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Mit dem Kajak ins Abenteuer: Zwei neue Paddelreisen bei Euroaktiv.  

 

 

Obertrum am See, 26.02.2016. „Entschlossen steche ich mein Paddel in die kristallklare, 

smaragdgrüne Soca. Viel Zeit zum Bestaunen der Natur bleibt mir jetzt gerade nicht. Ich hole tief 

Luft, zähle langsam: eins … zwei … drei … und los geht`s! Hellwach steuere ich in die nächste 

Passage aus Wasser und Fels …!“ Einer dieser Momente, die Aktiv-Reisende bei den vielen 

Paddeltouren von Euroaktiv erleben können. Kajak Soca und Kajak Salzach & Inn sind die zwei 

neuesten Reisen im Euroaktiv Angebot 2016. 

 

 

Die Soca: Das Wildwasserparadies in Slowenien. 

Erstmals wird von Euroaktiv ein kompletter Wildwasserkurs angeboten. Und das gewählte Zielgebiet ist 

eines, das für Kajakfahrer definitiv zu den beliebtesten Paddelrevieren Europas zählt oder in jedem Fall 

zählen sollte: Die Soca in Slowenien. In nur wenigen Autostunden von Deutschland aus zu erreichen, zählt 

sie bestimmt zu den schönsten Flüssen auf dieser Erde. Mit ihrem türkisblauen Wasser, 

sonnendurchfluteten Schluchten und einmaligem Farbenspiel wirkt sie wie ein großer Spielplatz für jeden 

Wildwasser-Enthusiasten - egal ob absoluten Anfänger oder geübten Kajakfahrer. „Für mich ist es einer der 

besten Plätze, um Wildwasserkajak zu lernen. Wir können ohne Probleme von absoluten Anfängerkursen 

bis zum Techniktraining für Fortgeschrittene alles Schulen. Und das in einer Natur, die es so kein zweites 

Mal zu bestaunen gibt.“, schwärmt der Inhaber und Leiter der Soca-Kajakschule Rüdiger Krucklinski, der 

sich sowohl um das gesamte Kajak-Material und die Ausrüstung als auch die Durchführung vor Ort 

kümmert, „Wir nennen die Soca daher auch einen Flussgott.“ Denn das richtige Flussstück zum Üben ist nie 

weiter als eine halbe Stunde Fahrt entfernt. In einer kompletten Woche erleben hier alle Waldwasser-

Kajakfahrer und auch jene, die es noch werden möchten, Passagen wie die „Panoramastrecke“, 

„Frauenschluckerstrecke“ oder „Friedhofsstrecke“. Von Ende März bis Oktober werden die Kurse 

abgehalten und beinhalten Unterkunft mit Früshtück, Transfers, Material und Theorieschulung mit 

individueller Videoanalyse. Unter kundiger Anleitungen und komplett in Deutsch abgehalten können sich 

Wildwasserpaddler auf das Wichtigste konzentrieren: Paddeltechnik, Abenteuer und Natur. 

 

Exklusiv bei Euroaktiv: Kajak Salzach & Inn. 

Entspannter aber nicht weniger reizvoll stellt sich die neue Paddel-Reise in Österreich „Kajak & Salzach Inn“ 

dar. Die Gruppentour bietet ebenso Einsteigern wie erfahrenen Kajakfahrern ein Naturerlebnis auf den 

Spuren der alten Salz- und Handelsschiffe, wendet sich aber vor allem an Flusswanderer. Die Salzach und 

der Inn sind in diesen Abschnitten eher unkompliziert und einfach zu befahren, bieten zudem eine 

ausgezeichnete Strömung. Am Ende der Reise werden die Paddler eine Strecke von beinahe 120 

Flusskilometern zurückgelegt haben und die Dreiflüssestadt Passau in Bayern anpaddeln. Start ist aber 

http://www.euroaktiv.at/de/aktivurlaub/aktivurlaub-kajak-soca_t_32069
http://www.euroaktiv.at/de/aktivurlaub/aktivurlaub-kajak-salzach-inn_t_31495


