„CIRCUITO DEL GARDA IN KAYAK“
2014 – 2015 - Rund um den Benaco

- 2016 – 2017

Im vergangenen Juni nahm ich zum vierten Male in Folge an der Gardasee‐Rundfahrt teil. Die Fahrt findet seit
sieben Jahren immer in der letzten Juniwoche statt und ist auch im DKV‐Sportprogramm aufgeführt. Nähere
Informationen findest du im Netz unter www.primacrkayak.altervista.org oder unter Circumnavigando Lago di
Garda oder auch unter dem deutschen Stichwort Gardasee‐Rundfahrt. Organisiert wird die Fahrt von Paolo
Soncina und einem Team aus der Notaufnahmestation des Hospitals in Brescia und in Zusammenarbeit mit
AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi /Italienische Organisation für Organspende) und
unterstützt von engagierten sehr guten Kajakern aus Italien, die helfen und ein Auge auf Situationen haben,
nicht zuletzt von Claudio, der aber immer (!) konsequent als letzter fährt und beim Letzten bleibt.
Davon wird der Charakter der Fahrt geprägt: Neben dem sportlichen Aspekt stehen gleichberechtigt die
Werbewirksamkeit sowie der kulturelle und soziale Anteil. Je nach Etappe laufen um die 35 bis 50 Kajaks
Marinas, touristische Anziehungspunkte, Badebuchten usw. an, um Aufmerksamkeit zu erregen, überwiegend
italienische Kajaker aber auch immer ein großes Kontingent deutscher Paddler. Freiwillige von AIDO haben an
diesen Anlaufpunkten Infostände aufgebaut, um für die Organisation zu werben, gleichzeitig werden die
Paddler mit großem Brimborium begrüßt und mit Leckereien und Erfrischungen versorgt. Dabei werden
Bürgermeister und ganz viele Präsidenten empfangen, Urkunden ausgehändigt, Pressefotos gemacht usw.
Das nimmt manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger Zeit in Anspruch, ist aber nicht wegzudiskutieren.
Die Termine sind wichtig für das Anliegen dieser Promotion‐Fahrt und so kann es auch mal passieren, dass der
kritische Blick zur nahenden Gewitterfront nicht zum zeitgerechten Start führt!

Das Startgeld für die sechstägige Rundfahrt betrug in diesem Jahr € 150,00; darin enthalten ist außer der
Rundum‐Organisation und einem Gruppen‐T‐Shirt der Gepäcktransport in Begleitfahrzeugen (für die größeren
Gepäckstücke und je nach Wunsch und Bedarf; es sollte aber schon genug Gepäck im Kajak bleiben, weil das
Boot bei größeren Wellen einfach besser liegt!), außerdem die oben erwähnten Imbisse, Erfrischungen und
Getränke sowie warme Mahlzeiten am Abend, manchmal auch noch mittags. Geschlafen wird im Zelt, das
Mitführen von PKW und Caravans ist nicht möglich. Die Übernachtung findet je nach örtlichen Gegebenheiten
auf normalen Campingplätzen statt, aber auch auf Park‐ oder Hofgrundstücken von Hospizen o.ä., die AIDO
verbunden sind. In letzterem Falle sind die sanitären Verhältnisse teilweise eingeschränkt, da muss man mit
Gelassenheit durch. In Limone wird in einer städtischen Sporthalle Matratzenlager bezogen, ebenso in Torri del
Benaco, wo man aber auch auf der städtischen Grünfläche vor Burg und Altstadt das Zelt aufschlagen darf.

Die Hauptmahlzeiten sind gut und ausreichend, teils auf hohem Niveau und incl. Wein und Wasser. Die gut
gekühlten Sommerweine aus der Region, z.B. Lugana oder auch mal ein Rosé, schmecken auch schon bei den
Zwischenstopps, aber auch Melonenbowle ohne Schuss und andere Leckereien erfrischen den Paddler bei der
Sommerhitze! In Verbindung mit der guten Laune der Teilnehmer und der Urlaubsatmosphäre tragen diese
kleinen Leckereien zwischendurch zum entspannten Charakter der Fahrt bei: Es hat ein bisschen was von Luxus
und ein bisschen von gemeinsamem Genießen!
Caffé und Hörnchen bei den Pausen am Morgen oder Vormittag müssen dagegen selbst bezahlt werden – klar!

