Die Arbeitsgemeinschaft Kanuqualität Altmühl,
kurz AKQUA, ist das Forum der Altmühltaler
Kanuprofis. Sie wurde mit der Zielsetzung gegründet, eine sichere, umwelt- und sozialverträgliche
Form des Kanutourismus zu gewährleisten. In der
AKQUA sind Kanutouristiker und Bootsverleiher
aus dem ganzen Altmühltal von Gunzenhausen bis
Dietfurt a.d. Altmühl organisiert.
Wir setzen uns dafür ein, die Altmühl als Erholungsraum für alle Paddelfreunde zu erhalten, damit Ihr
auch in Zukunft Eure Bootstour hier im Naturpark
Altmühltal von Frühling bis Herbst genießen könnt.
Den Bestrebungen der Fischereiverbände, die
Altmühl saisonal für den Kanutourismus zu sperren,
erteilen wir eine klare Absage.

Ich bin’s, Eure Altmühl!

Mitgliedsunternehmen:
Frankenboot, Treuchtlingen, Bernd Fischer
Der sonnige Altmühltaler, Kinding, Renate Janzen
	Bootsverleih zur Zimmerer Mühle, Pappenheim,
Jutta Peter
Kanuverleih Gegg, Dollnstein, Johann Gegg
Yezzt: AktivMühle, Solnhofen, Christoph Martin
SanAktiv Tours, Gunzenhausen, Volker Sanwald

Bitte: Passt auf mich auf!

Hallo, liebe Paddler,
mein Name ist Altmühl. Ich bin einer der längsten
und gleichzeitig der gemütlichste Fluss in Bayern.
Auf 225 km Länge überwinde ich nur 120 Meter Höhe,
und so fließe ich wirklich ganz gemächlich durch mein
Tal. Den größten Teil der Strecke fließe ich durch Naturschutzgebiete und den Naturpark Altmühltal, und das
macht es auch so toll, auf mir zu paddeln.
Mein Wasser ist sauber, meine Ufer sind grün und saftig,
und deswegen gibt es hier noch eine Vielzahl von Tieren,
die andernorts schon verschwunden sind. Bibern, Ringelnattern, Flusskrebsen, Eisvögeln, jeder Menge Fischarten
und vielen anderen Tieren gebe ich Heimat.
Wir alle wollen, dass das so bleibt. Aber dazu muss jeder,
der mit dem Boot auf mir unterwegs ist, auch seinen
Beitrag leisten, sonst wird das nichts.
Im Moment versuchen die Fischereiverbände, mich für
Kanuten zu bestimmten Jahreszeiten sperren zu lassen,
und damit wäre es mit Eurem Paddelspaß an vielen
Wochen im Jahr vorbei. Deswegen bitte ich euch, die
Regeln auf der nächsten Seite zu befolgen.
Dafür bedanke ich mich recht herzlich bei Euch – und
freue mich schon drauf, Euch ein Stückchen abwärts zu
tragen.
Liebe Grüße
Eure Altmühl

Regeln für Eure Bootstour
auf der Altmühl
Bitte benutzt nur die angelegten Ein- und Ausstiege
	Bitte befahrt keine Altwässer (also Flussabzweige
und Buchten)
	Haltet bitte Abstand zu Schilf- und Uferzonen, fahrt
am besten in der Flussmitte und hintereinander
	Bitte nehme Rücksicht auf alle Tiere, besonders
aber auf brütende Vögel.
	Bitte umfahrt Bereiche mit Schwimmblattpflanzen
(wie Seerosen).
	!Bitte nehmt Rücksicht auf Angler und vermeidet unnötigen Lärm!
	!Bitte haltet Euch von flachen, überströmten
Kiesbereichen – besonders unmittelbar unterhalb der Bootsrutsche und Wehre – fern!
	Bitte lasst keinen Müll zurück und benutzt die
Toiletten an den Ein-, Aus- und Umstiegen.
	Lagerfeuer bitte nur an den dafür vorgesehen
Plätzen anschüren und dafür bitte keine Äste und
Zweige von Bäumen abschlagen.
	Bitte fahrt mit Euren Autos nicht auf Wiesen oder
in Uferzonen.