 

 

zunächst in der Mozartstadt Salzburg, mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten und Bauwerken. Festung 

Hohensalzburg, Mozarts Geburtshaus und die vielen, kleinen Gässchen: Den Esprit und die Kultur erfahren 

die Teilnehmer bei einer geführten Stadtwanderung gleich nach ihrer Ankunft. Am nächsten Tag wird dann 

das erste Mal gepaddelt: Nach einem kurzen Transfer und einer umfangreichen Einschulung geht es in 

Oberndorf los: Burghausen, Braunau, Obernberg und Schärding heißen die Etappenziele der nächsten Tage. 

In gut machbaren Tagesetappen und sicheren Zweisitzer-Kajaks erkundet die Gruppe das 

Naturschutzgebiet Unterer Inn. Entspannt und mit Komfort erleben alle Teilnehmer die faszinierende Flora 

& Fauna der Region. Denn auf Gepäck muss trotz Kajak nicht verzichtet werden. Das wird komfortabel von 

Euroaktiv täglich transportiert.  

 

Paddel-Reisen und viel mehr 

Neben weiteren Paddelreisen in ganz Europa bietet Euroaktiv auch eine Vielfalt an anderen Aktivreisen. 

Das gesamte Katalogangebot mit allen 20 neuen Aktivreisen findet sich auch auf der 

Unternehmenswebseite www.euroaktiv.at. Zusätzlich zum Katalog gibt es online weitere 

Informationsangebote wie einen Blog sowie eine eigenen Rubrik für Reiseberichte. Wer über neue Reisen, 

Blogbeiträge und die Welt von Euroaktiv auf dem Laufenden bleiben will, klickt auf Facebook den „Gefällt 

mir“ Button oder abonniert den Euroaktiv Newsletter. Hier bekommt der Aktivreisende auch immer 

wieder Informationen zu Sonderangeboten und Gewinnspielen. 

 

 

 

Über Euroaktiv 

Euroaktiv ist eine im Jahre 2006 gegründete Marke der Eurofun Touristik GmbH mit Sitz in Obertrum am See bei Salzburg. Das 

österreichische Unternehmen ist auf die Zusammenstellung, den Vertrieb und die Durchführung von Aktivreisen für 

Einzelpersonen, Gruppen und Familien spezialisiert. Das Aktivreiseangebot wird über einen Katalog sowie eine Webseite 

vertrieben. Die Reisen finden in ganz Europa statt. Für die Anreise ist der Kunde selbst verantwortlich. Vor Ort werden 

Unterkünfte und Aktivitäten komplett von Euroaktiv organisiert. Bei Euroaktiv-Reisen stehen Natur, Abenteuer und Freiheit im 

Vordergrund.  

 

Leiter und Ansprechpartner von Euroaktiv-Reisen ist Mag. Michael Kröll, der an der Universität Salzburg Sportwissenschaften 

mit der Spezialisierung Sportmarketing studiert hat. Seit vielen Jahren ist er selbst sportlich aktiv und erfahren in der Leitung 

von Aktivreisegruppen in den Bereichen Canyoning, Hochseilparks und Skifahren. Diese Basis nutzt Kröll, um für Kunden und 

Partner von Euroaktiv natürliche, organisierte und befreiende Aktivreisen zu entwickeln, anzubieten und durchzuführen. 

 

 

Katalog anfordern: www.euroaktiv.at/de/service/katalog 

Pressebereich: www.euroaktiv.at/de/service/presse  

Alle Reisen: www.euroaktiv.at 

Blog: www.euroaktiv.at/de/ueber-uns/blog 

Newsletter: www.euroaktiv.at/de/service/newsletter-anmeldung 

Facebook: www.facebook.com/euroaktiv 

 

Kontakt & weitere Informationen 

Mag. Michael Kröll 

Leitung Euroaktiv 

+43 6219 7444-190 

m.kroell@euroaktiv.at   

www.euroaktiv.at 
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