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Osterfahrt 2007 nach Cugnon in Belgien an der Semois 
 

 

Der Webmaster (Lothar) beim 
Aufbau seines Zeltes allein auf 

dem breiten Uferstreifen. 
 

 

Die etwas komfortablere 
Unterkunft von Marlene und 

Jocky 

 

Einsamer Paddler am Ufer der 
Semois 



Leon übt schon mal um später 
ein guter Grillmeister zu 

werden. 

In großer Runde schmeckt es 
noch mal so gut. 

Nach dem deftigen Essen 
kann ein kleines Schnäpschen 

nicht schaden. 
 

Nachdem die Sonne hinter 
dem Horizont untergegangen 
war wurde es auch spürbar 

kühler. 



Start am nächsten Morgen von 
Sainte- Cecile aus bis zum 
Campingplatz in Cugnon. 

Warum die Frauen ihre Boote 
300m weit umtragen statt 

diese kurz über das Wehr zu 
heben bleibt wohl deren 

Geheimnis. 
 

Die folgenden Wehre waren 
alle gut fahrbar. 

 
Auch das erste Wehr war 

fahrbar aber ohne Spritzdecke 
wurde es sehr nass. 

Der Fluss wird breiter und so 
kündigt sich das nächste Wehr 

an. 



Anlanden für eine kleine 
Pause 

Marion und Gaby können sich 
ein kleines Sonnenbad. 

Hans in voller Aktion 



Jocky lässt sich gemächlich 
treiben 

Marion kommt mit dem kurzen 
Boot nicht gut zurecht und 
dreht so manchen Kreis. 

Gaby paddelt fleißig dem Ziel 
entgegen. Kurz vor 17:00 Uhr 
haben wir das Ziel erreicht und 

somit die Befahrungregeln 
eingehalten. 



Dicker Raureif lag am 
Ostersonntag am Ufer der 

Semois. Mein dicker 
Schlafsack hat mich gut vor 

der Kälte geschützt. 

Kurz nachdem die Sonne über 
die umliegenden Berge kam, 

schmolz der Raureif dahin und 
die Temperatur stieg kräftig 

an. Nun wurde das Stück vom 
Zeltplatz bis nach Dohan 
gepaddelt. Es ist wohl die 
schönste Etappe auf der 
Semois mit den steil ins 

Wasser fallenden Felsen und 
Grotten. 

Hans hat sein Boot in eine 
Felsspalte gesteuert. 



Eine sehr schöne Landschaft 
mit steil aufragenden Felsen 

gibt es auf diese Etappe. 

Das Ziel die Straßenbrücke in 
Dohan ist erreicht. Nun 

werden die Boote Verladen 
und die Fahrt geht zurück zum 

Zeltplatz. Bei Traumwetter 
geht diese Etappe zu Ende. 

Noch ein gemeinsames 
Kaffeetrinken und dann geht 
es für einen Teil der Gruppe 

zurück nach Hause. 



Die wichtigsten 
Befahrungsregeln für Semois 

und Vierre. 
 
 
 

Lothar 

 


