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Goldene Palme
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1. Platz in der Kategorie 
„Reisen mit Kindern“ 

8 Tage

So grinst 
Kinderglück!

Mit dieser Tour geben wir Fami lien 
und Alleinerziehenden mit Kin-
dern die Gelegenheit, Schweden 

von seiner besten Seite – auf einer Kanu-
tour – kennen zu lernen. Teilnehmer- 
Kommentar: „Es war ohne Übertreibung 
ein Kinder- und Erwachsenentraum.“
Kinder fühlen sich in Schweden so richtig 
wohl. Pippi Langstrumpf, Karlsson auf dem 
Dach und die Kinder von Bullerbü hatten 
hier viel Spaß. Weit abseits von Straßen 
und Ortschaften bildet die Natur einen 
gigantischen Abenteuerspielplatz. Am 
Lagerfeuer sitzen, in luftigen Zelten gut 
schlafen, im Canadier von Insel zu Insel 
hüpfen, im See schwimmen, Stockbrot 
backen, auf Elch- und Bibersafari gehen. 
Da machen auch die Erwachsenen große 
Augen.
Zeit füreinander haben, gemeinsam 
aktiv sein und Abenteuer erleben. 
Das dürfte Erwachsenen und Kindern 
lange in schöner Erinnerung bleiben.

Kindertraum Dalsland
Die Seen von Dalsland und Värmland bil-
den ein Paddel-Paradies der Extraklasse. 
Zahlreiche Lagerplätze mit Unterständen, 
Feuerstellen und Trockentoiletten schaffen 
eine sehr gute Infrastruktur für Kanuwan-
derer. Wir paddeln auf kleinen Seen von 
einem Ranger-Camp zum nächsten, von 
Insel zu Insel. Alles, was wir brauchen, ist 
im Canadier verstaut. Je nach Laune wird 
der Tag gestaltet. Paddeln, schwimmen, 
den Tag genießen.

Die Etappenlängen sind auf die Kinder 
ab  ge stimmt. Tag für Tag suchen wir uns 
einen ge eigneten Lagerplatz, um die Zelte 
aufzubauen. Gekocht wird über dem offe-
nen Lagerfeuer und auf den bewährten 
Spirituskochern. Der große Hordentopf 
dient auch als Backstube, falls man Lust 
auf selbst gebackenes Brot hat. 
Wir stellen sämtliche Spezialausrüs tung 
zur Verfügung. Lediglich Schlafsack und 
Isomatte müssen selbst mitgebracht wer-
den. Und natürlich etwas Enthusiasmus.

Kindertraum Älgen
Dieses Kanurevier liegt in der Nähe von 
Hällefors. Nachdem wir uns am Anreisetag 
im Basislager mit den Teil nehmern und der 
Ausrüstung bekannt gemacht haben, erfolgt 
am Sonntag ein Transfer zum Startpunkt. 
Mit Pioniergeist, Abenteuerlust und Trapper-
mentalität suchen wir uns eine Route 
zurück zur Basis durch die Seen Norr-Älgen 
und Sör-Älgen. Wie die Namen vermuten 
lassen (Älgen = der Elch), treffen wir mit 
etwas Glück auf die Könige der schwedi-
schen Wälder. Wir übernachten auf Wild-
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 Leistungen
Kanuausrüstung mit Paddel und 
Schwimmwesten ♦ wasserdichte 
Tonnen und Säcke ♦ Gemeinschafts
aus rüstung ♦ Trekkingzelte für 
23 Personen ♦ Koch und Essgeschirr, 
Besteck ♦ Lebensmittel für Selbstver
sorgerVollverpflegung ♦ ggf. anfal
lende Schleusengebühren (Dalsland) ♦ 
Camping und Rangergebühren ♦ 
deutschsprachige Tourenbegleitung

 Termine & Preise 
     Dalsland Älgen
27.06. – 04.07.15 x x
04.07. – 11.07.15 x x
11.07. – 18.07.15 x x
18.07. – 25.07.15 x x
25.07. – 01.08.15 x x
01.08. – 08.08.15 x x
08.08. – 15.08.15 x x
15.08. – 22.08.15 x x
22.08. – 29.08.15 x x
29.08. – 05.09.15 x x
Erwachsene:  439
Kinder 1316 Jahre: 419
Kinder  812 Jahre: 399 
Kinder  57 Jahre: 299 
Preis: €/Person
Teilnehmer: Mind. 10, max. 2022
Mindestalter: 5 Jahre

 Verlängerungswochen
Sehr beliebt ist die Kombination der 
Kanutouren mit Verlängerungswo
chen in typisch schwedischen Hütten, 
siehe Säfsen (S. 8) und Gammelbyn  
(S. 4–5 und S. 9).

 Anreise
Reisebus: Mitfahrgelegenheit in 
unserem Reisebus am Freitag ab Mün
ster (14:00 Uhr), Bremen (16:30 Uhr) 
oder Hamburg (18:30 Uhr). Rückkehr 
am Sonntag.
BusAnreise Erwachsene: 250 € / Pers.
BusAnreise Kinder: 200 € / Pers.
PKW–Eigenanreise: Eintreffen in Dals
land oder Västmanland am Samstag
nachmittag, 15 Uhr.
Mit der Nachtfähre der Stena Line 
(Kiel–Göteborg) reist man sehr 
bequem an. Man übernachtet in Kabi
nen, so dass man gut ausgeruht in 
Schweden ankommt. Göteborg ist ca. 
200 km von Dalsland und ca. 350 km 
von Hällefors entfernt.
Kostengünstiger, schneller und mit 
höherer Frequenz, aber mit mehr 
Autokilometern verbunden, sind die 
kürzeren Überfahrten mit Stena Line 
(Frederikshavn–Göteborg, Sassnitz/
Rostock–Trelleborg), oder mit
Scandlines (Puttgarden–Rødby und
Helsingør–Helsingborg).
Wir kennen uns aus im Tarifdschungel, 
beraten Sie gerne und buchen die 
gewünschten Überfahrten zum güns
tigsten, tagesaktuellen Preis. Teilweise 
erhalten wir Spezialtarife und Ermäßi
gungen für Frühbucher.
Fluganreise: Der Campingplatz Lax
sjön bei Dals Långed ist mit öffentli
chen Verkehrsmitteln ab Göteborg in 
34 Stunden erreichbar. Die Übernach
tung am Vortag ist möglich. Preis inkl. 
Mietzelt, Campinggebühren und  
Frühstücksverpflegung am Samstag: 
Erwachsene 20 €/Pers., Kinder 10 €/Pers.

