Jahresbericht 2014 der Sektion Kanu/Kajak des SCN

Mit dem Jahr 2014 geht wieder ein schönes Kajakjahr zu Ende. Schon im tiefen
Winter konnten wir von guten Pegelständen im Schwarzwald profitieren und
Wiese, kleine Wiese und den Prägbach befahren. Im März zog es eine Gruppe
nach Korsika um die kristallklaren steilen Bergbäche dieser Insel zu befahren.
Weitere Ausflüge führten unsere Paddler an die kleine Emme, die Furkareuss,
Saane, Simme, den obersten Ticino, den Breno, ins Engadin auf den Inn oder
nach Slowenien an die Soccia. Ruhiger ging es auf dem Bielersee, dem Doubs,
dem Rhein oder dem Altrhein zu, alles Ausflüge, die auch für Familien mit
Kindern und weniger Trainierte schöne Naturerlebnisse vermitteln konnten. Dies
gilt auch für unsere Spätherbsfahrt an die Ardèche und Chassezac wo wir bei
super Paddelständen verschiedene Schluchtabschnitte fahren konnten.
Eine kleine Gruppe von Seekajakfahren ist inzwischen ebenfalls im Verein
etabliert. Die herausragenden Events 2015 waren eine Winter-Seekajaktour auf
dem Bielersee, eine 3 Seentour (Murten-, Neuenburger-, Bieler-See), die
Teilnahme an der Vogalonga in Venedig und eine Seekajakwoche auf Sardinien.
Ich hoffe, ich habe hier nicht zu viele Bäche und andere Gewässer vergessen
und möchte ganz herzlich allen danken, die eine oder sogar mehrere Ausfahrten
organisiert haben. Um Wasser, besonders im höheren WW Bereich geniessen zu
können braucht es natürlich auch das entsprechende Training.

Training/Kurse:
Im Winter haben wir an 5 Abenden im Hallenbad Bottmingen unter kundiger
Leitung der Kanuschule Basel unsere Rollen geübt und an einem Abend einen
Sicherheitskurs durchgeführt. Im Sommer konnten wir Dank dem super Einsatz
und dem Organisationstalent von Wolfgang Wirth an vielen

verschiedenen

Kursen teilnehmen. Mit der Hilfe von Matthias und Norbert mit ihren Teams
stellte Wolfgang ein abwechslungsreiches Kursprogramm zusammen. Vielen
Dank Wolfgang, für all deine Arbeit! Danke auch an die beiden Kanuschulen
Globepaddler und CanCan. Durch die grosszügige Unterstützung des SCN

konnten wir jeweils zu vergünstigten Konditionen an diesen Kursen teilnehmen.
Ein paar Zahlen: Bei insgesamt 15 von uns unterstützten Kursen wurden 4
Anfängerkurse Wildwasser Level 1 & 2, 2 Sicherheitskurse (Einsteiger und
Fortgeschrittene), 5 Wildwasserkurse für Fortgeschrittene Level 3 & 4, 2
Slalomkurse, 1 Playboatkurs und 1 Rollenkurs im Wildwasser durchgeführt.
Slalomkurse und vor allem der Rollenkurs im Wildwasser waren in diesem Jahr
die Renner. Bei total 46 Kursteilnehmer profitierten viele Vereinsmitglieder von
mindestens einem Kurs.
Die von uns speziell für Einsteiger durchgeführten Sicherheitskurse, bieten wir
kostenlos an und versuchen damit alle Clubmitglieder zu erreichen, um einen
hohen Sicherheitsstandard sicherzustellen.

