
Route im Überblick:

Länge:   ca. 180 Km (Weiterfahrt nach Oulu am Bottnischen Meerbusen möglich)
Terrain:  See, Fluss und Wildwasser (WW 1-3)
Zeltmöglichkeiten: Zahlreiche Plätze zum Feuermachen und Übernachten

Tag  1   Basel - Änättikylä
Tag  2  Änättikylä -  Rytäniemi
Tag  3  Rytäniemi - Ukonsaari
Tag  4  Ukonsaari - Lehtosaari
Tag  5  Lehtosaari - Kuhmo – Ylä-Honkinen
Tag  6  Ylä-Honkinen
Tag  7  Ylä-Honkinen – Karppasaari (ehemalige Feuerstelle)
Tag  8  Karppasaari – Lehtosaari (Laavut)
Tag  9  Lehtosaari 
Tag 10  Lehtosaari – Eskonsaari (Sotkamo)
Tag 11  Eskonsaari – Campingplatz Naapurinvaaran
Tag 12  Campingplatz Naapurinvaaran
Tag 13  Campingplatz Naapurinvaaran
Tag 14  Campingplatz Naapurinvaaran - Rehjansaari
Tag 15  Rehjansaari
Tag 16  Rehjansaari -  Kajaani – Campingplatz

Also wir sind noch Paddelanfänger, wenn man so will. Im vorherigen Sommer haben wir unsere ersten 
Paddelerfahrungen im Dalsland (Schweden) bei einer zweiwöchigen Tour gesammelt. Wir waren von der 
Landschaft Skandinaviens so begeistert, dass wir uns einig waren, unseren nächsten Urlaub wieder dort 
zu verbringen. Bei der Suche nach einer etwas weniger bekannten Route, stiessen wir auf die Teerroute in 
Mittelfinnland. Der grösste Teil dieser Route besteht aus Seen, Flüssen mit ruhiger Strömung und ein paar 
Wildwasserstrecken WW 1-3 (das WW 3 kann über einen Gleitweg umgangen werden). 

Am 2. Juli war es endlich so weit. Von Zürich flogen wir zuerst nach Helsinki und von dort nach einem 
kurzen Aufenthalt weiter nach Kajaani. Am Flugplatz in Kajaani wurden wir von unserem Kanuvermieter 
Urpo empfangen, der uns auch Karten besorgte und uns, nachdem wir uns in Kajaani noch mit Essen für die 
nächsten paar Tage eingedeckt haben, zum  120 km entfernten Startpunkt fuhr. 



 
Gemeinsam entschieden wir uns, dass wir die Brücke in der Nähe von Salmi als Startpunkt nehmen. Da wir 
dort erst recht spät am Abend ankamen, paddelten wir nur noch zur nächstgelegenen Feuerstelle, die nur 
gut einen Kilometer entfernt war. Bei dieser Feuerstelle gab es eine Kota, bei den anderen meistens eine 
Schutzhütte. Holz muss man auch nicht suchen, gegebenenfalls höchstens noch kleiner hacken.

Hier mal ein Foto von der Kota und einer Schutzhütte:



Der Änättijärvi war ein ruhiger und recht einsamer See. An den Ufern sahen wir mehrere 
Elche & Waldrentiere mit ihrem Nachwuchs. Leider war mein Zoomobjektiv nicht sonderlich gut. 
Die Änättikoski war unsere erste Wildwassererfahrung. Angegeben als WW 2, gut befahrbar. 
Es war die steinigste Wildwasserstrecke der ganzen Route und für uns die schwierigste.
In Lentiira gab es einen kleiner Laden, in welchem wir noch einmal einkauften. 
Unser Kanu banden wir während dieser Zeit gleich neben der Brücke an einem Baum an.

Bei der Feuerstelle Rytäniemi wollten wir ein schönes Lagerfeuer machen, wegen den vielen Mücken 
liessen wir es dann aber doch bleiben. 

Das Gebiet, durch dass wir paddelten, war sehr idyllisch. Wir entschieden uns dafür, dass wir nicht über 
Niva fahren, wie es die offizielle Teerroute macht. Sondern über die Nebenroute, welche sich im Livantiira 
von der Hauptroute löst.  Auf der Insel Ukonsaari schlugen wir unser Nachtlager auf und auch hier waren die 
Mücken zahlreich vertreten. Wir liessen uns den “Sonnenuntergang“ davon aber nicht verderben.



Nach einer kurzen Paddelstrecke erreichten wir den Gleitweg. Das Aufladen des Kanus erwies sich als etwas 
schwierig; nach einem missglückten Anlauf stand das Kanu dann jedoch etwas schief aber sicher auf dem 
Wagen. Durch das Waldstück wurden wir noch einmal von den Mücken geplagt, welche aber darauhin nicht 
mehr so zahlreich vertreten waren!
Der Lentua-See war recht ruhig, Wellen gab es kaum. Wir nächtigten auf der Insel Lehtosaari, auf der wir 
unser Zelt auf einem wunderschönen Sandstrand aufbauten. Da das Wasser um die Insel nicht sonderlich tief 
war, eignete sich die Insel sehr gut um zu Baden. 
Wir wären gerne etwas länger im Lentua-See geblieben, da dies das schönste Gebiet der ganzen Tour war.
Jedoch hatten wir nicht genügend zum Trinken eingekauft und im Besitz eines Wasserfilters waren wir leider 
auch noch nicht. Somit waren wir gezwungen den Lentua-See innert kurzer Zeit zu überqueren. Auf einer 
Insel konnten wir dann noch ein Waldrentier mit ihrem Jungen entdecken. 
Am Ende des Lentua-Sees gab es noch zwei Stromschnellen zu meistern, wobei die erste über einen 
Gleitweg umtragen werden kann, was wir auch machten da unsere Wildwassererfahrung ja noch nicht so 
besonders war und wir eine Kenterung mit dme ganzen Gepäck nicht riskieren wollten.
Die zweite Wildwasserpasage hatte einen Damm auf der rechten Seite. Wir blieben in der Nähe dieses 
Dammes, da es dort am wenigsten Steine hatte. Nach dem Überwinden der Stromschnellen paddelten wir 
weiter in Richtung Kuhmo, einer kleinen Stadt mit vielen Einkaufsmöglichkeiten. Kurz vor der Brücke, 
neben der Kirche, fanden wir einen “Hafen“ wo wir mit unserem Kanu an Land konnten. Während mein 
Freund einkaufen ging, blieb ich beim Kanu und bewachte es, da es sehr viele Leute hatte. Danach ging es 
weiter über den Seeausfluss mit vier Stromschnellen, welche jedoch kaum bemerkbar waren. Auf der Insel 
Ylä-Honkinen fanden wir ein wunderschönen Rastplatz, welcher in einer schönen Bucht war. Auf dieser 
Insel legten wir auch unseren ersten Ruhetag ein.