Reisebericht von Stephanie Sachße, die mit ihrem Sohn Fionn am Kindertraum 
teilnahm:
Wenn ich zurückblicke, gab es während unserer einwöchigen Kanutour in 
Schweden wohl nur einen Moment, in dem mein sechsjähriger Sohn sofort 
bereit gewesen wäre, unseren Urlaub augenblicklich abzubrechen. Es war am 
Morgen unseres zweiten Tages, und der Anblick von Klappspaten, Toiletten
papier und Feuerzeug versetzte ihn in fassungslose Ungläubigkeit.
„Wie? Kein Klo???“ Dass etwas in seinem Leben bislang so Selbstverständliches 
wie eine Toilette hier unerreichbar sein sollte, erfüllte ihn mit blankem Entset
zen. Später entschädigte ihn das An  zünden des in der Grube liegenden Toilet
tenpapiers für seine Überwindung reichlich. Dieses und so vieles mehr!

Wohl keiner unserer bislang erlebten 
Urlaube wird Fionn und mir so sehr im 
Gedächtnis bleiben wie diese Kanu
tour.
„Paddeln, schwimmen, Wald, Lager
feuer, schnitzen, Zelt, Stockbrot, 
Fische, Inseln, Felsen, Steine, Boot” 
werden wahrscheinlich die Dinge sein, 
die meinem Sohn als Erstes einfallen 
werden, sollte er einmal dazu kom
men, von seinen Ferien zu berichten. 
Viele kleine und große Abenteuer 
konnte er erleben und staunend durfte 
ich beob achten,  wie selbstzufrieden, 
fantasievoll und wild unsere neun
köpfige Tourenkinderbande die weit
läufige und naturbelassene Seenland
schaft Schwedens eroberte. 
Jede von uns angesteuerte Insel, jeder 
Strand, jeder Wald oder Felsen brachte 
neue Möglichkeiten, die unsere Kinder 
tatendurstig für sich entdeckten.
Natürlich sollte man sich als Elternteil 
darüber im Klaren sein, dass sich ein 

Kanu nicht alleine paddelt. Auch ein Zelt muss aufgebaut, wasserdichte Tonnen 
in die Kanus ge und später wieder ent laden, Essen mit manchmal recht aben
teuerlichen Methoden gekocht werden. Selbst der morgendliche Kaffee wird zu 
keiner nebensächlichen Selbstverständlichkeit mehr, sondern zum Produkt einer 
mit unter langwierigen Prozedur von Feuer entfachen, Milchpulver anrühren und 
einer endlosen Suche nach dem Mokkapulver in den unzähligen Lebens mittel
tonnen …
Und dennoch, oder besser gesagt, gerade deswegen bleibt es unvergesslich. 
Darüber waren sich alle Teilnehmer unserer Gruppe einig.
„Paddeln, schwimmen, Wald, Lagerfeuer, schnitzen, Zelt, Stockbrot, Fische, 
Inseln, Felsen, Steine, Boot“ nicht nur für Fionn, sondern auch für mich.
Das Bewusstsein, dass ich in Wasser schwimme, das ich gleichzeitig trinken 
kann.
Und abends ein Glas wohlverdienten Rotwein vorm Lager feuer … 
Danke für den wunderschönen Urlaub!

nisRastplätzen für Kanuten, meist mit 
Feuerstelle und Trockenklo.
Gelegentlich berühren wir während der 
Reise eine Ortschaft. Der sehenswerte Orts
kern des Dorfes Grythyttan mit seinen Gas
sen, Holzhäusern und der Kirche wirkt wie 
eine Kulisse aus einem AstridLindgrenFilm.
Im Verlauf der Tour transportieren wir nach 
TrapperArt die Kanus zweimal ein Stück 
über Land, um ein Hindernis zu überwin
den bzw. um in den nächsten See zu gelan
gen. Da wir bis dahin ein eingespieltes 
Team sind, gelingt auch dieses Abenteuer.
Die Gewässer werden schmaler, je weiter 
wir nach Norden vordringen. Die Chancen, 
Elche und Biber zu sehen, werden dabei 
immer größer.

Für wen geeignet?
Paare, Väter, Mütter, Kinder und Jugend
liche. Kinder ab 8 Jahren können schon 
tatkräftig mitpaddeln. Kleinere Kinder 
sind auch aktiv dabei und können in 
der Boots mitte sitzen. Jeder Teilnehmer 
erhält eine Schwimmweste. Schwimm
kenntnisse müssen dennoch vorhanden 
sein. Für Säuglinge deshalb nicht geeignet.
Wir paddeln auf diesen Touren in offenen 
Canadiern, die wir mit 24 Personen be 
setzen. Allein reisende Väter und Mütter 
mit Kind können zu Teams geformt werden.
Am Anreisetag nehmen wir uns Zeit, 
einander kennen zu lernen und erste 
Paddelschläge zu üben. Am Sonntag geht 
es dann auf große Fahrt.
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