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Route 2: Leipziger Wasserwege 
 

Eine der besten Möglichkeiten, Leipzig zu erkunden, ist eine Bootstour! Es mag Sie überraschen, aber 

die Stadt verfügt über unzählige Wasserwege, die Ihnen viele Möglichkeiten zum Paddeln und Rudern 

bieten, sowohl für Anfänger als auch für Profis. Ihre genaue Route hängt davon ab, wo Sie Ihr Boot 

mieten und wie fit Sie sind, aber wir geben Ihnen einige Vorschläge für beliebte Orte entlang der 

Strecke. Mit dem Boot können Sie viel von Leipzigs Kultur und Geschichte aus einer neuen Perspektive 

entdecken.  

Eine beliebte Tour ist die durch den Auwald, die grüne Lunge Leipzigs und ein Naturschutzgebiet, in 

dem viele seltene Arten leben. Mit etwas Glück kann man sogar einen Eisvogel sehen! Aus Gründen 

des Naturschutzes sollten Sie sich jedoch vor Ihrem Ausflug erkundigen, ob es in dieser Zeit 

Einschränkungen für Boote gibt. 

Beachten Sie, dass es vor allem an Tagen mit schönem Wetter ratsam ist, bei den Bootsvermietungen 

anzurufen und nachzufragen, ob Boote verfügbar sind. Sie können auch fragen, ob geführte Touren 

angeboten werden, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Hier sind einige der beliebtesten 

Möglichkeiten, Boote zu mieten: 

1. Stadthafen Leipzig: Nehmen Sie eine Straßenbahn vom Hauptbahnhof bis zur Haltestelle 

"Sportforum" oder "Westplatz". Sie können auch vom Stadtzentrum aus zu Fuß gehen, aber 

das wird mindestens 30 Minuten dauern. 

2. Klingerweg: Nehmen Sie die Straßenbahn bis zur Haltestelle "Klingerweg" oder 

"Nonnenstraße". Sie können auch mit dem Fahrrad durch den Clara-Zetkin-Park fahren. 

3. Rennbahnweg: Direkt neben der historischen Rennbahn im Clara-Zetkin-Park. Fahren Sie mit 

dem Fahrrad durch den Park oder gehen Sie zu Fuß.  

Viele der Orte können auch mit der Straßenbahn, dem Auto oder dem Fahrrad besucht werden. Wenn 

Sie also nicht paddeln wollen oder können, sind die Orte an der Route trotzdem für Sie erreichbar.  
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Elsterflutbett 

Das Elsterflutbett ist 
ein künstlicher 

Flusslauf und rechter 
Nebenfluss der 

Weißen Elster. Es 
entlastet den Fluss im 
Bereich der Stadtteile 

Schleußig und 
Plagwitz.

Das Flutbett wird gern 
von Leipziger 

Wassersportler*innen 
genutzt, vor allem für 

Kanu, Kajak und 
Rudern.

Das ruhige Wasser 
macht dieses Gebiet zu 
einem guten Einstieg 

für Anfänger.
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Karl-Heine-Canal 

 

 

  

Der Karl-Heine-Kanal ist der 
berühmteste Wasserweg der Stadt 
und wurde nach einem der 
einflussreichsten Bürger der Stadt 
benannt.

Karl Heine (1819-1888) war ein 
Unternehmer, der die westlichen 
Teile der Stadt prägte. Seine Vision 
war es, Leipzig auf dem Wasserweg 
mit Hamburg zu verbinden. 

Zwar fehlen heute immer noch 75 
km Wasserwege bis Hamburg, aber 
auf dem Kanal kommt man an 
einigen der bedeutendsten Gebäude 
aus der Blütezeit Leipzigs im 19. 
Jahrhundert vorbei.

Heute ist der Stadtteil Plagwitz 
besonders bei jungen Familien und 
Studenten beliebt. Hier finden Sie 
hier viele ausgefallene Geschäfte 
und Restaurants.

Der Karl-Heine-Kanal ist einer der 
beliebtesten Orte für eine Bootstour 
in der Stadt
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Häfen der Stadt 

 

 

Der Lindenauer Hafen ist ein jüngerer Zugang zu 
den Wasserstraßen, er wurde erst 2015 an den 
Karl-Heine-Kanal angeschlossen. Er entwickelt 
sich zu einem beliebten Wohngebiet.

Der Kulturhafen
beherbergt einen 
der bekanntesten 
Veranstaltungsorte 
Leipzigs, das 
Riverboat.

Heute ist der Hafen 
nicht mehr aktiv, 
aber immer noch 
ein Hotspot für 
Menschen, die 
Attraktionen 
abseits der 
ausgetretenen 
Pfade suchen.

Der Stadthafen
liegt nur einen 
Katzensprung vom 
Stadtzentrum 
entfernt.



[Hier eingeben] 
 

 
 

Cospudener See 

Der Cospudener See ist ein ehemaliges 
Tagebaugelände, das in einen See 
umgewandelt wurde.

Im Sommer ist er einer der Hot 
Spots in Leipzig

Um dorthin zu gelangen, 
paddelt man durch den 
Auwald

Sie können aber auch mit 
dem Fahrrad vom 
Stadtzentrum aus fahren, 
ohne dass viel Verkehr 
herrscht!
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