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Planung mit Google Erde
Nun sitze ich hier und mache grad eine grobe Planung meiner Tour mit Adze. Dabei wollte ich
Adze erst an die Wand klatschen. Aber in Ermangelung geeigneter Werkzeuge habe ich mich
dann doch nochmal hingesetzt und siehe da: es ist stark gewöhnungsbedürftig, aber es geht
(wenn man den Dreh raus hat) ganz hervorragend :-). Irgendwie einen Tick besser wie bei
Google Earth.
Die eigentliche Tour habe ich auf ca. 1000km schon als gpx-Datei vorliegen (also vom Bug
hinter Brest bis nach Liebenwalde am Ende des Finowkanals – in zwei Jahren wird ja mal was
passiert sein von wegen Befahrbarmachung des langen Trödels). Es gibt aber noch etliche
Löcher. So arbeite ich grad noch rechts zu sehen zwei alternative Routen ein. Augustowska
Kanal > Biebrza > Narew > Narewstauseee oder auch nur Narew > Narewstauseee als
Alternative zur ursprünglichen Strecke Bug > Narewstauseee.
Wenn die dann fertig sind, mache ich auf der Karte zu sehen links runter bis zur Wartha, dann
zur Oder, dann nach Hause :-)
Ich geb mal einen Screen zum Besten mit genau der momentanen Karte:
Die Routen bei mir als GPX vorliegend, bestehen aus hunderten von Einzelpunkten je Tour die
GPX-Datei ist derzeit 1,6MB groß.
Also für 30km kann ich grad bei Mäanderstrecken gut mal eine gute Stunde dran sitzen und
Klicken. Bei langen graden Strecken wie der Weichsel gehen 200km in einer Stunde
durchzusetzen. Mal sehen welches GPS das mal verarbeiten darf – momentan mache ich das
immer mit Handy und Oruxmaps (sehr zu empfehlen).
Die “einfache” ursprüngliche Route hat eine Länge von 876 km inclusive der Umfahrung statt
Umtragung dieses Staudammes des Narew bei Warschau.
Mal sehen wie lange ich benötigen werde. Das will ich aber erst errechnen (schätzen), wenn ich
die anderen Alternativwege eingehackt habe. 20km bei Standgewässern und 30km bei
Fließgewässern sind da so meine Grundannahmen.
So dann. Ich muß mal wieder. Die Zeit kann knapp werden ;-)
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