
Weiberpaddeln im Mai 2016  

Coswig – Dessau - Breitenhagen 
 

Unser nun schon traditionelles Weiberpaddeln fand an dem Wochenende 28. 
und 29. Mai statt. Jetzt haben wir Juli. Unser Weiberpaddeln war wieder 

mal so schön, dass die Erinnerung daran doch noch stark genug ist, um 
auch fast zwei Monate danach noch die Eindrücke zu schildern, die diese 
Fahrt hinterlassen hat.  

 
Wir starteten am Freitag mit zwei Autos und beladenen Bootshänger 

Richtung Dessau. Auf der Autobahn fuhren wir im Regen, als wir 8 Weiber  
in Dessau ankamen, herrlicher Sonnenschein. Die neunte Paddlerin unserer 
Truppe wartete schon am Ziel, am Bootshaus der Paddelgemeinschaft 

Junkers in Dessau an der Elbe. 

  
 
Wir wurden sehr freundlich aufgenommen und hatten genug Platz für 

unsere Zelte. Abends wurde uns noch ein Platz an der Feuerschale 
angeboten. Am Morgen des 28. Mai starteten wir zu unserer 1. Etappe, die 
Elbe von Coswig bis Dessau. Alle waren angenehm überrascht von dem 

Städtchen Coswig. Wir starteten vom Gelände des Kanuvereins Coswig. Dort 
wurde an dem Tag eine Hochzeit gefeiert.  Unsere Paddeltour bei schönsten 

Sonnenschein mit Pause am Sandstrand der Elbe (zwischen den Buhnen 
gab es Sandstrand wie an der Ostsee) war sehr schön. Abends gingen wir 
essen in die Gaststätte Kornhaus an der Elbeschleife und danach zu unserer 

Zeltwiese, wo zur Gitarre gesungen wurde. Nach gemütlichem Frühstück 
bereiteten sich alle für die 2. Etappe von Dessau bis Breitenhagen vor. 
Daniela und ich konnten nicht so bummeln. Wir setzten die Autos um. Die 

Straßen in der Gegend sind sehr gewöhnungsbedürftig, Kopfsteinpflaster 
aus Napoleons Zeiten, vor allem bei Breitenhagen zur Fähre. Dafür war das 

Wasser auf der Elbe ideal kein Wind von vorn und Wellen nur, wenn ein 
Lastkahn unseren Weg kreuzte. Bei Aken begegnete uns ein ziemlich großer 
Lastkahn. Schnell steuerten wir unseren Rastplatz zwischen den Buhnen an 

und konnten ganz entspannt anlegen. Der Kahn hatte eine gewaltige 
Wasserverdrängung. Vor Breitenhagen wurde der Himmel sehr dunkel und 

per SMS erreichte uns eine Unwetterwarnung. Wir erreichten das 
Schiffsrestaurant „Maria Gerda“ im Trockenen. Unsere Windbeutel wurden 
nicht nass, bis auf paar Tropfen. Während die anderen feierten, holte ich mit 

Sabine von Dessau das Auto mit Bootshänger. Als wir uns wieder über das 
Kopfsteinpflaster gequält hatten, wurden die Boote aufgeladen. Der Himmel 
zeigte schwarze Wolken, verschonte uns mit Unwetter und wir kamen gut in 

Leipzig im Bootshaus an. Es war wieder eine sehr schöne Paddeltour. Das 
sieht man auf dem Foto der Paddelweiber. 

 
Geschrieben und mitgepaddelt 
Jenny Enke 



 

 

 


