
FaKo-Tourenwesen Newsletter Einträge 
 
Newsletter Swiss Canoe 04/2020: 
Tourenwesen - Kommission für Sportzentrum an der Moesa gegründet 
Vor einiger Zeit konnten wir an dieser Stelle berichten, dass sich an der 
Moesa betreffend Campingplatz etwas tut. Nun werden diese Pläne 
konkreter und der zuständige Bürgermeister, Samuele Censi, hat eine 
Kommission zum Projekt "Camping/Schwimmbad Mesolcina" gebildet. In 
diese Kommission wurden diverse Fachleute eingeladen und auch der 
Kanusport hat in der Person von Herbert Burren eine kompetente und im 
Misox bestens vernetzte Vertretung erhalten. Wir sind zuversichtlich, dass 
wir bald weitere erfreuliche Nachrichten hören werden. Besten Dank schon 
jetzt an Herbert Burren für seinen unermüdlichen Einsatz für den Kanusport 
an einem der beliebtesten Flüsse der Schweiz! 
 
Sorties en eaux vives - commission pour le centre sportif du Moesa 
Il y a quelque temps, nous avons pu signaler ici qu'il se passe quelque 
chose au Moesa concernant le camping. Aujourd'hui, ces plans deviennent 
de plus en plus concrets et le maire responsable, Samuele Censi, a formé 
une commission pour le projet "Camping/Piscine Mesolcina". Divers experts 
ont été invités à cette commission et le canoë-kayak a également été 
représenté de manière compétente en la personne d'Herbert Burren, qui est 
bien connu au Misox. Nous sommes convaincus que nous aurons bientôt 
d'autres bonnes nouvelles. Un grand merci à Herbert Burren pour son 
engagement infatigable en faveur du canoë-kayak sur l'une des rivières 
suisses les plus populaires ! 
 
Newsletter Swiss Canoe 03/2020: 
Tourenwesen - Bootstransport in der Rheinschlucht 
Bereits vor einiger Zeit erreichte uns die Meldung, dass der beliebte 
Bootstransport durch die Rheinschlucht in den Gepäckwägen der 
Rhätischen Bahn eingestellt werden soll. Die FAKO Tourenwesen ist 
diesem Gerücht nachgegangen und kann nun Erfreuliches vermelden. 
Auch mit der Einführung von neuen Zugkompositionen wird es möglich 
sein, Boote zu transportieren. Das etwas eingeschränkte Platzangebot in 
den neuen Wägen wird durch die Einführung des Halbstundentakts 
teilweise entschärft und im Sommer kommen doppelte Zugkompositionen 
zum Einsatz, womit zusätzlich Platz geschaffen wird. Wir freuen uns, dass 
die Rhätische Bahn die Einzigartigkeit dieser Transportmöglichkeit erkennt 
und wir auch in Zukunft - wenn auch etwas eingeschränkt - nicht auf diese 
praktische und umweltschonende Möglichkeit des Bootstransports in der 
atemberaubenden Rheinschlucht verzichten müssen. 
 



Sorties en eau-vive - transport des bateaux dans les gorges du Rhin 
Il y a quelque temps, nous avons appris que le populaire transport des 
bateaux à travers les gorges du Rhin dans les wagons à bagages des 
Chemins de fer rhétiques allait être supprimé. La FAKO Tourenwesen a 
donné suite à cette rumeur et peut maintenant annoncer une agréable 
nouvelle. L'introduction de nouvelles compositions de trains permettra 
également de transporter des bateaux. L'espace quelque peu limité 
disponible dans les nouvelles voitures sera partiellement allégé par 
l'introduction de l'intervalle d'une demi-heure, et en été, des compositions 
de trains doubles seront utilisées, créant ainsi un espace supplémentaire. 
Nous sommes heureux que le Chemin de fer rhétique reconnaisse le 
caractère unique de cette possibilité de transport et que nous ne devions 
pas non plus nous passer à l'avenir de ce moyen de transport pratique et 
écologique dans les magnifiques gorges du Rhin - même s'il est quelque 
peu limité. 
 