Zwei Motorboote der Lega Navale begleiten das Feld der Kanuten, die Bootsführer Aldo oder Carlo werfen dir
eine Flasche Wasser zu und nähmen dich an Bord, wenn du schlapp machen solltest. (In diesem Jahr zeigte sich,
dass sie bei Kenterungen im Falle von Gewitterböen
und starkem Wellenschlag nicht eingreifen konnten.

Teilnehmer müssen daher die Wiedereinstiegstechnik wirklich beherrschen.) Die Begleitboote sichern die
Flotte der Kajaker im Falle von Motorbootrasern und Fährverkehr ab. Manchmal kommt noch ein Begleitboot
der Polizei oder der Wasserrettung dazu. Nicht im Startgeld enthalten ist das Frühstück: Entweder steht man
als deutscher Teilnehmer früher auf und bereitet sich eines oder man folgt dem Brauch der Italiener, eine
Stunde nach Start an einer Bar Pause zu machen und „un caffè ed un cornetto“ zu sich zu nehmen. Das kann
auch reichen, weil es bald den ersten Imbiss gibt. Ebenfalls nicht enthalten sind das Abendessen am Anreisetag
sowie die beiden Übernachtungen auf dem Camping Vó in Desenzano vor Beginn und zum Schluss der
Rundfahrt. Die bekommt man als ausgewiesener Teilnehmer für € 11,00 pro Person und Zelt und Nacht und
Auto.

Die Etappen
Start zur ersten Etappe über 36 km in Desenzano im Südwesten des Sees um 8 Uhr. Anmeldung und erstes
Zusammentreffen der Gruppe am Vorabend um 18 Uhr. Es empfiehlt sich sehr rechtzeitig anzureisen, um alles
in Ruhe abzuwickeln. Ich bin diesmal noch einen Tag früher gefahren. Ein Stadtrundgang lohnt sich! Vom
Camping am Seeufer nach Osten und dann durch die Altstadt. Diese erste Etappe ist zwar lang, aber von den
Windverhältnissen auch für Anfänger geeignet. Auf der Strecke bis zum ersten Halt in Padenghe (Kaffeepause)
weht meist der Peler aus Nord mit ordentlichen Wellen, lässt dann aber nach. Trotzdem hatten wir in diesem
Jahr gleich am Anfang eine Kenterung bei recht hohen seitlichen Wellen. Paolo hat einige sehr erfahrene
italienische Kajaker dabei und so geht der Wiedereinstieg schnell über die Bühne.
Der See öffnet sich weit mit herrlichem Blick auf die Berge des Westufers, aber auch den am Ostufer hoch
aufragenden Monte Baldo. Diese Berge um die 1300 m im Westen und über 2000 m auf der Ostseite
bestimmen weitgehend das Wetter am See, der auf nur 80 m über NN liegt. Dieser Höhenunterschied und die
Lage an der Nahtstelle von alpinem zu mediterranem Klima bringen immer wieder heftige Winde und
Wetterfronten mit sich. Von den üblichen Postkarten‐Idyllen darf man sich nicht täuschen lassen, finden wir
doch gerade am ersten Tag entlang der Buchten und Strände immer wieder neue eindrucksvolle Bilder von
repräsentativen Villen, Hotels, Kirchen und Burgen.
Weitere Anlaufstellen sind Moniga, Manerba, San Felice, eine Umrundung der Isola del Garda, dann Saló und
Gardone und zum Schluss Zelte aufschlagen und Polenta mit Grillfleisch in Toscolano‐Maderno. Vorsicht! Die
Polenta kommt immer sehr heiß aus dem Ofen! Nach 36 km tut ein Bad im See gut und ersetzt die begrenzte
Duschmöglichkeit. Wie in den vorigen Jahren gab es auch diesmal abends den üblichen Gewitterregen. Es ist
sehr ratsam die Zelte rechtzeitig und sorgfältig
aufzubauen.
Nach dem frühen Start um 8.30 Uhr begeben
wir uns auf die 30 km lange zweite Etappe
Richtung Limone, mit Pausen in Gargnano
(caffè und cornetto!) Tignale und Campione del
Garda / Tremosine. Die Fahrt entlang des
Westufers mit den malerischen Ferienorten ist
sehr abwechslungsreich. Wir gelangen schon
bald in den schmaleren Nordteil des Sees und
weil hier immer mit Starkwind und hohen
Wellen gerechnet werden muss, ist diese
Etappe– wie auch die des dritten und vierten
Tages – nur für Erfahrene ausgeschrieben. Das muss jeder Teilnehmer für sich entscheiden, die Fahrtenleitung
übt keine Abfrage oder Kontrolle (wie auch?) aus.
In Limone tragen wir die Kajaks in die Bootshalle eines Yachtclubs und gehen zu Fuß eine halbe Stunde hoch
zur Übernachtungsstätte in der städtischen Sporthalle. Das Gepäck ist gut verteilt: Etwas bleibt im Kajak, etwas
wurde ins Begleitauto gegeben und so bleibt nur wenig zum Schleppen bei der Hitze.

