutzpolizei gerufen, damit sie wieder „geordnete Verhältnisse“ herstellen 
sollte. 

    
                    
In Lübben 

 

Am dritten Tag hatten wir die längste Tour vor uns, einen Rundweg vom Natur - 
Campingplatz in Lübbenau und wieder zurück. Beim Campingplatz haben wir 15 Euro 
bezahlt, damit wir mit drei Booten dort ein- und aussetzen durften und der Anhänger dort so 
lange stehen bleiben konnte. Die Tour selbst war sehr interessant und schön. 

   

 

 

 

 

 



In Lehde wurde es eng mit den vielen 
Spreewaldkähnen und Verleihbooten, 
obwohl es schon September war. Aber in 
Lehde lohnt es sich schon, die schöne 
Bebauung mit den Gärten vom Wasser aus 
anzusehen. 

Wir haben dort das einzige Mal zwei 
Vereinspaddler getroffen, vom KC Peine. 
Ansonsten paddeln viele Menschen mit 
Verleihbooten, meistens Zweier-Kanus. 

 

In Lehde muss man auch die Regelungen von „Einbahnstraßen“ beachten. Das nimmt 
natürlich einiges an Zeit ein, da man dann Umwege paddeln muss. 

Die Mückenplage hielt sich im September in Grenzen. Mit Mückenspray ging es, die einen 
litten mehr, die anderen weniger. 

Letztendlich schafften wir es mit einigen Anstrengungen innerhalb der kurzen Zeit, die 

fünfzehn geforderten Kontrollpunkte zu finden und anzupaddeln, so dass wir uns das 

Spreewaldabzeichen in Gold erobert hatten. Teilweise fanden wir auch, dass wir durch die 

geforderten Kontrollpunkte einen schönen Überblick über den Ober- und Unterspreewald 

bekommen hatten. Die Touren, die man sich selbst zusammenstellen kann, führen einen an 

die markantesten Punkte im Spreewald. Dann machte es auch Spaß, nach Karte 

(Koordinaten waren auch angegeben) ein Gebiet zu erobern. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