Newsletter Swiss Canoe 02/2020: 
Gewässer - Ötz in Gefahr! 
Aus unserem Nachbarland Österreich kam in den letzten Wochen die 
Meldung, dass an der Ötztaler Ache der Bau eines neuen 
Wasserkraftwerks begonnen hat. Mit diesem Kraftwerksbau gerät auch die 
legendäre Wellerbrücke-Strecke in Gefahr, in Zukunft nur noch bei 
ausreichendem Wasserablass befahrbar zu sein. Der Verein "WET - 
Wildwasser erhalten Tirol" hat eine Online-Petition gestartet, um unterstützt 
vom Free Rivers Fund und dem WWF Österreich den Bau hoffentlich noch 
aufhalten zu können. Zur Petition geht es hier - jede Unterschrift zählt! 
 
Cours d'eau - Ötz en danger ! 
Ces dernières semaines, nous avons reçu un message de notre pays 
voisin, l'Autriche, nous informant que la construction d'une nouvelle centrale 
hydroélectrique sur l'Ötztaler Ache a commencé. Avec la construction de 
cette centrale électrique, le légendaire parcours du Wellerbrücke risque lui 
aussi de n'être navigable à l'avenir que s'il y a suffisamment de lâcher 
d'eau. L'association "WET - Wildwasser erhalten Tirol" a lancé une pétition 
en ligne, soutenue par le Free Rivers Fund et le WWF Autriche, afin 
d'empêcher la poursuite des travaux. Cliquez ici pour la pétition - chaque 
signature compte ! 
 
  



Newsletter Swiss Canoe 01/2020: 
 
Tourenwesen - fehlende Pegel Schweiz 
Wer öfter auf den Schweizer Flüssen unterwegs ist weiss, dass an einigen 
interessanten Flussabschnitten keine zuverlässigen Pegelmessstationen 
existieren. Auch in der FAKO Tourenwesen wurde dieses Thema mehrfach 
diskutiert und die FAKO ist zum Schluss gekommen, dass der SKV sich 
hier mehr engagieren sollte. In einem ersten Schritt wurde nun eine Liste 
der Flussabschnitte erstellt, bei denen eine zusätzliche Pegelmessung 
praktisch wäre. 
Wer sich für dieses Thema interessiert ist herzlich eingeladen, sich bei der 
FAKO Tourenwesen zu melden. Gemeinsam mit den interessierten 
Personen wird die FAKO dann beurteilen, welche Standorte sich für ein 
Pilotprojekt eignen könnten. Ihr erreicht die FAKO unter 
tourenwesen@swisscanoe.ch. 
 
Sorties eaux vives - mesures du niveau d'eau manquantes Suisse 
Tous ceux qui voyagent fréquemment sur les rivières suisses savent qu'il 
n'existe pas de stations de jaugeage fiables sur certaines sections 
intéressantes. Ce sujet a également été discuté à plusieurs reprises au sein 
de la commission des sorties eaux-vives et la commission est arrivée à la 
conclusion que la FSCK devrait s'impliquer davantage dans ce domaine. 
Dans un premier temps, une liste des rivières a été établie pour lesquels 
une mesure supplémentaire du niveau d'eau serait pratique. 
Toute personne intéressée par ce sujet est cordialement invitée à contacter 
la commission des sorties eaux-vives. Avec les personnes intéressées, la 
commission évaluera ensuite quels lieux pourraient convenir à un projet 
pilote. Vous pouvez contacter la commission à l'adresse 
tourenwesen@swisscanoe.ch. 
 
Newsletter Swiss Canoe 03/2019: 
FAKO Tourenwesen - neue Meldestelle für absehbare 
Gewässerereignisse 
Es gibt immer wieder absehbare sicherheitsrelevante Gewässerereignisse 
auf unseren Paddelgewässern, z.B.: 

• Spülungen von Stauseen 
• Unterbrüche oder sonstige geplante Unregelmässigkeiten im Betrieb von 

Kraftwerken 
• Baustellen 
• Informationen über Schutzgebiete etc. 
• etc. 

