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Fachkommission Tourenwesen 

Das war das zweite Jahr der FAKO-Tourenwesen! «Spürt ihr etwas von dieser FAKO?» „Hilft es euch“? 
„Ist es das, was ihr erwartet habt?“, das sind Fragen, die uns beschäftigen und interessieren. Im SKV 
wurde schon vor der Gründung dieser FAKO viel gemacht für die Tourenfahrer, allerdings war halt der 
Nutzen für die Tourenfahrer nicht immer so klar ersichtlich! Tue Gutes und sprich darüber! Sicher 
richtig aber nicht immer einfach. Und Kommunikation geht ja in beide Richtungen, so sind wir froh 
über jede Rückmeldung, positiv oder negativ, die wir von euch erhalten! 
 
So und nun zum eigentlichen „Bericht“: 
 
Ein Highlight war sicher das erste Swiss Canoe-Forum, an dem die FAKO-Tourenwesen stark beteiligt 
war. Dabei konnten die Teilnehmenden unser neues FAKO-Mitglied Thorsten Arp vom Paddelclub 
Kreuzlingen kennenlernen und einen Eindruck von seinem sehr grossen Fachwissen betreffend 
Sicherheit erhalten. Einen ausführlichen Bericht findet ihr auf swisscanoe.ch unter “Bericht & 
Unterlagen Swiss Canoe Forum 2018“.  
Auch bei der Gewässerkarte hat die FAKO Unterstützung geleistet, für die Vorderseite und die 
Rückseite. Dabei war auch die Zusammenarbeit mit Rivermap sehr hilfreich. Als Resultat sind die Daten 
für die Gewässerkarte abgestimmt mit denjenigen auf Rivermap.  
Beim Thema „Pflege der Tourengewässer“ bemühen wir uns Verbesserungen betreffend Ein-
/Ausbootstellen zu bewirken. Dabei merken wir, dass wir uns da in einem Spannungsfeld befinden: 
Auf der einen Seite wäre es gut, besser ausgebaute und beschriftete Ein- und Ausboostellen zu haben. 
Dies nicht nur für die Paddler selbst, sondern auch für die Verbesserung ihres Rufes. Auf der anderen 
Seite sind Vorschriften und Regulierungen bei den Tourenfahrern nicht sehr beliebt. Nichts desto Trotz 
haben Vorstösse gemacht und Unterstützung geleistet. Wir sind auch daran eine Vorlage für eine 
Flussbeschreibung zu erarbeiten. Diese könnte an neuralgischen Flussabschnitten auf Tafeln 
verwendet werden. 
Bei der Suche nach einem Chef Breitensport haben wir durch Mitarbeit beim Erstellen des 
Pflichtenheftes und, ich hoffe auch ein wenig durch die Tatsache, dass es diese FAKO jetzt gibt, 
mitgeholfen. Wir freuen uns sehr, dass sich David Storey vom Kanu Klub Spiez für das Amt zur 
Verfügung stellt. Wir sind sicher, dass die Besetzung dieses Amtes dem Tourenwesen im SKV einen 
enormen Auftrieb geben wird! 
Beim Thema Breitensport mussten wir aber auch einen Misserfolg verbuchen: Der Kanuclub 
Tegelbach, der die Eskimoreussfahrt viele Jahre organisiert und geleitet hat, sucht einen Nachfolger. 
Leider ist es uns nicht gelungen einen Verein oder eine Gruppe von Paddler zu finden, welche diese 
Veranstaltung übernehmen würden. Dies ist sehr enttäuschend, da der Anlass sehr beliebt ist. Werner 
Fassl vom Kanuclub Tegelbach hat sich bereit erklärt, den Anlass nochmals zu organisieren, wir suchen 
aber weiterhin dringend Nachfolger. Die FAKO-Tourenwesen organisiert und leitet selber keine 
Touren, unterstützt Organisatoren aber gerne dabei.  
Kommunikation, mein Lieblingsthema! Auf www.swisscanoe.ch findet ihr immer mehr Information 
betreffend Tourenwesen, sowie auch in den Newsletter Berichten. Auf der Verbandswebsite sind auch 
die FAKO-Projekte aufgelistet. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit via tourenwesen@swisscanoe.ch 
oder persönlich erreichen. Um den Kontakt zwischen den Clubs und der FAKO, sowie auch zwischen 
den Clubs zu fördern, haben wir mit riverCHat.ch eine Plattform aufgebaut. Schon sehr viele Clubs 
haben eine Kontaktperson zur FAKO bestimmt, die im riverCHat ein Account besitzen. Wir wissen, dass 
es eine gewisse Zeit dauert, bis so eine Plattform so richtig aktiv benutzt wird. Wenn sie „zum Fliegen 
kommt“ werden wir im riverCHat.ch auch einen Bereich für alle Tourenfahrer eröffnen. 
Organisatorisch haben wir eine Beschreibung der FAKO-Tourenwesen erstellt und den FAKO-
Mitgliedern einzelne Themenbereiche zugeteilt, siehe www.swisscanoe.ch. Zudem wurden die 
Aufgabenteilung und die Schnittstellen mit der GEKO besprochen. 
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