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 Tubing / Riverbug 
 Treffpunkt für Katlenburg am Harz: 
 
 
Parkplatz des  
Fussballvereines Elvershausen 
 
 
Koordinaten für`s Navi:   51.701946  /  
10.091301 
 
Wir parken direkt ab Straße auf dem 
Grünstreifen des Parkplatzes vom 
Fussballverein (Siehe Bild),  
auch zweireihig hintereinander,  
und halten möglichst viel Abstand zum 
Clubheim um den Vereinsbetrieb nicht zu 
stören . 
 
 

Die Fahrzeuge stehen hier bereits in der Nähe unseres Tourendes.  
10 min. nach Tourstart (also 10 nach 9 oder 10 nach 14 Uhr, je nach gebuchter Tour) fährt euch ab diesem 
Parkplatz das Shuttletaxi zu dem Startplatz, ab dem wir auf´s Wasser gehen.  DAS Shuttle-TAXI WARTET NICHT !!!!  
 
Zur Tour selbst, und damit im Taxi mitnehmen, müsst Ihr folgendes: 

 
 CHECKLISTE:  
kleine Sporttasche / Rucksack mit Handtuch,  
        hier kommen eure trockenen Kleider rein wenn Ihr auf dem Wasser seid, also bitte nur das nötigste am  
        Körper und  im Taxi mitnehmen 
 Bikini, Badeanzug oder  Badehose  
        (am besten vorher schon anziehen und unter der Kleidung tragen,  am Einstieg gibt es keine Umkleidekabienen)  

leichte Schuhe die nass werden dürfen und fest am Fuß sitzen wie Turnschuhe, Neopreenbadeschuhe oder   

         Tauchschuhe  

Sonnencreme  
         und bei Brillenträgern am besten vorab Kontaktlinsen einsetzen,  
         beim Tragen einer Brille steigt das Verletzungsrisiko und das Risiko diese zu verlieren 
Gutschein / Buchungsbestätigung der Gutschein / Veranstalterabschnitt bzw. die Buchungsbestätigung muss 
zum Termin mitgebracht werden. Sollten die Unterlagen nicht am Erlebnistag dem Guide ausgehändigt werden, ist 
dieser gezwungen, den Tourpreis in Bar abzurechnen.  

eventuell offene Restzahlungen sind vor Tourantritt in BAR zahlbar.  
 
Da der Platz im Taxi und die Transportmöglichkeiten für uns eure Taschen und Rucksäcke zum Ausstieg zu bringen 
begrenzt ist, beschränkt euch bitte auf das Wesentliche. 
Flaschen, Alkohol und Zigaretten können nicht mitgenommen werden auf die Boote. 