Die entsprechenden Behörden und Elektrizitätswerke sind in vielen Fällen 
bemüht, die Informationen gezielt Richtung Paddel-Community 
weiterzugeben. Ihnen fehlt jedoch ein eindeutiger Ansprechpartner dafür. 



Dies hat zur Folge, dass die Ereignisse nur sehr behelfsmässig 
kommuniziert werden. Wie uns einige Beispiele in der vergangenen Saison 
gezeigt haben, ist dadurch die Verbreitung der Information an uns 
Paddlerinnen und Paddler zu weiten Teilen dem Zufall überlassen. 
Die FAKO Tourenwesen hat deshalb eine einheitliche SKV-Meldestelle für 
absehbare sicherheitsrelevante Gewässerereignisse geschaffen. In einem 
Rundschreiben wurden die entsprechenden Behörden und 
Elektrizitätswerke so lückenlos wie möglich über diese Meldestelle 
informiert und aufgefordert, ihre absehbaren Ereignisse zu melden. Diese 
Stelle hat die Aufgabe, die Informationen zeitnah und für Paddler geeignet 
aufbereitet zu verbreiten. Mehr Informationen, wie du zu den Meldungen 
kommst, findest du hier. Dort kannst du auch lesen, wie du uns helfen 
kannst diese Meldestelle bekannter zu machen. Die Meldestelle erreichst 
du unter meldestelle@swisscanoe.ch. 
 
Commission des sorties eau vive: nouveau bureau de communication 
sur les événements prévisibles affectant les cours d’eau de la FSCK 
Nous sommes régulièrement confrontés à des événements prévisibles sur 
nos cours d’eau importants pour la sécurité, par exemple: 

• Vidange de lacs artificiels 
• Interruptions ou autres irrégularités programmées dans le fonctionnement des 

centrales hydrauliques 
• Chantiers 
• Informations sur les zones protégées, etc. 
• etc. 

Le plus souvent, les autorités responsables et les centrales électriques 
s’efforcent de transmettre les informations en ciblant la communauté des 
kayakistes. Il leur manque néanmoins un interlocuteur clairement défini. 
Cela entraîne une communication très éphémère des événements. Comme 
l'ont montré certains exemples de la saison dernière, la diffusion de 
l'information à nos kayakistes est alors très aléatoire. 
  
C’est pourquoi, la commission sorties eau vive a créé un bureau de 
communication pour les événements affectant les cours d’eau importants 
pour la sécurité. Une circulaire a été envoyée aux autorités responsables et 
aux centrales hydrauliques pour les prier d’annoncer aussi exhaustivement 
que possible à ce bureau de communication les événements qu’elles 
prévoient.  Ce bureau a pour mission de diffuser les informations en temps 
réel aux kayakistes sous une forme appropriée. 
Vous trouverez plus d'informations sur la façon d'accéder aux rapports ici. 
Vous pouvez vous rendre au bureau de communication à l'adresse 
meldestelle@swisscanoe.ch. 
 
  



Newsletter Swiss Canoe 05/2018: 
FAKO Tourenwesen - World Rivers Day 
Am 23. September 2018 findet der World Rivers Day statt. An diesem Tag 
soll mit grossen und kleinen Aktionen weltweit auf den Wert von frei 
fliessenden, gesunden Flüssen für die Umwelt und die Gesellschaft 
aufmerksam gemacht werden. Die FAKO Tourenwesen ruft alle Sektionen 
und Mitglieder des SKV dazu auf, diesen Tag für eine solche Aktion zu 
nützen. Ideen gibt es zum Beispiel auf www.worldriversday.com, dort kann 
ein Event auch gleich geplant werden und man findet Geschichten zum 
World Rivers Day aus aller Welt. 
 
La version française sera disponible sur www.swisscanoe.ch dans 
quelques jours? 
 
