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Leitha-Lajta ,,Hataron atnyulo okoturizmus es vizisport a Lajtan" - Grenzuberschreitender Okotourismus und Wassersport an der Leitha
Leitha-Lajta AT-HU • L00107 • Das Projekt wird im Rahmen des Programms zur grenzijberschreitenden Kooperation Osterreich-Ungarn 2007-2013
durch den Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung und die Republik Ungarn gefordert. A projekt az Ausztria-Magyarorszag Hataron AtnyQIo
Egyuttmukodesi Programban az Europai Unio es a Magyar Koztarsasag tarsfinanszlrozasaval valosul meg.
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Kanuwandern
auf der Leitha ist ein ganz besonderes Erlebnis fur alle, die unberuhrte Na-
tur hautnah erleben, sich in der Freizeit sportlich betatigen oder einfach fur
ein paar Stunden den Alltag vergessen mochten.
Wenn man bei der Brucker Pforte in Bruckneudorf das Boot zu Wasser lasst,
taucht man ein in eine vollig andere Welt, abseits von Hektik und Stress. Ru-
hig gleitet das Boot unter einem grunen Dach aus Laub uralter Baume auf
dem langsam flieBenden, seichten Fluss, dessen Ufer sich uber weite Stre-
cken nur vom Wasser aus in ihrer ganzen Schonheit erleben lassen.
Dichte, urwaldahnliche Auwalder mit uralten Baumriesen begleiten den
maandrierenden Lauf, mitunter tief eingeschnitten zwischen Steilufern. Sel-
tene Pflanzen wie die Echte Schlusselblume, Feigwurz, Sumpfdotterblume
oder die gelbe Wasserlilie saumen die Ufer. Uber der Wasseroberflache
schimmern Libellen, und Begegnungen mit schneeweiBen Reihern, leuch-
tend bunten Eisvogeln oder sogar emsigen Bibern sind keine Seltenheit.
Auf der ersten Etappe von Bruckneudorf nach Gattendorf ist auch ein Hauch
von Abenteuer mit an Bord. Hier bildet der Fluss mitunter enge Schlingen,
in denen sich Treibholz sammeln kann. Dann heiBt es raus aus dem Boot
und die Stelle umtragen. Das gilt auch fur die beiden Wehranlagen auf der
Strecke, in Gattendorf und knapp hinter der Grenze in Hegyeshalom.
Die Gesamtstrecke fuhrt von Bruckneudorf uber Gattendorf (Zwischen-
stopp in Deutsch Haslau moglich), Zurndorf, Nickelsdorf uber die Grenze
nach Ungarn bis Mosonmagyarovar.
Die gefuhrten Kanuwanderungen konnen auch in Etappen gefahren wer-
den, die Fahrzeit liegt zwischen zwei und vier Stunden. Derzeit arbeiten
die Gemeinden auf burgenlandischer und ungarischer Seite im Rahmen
eines grenzuberschreitenden EU-Projektes an Anlegestellen, die im Fruh-
jahr 2012 fertig gestellt werden. In den Orten entlang der Leitha gibt es
zahlreiche Freizeitangebote, gute Gastronomie und Sehenswurdigkeiten,
um einen Tag auf dem Fluss angenehm abzurunden.
Alle Ein- und Ausstiegsstellen (ausgenommen Sonderstopp Deutsch Has-
lau) sind auch mit der Bahn erreichbar.
Offizielle Ein- und Ausstiegsstellen fur gefuhrte Touren: Bruckneudorf - Gat-
tendorf - Zurndorf - Nickelsdorf - Mosonmagyarovar

Kontakte
Gemeinde Bruckneudorf
+43 (0) 2162 62264-0 • post@bruckneudorf.bgld.gv.at
www.bruckneudorf.eu
Regionalverband Leithaauen Neusiedler See • Eva Nikolaou
+43 (0) 664 144 96 91 • eva.nikolaou@a1.net
www.leithaauen-neusiedlersee.at
Arwex Sport Wien • KR Werner Raabe
+43 (0) 1 7263 71 11 • shop@arwex.at
www.arwex.at
Kanu Verein Leitha Auen Zurndorf • Gunther Schweitzer
+43 (0) 664/411 04 75 • g.schweitzer@bnet.at
www.kanuvereinleithaauen.com
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Vfziturazas
a Lajtan kulonleges elmenyt nyujt mindazoknak, akik testkozelbol szeret-
nek szemlelni az erintetlen termeszet szepseget, akik szivesen toltenek
sporttevekenyseggel szabadidejuket, vagy csak nehany orara szeretnek
elfelejteni a szurke hetkoznapokat.

Ha Bruckneudorfban a Bruck-i kapunal (Brucker Pforte) vizre bocsatjuk ha-
jonkat, egy teljesen mas, rohano es stresszes eletunktol meroben eltero vi-
lagba jutunk. Nyugodtan siklik a hajo az oreg fak lombja kepezte teto alatt
lassan folydogalo sekely vizen, ahol a part szepseget hosszu szakaszon
csak a folyorol van lehetoseg megcsodalni.
Suru, oserdoszeru, faoriasokkal tarkitott arteri erdok kiserik a meredek
partok kbzott kanyargo folyot. Ritka novenyek, peldaul tavaszi kankalin, sa-
lataboglarka, mocsari golyahir, mocsari noszirom szegelyezik a partot. A
viz felett szitakotok csillognak, hofeher kocsagokkal, tarka jegmadarakkal,
vagy szorgos hodokkal valo talalkozas sem szamit ritkasagnak.

A Bruckneudorf es Gattendorf kozotti elso szakaszon kisebb kalandokban
is lehet reszunk. Itt a folyo tobbszor is eles kanyart vesz, ahol uszadekfa
torlodhat fel. llyenkor ki kell szallni, es at kell emelni a hajot a jarhatatlan
szakaszon. Ugyanez vonatkozik a folyon talalhato ket mutargyra, Gatten-
dorf nal es a hatar kozeleben Hegyeshalomnal.

A folyo Bruckneudorftol Gattendorfon (koztes megallohely Deutsch Has-
lau), Zurndorfon, es Nickelsdorfon keresztul Mosonmagyarovarig vezet.

A vezetett viziturakat tobb szakaszban is lehet teljesiteni, a menetido ketto
es negy 6ra kozott mozog. Jelenleg a folyo menti osztrak es magyar tele-
pulesek onkormanyzatai egy hataron atnyulo EU-projekt kereteben kikoto-
helyek letesitesen dolgoznak, melyek 2012 tavaszan kerulnek kialakitasra.
A Lajta menti telepuleseken szamtalan szabadidos lehetoseget, magas
szinvonalu gasztronomiat es erdekes latnivalokat talal a viziturazo, melyek
kellemesen egeszithetik ki a folyon eltoltott orakat.
Az osszes ki- es beszallohely (kiveve Deutsch Haslau) vasuton is elerheto.

Hivatalos ki- es beszallohelyek vezetett turak szamara:
Bruckneudorf - Gattendorf - Zurndorf - Nickelsdorf - Mosonmagyarovar

Kapcsolat
Mosonmagyarovar Varos Onkormanyzata • Tilai Laszlo
+36 (96) 577 807 • tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu
www.mosonmagyarovar.hu

Mosonmagyarovari Vfzisport Egyesulet
+36 (70) 227 23 09 • Nagy Gabor • mvse1993@t-online.hu
+36 (30) 547 91 72 • +36 (30) 298 42 16 • Dr. Wlasitsch Mirko
www.voluta.hu • www.mvse.gportal.hu

MOSONMAGYAROVAR
AMIVAROSUNK
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