
Packliste (geklaut beim RCKG) 
Diese Liste soll allen neuen Mitgliedern helfen, die das erste Mal mit uns auf „große Fahrt“ gehen 
wollen.  
 
Schlafen 
 Schlafsack 
 Isomatte, Luftmatratze („LuMa“) oder „Self-Inflating“-Matte 
 Kissen, Kuscheltier 
 Taschenlampe 
 Schlafanzug, dicke Socken 
 
Kultur 
 wird nicht weiter vertieft… 
 Sonnencreme 
 
Kleidung 
Rechnet damit, dass nass gewordene Kleidung im Gepäck nicht so schnell wieder trocknet. 
Rudern 
Es muss an jedes Wetter gedacht werden. Im Boot sollte immer Wechselkleidung mitgenommen 
werden. Ohne warme Kleidung, Regenkleidung oder Sonnenschutz kommt niemand ins Boot. 
 lange Sporthosen 
 ¾-Sporthosen 
 Shorts oder Radlerhosen 
 Vereins-T-Shirt, T-Shirts oder Tops 
 Unterziehpullover 
 dicker Pullover oder Fleecejacke 
 Turnschuhe oder Wasserschuhe (keine Schlappen) 
 Regenkleidung 
 Sonnenbrille und Kappe, Hut 
Nicht nur abends kann man ins Wasser springen, auf Gewässern ohne Berufsschifffahrt ist dies auch 
in Pausen vom Boot aus möglich. Danach zieht man sich einfach wieder über den Bootsrand auf 
seinen Platz zurück und kann sich abtrocknen oder von der Sonne trocknen lassen. 
 Trinkflaschen 
Ausreichendes Trinken ist wichtig, wenn man den ganzen Tag Sport treibt. Deshalb  werden viele 
Trinkpausen gemacht, deren Häufigkeit je nach Temperatur variiert. 
 Brotdose oder Tüten (für das Mittagessen) 
 Süßigkeiten 
Schokolade schmilzt, Chips zerkrümeln im Gepäck, Gummibärchen gehen immer. 
 Essen für An- und Abreise 
 Eisteepulver, Brausepulver oder Sirup für Getränke 
 
Freizeit 
 Plastiktüten 
Für nasse Kleidung und zum Sortieren des Gepäcks. 
 Sitzunterlage 
 Taschenmesser 
 10er-Schlüssel 
Beim Riggern am Anfang und am Ende der Fahrt geht es viel schneller, wenn jeder mithelfen kann. 
Gepäck 
Zum Transport des Gepäcks ist eine wasserfeste Verpackung wichtig, falls es regnet oder das Gepäck 
auf dreckigem Boden liegt. Am besten eignen sich Seesäcke mit Trageriemen (siehe zum Beispiel 
www.ortlieb.de unter „Packsäcke“). Da die Anschaffung aber nicht ganz preiswert ist, könnt ihr euch 
für die erste WaFa auch einen Seesack ausleihen, fragt einfach mal andere Mitglieder. In den 
Seesäcken ist kein vernünftiges Stapeln der Kleidung möglich, und da man sowieso immer genau das 
braucht, was ganz unten liegt, sortieren wir den Inhalt in verschiedene Beutel oder benutzen eine 
Reisetasche, die in den Seesack passt, und verstauen alles dort drin. Ins Boot nehmen wir auch einen 
kleinen Seesack mit. Da hinein kommt Essen, Trinken, Sonnencreme, Regen- und Wechselkleidung, 
das obligatorische Kartenspiel, Geld und die Digicam, denn die lustigsten Fotos entstehen im Boot. 
 kleiner & großer Seesack 


