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Wohl kaum eine andere Stadt bietet 

Freizeit- und Bootssportlern so vielseitige 

Möglichkeiten, sich auf den Wasserstraßen 

auszutoben wie Hamburg. Kilometerlange 

und ineinander übergehende Kanäle und 

Fleete zum Paddeln und Rudern machen die 

Stadterkundung im Boot zum Erlebnis. 

Das Alster-Magazin war für Sie unterwegs und 

stellt Ihnen drei schöne Spritztouren auf und 

rund um die Alster vor.

Nicht nur für Touris ein Erlebnis. So manch waschechten 
Hamburger zieht es immer wieder gern ins Boot und auf die 
Außenalster. Neben einem wunderschönen Ausblick auf die 
Hamburg Skyline, kann man auch einen kleinen Abstecher auf 
den Feenteich riskieren – mit etwas Glück begleitet Sie der 
Alsterschwan direkt dorthin. Zusätzlich laden zahlreiche Cafés 
zum Anlegen und pausieren an der Außenalster ein.
Distanz: ca. 7 km ; Dauer: ca. 1,5 Stunden
Für alljene, die nicht genug bekommen können: Ergänzend ein 
Besuch auf der Binnenalster.

Alster
Paddel-Paradies

Die klassische Bootstour auf
der Außenalster
(Start und Ziel: Bootsverleih Stute, Schöne Aussicht 20a):

Wer ist hier der Boss? Wir wurden von einem kritisch 
dreinblickenden  Schwan auf dem Feenteich begleitet. 
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Auf dem direkten Weg über die Alster parallel zum Leinpfadkanal auf die 
Außenalster paddelt es sich besonders schön. Für den Rückweg empfi ehlt sich 
der Rondeelkanal, der in den idyllischen Rondeelteich mündet und von dem 
man wunderbar auf den Leinpfadkanal zurück zum Boothaus kommt. 
Distanz: ca. 4,5 km ; Dauer: ca. 1 Stunde
Für alljene, die nicht genug bekommen können: Einmal um die Außenalster 
rechts in den „Langen Zug“ abbiegen und über den Mühlenkampkanal zurück 
zum Rondeelteich in den Leinpfadkanal.                             Marisa Knierim, Kai Wehl

Los geht es auf dem Goldbekkanal Richtung Stadtpark mit einem kleinen Ab-
stecher auf den Stadtparksee. Den Barmbeker Stichkanal und nach ca. einem 
Kilometer rechts den Osterbekkanal hinunter führt es durch den Hofwegkanal 
auf den Feenteich. Über den „Langen Zug“  und dann links in den Mühlen-
kampkanal gelangt man wieder zurück auf den Goldbekkanal. 
Distanz: ca. 8 km ; Dauer: ca. 2 Stunden
Für alljene, die nicht genug bekommen können: Ergänzend eine extra Tour auf 
der Außenalster. 

Mit dem Kanu auf den Kanälen 
zwischen Stadtpark und Außenalster
(Start und Ziel: Kübi‘s Bootshaus,  Poßmoorweg 46e): 

Paddeln vom Eppendorfer Hayns 
Park zum Rondeel-Teich und zurück
(Start und Ziel: Bootshaus Silwar, Eppendorfer Landstraße 148b):

Redakteurin Marisa Knierim und 
Chefredakteur Kai Wehl (Foto unten) 
haben für Sie die drei schönsten 
Paddeltouren auf der Alster 
erkundet.