Nach erfrischender Dusche und kurzem Ausruhen im Matratzenlager begibt sich die Gruppe durch den
hübschen Touristenort hinunter ans Seeufer in ein (sehr!!!) gutes Restaurant, in dem uns ein Menü von
hervorragender Qualität serviert wird. Drei Gänge Meeresfrüchte und Fisch schmecken nach Meer, dazu
umfänglich Wasser und Wein – der gut gekühlte Lugana schmeckt nach mehr – und zum Schluss eine panna
cotta vom leckersten. Der Heimweg hoch zur Turnhalle ist entsprechend anstrengend. Aber wir werden auch
belohnt mit einem wunderschönen Ausblick auf den See und das gegenüberliegende Ufer, von dem Malcesine
herüberleuchtet, wo wir uns morgen aufhalten werden. Carlo spricht geläufig Englisch und erzählt uns einiges
über Besonderheiten des Ortes, in dem auch wieder der Anbau von Zitrusfrüchten vorangetrieben wird.
Ökonomisch ist das nicht, aber attraktiv für den Touristenort (Limone!)

Die dritte Etappe umfasst nur 21 km und führt uns bei angenehmem Wetter entlang hoch aufragender Felsen
nach Riva del Garda. In den Felsen brüten Möwen. Nicht zu dicht daran entlang fahren – es kann auch mal
Steinschlag geben! Neben uns verläuft die weitgehend in Tunneln und Galerien angelegte Gardesina
Occidentale, die westliche Gardasee‐Straße mit regem Verkehr, darüber Kletterberge mit Bikertouren und gut
angelegten Klettersteigen, die häufig den Stellungen aus dem ersten großen Krieg folgen. Wer sich dafür
interessiert, sollte noch Urlaubszeit an die Paddeltour anhängen.

