
 

Hinweise zum Naturschutz bei Kanutouren  

  

 

Folgende Hinweise möchte Ihnen der Kreisjugendring Biberach e.V. mit auf den Weg geben – wir 

bitten Sie um unbedingte Einhaltung. 

Zur Befahrung auf der Donau dürfen nur folgende Einstiegsstellen benutzt werden: 

• Binzwangen 

• Riedlingen-Nord 

• Daugendorf 

• Zwiefaltendorf 

Es darf nur innerhalb der Kreisgrenzen gefahren werden, eine Weiterfahrt in den Landkreis 

Sigmaringen ist nicht erlaubt. Der erstmalige Einstieg hat von 9-14 Uhr zu erfolgen, der Ausstieg 

muss spätestens um 18 Uhr beendet sein.  

Zur Befahrung der Donau gilt eine Mindestpegelregelung von 56 cm an der Messtelle 

Hundersingen. Es gilt der Wert des Vortages um 18 Uhr oder des Tages der Befahrung um 8 Uhr 

(abrufbar über www.hvz.baden-wuerttemberg.de). 

Liegt der Wert darunter, darf die Donau NICHT befahren werden. 

Durch das Kanufahren ergeben sich Auswirkungen auf Flora und Fauna. Untenstehend haben wir 

Ihnen die Hinweise aufgeführt: 

• Trittbelastung kann zu Schäden des Uferbewuchses und zu Uferabbrüchen bzw. 

Artenverschiebung sowie Vegetationsverlust im Bereich der Einstiegsstelle führen, wenn 

landseitig trittempfindliche Biotope im Bereich der Einstiegsstelle vorhanden sind.  

• Beunruhigung bzw. Vertreibung störempfindlicher Tiere (Unterbrechung der Brut und 

Nahrungsaufnahme). Erheblich zeigt sich das während der Brutzeit der am Wasserlauf 

heimischen Vögel (Eisvogel, Wasseramsel, Flussuferläufer etc.).  

• Bitte beschädigen Sie nicht Röhricht und Unterwasserpflanzen – diese Schilfbestände sind 

Rückzugsraum für einige Vogelarten und Lebensraum für viele wirbellose Tiere.  

• Die Fortbewegung auf dem Wasser kann allein durch die Anwesenheit der Kanuten eine 

Störung wildlebender Tiere (Fische, Wasservögel, Fischotter etc.) darstellen. Für Vögel ist ein 

gleichmäßiges ruhiges Vorbeifahren von einzelnen Booten kaum problematisch. Gehäuftes 

und vor allem lautes Auftreten der Kanuten kann aber zu Stress- und Fluchtreaktionen bei 

den Tieren führen, auch die Fütterung von Jungtieren kann hiervon beeinträchtigt werden. 

• Wenn Kanuten Kiesinseln oder Kiesbänke betreten, auf denen sich Gelege/Nester befinden, 

können die getarnten Eier oder geschlüpfte Junge zertreten werden. 

• Zerstörung der Fischlaichplätze im Kiesbett – zum einen durch mechanische Belastung der 

Gewässersohle (Grundberührung durch das Boot oder die Stechpaddel) oder durch 

Sedimentaufwirbelungen. Dies geschieht häufig in flachen Gewässern oder an exponierten 

Stellen. 

Daher unsere Bitte: Nehmen Sie Rücksicht auf Natur und Lebewesen!  

http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/