Am Ende des Ontojärvi erreichten wir den Kanal, der zum ersten der beiden Kraftwerke auf unserer Route 
führte. Am rechten Ufer fanden wir eine Stelle, an der wir das Kanu raustragen konnten.  Mit Hilfe unseres 
Bootswagen konnten wir das Kanu über den Schotterweg um das Kraftwerk fahren. Bei der Einsatzstelle 
befand sich eine Feuerstelle, wo wir am besten unser Nachtlager aufgestellt hätten. Leider hatten wir auf 
dem Schild, welches dort stand, gesehen, dass es in der Hälfte der Strecke zwischen den beiden Kraftwerken 
noch eine weiter Feuerstelle gibt und entschlossen uns daher noch kurz weiter zu paddlen. Da wir diese 
Feuerstelle nicht finden konnten, waren wir gezwungen weiter zu paddeln. Vor dem zweiten Kraftwerk gab 
es auf der rechten Seite einen Holzsteg, welchen wir als Aussetzstelle benützten, auch hier gab es einen 
Schotterweg. Auf Karppassaari fanden wir eine Zeltmöglichkeit. Diese Insel war früher mal eine offizielle 
Feuerstelle, jetzt jedoch gibt es dort nur noch einzelne Überreste und eine Menge Abfall. Aber da wir an 
diesem Tag bereits knapp 30 km gepaddelt waren, hatten wir keine Kraft mehr um zur nächsten Feuerstelle 
zu paddeln.
Am nächsten Morgen paddelten wir dann zur Insel Lehtosaari, auf welcher wir einen weiteren Ruhetag 
einlegten.

Von dieser Insel aus, war die Route geprägt von Häusern an den Ufern, was uns die Möglichkeit zum wilden 
Campieren ausserhalb der Feuerstellen nahezu unmöglich machte.
Gemütlich paddelten wir am nächsten Tag zur Insel direkt vor Sotkamo. Diese Insel ist bei weitem die
unangenehmste Insel der ganzen Strecke gewesen. Überall lagen Überreste von Fischen und Abfall rum, der 
achtlos “entsorgt“ wurde. 
Am Hafen von Sotkamo legten wir mit unserem Kanu an und gingen einkaufen. Hier kauften wir auch 
Postkarten für unsere Familien, welche zuhause geblieben sind. 
Als wir alles erledigt hatten und uns zum letzten Mal vor Kajaani mit Essen eingedeckt hatten, ging es 
weiter. Vorbei am Golfplatz und auch erst mal am Campingplatz, da wir auf der gegenüber liegenden
Uferseite zur Schutzhütte wollten. Da diese aber (meiner Meinung nach) nicht sonderlich sicher aussah, 
überall umgefallene und halbumgefallene Bäume rumlagen, überzeugte ich meinen Freund davon, dass wir 
doch lieber auf den Campingplatz gehen.
Wir blieben 3 Nächte auf dem Campingplatz und nutzten die Zeit um die Umgebung zu Fuss zu erkunden 
und um uns  und unsere Kleider zu waschen. In Voukatti (4 Km von Campingplatz entfernt) gingen wir auch 
nochmals einkaufen.



Im Nuasjärvi entschieden wir uns leider für die falsche Uferseite. Wir paddelten auf der Nordseite, da der 
Wind vom Norden kam. Die Windrichtung änderte   sich jedoch und da war es leider schon zu spät um das 
Ufer noch zu wechseln. Zum Glück war der Wind relativ schwach. Doch selbst bei so wenig Wind hatten 
wir mit hohen Wellen zu kämpfen. Auf der Insel Rehjansaari trafen wir eine finnische Familie und grillten 
mit ihnen. Da wir zu früh dran waren, blieben wir noch einen  weiteren Tag auf dieser Insel. 



Auf der letzten kurzen Strecke der Route bis nach Kajaani hatten wir recht starken Gegenwind und 
brauchten für die Strecke fast doppelt so lange wie geplant. Kurz vor der vereinbarten Zeit trafen wir in 
Kajaani ein. Urpo holte uns ab und brachte uns auf den ca. 5 Km entfernten Campingplatz. 
Dort schlug ein Berliner sein Zelt gleich neben unserem auf und wir unterhielten uns noch ein wenig. Dabei 
erfuhren wir, dass er alleine mit seinem Fahrrad von Berlin über Russland an das Nordkap fährt. Wir 
bestellten noch das Taxi für den nächsten Morgen, welches uns zum Flugplatz in Kajaani brachte. Mit einem 
weinenden und einem lachenden Auge verliessen wir Kajaani und machten uns an die lange Heimreise.