Nach einer Show‐Fahrt durch die Hafenanlage der Altstadt von Riva mit staunenden Touristen begeben wir uns
wie jedes Jahr zum Gelände der Lega Navale und werden dort nach offizieller Begrüßung mit einer großen
Portion Pasta verwöhnt. Im letzten Jahr konnten wir danach noch eine längere Siesta auf der Rasenfläche
halten, aber diesmal brachen wir schneller auf. Trotzdem zu spät! Im Westen hatte sich hinter den Bergen eine
Gewitterwolke aufgebaut, die unweigerlich näher rückte. Wir befanden uns am Ostufer, nachdem wir von Riva
diagonal gequert hatten, das Anlaufen von Torbole also umgangen hatten, um Zeit zu schinden, ungefähr in
Höhe von Corno di Bo, einer Felsplatte, die hier direkt im See endet und konnten von hier gut das
gegenüberliegende Ufer einsehen: Die Front hatte sich bis an die Kante des Berges vorgeschoben und fiel nun
vom Val di Ledro durch den Taleinschnitt direkt in den Gardasee. Wie in einem Horrorfilm schob sich die
graue Wolkenmasse gleichzeitig wirbelnd und in die Tiefe stürzend und sich brutal schnell ausbreitend auf den
See und über den See und direkt auf uns zu.
Innerhalb weniger Minuten kochte der See! Wir bekamen bei Südkurs Wind und Wellen seitlich und mussten
den Bug in den Wind drehen. Jeder kämpfte mit aller Kraft gegen diese Naturgewalt an! Bloß nicht kentern!
Nicht zu weit vom Ufer weg! Nicht zu dicht ans Ufer, um nicht gegen die Felsen geschleudert zu werden! Nicht
zu dicht beieinander. Um nicht von einer Welle gegen ein anderes Boot versetzt zu werden, nicht zu weit weg
von den anderen, um bei Kenterung gesehen zu werden.
Die Begleitboote drehten ebenfalls bei und hatten mehr mit sich zu tun, als dass sie Gekenterten

hätten helfen können, abgesehen davon, dass sie womöglich Kajaks und Schwimmer zumindest
behindert hätten. Trotz aller Erfahrung und allen Einsatzes gab es mehrere Kenterungen, die aber alle
ohne Verletzungen abliefen. Ich konnte mit etwas Abstand beobachten wie die holländischen
Paddelfreunde im Zweier routiniert einem italienischen Paddler ins Boot halfen, bei dem Wellengang
eine Meisterleistung! Ich hätte es nicht geschafft, war völlig mit mir selbst beschäftigt! Dabei eiskalter
Regenguss und dicke Hagelkörner! Einmal wurde ich von hinten von einem Boot getroffen, was mich aus dem
Takt brachte, einmal war es der Wind, einmal eine Kreuzsee, die mich fast geworfen hätten, aber mit etwas
Glück überstand ich die Situation. Nach einer gefühlten Viertelstunde war der Spuk vorbei und es gab das
Kommando zur Weiterfahrt. Wir versammelten uns in einer etwas geschützten kleinen Bucht, in der es ein
wenig ruhiger zuging. Es wurde durchgezählt und keiner fehlte!

Auf dem Weg nach Malcesine griff der Wettergott noch einmal die Horde verwegener Kanuten an, die sich
gerade dort aufzuhalten wagten, wo er sich austoben wollte! Wind und Wellen hatten an Bedrohlichkeit
nachgelassen, aber es musste doch noch sehr konzentriert gefahren werden. An einem etwas flacheren
Uferabschnitt konnten wir anlanden, um etwas Ruhe ins Geschehen zu bringen, gleich darauf gab es jedoch
wieder das Kommando zur Weiterfahrt – die Verantwortlichen der Fahrtenleitung waren sich da wohl nicht
ganz einig!
Ich wusste nun, was mit „gefährlichen Fallwinden“ gemeint war, von denen in der Beschreibung „Die Winde am
Gardasee“ die Rede war. Wir landeten in einer kleinen Sandbucht in der Nähe des Campingplatzes in
Malcesine, karrten unsere Boote über die Straße dorthin und hatten alle die Zelte aufgebaut, als das Unwetter
sich fortsetzte! Eine neue Gewitterfront wütete über den Platz, mit heftigen Böen und Starkregen. Viele

