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Ardèche, Garant für atemberaubende Klettereien und Paddelabenteuer.

Mit diesen Vorstellungen fuhren wir (Andrea, Suse, Andreas und ich) abends von zu Hause weg, um 

samstags in der Früh die herrlichen Schluchten der Ardèche zu erreichen.

Unsere Fahrt führte uns nach Pradons auf den Campingplatz direkt am Ufer der Ardèche. Eigentlich 

waren wir auf sonniges, warmes Wetter eingestellt. Umso erstaunter registrierten wir steifgefrorene 

Schwimmwesten und Neoprenanzüge sowie die mit Reif überzogenen Dächer der Bungalows. Mit 

zunehmender Uhrzeit wurde es erfreulicherweise immer wärmer. Nachdem wir Peter und Rainer, 

die schon Tags zuvor im VW-Bus vollgeladen mit Booten, Paddel - Equipment und Motorrad ange-

reist waren, geweckt hatten, ging es zu einem ersten Erkundungsspaziergang entlang des Ufers der 

Ardèche.

Den Nachmittag verbrachten wir mit Klettern im Halbrund des Cirque de Gens an den steilen Felsen 

des Canyons. Bombenfester Fels mit optimaler Absicherung ließ uns frohlocken.

Der nächste Morgen überraschte uns mit Regen, so dass uns Peter überzeugte paddeln zu gehen. 

Die Anprobe der von ihm mitgebrachten „Neos“ verlief äußerst lustig. Die anschließende Fahrt durch 

einen Abschnitt der beeindruckenden Schlucht war trotz einiger Kenterungen auf dem Wildwasser 

der Ardèche ein unvergessliches Erlebnis.

Zurück auf dem Campingplatz erwarteten uns bereits Clemens und Monika mit ihren Kindern. Nun 

war die Gruppe komplett.

Die nächsten Tage verbrachten wir zusammen mit intensiver Kletterei und Paddeln in unterschied-

lichen Abschnitten der Ardècheschlucht. Das Besichtigen von Höhlen und Märkten rundete das Pro-

gramm ab. Nach einer Woche mussten wir schweren Herzens wieder nach Hause fahren. Wir werden 

aber mit Sicherheit wiederkommen.
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Einen herzlichen Dank an Peter und Rainer. Peter hatte seine privaten Boote (� Kanadier und 5 Kajaks) 

sowie die komplette Paddelausrüstung mitgenommen und uns zur Verfügung gestellt. Zusammen 

mit Rainer hat uns Peter während des Paddelns hervorragend betreut. Wir fühlten uns bei Beiden 

hervorragend aufgehoben und freuen uns jetzt schon auf ein nächstes Mal. 

 


