
46. Schwentinewanderfahrt: Infos zum Wasserstand

In diesem Jahr findet die Schwentinewanderfahrt am Wochenende 24. – 26. August statt. Infos zur 
Veranstaltung und eine Ausschreibung findet Ihr auf unserer Internetseite unter:

http://muster.kanu.webseiten.cc/tourenfahrer/schwentinewanderfahrt/

Aufgrund des extrem niedrigen Wasserstandes ist in diesem Jahr der „Wanderanteil“ bei der 
Schwentinewanderfahrt etwas grösser als gewohnt.

Obwohl der Wasserstand der Schwentine zurzeit sehr niedrig ist, wird die 46. SWF nicht abgesagt, 
da die potentiellen Teilnehmer nicht mehr erreicht werden können und keine Gefahr für Leib und 
Leben besteht. Die Teilnehmer der Schwentinewanderfahrt gehen in eigener Verantwortung auf 
Tour und sind angehalten die Fahrt bei widrigen Bedingungen abzubrechen (oder gar nicht erst 
anzutreten). Einen sehr niedrigen Wasserstand kann man auch als widrigen Umstand betrachten. 
Die Entscheidung, ob man an der Schwentinewanderfahrt teilnimmt, trägt jeder selbst.

Ich habe mir am vergangenen Wochenende einige neuralgische Stellen der Strecke angeschaut und 
eine Infoblatt zum Wasserstand der Schwentine erstellt und auf unsere Internetseite gestellt. Diese 
Infos sind hier zu finden:
http://muster.kanu.webseiten.cc/wp-content/uploads/2018/08/46.-SWF-Infos-zum-Wasserstand.pdf

Diese Infos werden in den kommenden Tagen noch ergänzt und den Teilnehmern in Form eines 
Handzettels mit auf den Weg gegeben.

Gruß,,
Thomas Kolb

Strecke Eutin – Plön:

• Das Stück zwischen der Fissauer Mühle und dem Kellersee hat sehr wenig Wasser und muss
zum Teil getreidelt werden. Alternativ kann auch bis zum Kellersee umgesetzt werden (ca. 
700 m). Bitte rechts neben der Gaststätte „Fissauer Fährhaus“ (Leonhard-Boldt-Str., 
gegenüber Hausnummer 15) einsetzen (siehe Karte weiter unten). 

• Ebenfalls ist hinter der Übersetzstelle Malente ein sehr niedriger Wasserstand. Hier muss ca. 
50 m getreidelt werden. Alternativ kann auch bis zur Promenade übergesetzt werden. Es 
sollte bei der zweiten Treppe eingesetzt werden (siehe Karte weiter unten). 

• An der Übersetzstelle Ölmühle in Plön ist der Einsetzsteg defekt. Achtung bitte nicht 
benutzen. 

Strecke Plön – Preetz:

• Das Einsetzen beim WPF Plön ist in den Mühlengraben wegen des sehr niedrigen 
Wasserstands nur schwer möglich. Eventuell muss getreidelt werden. Als Alternative wird 
die Pforte zur Übersetzstelle geöffnet. Achtung: hier ist zwar etwas Wasser vorhanden, aber 
der Einsetzsteg ist defekt! 

• Eine alternative Einsetzmöglichkeit ist beim Infozentrum der Kreisjägerschaft gegeben. 
Wollt Ihr hier einsetzen, müsst Ihr direkt vor der Pforte des WPF rechts abbiegen und am 
Schild mit der Aufschrift „Schwentine-Infozentrum an der Ölmühle“ liks vorbei zur 
Schwentine gehen. An der Einsetzstelle ist ein Schild mit der Aufschrift „Wasserwanderweg 
Schwentine“ angebracht. Achtung - Vorher die Starkarten beim WPF stempeln lassen!

• In Fegetasche ist unter der Brücke der B76 wenig Wasser vorhanden. Eventuell ist es 
notwendig zu treideln. 

• Der Durchstich der Prinzeninsel ist nicht befahrbar, da er zum Teil trockengefallen ist. Bitte 
alternativ die Prinzelinsel Richtung Langeswarder umfahren oder den Stadtgraben in Plön 
benutzen. Aber auch hier muss getreidelt werden (siehe Karte weiter unten)! 



Strecke Preetz – Raisdorf:

• Unter den Brücken an der Ausfahrt des Kirchsees in Preetz ist Grundberührung möglich
• Der Abschnitt zwischen Preetz und dem Rosenfelder See hat einen sehr niedrigen 

Wasserstand und ist verkrautet. 
• Der Rosenfelder See ist stark verkrautet und zu einem großen Teil mit Entengrütze bedeckt. 

An der Straßenbrücke der B202 hat sich ein ca. 200 m langer „Entengrütze-Propfen“ 
gebildet. Es gibt keine Alternative zum Durchpaddeln (siehe Karte weiter unten). 

Strecke Raisdorf – Klausdorf:

• Der Wasserstand ist auf den ersten Kilometer nach der Übersetzstelle Raisdorf sehr niedrig. 
Unter der Brücke der Oppendorfer Mühle kommt man nur mit Grundkontakt durch. Achtung
hier ist der Grund steinig.

• Alternativ kann bis zur Gaststätte „Oppendorfer Mühle“ umgesetzt werden. 
• Vorsicht! Auf dem folgenden Stück liegen große Steine im Flussbett. 

Weitere Behinderungen sind zur Zeit nicht bekannt, es kann aber auf der gesamten Strecke zu 
Beeinträchtigungen aufgrund des niedrigen Wasserstands kommen.



Übersetzstelle Fissauer Mühle:

Alternativ-Übersetzstrecke: Bitte der gepunkteten Linie folgen

Übersetzstelle Malente:
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Durchstich Prinzeninsel:

Rosenfelder See:

Weitere Abschnitte, wo getreidelt werden muss, sind möglich!

Photos vom 19. August 2018.
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