Zelte wurden überschwemmt. Gian Pietros Zelt wurde von einem gespaltenen Olivenbaum getroffen,
der Stamm schlug nur knapp neben seinem Kopf auf! Eine kleine Beule und ein kleiner Kratzer
blieben als Erinnerung an seinen zweiten Geburtstag und er saß noch lange im Regen, seine Zeltplane
um sich geschlungen, den Schock ins Gesicht geschrieben. Alle anderen kamen glimpflicher davon,
aber auf dem Weg durch den Olivenhain sahen wir noch mehrere gestürzte Bäume, von denen einer
auch einen Caravan getroffen hatte.
In einem Campingplatz‐„Restaurant“ bei einem deftigen Essen mit Bergen von Fleisch und Pommes
und einem bayerischen Bier dazu verarbeiteten wir die Erlebnisse des Tages. Das Essen war ein
Kontrastprogramm zu der feinen italienischen Küche vom Vortage. Immer öfter findet man auch im
Land von Pasta und Polenta in sog. „Grill‐and‐Garden“‐ oder „Speckstube“‐Einrichtungen nun Porc,
Pollo und Pommes. Wer’s mag! Wahrscheinlich war es aber die schnellste und ökonomischste
Weise, eine Horde von 60 hungrigen Seefahrern abzufüttern! – In den drei vorangegangenen Jahren
waren wir in Malcesine noch an anderer Stelle und stilechter zum Abendessen gegangen. Auch die
Zuweisung der Zeltplätze auf dem Campingplatz entsprach nicht meinen positiven Erinnerungen der
Vorjahre. Auf der gemütlichen Wiese weiter oben wären viele von uns nicht so unter‐ und überspült
worden wie es nun geschehen war.

Die vierte Etappe führt uns über 21 km von Malcesine nach Torri del Benaco, entlang hübscher Badestrände, romantischer
Naturstrecken, vorbei an ausgedehnten Olivenhainen, mit einer Frühstückspause zwischendurch mit ‐ genau! Caffè e
brioche! Obwohl die Strecke relativ kurz ist und es in den letzten vier Jahren, in denen ich dabei war, immer ruhiges
Sommerwetter hatte, schreibt der Fahrtenleiter sie in diesem Jahr als „für Erfahrene“ / „per esperti“ aus, wahrscheinlich
deswegen, weil sowohl der morgendliche Peler als auch die ab Mittag aus Süd wehende Ora mit größeren Stärken wehen
könnten! Auf dieser Etappe könnte man jedoch an viel mehr Stellen an Land gehen als zwischen Torbole und Malcesine;
ganz verstanden habe ich die Kategorien der Fahrtenleitung nicht.
Auf dieser Etappe werden wir von einem Boot der Küstenwache eskortiert, das Motorboot‐Fltzer von uns fernhält und uns
bei ein‐ und auslaufenden Fähren stoppt, um denen nicht in die Quere zu kommen.
Ein Stück der Strecke werden wir von einer Barke begleitet, die von vier stehenden Ruderer/Innen vorwärts durchs Wasser
getrieben wird. Eine Freude, denen zuzusehen.
In Torri wird zuerst der Hafen angelaufen, zu
dem uns das Polizeiboot sicher eskortiert hat.
Wir bleiben in den Booten und applaudieren
höflich zu den Ausführungen unseres
Fahrtenleiters Paolo, der hier besonders
ausführlich und engagiert auf die AIDO, ihre
Gründer und auf Fabio Raguzzi, eine namhafte,
vor einigen Jahren verstorbene Persönlichkeit
der AIDO, eingeht. Zum Gedenken strecken alle
Kajaker ihre Paddel aufrecht in die Luft.

Wir verlassen den Stadthafen wieder und
paddeln um die nächste Landzunge herum,
um dann am kiesigen Badestrand von Torri
anzulegen. Die in den Liegestühlen sich
aalenden Touristen freuen sich einerseits
über die interessante Abwechslung, die die
fast 50 Kajaks in ihren Tagesablauf bringen,
andererseits sind wir natürlich ein
Störfaktor, denn es dauert eine ganze
Weile, bis wir alle unsere Boote hochgezogen, über die Betonmauer gehievt, auf die Bootswagen geschnallt
und zur Stadtwiese vor dem Schloss mit seinen markanten Zinnen gekarrt haben.
Es gibt Panini und Wein und wir langen alle kräftig zu. Es ist mittelmeerisch heiß und es gibt hier kaum
Schatten. In den letzten Jahren hatten wir ein abendliches Essen in der Turnhalle, geboten von der örtlichen
AIDO‐Gruppe und hinterher schlugen wir in der Halle unser „Schnarchlager“ auf Luftmatratzen auf. In diesem
Jahr durften wir unsere Zelte in den städtischen Grünanlagen aufschlagen und zum Abendessen ging es
diesmal zu einem Restaurant in der Altstadt, wo wir ein vorzügliches Mahl serviert bekamen. Vorher durften
wir aber noch einer Segnung der im Stadthafen liegenden Boote beiwohnen. Das Publikum verhielt sich
während der Andacht sehr unterschiedlich. Auch unsere beiden Begleitboote bekamen ein paar Spritzer von
ganz oben, unsere Kajaks gingen leer aus, lagen sie doch etwas zu weit auf der Stadtwiese.

