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Tour International Danubien (TID) 2010 – Ich war dabei ! 
  
Die TID ist die längste Kanu- und 
Ruderwanderfahrt der Welt und 
findet statt auf der Donau, dem 
zweitgrößten Fluss Europas. 
Die Organisation obliegt den TID-
Vereinen der anliegenden Länder 
Deutschland, Österreich, 
Slowakei, Ungarn, Serbien, 
Bulgarien und Rumänien . 
Höchstes Gremium ist die TID-
Konferenz, die 
jährlich über Zeitplan, 
Teilnahmebedingungen usw. 
beschließt. Durch die zahlreichen 
ehrenamtlichen 
Mitarbeiter sind die Kosten gering 
und damit auch die 
Teilnehmergebühren. 

Zielsetzung: Sportliches Erlebnis, Kennen lernen der Teilnehmer untereinander sowie der 
unterschiedlichen Ausprägungen der Donauländer in ihren kulturellen, wirtschaftlichen und nationalen 
Eigenarten. Basis der TID sind Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Toleranz sowie Gewässer- und 
Naturschutz. Die TID fand 2010 schon zum 55. Mal statt! 
Wie soll ich meinen Bericht fortsetzen?  Was soll ich berichten und was weglassen? Die Eindrücke 
waren so vielfältig. Schließlich war ich 3 Monate unterwegs vom 8. Juni bis zum 16. September!  
 
Die eigentliche TID beginnt in Ingolstadt. Ich habe aber zusätzlich die Fahrt auf der oberen Donau 
„mitgenommen“. So betrug meine ganze Paddelstrecke 2720 km von Donaueschingen bis zum 
Schwarzen Meer. Diese 
lange Dauer war mir 
natürlich erst im 
Ruhestand möglich. 
Ich reiste mit dem PKW 
an, der bei Straubing für 
9 Wochen geparkt 
werden konnte. Die 
Rückreise erfolgte vom 
Schwarzen Meer bis 
Tulcea mit dem Schiff 
und von dort aus mit 
dem Bus mit großem 
Bootsanhänger. Die 28-
stündige Busfahrt war 
vielleicht die größte 
Anstrengung der ganzen 
Tour. 
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Die Teilnehmerzahl betrug je nach Etappe zwischen 90 und 160. Außer aus den Anliegerstaaten 
waren KanutInnen aus Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Spanien und USA 
mit dabei. Ich war überrascht, dass insgesamt  nur etwa 30 %  Neulinge dabei waren. 70 % dagegen 
sind  „Wiederholungstäter“, allerdings sind die meisten bisher Teilstrecken mitgepaddelt. 
Ich paddelte in meinem Lettmann Maxi mit großer Luke. Den Sitz hatte ich ausgebaut und saß hoch auf 
Schlafsack, Zelt,…  So konnte ich bequem ein- und aussteigen, beim treiben lassen mich lang hinlegen. 
Die vorgegebenen Etappen betrugen zwischen 30 und 60 km. Gegenwind und Gewitter machten uns 
selten zu schaffen. Mehr Schwierigkeiten hatte ich mit der Hitze. Ich freute mich deshalb manchmal 
schon auf  unsere nächsten Winterfahrten. Die Temperaturen betrugen sehr oft 30 Grad, zeitweise auch 
viel mehr. Und in der Sonne hat sich mein Thermometer „überschlagen“. Die Skala reichte nur bis 50 
Grad.  An solchen Tagen musste ich zur Abkühlung stündlich ins Wasser. 
In den 10 Wochen ab  Ingolstadt hatten wir nur an 4 Tagen Regen! Am Oberlauf dagegen regnete es mal 
30 Stunden lang und wegen des folgenden Hochwassers durfte eine Strecke nicht befahren werden. 
Die Übernachtungsplätze waren genau festgelegt. Mehrmals habe ich mich aber abgemeldet und zeltete 
allein oder mit wenigen anderen z. B. auf einer schönen, einsamen Insel mit Sandstrand. 
Bei ungefähr 60 Stationen wurde das Zelt auf- und abbauen zur Routine. Die Bootswagen wurden  
enorm belastet, denn einen passenden Platz fand man nicht immer dicht an der Ausstiegsstelle. 

 
In unerwartet vielen 
Orten gab es abends 
eine warme Mahlzeit, 
oft Fisch-, Bohnen-, 
Gulaschsuppe, aber 
auch  mal Bratwurst, 
Frikadelle oder ein 
Menü. Ansonsten war 
das Essen in den nahe 
liegenden 
Gaststätten sehr 
preiswert. Das Kochen 
lohnte sich deshalb oft 
gar nicht. 
Die Camps waren sehr 
unterschiedlich. Mal 
gab es reichlich Platz 
für unsere Zelte, mal 
standen wir so dicht 
beieinander, dass ein 
Hering von mehreren 