Auch die Trainings Dienstags, Donnerstags und Freitags auf dem Kanal in
Hüningen waren jeweils rege besucht, wir erreichten auch dieses Jahr ein Total
von gegen 400 Eintritten. Wir führten auch einige begleitete Trainings durch. Bei
diesen gaben erfahrene SCN Paddler in einem informellen Rahmen Tipps an
unsere Novizen und „retteten“ diese bei Bedarf auch gleich noch. Wir hatten
dieses Jahr neu neun

vollständige Kajakausrüstungen (Boot, Paddel, Helm,

Weste & Spritzdecke) am Kanal, was einen ständigen Materialtransport zum
Kanal überflüssig machte. Das Material kann für die Trainings am Kanal online
gebucht werden, was die gemeinschaftliche Nutzung erheblich vereinfacht. Das
intensive Training hat bei vielen Paddlern Spuren hinterlassen und zu einer
deutlichen

Steigerung

des

Niveaus

geführt.

Dies

hatte

auch

positive

Auswirkungen auf unsere Ausfahrten, es waren mehr Leute sicherer auf den
verschiedenen Gewässern unterwegs. Der intensive Gebrauch des Materials hat
deutlich Spuren hinterlassen und wie schon letztes Jahr haben wir mehr in
Material investiert und die Kurse entsprechend etwas weniger Gesponsert.
Christian Bartelmus und Holger Bernhard haben den zweitägigen Sicherheitskurs
des

Kanu-Verband

Baden-Würtenberg

erfolgreich

Glückwunsch und vielen Dank für euren Einsatz.

bestanden;

Herzlichen

Material:
Unter Holgers kundiger Leitung stellten wir im Januar unser Material in Stand.
Wir haben auch dieses Jahr unsere Ausrüstung erneuert und ergänzt. So
konnten wir 2 Kajaks kaufen. Wir ersetzten auch Westen, Spritzdecken und
Paddel. Holger an dieser Stelle möchte ich dir ganz herzlich für deine Arbeit als
Materialwart danken! Ich weiss es war kein leichtes Jahr mit dieser intensiven
Nutzung des Materials. Hier eine Bitte an alle, die Vereinsmaterial benutzen:
tragt sorge dazu, reinigt es und repariert falls möglich Defekte und informiert
unseren Materialwart über Schäden und Verluste. Ihr seid für das ausgeliehene
Material verantwortlich.
Am 29. November fand als Saisonabschluss, die Weihnachtsfeier statt. Nachdem
wir auf dem Kanal das Jahr ausgepaddelt hatten und unser Material ins
Bootshaus zum Überwintern gebracht war, trafen wir uns in der Auberge
Paysanne in Lutter zu einem gemeinsamen Abendessen. Dazu hat der Vorstand
eingeladen um eine schönes Paddeljahr gebührend abzuschliessen und euch
allen für eure Mithilfe zu danken und euch zu Motivieren auch nächstes Jahr
aktiv mitzuhelfen.
Unsere Homepage wird von Bettina Costa professionell betreut. Auch die
Materialreservation läuft über diese Seite und unsere Mailingliste (kanu-kajakmailinglist_novartis-sport.ch) wird rege zum Informationsaustausch gebraucht.
Bettina, vielen Dank für deine Arbeit! Unsere Klubkommunikation läuft dank
deiner Hilfe sehr gut.
Ich möchte an dieser Stelle auch dem SCN ganz herzlich für seine grosszügige
Unterstützung unserer Vereinsaktivitäten danken! Ohne sie wäre unser
Vereinsleben so nicht denkbar.
Danke an euch alle, für eure Hilfe und das Einbringen eigener Ideen und deren
Umsetzung als Beitrag zu einem attraktiven Vereinsleben. Ich bin sicher ihr plant
auch schon, welche Anlässe oder Ausfahrten ihr im 2015 organisieren wollt.
Wenn alle mithelfen, werden wir wieder ein attraktives Programm
zusammenstellen können, bei dem für jeden etwas dabei sein sollte.
Ich wünsche euch frohe Festtage und freue mich auf ein gutes, abwechslungsund hoffentlich unfallfreies neues Paddeljahr!
euer Sektionsleiter Daniel Hess