Etwas fröhlicher wurde es dann wieder nach dem Abendessen. Die meisten flanierten noch durch die
malerische Altstadt, lauschten der an mehreren Orten gebotenen Musik und tranken das eine oder andere
Gläschen miteinander. Es soll ein kleines Video innerhalb eines geschlossenen Netzwerkes der Rundfahrt‐
Teilnehmer kursieren, in dem der Schreiber dieser Reportage zusammen mit ein paar genauso entspannten
italienischen Freunden einen sportlich geprägten Tanz auf der Straße hinlegt. Angelo, unser auch schon etwas
älterer römischer Paddelfreund schmeißt den Pullover zur Seite, sich in die Brust und seinen trainierten Corpus
zu einem rasanten Breakdance auf die Straße! Der begeisterte Beifall der Freunde ist ihm so sicher wie der der
Touristen vor den Lokalen, die wohl denken, wir gehörten zum Programm dieses herrlich warmen
Sommerabends.

Am nächsten Morgen führt uns die fünfte Etappe von Torri über Garda und Bardolino nach
Peschiera. Neu ist in diesem Jahr die Frühstückspause an einem neu angelegten Badestrand Baia
delle Sirene mit Caffè und Cornetto. Leider wurde hierfür ein Stück Natur für den Tourismus
geopfert. Das in den letzten Jahren übliche opulente Frühstück bei der Lega Navale in Garda fällt
heuer aus, auch das Mittagessen in Lacise. In Bardolino steigen wir nie aus, der Anleger ist schmal
beim Ruderverein, den Canottieri Bardolino und die Pause würde zu lange dauern. Die vorderen
Paddler reichen Häppchen, Schnittchen und Getränke weiter, das Paddelblatt wird zum
Serviertablett. Wie auf einem Backofenschieber werden die Becher mit Frizzante oder Saft
weitergereicht.
Im Vorjahr hatten wir von Torri aus noch einen Autoausflug hoch in die Berge unternommen. Der
Vorsitzende der AIDA‐Sektion Garda besitzt dort ein ausgedehntes Bio‐Gut und hatte uns zu einer
Verkostung seines Öls, seiner Weine und seines leckeren Aceto Balsamico eingeladen mit Rundgang
und fachmännischer Erläuterung der Qualität seiner Produkte. Es lohnt den Ausflug!
Wir umrunden die Spitze der Landzunge und nehmen Kurs auf Garda. Eine landschaftlich sehr
schöne Strecke liegt vor uns, es wird etwas mediterraner und zum ersten Mal hören wir aus den
Pinien das andauernde Konzert der Zikaden.

Später treten die Berge weiter zurück, das flachere Land ist stärker besiedelt und zersiedelt,
Olivenhaine wechseln sich mit Weingärten ab, wir kommen in die Region der berühmten Bardolino‐
Weine. Weitläufige Campingplätze erschließen Raum für Massentourismus. Die Silhouette von
Gardaland macht schon aus der Ferne darauf aufmerksam, dass man sich hier Spaß auch kaufen
kann.
Auf einem dieser Plätze übernachten auch wir, abweichend auch dies von den Stationen der letzten
Jahre, in denen wir in Peschiera in San Bernadetto auf dem Gut des Don Bruno übernachteten und
unser Abendessen bekamen. Der hat auf seinem Hospiz ähnlichem Hof für Obdachlose, Arbeitslose,
Heimatlose, Orientierungslose ein Rifugium geschaffen, das er an diesem Freitag den neuen
Obdachlosen Italiens zur Verfügung stellt, die übers Mittelmeer hier gelandet sind: Denen wären wir
im Wege und wir können uns ja auch die Campingplatzgebühren leisten. Dafür sind die sanitären
Angebote auf dem Camping für uns umfangreicher als im Domizil bei Don Bruno.

