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Anfang April erschien dieser Bericht von der JHV in der HZ:

____________________

Die Schmierereien am Vereinsheim waren zur Anzeige gebracht
und wurden auch in der HZ veröffentlicht:

In den ersten Monaten des Jahres hat Hessen Mobil Tatsachen für
die Erweiterung der Autobahn geschaffen – Schallschutz ade !
Informiert hat uns allerdings bis heute niemand, warum auch an
der Schranke der Baumbestand abgeholzt wurde.
___________________________
Anfang April erfuhren wir vom Ableben eines Paddel-Freundes,
der viele Jahre ein treuer Besucher unserer Lolls-Veranstaltungen
war.

______________________
Werra-Tour am 8. April
Natürlich hat man sich zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen
zunächst um Familie und Kinder, dann um Haus und Garten
gekümmert. Auch war das Frühlingswetter dazu angetan,
Terrassien und Balkonien zu nutzen.
Wir nutzten die Zeit außerdem für ausgedehnte Spaziergänge in
unserer wunderschönen Mittelgebirgslandschaft direkt vor der
Haustür.

Aber irgendwann Anfang April setzte sich, zumindest bei mir, der
Wunsch durch, mal wieder zu paddeln.

Von Merkers ging die Tour nach Heringen. Das Teilstück bis Vacha
ist immer wieder interessant, weil die Werra hier fließt – kleine
Schnellen und Schwälle, scharfe Mäander, angetriebenes Totholz.
Eine interessante Tierwelt (Eisvogel, Wasseramsel, Bachstelze,
Kormoran, Wildente, Kanadagans und Graureiher) beäugt mich.
Ansonsten keine Menschenseele – nicht mal ein Angler.
Die beabsichtigte Mittagspause in Vacha war allerdings nicht
möglich – Ausstieg an der alten Brücke mit rot-weißem
Flatterband gesperrt und Nutzung des Rastplatzes von Amts wegen
untersagt.
Also ging’s weiter bis zur Wehranlage in Philippsthal, wo die
wohlverdiente Pause eingelegt wurde. Der geringe Wasserstand
war auch hier besonders offensichtlich.

Von Ph’thal bis Heimboldshausen ist der Fluss gestaut und relativ
breit; die Ulster bringt zur Zeit ebenfalls kaum Wasser. Die geringe
Wasserführung ist allerdings alles andere als gut für die
heimische Kali-Industrie. Ansonsten bietet sich ein schönes Bild:
Weiße Halden vor blauem Himmel und zartes Grün spiegeln sich
im Wasser.

Einige Flusswindungen weiter muss ich am Wehr von Lengers
erneut aussteigen. Das Umsetzen ist hier leicht möglich und gut
zwanzig Minuten später hinter der Bogenbrücke in Heringen
lande ich an. Von dort sind es nur hundert Meter mit dem
Bootswagen bis zum Bootslagerplatz in unserer Garage.
Alles in allem ein schöner Fahrtentag, an dem man Corona
(fast) mal vergessen konnte.
_______________
Sicher haben unsere Mitglieder auch irgendwie die Zeit genutzt,
aber es fehlen halt die gemeinsamen Unternehmungen:
Was von Geplantem übrig blieb, hat Elisabeth mit zwei Bildern
deutlich auf den Punkt gebracht:

Jochen betätigte sich fleißig und erfolgreich mit
Reinigungsarbeiten, um die Schmierereien zu entfernen

und träumte abends vom vergangenen Jahr. Er verfeuerte die
Halterung des Eskimorollen-Bootes vom Hessentag.

Phileas sorgte für private Mobilität und baute sich einen Trailer.
Glückwunsch !!!
Rainer probte derweil schon mal den Aufbau des neuen Zeltes.

Kleine Männertagestour
Am Donnerstag, dem „Männertag“, beschlossen Rainer, Karin, Andre (groß),
Elisabeth und unser abgeworbener Neuzugang aus Fulda (schmunzel) Cornelia
eine kleine Paddeltour auf der Fulda zu unternehmen. Am Vorabend gab Rainer
den Vorschlag, die Fulda von Rotenburg an der Fulda bis Beiseförth zu
befahren. Der Donnerstag begann mit Sonnenschein und angenehmer
Temperatur, wir luden die Boote am Ufer der Fulda, gegenüber der Pizzeria, ab
und setzten die Auto ´s nach Beiseförth vor. Am Start angekommen wollten
Rainer und Ich uns einen zur Brust nehmen, leider war der Ausschank noch
geschlossen. Alle Teilnehmer waren im Wasser und wir begannen bei
herrlichstem Wetter unsere Tour. Unser Paddeln wurde von schönen
Gesprächen begleitet und endlich erfuhren wir, nach welcher Methode Rainer
seine Boote auswählt. Neben dem perfekten Sitzen muss er auch hinter seinem
Rücken an den Proviant rankommen. Karin hatte dies vergessen und die
Snack´s, welche er für beide mitgenommen hatte, leider in die Gepäckluken
verstaut, ein Fehler, der sich noch bitter rächen sollte! (grins) Am Wehr bei
Altmorschen legten wir unsere Mittagspause ein und genossen die herrlichste
Sonne.

