
Es ist Mitte März. Für den 
ganzen Tag ist Sonne angesagt. 
Heute will ich den Dove-, Gose-
Elbe Rundkurs fahren. Die Dove- 
und die Gose-Elbe schlängeln 
sich durch die Vier- und 
Marschlande. Die beiden 
Elbarme erhielten ihre Namen 
nach den niederdeutschen 
Bezeichnungen für taub – dov, 
sowie flach – goos. Als 
Ausgangspunkt für meine Tour 
habe ich das Ruderleistungs-
zentrum gewählt.  Die Luft ist 
erfüllt vom Geschrei der 
Wildgänse die überall an den 
Ufern sitzen. 

Nach dem das Kanu gepackt ist 
geht es auf der Dove Elbe in 
Richtung Bergedorf. Auf der 
linken Seite reihen sich 
Fachwerkhäuser, 

Backsteinkirchen, Bauernhöfe, 
Gemüseplantagen und Koppeln 
aneinander, während das linke 
Ufer aus Wiesen besteht. Nach 
ca. 1 Stunde erreiche ich die alte 
Allermöher Werft und die am Ufer 
festgemachten Hausboote. Hier 
herrscht heute ein reges Treiben. 
Man spürt das die 
Freizeitkapitäne bald Ihre Boote 
wieder zu Wasser lassen wollen. 

Tagestour im Wasserpark Dove-Elbe 



Kurz darauf passiere ich die über 
100 Jahre alte Reitbrooker 
Mühle. 

Nicht weit und ich sehe die 
Krapphofschleuse. Weiter geht 
es durch die Dove Elbe Schleuse 
in den Neuengammer Durchstich. 

Dieser verbindet die Dove- mit 
der Gose-Elbe. Es ist ganz schön 
flach im ersten Teilstück und ich 
bin froh nach etwa 200m wieder 
etwas mehr Wasser unterm 
Rumpf zu haben. Am Anfang 
säumen Reet, Bäume und 
Sträucher ihren Weg, die zweite 
Hälfe des Kanals ist dann 
schnurgerade und eingefasst von 
Feldern, Weiden und Pferde- 
koppeln. Nach einer Stunde 
erreiche ich das Ende des 
Neuengammer Durchstichs. Ich 
halte mich rechts und paddel die 
vor sich hin schlängelnde Gose-
Elbe hinunter. Nach einiger Zeit 

finde ich eine wunderbare Stelle 
zum anlanden und für meine 
Mittagspause. 

Schnell wird der Künzi angeheizt 
und kurz darauf braten meine 
Steaks in der Muurikka. 

Es fällt mir schwer wieder 
aufzubrechen, aber es ist noch 
einiges an Strecke zu machen. 
Vorbei an der DKV Station von 
Paddel Meier geht es weiter zur 
Reit. 
  
Die "Reit" ist ein ehemaliges 
Ziegeleigelände, das heute als 
Naturschutzgebiet und 
Beringstation dient. Kurz darauf 
passiere ich die geöffnete 
Reitschleuse und erreiche wieder 
die Dove Elbe. 



Ich biege an der Gose-Elbe-
Mündung nach rechts ab und 
kreuze die Regattastrecke 
hinüber zum Olympiazentrum. 
Die Sonne steht bereits tief als 
ich ankomme.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mein Navi zeigt knappe 19 km 
an. Schön war`s und bestimmt 
nicht das letzte Mal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