Newsletter Swiss Canoe 04/2018: 
SKV Vorstand - dringend Gesucht: Chef/in Breitensport 
Bereits nach der Gründung der FAKO Tourenwesen im letzten Jahr wurde 
an dieser Stelle für den Posten der Chefin/des Chefs Breitensport im 
Vorstand des Schweizerischen Kanu-Verbands geworben, bisher konnte 
allerdings kein neues Vorstandsmitglied für diese wichtige Aufgabe 
gewonnen werden. 
Eine Chefin oder ein Chef Breitensport hat im SKV die Möglichkeit, die 
Entwicklung des Kanusports in der Schweiz direkt zu beeinflussen, die 
vielen Facetten der Sportart aus einer neuen Perspektive kennenzulernen 
und eigene Ideen einzubringen. Unterstützt wird das Vorstandsmitglied 
dabei von zahlreichen motivierten Paddlerinnen und Paddlern in den 
verschiedenen Kommissionen. Zur Ausschreibung geht es hier, 
interessierte Personen melden sich bei Annalena Kuttenberger 
(annalena.kuttenberger@swisscanoe.ch). 
 
La version française sera disponible sur www.swisscanoe.ch dans 
quelques jours? 
 
Newsletter Swiss Canoe 02/2018: 
 
FAKO Tourenwesen - Sicherheit im Wildwasser 
Ein wichtiger Bereich, den die FAKO Tourenwesen bearbeiten möchte, ist 
das Thema Sicherheit im Wildwasser. Dazu gehören auch 
Sicherheitshinweise zu den Flüssen. Gerade zu Beginn der Saison ist es 
zentral, dass neue Gefahrenstellen schnell bekannt werden. Natürlich kann 
eine sechsköpfige Kommission nicht die ganze Schweiz im Auge behalten. 
Deswegen ist die FAKO Tourenwesen auf die Unterstützung von 
Paddlerinnen und Paddlern aus der ganzen Schweiz angewiesen. Lest hier, 
wie Sicherheitshinweise in Zukunft erfasst werden sollen und welche 



Plattformen die FAKO Tourenwesen nutzen will. Die FAKO erreicht ihr 
jederzeit unter tourenwesen@swisscanoe.ch. 
 
La version française sera disponible sur www.swisscanoe.ch dans 
quelques jours? 
 
Newsletter Swiss Canoe 05/2017: 
Umfrage Tourenwesen 2017 
Die FAKO Tourenwesen hat zur Unterstützung bei der Festlegung ihrer 
Ziele und Aufgaben eine Umfrage bei den Sektionen des Schweizerischen 
Kanu-Verbands durchgeführt. Im Namen der FAKO Tourenwesen 
bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Teilnehmern, die wertvolle Inputs 
für die Arbeit im Bereich Tourenwesen/Breitensport geliefert haben. 
Natürlich ist die FAKO Tourenwesen auch weiterhin um jede Anregung 
dankbar. Damit Informationen die richtigen Personen erreichen, hätte die 
FAKO Tourenwesen gerne in jedem Klub eine Ansprechperson, zum 
Beispiel die Tourenchefin oder den Tourenchef. Entsprechende Personen 
können an tourenwesen@swisscanoe.ch gemeldet werden. Den Bericht zu 
den Umfrageergebnissen gibt es hier. 
 
Enquête concernant les sorties d'eau vive 2017 
La commission des sorties eaux vives a fait une enquête entre les sections 
de la FSCK concernant ses objectifs et devoirs. Nous remercions tous les 
participants et vous presentons les résultats de cette enquête ici (en 
allemand). La commission aimerait bien avoir une personne par club à 
laquelle elle peut transmettre les informations concernant ses activités 
futures. Des personnes intéressés peuvent s'adresser à 
tourenwesen@swisscnaoe.ch.  
 
Newsletter Swiss Canoe 04/2017: 
Aufatmen an der Moësa 
Nachdem wir vor einigen Wochen bereits zu besonders ordentlichem 
Verhalten an und auf der Moesa aufgerufen haben, können wir jetzt einen 
kleinen Erfolg melden. Die Axpo hat beschlossen, vorerst kein 
Wasserkraftwerk an der Moësa zu bauen. Dies bedeutet nicht, dass die 
Gefahr vollständig gebannt ist aber es gibt uns ein bisschen Zeit, den Ruf 
der Paddler an der Moësa zu verbessern. Wir bitten euch daher, an der 
Moësa besonders auf tadelloses Benehmen zu achten. Das geht vom 
Parkieren auf dafür vorgesehenen Plätzen bis zum Mitnehmen von 
Abfällen. Gemeinsam können wir es schaffen, die Moësa als Paddelfluss zu 
erhalten! 
 