Weiter ging es dann zum letzten Abschnitt des Tages nach Beiseförth. Dort
angelangt, wurden die Boote geladen und es ging noch einmal zurück nach
Rotenburg in den jetzt geöffneten Biergarten, wobei sich ganz neue
Familienkonstellationen auftaten! (Kleiner Insider).
Wir müssen aufpassen das Rainer nicht zum „Shanty Chor“ wechselt, das
„Outfit“ hat er ja schon..............! Diese Fahrt wurde unter den vorgegebenen
Bestimmungen des HKV und des Landes Hessen mit der gültigen Verordnung
vom 9.5.2020 durchgeführt!
DR. M. M.
__________________

Unser privates ‚Anpaddeln‘ haben wir dieses Jahr
einfach mal so auf der Werra veranstaltet. Es ging
eigentlich mehr darum, die verstaubten Boote zu Wasser
zu bringen bzw. auszuprobieren. Ich habe Ulis Kajak
getestet. Das Boot liegt stabil, hat eine große Luke und
vor allem eine traumhafte Fußstütze, so dass man die
Beinfreiheit voll genießen kann.

_________________

Am Vereinsheim haben ‚gute Geister‘ für einen neuen
Schaukasten gesorgt.
Vor dem ersten Training unter Corona Bedingungen hat
Ecki hinreichend für Desinfektion gesorgt.

_______________

Information
Mal einen kleinen Einblick in unser jetziges Jugend und Anfängertraining. Nach
den letzten (bescheidenen) Wochen, ist es uns wieder möglich, zwar
eingeschränkt) das Paddeltraining aufzunehmen. Nach unserem letzten
Hallenbadtraining im März überraschte uns die Corona Pandemie mit voller
Wucht. Das komplette Vereins und Paddelleben musste auf Eis gelegt werden.
Wochen vergingen und einige Anrufe erreichten mich. Jedoch war es nicht
möglich, die Paddel zu schwingen. Ab Anfang Mai kamen jedoch einige
Lockerungen im Bezug auf das öffentliche Leben und den Freizeitsport auf uns
zu. Diese wurden auch genutzt und wir starteten in das Außentraining. Die
Resonanz war groß, man bemerkte es an den Beteiligten auf unserem
Vereinsgelände. Nach einer kurzen Begrüßung wurden auch Maßnahmen zur
Eindämmung des Virus verlesen und Vorbereitungen getroffen.

Unsere Teilnehmer befolgen diese bis zum heutigen Tage und darüber können
wir froh sein. Es hatte auch ein gutes, wir konnte zwei neue Mitglieder
begrüßen die sich nach schneller Eingewöhnung uns auch gleich anschlossen.
Wollen wir hoffen das ein baldiges Ende der Pandemie zu sehen ist und wir uns
wieder ganz und ohne Handicap schöne Touren erleben dürfen. Bleibt alle
Gesund, befolgt unsere Hygienemaßnahmen, haltet weiterhin gewissen
Abstand zueinander, so steht uns für die kommenden Trainingstage nichts im
Wege.

Eines brennt mir aber noch auf der Brust. In den Abstinenztagen hatte ich euch
eine Aufgabe gestellt, dies es zu lösen galt. Leider habe ich bis jetzt noch keine

Lösung erhalten. Aus diesem Grund stelle ich sie einfach an unsere
Vereinsmitglieder erneut. Berechnet mir den Umkreisradius das Vieleck hat,
wenn wir 15 Personen sind und jeder 1,5 Meter Abstand zu seinem Nachbarn
einhält. Diese Aufgabe ist ab der 7. Klasse alleine zu lösen. Alles was drunter ist,
darf sich von seinen Eltern helfen lassen. Wer am nächsten dran ist bekommt
ein Tütchen Haribo Goldbären, wer das genaue Ergebnis hat ist ein Nerd! Das
Training wurde unter den vorgegebenen Bestimmungen des HKV und des
Landes Hessen mit der gültigen Verordnung vom 9.5.2020 durchgeführt!

