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Hinweise für Teilnehmer der Alster-Grachten-Fahrt (AGF) 
 

Schön, dass Ihr wieder dabei seid! Damit es auch dieses Jahr zu keinerlei Problemen kommt, hier einige 
Sicherheitshinweise für das Verhalten beim Paddeln auf der Alster und Elbe sowie in den Schleusen.  
Wir sind von der Hamburger Behörde (Oberhafenamt), aufgefordert worden, Euch auf folgende Punkte schriftlich 
hinzuweisen: 
 
 1.  Die Bestimmungen der Kollisionsverhütungs-Regeln, der Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung und der  
  Bekanntmachung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord zur Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung müssen von  
  allen Teilnehmern der wassersportlichen Veranstaltung eingehalten werden. 

2. Andere sich in den genannten Bereichen des Hamburger Hafens aufhaltende Verkehrsteilnehmer dürfen durch  
  das Verhalten der an dieser wassersportlichen Veranstaltung teilnehmenden Boote nicht behindert werden. 

 3. Den Anweisungen der Bediensteten auf den Aufsichtsfahrzeugen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sowie  
  der Wasserschutzpolizei ist unverzüglich Folge zu leisten. 
 4.  Auf Anforderung ist der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, dem Oberhafenamt und der Wasserschutzpolizei 
  eine aktuelle Teilnehmerliste zur Verfügung zu stellen. 

5. Der beantragte Fahrtverlauf ist im Bereich des Hamburger Hafens verbindlich einzuhalten.  
  Der Veranstalter hat die ständige Erreichbarkeit unter Telefon: 0162 / 804 408 6 sicherzustellen. 
6. Auf Grund der Vielzahl von Hafenrundfahrtbarkassen auf den genannten sonstigen Verkehrsflächen,  
  haben die Teilnehmer besondere Vorsicht walten zu lassen. 

 
Das bedeutet: 
Beachtet das Rechtsfahrgebot. Weicht der Berufsschifffahrt aus. Guckt regelmäßig über die Schulter. Verhaltet Euch 
eindeutig: stellt Euch vor, Ihr seid Schiffsführer einer Barkasse und fahrt auf eine Gruppe von 300 Paddlern zu. 5 halten 
an, 3 geben Gas, 6 fahren leicht backbord, 4 hart steuerbord, einer sieht Euch nicht und der Rest schmeißt voller Panik 
die Paddel weg..... Versteht Ihr, was ich meine?!?! 
 
Die Berufsschifffahrt verständigt sich mit Tonsignalen, die Wichtigsten: 
- Achtung 
. Richte meinen Kurs nach Steuerbord 
.. Richte meinen Kurs nach Backbord 
... ich arbeite rückwärts 
....... Gefahr 
 
Alster 
Auf der Alster gilt, wie auch im Hafen, „rechts vor links“. Wenn Ihr ausweichpflichtig seid, müsst Ihr nach Steuerbord 
(rechts) ausweichen, oder einfach anhalten, was im Kajak ja kein Problem ist. Der Berufsschifffahrt, z. B. den 
Alsterdampfern, ist immer auszuweichen. Oft finden auf der Alster Segelregatten statt. Achtet bitte darauf, dass Ihr 
nicht die Ziellinie blockiert oder auf andere Arten den Ablauf der Regatten stört. 

 
 
Beachtet dieses Zeichen bitte, wenn Ihr unter der Brückenjochen hindurch fahrt. Ihr 
dürft nur innerhalb der angezeigten Begrenzung (weiß) fahren. 
 
Ebenso sind alle anderen verkehrsregelnden Schilder zu beachten, insbesondere dort, 
wo es durch Baumaßnahmen, besonders an Brücken, Engpässe gibt.  
 
 

Schleusen 
Jedes Jahr wieder erzählen uns die Schleusenwärter von kritischen Situationen während des Schleusens.  
Gerade die nördlichen Schleusentore der Rathausschleuse haben es in sich. Sie werden von unten aus dem Wasser 
gefahren, daher Vorsicht: erst bringen sie Euch zum Kentern, danach könnt ihr sie erst sehen. 
Folgende Regeln sind in den Schleusen zu beachten: 
 Beachtet die Lichtsignale: 

2 X GRÜN über WEIß = EINLAUFEN / ein rotes Licht: Ausfahrt verboten / ein grünes Licht: die Ausfahrt frei 
 Beachtet die Anweisungen der Schleusenwärter und fahrt niemals ohne Erlaubnis der Schleusenaufsicht in 

Schleuse ein oder heraus! 
 Achtet auf die gelben Markierungen innerhalb der Schleuse und fahrt nicht näher an die Schleusentore heran. 
 Haltet Euch während des Schleusens fest: an den Haltevorrichtungen an der Schleusenwand oder am Nachbarn der 

sich an der Schleusenwand festhält, dies verhindert ein unkontrolliertes herumdriften in der Schleuse. 

 Alster-Grachten-
Verbandsfahrt
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Hafen 
Schwimmwesten sind unbedingt zu tragen,  

Kinder und Jugendliche ohne Schwimmwesten dürfen nicht in den Hafen schleusen..  
Achtet außerdem darauf, dass Ihr immer mindesten in zweier Gruppen zusammenbleibt, um nicht verloren zu gehen, 

bzw. um im Notfall wieder ins Boot einsteigen zu können, denn die Wellen im Hafen sind sehr tückisch. 
 
Haltet Euch im Hafen an die von uns vorgegebene Fahrtroute und fahrt bitte nicht auf die Elbe hinaus, die Elbe 

ist absolut tabu, Ihr riskiert Euer Leben;  
und dass wir im nächsten Jahr keine Genehmigung für den Hafen mehr bekommen. 

 
Im Hafen gibt es einige Ecken, wo Ihr dieses Schild seht:  
“Verbot der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt“.  
Bitte haltet Euch daran, auch Ihr seid ganz normale „Verkehrsteilnehmer“ 
 

 
 

Fahrt im Hafen nicht weiter als bis zum Heck der „RICKMER RICKMERS, hier ist Ende! 
 
Das leibliche Wohl oder der Weg zur Erbsensuppe (Mittagspause): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Rückweg aus dem Hafen haltet ihr euch auf der Außenalster immer rechts. Unter der ersten 
möglichen Brücke fahrt ihr hindurch, dort ist der Rastplatz beim HKC. 
 
 
Zum Schluss: 
Begleitet werdet Ihr auf Eurer Tour von vier Motorbooten des VFL93, als Sicherungsfahrzeuge.  
Diese Boote erkennt Ihr an der weißen Flagge mit dem rotem „S“.  

 
Bei Rückfragen und in Notfällen bitte die Notfall-Nr. des VFL 93 wählen: Tel.-Nr.: 0162/ 804 408 6. 

Meldet Euch bitte außerdem bei uns unter der o. g. Tel.-Nr. ab,  
wenn Ihr, abweichend von der Fahrtroute und dem Zeitplan auf eigene Faust weiterfahren wollt 

 
Wir hoffen, dass Ihr einen interessanten, erholsamen und sicheren Paddeltag in Hamburg verlebt 
in diesem Sinne  
  Euer VFL93 
 
 

 

koellng
Textfeld

koellng
Textfeld