Zelten genutzt wurde. Mal war der Platz ziemlich eben, mal schräg, mal trocken, mal steinig, mal gab es 
trockene Ausstiegsstellen, häufig aber matschige. Für die Schlammkuren bekam  trotzdem niemand 
einen Zuschuss von der Krankenkasse. Mehrfach zelteten wir in städtischen Grünanlagen, dann war 
wieder „Pappelwald rechts bei km X“  angesagt. 
Ab Serbien hatten wir an den Plätzen immer  polizeiliche Bewachung. Die „Infrastruktur“ war oft sehr 
bescheiden, z. B. Kaltwasserfreiluftduschen  und Plumpsklo. Aber nebenan gab es ja noch die  Donau. In 
vielen Camps, besonders in Bulgarien, gab es lang  andauernde Lärmstörungen in den Nächten  durch 
Musikanlagen der Bewohner, die sich auf die Wanderfahrer freuten und sie mit lauter Musik 
„begrüßten“. Aber ich  hatte  einen so gesunden, festen Schlaf, dass ich davon kaum etwas gehört habe. 
In vielen Orten spielte für uns eine Musikkapelle und Folkloredarbietungen erfreuten uns.  
Die Eindrücke waren so vielfältig. Alles kann ich gar nicht beschreiben. 
Eine Belastung waren die Mücken, Mücken, Mücken. 
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Landschaft:  
Die Dimensionen und Weiten des Gewässers: 
Breite wechselnd von einigen Hundert Metern bis zu 3 km, mal weite Mäander, dann wieder lange 
gerade Strecken, eine querende Hochspannungsleitung wird erkennbar und ist nach 2 Stunden Paddeln 
immer noch nicht erreicht, manche öde Staustrecken in Deutschland und Österreich. 
Mich erstaunte, dass die Strömung mit 2 -4 km/h auch breiten Stellen erhalten blieb und bis zum Meer 
reichte. Wir hatten allerdings einen sehr guten Wasserstand, bedingt durch das vorangegangene 
Hochwasser. 
Vielfalt  
Mal flache Ufer und Talauen, dann Steilufer und Berge, hübsche Siedlungen und Orte, aber auch äußerst  
marode Gebäude, ungenutzte Berghänge, bizarre Ufergehölze und bewirtschaftete Wälder (meist 
Pappeln). Und natürlich die zahlreichen bekannten Städte und Metropolen. 
Das „Eiserne Tor“ beeindruckte als Durchbruchstal und Flussschlucht besonders, trotz des Aufstaus der 
Donau durch die Stauwerke Djerdap I und II. Weiter oberhalb sind die Durchbrüche bei Beuron und 
Weltenburg  sowie die Landschaften der Wachau und des Strudengaus von großem Reiz. 

 
Menschen:  
Sie sind trotz großer Armut  in den südosteuropäischen Ländern sehr freundlich und hilfsbereit 
o überall kleine Gespanne (Pferd/Esel vor einem kleinen Kastenwagen, teilweise noch mit 

Eisenrädern), die kleine Mengen an Grünfutter oder Sammelholz transportieren 
o ein Fischer schenkte einem Kanuten 2 Fische (Zander/Karpfen) und wirkte fast beleidigt, als er dafür 

Geld haben sollte 
o Obst und Gemüse bekamen wir mehrfach geschenkt 
o Grüßen vom Ufer oder von den Booten und Schiffen aus 
o immer wieder wünschten Bewohner „Auf Wiedersehen“, „Gute Fahrt“ und gaben zu erkennen, dass 

sie mal in Deutschland gearbeitet hatten („Deutschland, Augsburg gut“!) 
o in einer Ferienhaussiedlung, die mal wieder nennenswert von einem Donauhochwasser beschädigt 

worden war, durften wir die Sanitäranlagen in einigen Häusern benutzen 
o nur wenige Dinge der vielen Kanuten/Ruderer kamen „abhanden“ 
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o eine Kanutin hatte ihr Paddel bei einer Pause auf einem Fischerboot abgelegt. Als sie nach der Pause 
aus einem Restaurant zurückkam, war das Fischerboot samt dem Paddel zum Fischen gefahren. Ein 
anderer Fischer nahm telefonisch Kontakt zu seinem Kollegen auf. Nach einer Zwangspause für die 
Kanutin unterbrach der erste Fischer seine Arbeit und brachte ihr das wichtige Antriebsmittel zurück 

o mehrere Bulgaren freuten sich, dass wir sie fotografierten und luden uns anschließend ein zum 
Fischessen 

Pflanzen: Große Vielfalt, vor allem im Delta teilweise mediterranen Ursprungs. 
Tiere 
o Vögel (z.B. Seeadler u. a. Greife, Eisvögel, vor allem verschiedene Reiher, Weiß- und Schwarz-

störche, Pelikane, Bienenfresser, Lachseeschwalben) 
o Fische sahen wir, wenn einer der zahlreichen  Angler und Fischer sie gerade aus dem Wasser holten 

oder wenn sie im Lokal auf dem Teller vor uns lagen (lecker !!!) 
o Frösche über Frösche, eine gute Nahrungsgrundlage z. B. für die zahlreichen Reiher 
o häufig Ringelnattern und später auch Vipern 
o unendlich viele Trittsiegel von wild lebenden Säugetieren am Ufer und auf den Inseln  
o große Zahl wilder Hunde und Katzen. 
 
Fazit: 

- das Nomadenleben über die lange Zeit führt die Teilnehmer hautnah an die Donaubewohner 
heran, besonders  in Südosteuropa mit ihren harten Lebensbedingungen und unterschiedlichen 
Kulturen  

- es ist erstaunlich, wie schnell 13 Wochen vergehen 
- beeindruckende Landschaften 
- Naturerlebnis pur 
- Beschränkungen während der Tour regen zum Nachdenken an über unsere Lebensweisen  
      ( Überfluss, Verschwendung z.B. von Wasser, ........) 
- ein besonderes Gefühl beim Erreichen des Schwarzen Meeres, wo der gewaltige Fluss sich 

auflöst   
- bei Tourende hörte man viele Paddler sagen: 

„Einmal TID, nie wieder TID -- wann sehen wir uns wieder? 
Ich kann mir vorstellen, irgendwann mal wieder mitzufahren, dann aber nicht die ganze Strecke, 
vielleicht „nur“ 7 Wochen. 

Weitere Informationen : 
Internet www.tour-international-danubien.org, besonders die Rubrik Fotos (z. B. sehr gut von jskop) und  
Rubrik  Aktuelles (14.10. Traumreise…/ 1.10. /25.9. / u. a.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Zhorzel  
 


