Regeln für sichere Fahrten
auf dem Fluss
Der Main ist in weiten Teilen nicht nur Bootwanderstrecke,
sondern auch Bundeswasserstraße: Es gelten die Regeln der
See- und Binnenschifffahrt und die internationalen Schifffahrtszeichen. Die wichtigsten Regeln stellen wir Ihnen hier vor.
Die wohl wichtigste Regel lautet: Die Motorschifffahrt hat immer
Vorfahrt. Denken Sie dabei auch an den stark eingeschränkten
Sichtbereich der Großschifffahrt (bis zu 300 Meter „Sichtschatten“) und die Gefahren, die durch Sog- und Wellenschlag
entstehen. Halten Sie sich deshalb stets etwa mittig zwischen
Schiff und Ufer. Ihr Kanuvermieter wird Ihnen weitere Tipps zum
richtigen Verhalten bei „Begegnungen“ mit dem Schiffsverkehr
auf dem Main geben.
Besonders im Bereich der Wehre und Schleusen ist es wichtig,
Regeln und Schifffahrtszeichen zu kennen und zu beachten.
Sie als Wasserwanderer gelten als Sportbootfahrer und folgen
deshalb stets den blauen Schildern mit der Aufschrift „Sport“.

Wichtige Schifffahrtszeichen

		
		

Durchfahrt verboten: Das ist absolut ernst gemeint, oft
wird ergänzend auf „Lebensgefahr“ hingewiesen. Ein
Beispiel sind Sperrbereiche an Kraftwerken.

		
		

Sportbootschleuse: Hier sind Sie richtig. Die Sportbootschleuse befindet sich meist rechts oder links neben
dem Wehr (Betriebszeiten: www.elwis.de).

		
		
		

Fahrverbot für Kanus und Ruderer: Das gilt vor allem im
Bereich der großen Schifffahrtsschleusen. Bei Fragen
vorher aussteigen und über die Sprechsäule an den
Schleusenwärter wenden.
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Mainfähren haben Vorfahrt

		

Fähre: Hier gut aufpassen – die Fähre fährt von einem
Mainufer zum anderen und hat Vorfahrt.

		

Vorgegebene Fahrtrichtung für die Großschifffahrt.
Paddler folgen immer den blauen Beschilderungen!

		
		
		

Wehr: Wehre können nicht durchfahren werden. Wer es
versucht, begibt sich in Lebensgefahr. Nutzen Sie die
Sportbootschleuse oder tragen Sie Ihr Kanu am Ufer um
das Wehr herum.

Naturschutz am Main
S
S

Halten Sie Abstand zu Altwassern, Flachwasser- und
Uferzonen. Dies sind wichtige Lebensräume für Tiere und
Pflanzen. Ebenso wie die Auwiesen am Ufer – beachten Sie
auch hier die Naturschutzvorschriften und nehmen Sie
Rücksicht.
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