Auch das Abendessen ist deshalb nicht liebevoll italienisch, sondern Campingplatz‐Cafeteria‐mäßig,
So fällt es uns auch leicht, nicht mehr lange ungemütlich sitzen zu bleiben, sondern uns bei
einsetzender Dunkelheit aufs Wasser zu begeben, um die am Nachmittag wegen der neuen
Streckenführung ausgefallene Rundfahrt durch Stadthafen und Festungsanlagen von Peschiera
nachzuholen. Mit Rundumbeleuchtung und Stirnlampen , manche auch mit bunten Knicklichtern
tasten wir uns mit unseren Booten dem Ufer entlang, nähern uns nach zwei oder so Kilometern der
festlich beleuchteten Stadt, in denen das Abendleben pulsiert. Wir entziehen uns dem Trubel und
paddeln einen stillen und romantischen Rundkurs den Mincio abwärts und durch die beeindruckend
mächtigen Festungsanlagen. Die Feste ist historisch älter, doch in dieser Massivität ist sie im frühen
19. Jhdt. unter Radetzki entstanden, als Teil der militärischen Linie des Habsburgerreiches gegen
Italien. Die großen Vernichtungsschlachten wurden dann aber draußen auf dem Lande geführt: Die
Felder von Solferino liegen nicht weit von hier. Ohne diese Monumente des Krieges würden wir nicht
daran erinnert, dass diese Region nicht nur durch ihren delikaten Lugana berühmt ist – den man aber
trotzdem unbedingt genießen sollte.

Wir kommen zurück ins beleuchtete städtische Leben und landen kurz im Hafen an, wo wir nicht nur
die AIDO‐Supporters an ihrem Info‐ und Getränkestand treffen, sondern auch unsere Paddelfreunde,
die mangels mitgenommener Bootsbeleuchtung zu Fuß hierhergefunden haben. Wir Paddler werden
verwöhnt mit Sekt und Saft und Häppchen, bevor wir wieder die Stadt verlassen und in nun wirklich
dunkler Nacht zurück zum Camping zu paddeln. Nur die ausgedehnte Beleuchtung von Toscolano‐
Maderno scheint vom Westufer herüber – romantischer kann eine Abendfahrt kaum sein, dazu
absolut ruhiges Wasser, das es uns ermöglicht uns gelassen voranzutasten. Von der Hinfahrt
erinnern wir uns einige vor der Küste liegende sehr flache Gesteinsbänke, auf denen wir uns im
Dunkeln nicht festfahren wollen!
Unsere Aufmerksamkeit wird jedoch ganz plötzlich aus ganz andrem Grunde gefordert: Völlig
unvermittelt bekommen wir aus West – also seitlich ‐ Wellen herein, die uns ziemliche
Schwierigkeiten bereiten, weil wir sie nicht kommen sehen können und unsere Paddelschläge nicht
entsprechend führen können. In den nun erreichten Untiefen brechen die Wellen auch noch und es
fällt schwer die Balance zu halten. Zum Glück kommt bald der Anleger des Campingplatzes in Sicht
und hilfsbereite Hände helfen beim Anlanden. Von großen Schiffen waren die Wellen nicht
verursacht – wir vermuten, dass es auf der andren Seeseite eine kleine Schauerfront mit stärkerem
Wind gegeben haben muss, die uns diese wogenden Grüße übermittelte. So bekam der
beschauliche Abend doch noch eine spannende Note.

Am Samstag begeben wir uns auf die sechste und letzte Etappe dieser Rundfahrt. In den Vorjahren
übernachteten wir auf dem Hof Don Brunos, westlich von Peschiera, so dass die Strecke des letzten
Tages kürzer war als die dieses Jahres. Wir passierten Peschiera und den einzigen Ausfluss aus dem
Gardasee, den Mincio und hielten Kurs auf die Halbinsel von Sirmione, die sich schmal aber sehr weit
nach Norden zieht.