Merkers,- unser kleines Wildwasser
Eldorado

Am Samstag den 20.6.2020 nutzten wir, Andre (groß), Andre (klein),
Phileas und Florian noch einmal den angenehmen Wasserstand und das
Wetter, um nochmal ein wenig Wildwasser zu fahren. Merkers ist für uns
momentan die einzige Möglichkeit ein wenig „Action“ zu genießen. Wir
trafen uns Vormittags um die Boote zu laden und machten uns danach auf
den Weg. Angekommen, hielten wir um die Mittagszeit eine kleine Vesper,
bevor wir uns danach in die Fluten stürzten. Nach einer kleinen
Aufwärmphase, stürzten sich die tapferen Paddler mit ihren
Wasserrösser in die Fluten. Ein Kehrwasser da, eine Walze dort, ein
bisschen Flussquerung durch die Seilfähre weiter unten. Weiter ging es
durch unsere 2 Jüngsten an kleinen Spielereien mit den Rettungsleinen.
Hätten beide ein wenig in Handarbeit aufgepasst wäre ihr Vorhaben, eine
halbwegs vernünftige Seilschaft zu erstellen, auch gelungen.

Mein Namensvetter beschäftigte sich bisweilen eine halbwegs, dem
Wasserstand angepaßte Walze zu erstellen, jedoch vergebene Liebesmühe.
Meine Wenigkeit, so hatte ich das Gefühl, nutze die Zeit, um das zu tun
warum wir eigentlich hier waren. Nach einer gewissen Zeit sahen es unsere
2 Experten endlich ein, das so ein Seil auch nicht auf Dauer Freude
bereitet. Unser Steinkünstler hatte dann auch die Sch..... voll und befuhr
sein Geschaffenes mit wenig Begeisterung. Zum Ende hin wurde Florian
noch einmal als Kameramann engagiert, mit seinen können am Handy fing er
noch ein paar gute Videos und Fotos von einem super routiniertem Paddler
ein. Alles in allem war es wieder ein wunderschöner Nachmittag und wir
zur Nachahmung empfohlen!
Einige Textpassagen könnten auch frei erfunden sein, der Autor war am
heutigen Tag doch etwas zu lange in der Sonne und beim
Physiotherapeuten.
Diese Fahrt wurde unter den vorgegebenen Bestimmungen des HKV und
des Landes Hessen mit der gültigen Verordnung vom 9.5.2020
durchgeführt!
Dr. M.M.

____________

Paddelurlaub in Corona-Zeiten
Unser geplanter Paddelurlaub in Masuren fiel wegen Corona aus. Daher ergab sich
die Frage: Was machen wir stattdessen? Wir überlegten hin und her und kamen zu
dem Schluss, dass ein Urlaub auf einem Campingplatz nicht infrage kommt. Dort die
Corona-Regeln einzuhalten, besonders in den WC- Wasch- und Duschräumen,
erschien uns nicht unproblematisch und wir wollten das Risiko nicht eingehen. Also
entschieden wir uns für eine Ferienwohnung dicht am Wasser. Da wir auch keine
öffentlichen Verkehrsmittel aus besagten Corona-Gründen in Anspruch nehmen
wollten, war für uns nur ein „Umsetzen“ mit Auto und Fahrrad vorstellbar. Aber wo
fährt man dann hin, wenn man kein E-Bike hat (noch nicht!!)?
Natürlich in den flachen Norden, sowieso unser bevorzugtes Urlaubsgebiet.
Gesagt, getan. Mit der Wohnung wurden wir fündig in dem kleinen Ort Bosse an der
Aller. Sie war sehr ordentlich eingerichtet und hatte sogar einen eigenen Eingang
von außen.

In der gut ausgestatteten Küche konnten wir uns selbst verpflegen, Lokalitäten
nutzen wir nur im Außenbereich.
Bei bestem Wetter sah unser Tagesablauf dann so aus: Paddeln bei ordentlichem
Wasserstand und dann anschließend am selben Tag mit dem Fahrrad das Auto
wieder holen. Dabei fiel uns das gut ausgebaute Radwegenetz auf, vor allem immer
flach ohne Steigungen. Einzig der Wind kann dort dein Gegner sein.
Heidelbeerplantagen, Spargel- und Erdbeerfelder mit den entsprechenden Hofläden
lagen an den Wegen und luden zum Kauf regionaler Produkte ein.

Die Tage vergingen schnell und kurz vor Ende unseres Urlaubs bekamen wir noch
Besuch von Walter und Helga Hesse, die bei uns einen Stopp auf ihrer Fahrt zum
Eutiner See in Schleswig-Holstein machten. Sie paddelten noch 2 Tage mit uns auf
Leine und Aller.
Nun hoffen wir auf ein baldiges Ende der Corona-Krise, denn wir wollen ja im August
noch mal los zu den Kanuvereinen von Neuruppin und Wesenberg.

Herzlichen Glückwunsch unseren Geburtstagskindern

Juli
09.07. Günther K
19.07. Corinna M
21.07. Regina P
23.07. Martina M
26.07. Aron E
28.07. Felix S
30.07. Dieter P

August
08.08. Carolin S
15.08. Elke K
21.08 Beate B
24.08. Karin S
26.08. Rainer D
31.08. Dieter A

September
04.09. Laura M
12.09. Martin W
18.09. Yukon R
20.09. Martin B
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