 
  



Vorsicht auf der Reuss 
Am 2. September 2017 wird im Kraftwerk Amsteg das gesamte 
Wassersystem entleert. Deswegen kann es auf der Strecke zwischen 
Pfaffensprung und Erstfeld zu erhöhten Wasserständen und einer leichten 
Trübung des Wassers kommen. Alle Paddler sind gebeten, an diesem Tag 
besonders vorsichtig zu sein und die Reuss vor einer Befahrung vor Ort in 
Augenschein zu nehmen. 
 
Allègement à la Moësa 
La Moësa est en danger - ça n'a pas changé mais pour le moment on a 
gagné un peu de temps pour améliorer la réputation des pagaieurs dans la 
vallée de la Moësa. L'Axpo a decidé de ne pas commencer avec le projet 
d'une centrale hydroélectrique sur la Moësa pour le moment. Cela ne veut 
pas dire qu'il n'y a pas le danger d'une centrale hydroélectrique sur cette 
belle rivière, mais maintenant nous avons la chance d'améliorer l'image des 
canoëistes. Pour réaliser cette bonne réputation il faut s'éngager a montrer 
un comportement correct par exemple en rangeant ses déchets. 
 
Attention à la Reuss 
Le deuxième septembre 2017 la Kraftwerke Amsteg SA va vider tout son 
système d'eau. C'est pour ça que le niveau d'eau de la Reuss va 
augmenter ce jour-là et l'eau pourrait être trouble. Tous les pagayeurs sont 
demandés de faire attention au niveau d'eau ce jour-là et de s'informer sur 
place de la situation. 
 
Newsletter Swiss Canoe 03/2017: 
Die FaKo Tourenwesen stellt sich vor 
Die Delegiertenversammlung des SKV hat am 25. März 2017 die Gründung 
einer Fachkommission (FaKo) Tourenwesen beschlossen. Zusätzlich dazu 
werden die Stellenprozente in der Geschäftsleitung für die Unterstützung 
der FaKo um 20% erhöht. 
Erfreulicherweise haben sich sofort sechs Paddlerinnen und Paddler für die 
Arbeit in der FaKo gemeldet und die FaKo konnte bereits gegründet 
werden. 
Wir freuen uns, euch die Mitglieder der FaKo Tourenwesen zu 
präsentieren: 

• Roland Bürgler, Kanu Club Schwyz 
• Fredy Hodel, Wasserfahrverein Zürich 
• Marcel Jost, Kanu Club Bern 
• Philip Morley, Kanu Club Zug 
• Fredy Riner, Kanu Club Brugg 

• Veronika Wolff, Wasserfahrverein Zürich 
Um die Tätigkeiten der FaKo an den Bedürfnissen der Tourenfahrer im SKV 
auszurichten, wird nächste Woche ein Fragebogen an alle Clubs verschickt. 



Darin wird auch erfragt, wie mit den Clubs und Tourenpaddlern 
kommuniziert werden soll, da dies ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. 
Ihr erreicht die FaKo Tourenwesen unter tourenwesen@swisscanoe.ch  
 
La commission spécialisée des sorties eaux-vive se présente 
A l'assemblée générale de la FSCK on a décidé de fonder une commission 
spécialisée pour les sorties eaux-vives ainsi q'une augmentation du taux 
d'occupation à la direction. 
Aujourd'hui nous pouvons vous présenter les six membres de cette 
commission: 

• Roland Bürgler, Kanu Club Schwyz 
• Fredy Hodel, Wasserfahrverein Zürich 
• Marcel Jost, Kanu Club Bern 
• Philip Morley, Kanu Club Zug 
• Fredy Riner, Kanu Club Brugg 

Veronika Wolff, Wasserfahrverein Zürich 
A la semaine prochaine, la commission va envoyer une enquête à tous les 
clubs pour evaluer les besoin des pagayeurs en Suisse. 
La commission peut être contacter sur tourenwesen@swisscanoe.ch 
 
 