Wir blickten hinüber zum Strand Vecchio Mulino, an dem unsere Boote in den letzten Jahren
gelandet waren. Leichter Nordwind mit moderaten Wellen erlaubte ein angenehmes Paddeln und
bald näherten wir uns der Altstadt von Sirmione mit der markanten Scaliger‐Burg. Hier gäbe es eine
Menge zu besichtigen, wie auch die Massen von flanierenden Touristen beweisen, aber unser
Urlaubsschwerpunkt liegt nun mal beim sportlichen Paddeln. Ein paar Tage länger zu bleiben, würde
sich lohnen, nicht nur für Sirmione!

Eine Durchfahrt durch die Enge in der Altstadt bekommen wir in diesem Jahr nicht genehmigt – dafür
muss der Kanal zur Einbahnstraße gemacht werden, damit in der Enge keine Kollisionen passieren.
Einige Kilometer hätten wir gespart, um dann früher am Ziel anzukommen. – So machen wir die
übliche Mittagspause mit Panini und dem leckersten Prosecco der ganzen Fahrt, serviert von
langbeschürzten Kellnern des angesagten Restaurants um die Ecke. Weniger erfreut sind die
Badegäste am Kiesstrand, auf den wir mit fast 50 Booten rauschen und ordentlich Unruhe in die
Beschaulichkeit des Sonnenbadens bringen. Die vielen Boote sind kaum unterzubringen am schmalen
Strand. Nach einem kurzen Rundgang durch die Altstadt, einem kühlenden Eis und einem Espresso
zum Abschluss machen wir uns wieder startklar und umrunden die Spitze der Halbinsel. Flache
Steinbänke, teilweise überspült, bieten vielen Badegästen eine interessante Badestelle, wobei die

sich auf den Platten brechenden Wellen ihnen wie uns Spaß machen. Herrlich klares grünes Wasser
erlaubt einen Blick tief hinunter auf den Grund, als wir wieder Südkurs aufnehmen und somit die
andere Seite von Sirmione passieren.
Es zieht sich, bis dann endlich Desenzano in Sicht kommt und wir, dicht am Strand paddelnd und von
winkenden Einheimischen begrüßt , uns in Formation dem Anleger bei der Lega Navale nähern.
Motorboote im Yachthafen begrüßen uns mit lautstarkem Getute und über Megafon werden die
„tapferen Umrunder des Gardasees“ von den Verantwortlichen der Lega Navale und AIDO
willkommen geheißen. Die diesmal mit 15 Booten recht große deutsche Delegation durfte vorneweg
paddeln, ein Dank der Fahrtenleitung an uns für die Unterstützung.

Es folgte ein abschließender Imbiss mit Pasta und Wein und dann gab es unter großem Applaus die
obligatorische Teilnahme‐Urkunde für jeden. Der älteste mit 80 Jahren, der Jüngste mit 14 Jahren,
alle waren stolz auf die vollbrachte Leistung für sich und für einen guten Zweck!
Die meisten deutschen Teilnehmer verbrachten noch einen feucht‐fröhlichen Abschiedsabend
miteinander auf der Terrasse des Restaurants am Campingplatz, einige blieben noch ein paar Tage als
Touristen am See und einige machten sich am nächsten Morgen auf den Heimweg.
Ich nutzte die Gelegenheit, um mir bei Aldo, einem unserer Bootsführer noch ein paar Liter ehrliches
selbst gepresstes Olivenöl zu besorgen und auch aus den Bergen von Garda waren noch ein paar
Leckereien vom Biohof zu holen – ein schöner Abschluss.
Der Heimweg war lang ohne Mitfahrer, am Brenner holte mich die nördliche Wirklichkeit mit 10 Grad
(immerhin Plus!) ein und ich ging auf der langen Tour nach Hause noch einmal alle Erlebnisse durch.
Nach vier Jahren in Folge ist es nun aber wohl genug!

