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Kapitän auf Zeit in Saskatchewan
Tiefenentspanntes Reisen an Bord eines Hausboots
Über 100.000 Seen, so heißt es, liegen in Kanadas sonniger Prärieprovinz
Saskatchewan! Nachgezählt haben wir sie nicht, aber wir können bestätigen: Es gibt
Seen und Flüsse, soweit das Auge reicht – vor allem im Norden der Provinz. Bei
angenehmen Sommertemperaturen kommen Wasserratten hier voll auf ihre Kosten.
Kanuten und Kajakfahrer können auf einem dichten Netz an Wasserwegen tagelang
durch die Wildnis paddeln. Badenixen und Geschwindigkeitsfanatiker freuen sich
über eine Abkühlung im erfrischenden Nass oder eine temporeiche Fahrt auf
Wasserskiern. Angler verlieren sich in der Ruhe der Natur. Und alle NachwuchsKapitäne entern das nächste Hausboot!
Dass man sein Zuhause auf Zeit stets bei sich hat, kennen viele Kanada-Urlauber
von einer Reise im Wohnmobil. Stets inmitten einer atemberaubenden Landschaft,
Tisch und Bett sowie die komplette Ausrüstung praktischerweise allzeit verfügbar.
Man lässt sich treiben, fährt aufs Geratewohl und bleibt dort, wo es gefällt. Die
höchste Steigerung dieser tiefenentspannten Form des Reisens erfährt jedoch jener,
der vom Camper ins Hausboot umsteigt! Einmal an Bord, weist nur noch der
Kompass die Richtung. Anker lichten, Leinen los und schon können die schönsten
(Wasser-)Plätze angesteuert und die sagenhafte Natur Saskatchewans erkundet
werden. Sanft schaukelt das Boot mit den Wellen auf und ab. Über die
Reisegeschwindigkeit eines Radfahrers kommt man kaum hinaus - Entschleunigung
heißt die Devise!
Anders als beim Camping stehen im Hausboot neben einem voll ausgestatteten
Badezimmer und einer komplett eingerichteten Küche in der Regel auch noch eine
Veranda inklusive BBQ-Grill sowie eine Dachterrasse mit – je nach Größe des

Bootes – Wasserrutsche und Hot Tub zur Verfügung. Kleine Erfrischung gefällig? Da
hilft nur ein kühner Sprung von Deck direkt hinein ins Wasser - und PLATSCH! Das
Leben kann so einfach sein.
Am Tobin Lake, rund 150 km östlich von Prince Albert, bietet sich eine der besten
Möglichkeiten für einen Hausbooturlaub in Saskatchewan. Über 60 km Wasserwege
bietet dieser malerische See, der für seine exzellenten Fischgründe berühmt ist.
Rekordverdächtige Zander und Hechte machen ihn bei Anglern zu einem „Hot Spot“
und bescheren ihm einen Platz in der Liste der "Top Ten Places in Canada to Live
and Fish".
Aurora Houseboats Ltd. hat seinen Firmensitz in Nipawin im gleichnamigen Regional
Park am Oberlauf des Tobin Lake. Von Mitte Mai bis Mitte September werden hier
bestens ausgestattete Hausboote für 8, 10 oder 12 Mitreisende im Rahmen von 3-,
4- und 7-Tages- Touren angeboten. Feste Fahrtrouten gibt es nicht, so dass jeder
Skipper selbst über die Länge der zurückzulegenden Strecke und das Programm an
Bord entscheiden kann: Gemütlich am waldigen Seeufer entlangschippern, in den
geschützten Buchten ankern und – „Mann über Bord“ - im erfrischenden Seewasser
plantschen, auf dem Oberdeck „chillen“, die Angelrute auspacken und Jagd auf die
legendären „Monsterfische“ machen, an Land gehen und die Wanderschuhe
überstreifen – nichts ist unmöglich, alles erlaubt!
Auch am Lac La Ronge, rund 2 ½ Autostunden nördlich von Prince Albert, bietet
sich eine exzellente Szenerie für einen Hausboot-Urlaub. La Ronge ist der größte
Provincial Park Saskatchewans und besticht mit mehr als 100 Seen, die zusammen
⅓ der gesamten Parkfläche ausmachen. Wen wundert es, dass die Region in Nah
und Fern bekannt ist für ihre tollen Outdoor-Erlebnisse rund ums Wasser. Im
Mittelpunkt steht hierbei der 64 km lange Lac La Ronge, in dem sich über 1.000
kleine Inseln tummeln. Direkt vor den Toren des Ferienörtchens La Ronge liegt am
Ufer des Sees das familiengeführte Eagle Point Resort mit eigenem Restaurant,
Camping- sowie Golfplatz und mehreren Cottages, die an Urlauber vermietet
werden. Am Resort-eigenen Yachthafen schaukeln darüber hinaus eine Hand voll
Hausboote gemütlich auf den Wellen und warten auf den nächsten Einsatz.
Zusammen mit einem Bootsführer, der das Steuer übernimmt, sticht man hier tagebzw. stundenweise in See, ohne auf den Booten zu übernachten. Ein entspannter
Tagesausflug, den man ideal in eine Rundreise durch die Prärieprovinz einbauen
kann.
In den Hausbootrevieren Saskatchewans ist es nicht erforderlich, einen
Bootsführerschein zu besitzen. Eine gute theoretische Vorbereitung kann jedoch
durchaus von Nutzen sein, denn jeder Nachwuchsskipper, der ein Hausboot führen
möchte, muss bei der Anmietung zusammen mit dem Vermieter eine offizielle Check-

Liste des kanadischen Ministry of Fisheries and Oceans durchgehen, bevor er die
Anker lichten darf. Und dann heißt es: Schiff Ahoi in Saskatchewan!

Weitere Infos über Hausbooturlaub in Saskatchewan gibt es unter:
www.tourismsaskatchewan.com
www.aurorahouseboats.com
www.eaglepoint.ca
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