Jahresbericht 2016 der Sektion Kanu/Kajak des SCN

Schon wieder ist ein schönes Paddeljahr zu Ende. Anfangs Winter waren die
Pegelstände meist etwas knapp aber wir schafften es trotzdem einige Bäche wie
die Wiese oder die Birs zu befahren. Weitere Ausflüge führten unsere Paddler an
die kleine Emme, die Furkareuss, den Inn, die Saane, die Simme, den
Somvixger- und den Vorderrhein. Ruhiger ging es auf der Loue, dem Lac de la
Gruyère, der Ill, dem Doubs, der Reuss im Gnadenthal, dem Altrhein oder auf
dem Rhein zu, alles Ausflüge, die auch für Familien mit Kindern und weniger
Trainierte schöne Naturerlebnisse vermitteln konnten. Details zu vielen dieser
Ausflüge, könnt ihr den Berichten auf unserer Homepage entnehmen
(http://www.novartis-sport.ch/index.php/de/kanu-kajak/fahrtenberichte/2016),
vielen Dank an alle Redakteure und Fotografen!
Ich 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 übten wir an 6 Abenden im Hallenbad Bottmingen unter kundiger
Leitung der Kanuschule Basel unsere Rollen und im Sommer konnten wir dank
dem super Einsatz und dem Organisationstalent von Wolfgang Wirth an vielen
verschiedenen Kursen teilnehmen. Mit der Hilfe von Norbert und Katja mit ihren
Teams stellte Wolfgang ein abwechslungsreiches Kursprogramm zusammen.
Von Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene, über Slalom- und Playbootkurse
bis zu einem Hydrospeedabend sollte für jedermann etwas dabei gewesen sein.
Vielen Dank Wolfgang, für all deine Arbeit! Danke auch an die Kanuschulen
Basel und CanCan für die professionelle Betreuung und die super Trainer. Durch
die grosszügige Unterstützung des SCN konnten wir jeweils zu vergünstigten
Konditionen an diesen Kursen teilnehmen.

Auch die Trainings Dienstag-, Donnerstag- und Freitagabend auf dem Kanal in
Hüningen waren jeweils rege besucht, wir erreichten dieses Jahr ein Total von
über 400 Eintritten. Wir führten einige begleitete Trainings durch, bei diesen
gaben erfahrene SCN Paddler in einem informellen Rahmen Tipps weiter und
„retteten“ bei Bedarf auch gleich noch Schwimmer. Wir hatten auch dieses Jahr
neun vollständige Kajakausrüstungen (Boot, Paddel, Helm, Weste & Spritzdecke)
am Kanal, was einen ständigen Materialtransport zum Kanal überflüssig machte.
Das Material wird für die Trainings am Kanal online gebucht, was die
gemeinschaftliche Nutzung erheblich vereinfacht.
Bernd hat ein paar Klettertrainings organisiert. Sicher mit dem Seil umgehen zu
können um bei Expeditionen in eine Schlucht abzuseilen oder, was zum Glück
nicht zu oft vorkommt, bei einer Fahrt aus einer Schlucht heraus zu klettern,
bringt zusätzliche Sicherheit und kann so mit hohem Spassfaktor in der Halle
oder am Fels geübt werden.

Material:
Unter Holgers kundiger Leitung stellten wir im Januar unser Material in Stand.
Wir haben auch dieses Jahr unsere Ausrüstung erneuert und ergänzt. So haben
wir ein Slalomboot und einen kleinen Riverrunner gekauft und einiges Geld in
Reparaturen und Ersatz von defektem Zubehör investiert. Holger an dieser Stelle
möchte ich dir ganz herzlich für deine Arbeit als Materialwart danken! 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.
Auf viel Anklang stiessen auch unsere zwei Gesellschaftlichen Anlässe, das
Sommerfest am 27. August in Istein und unsere Weihnachtsfeier am 26.
November in Schwörstadt. Bei beiden Anlässen waren etliche Paddler mit den
Booten zu den Festplätzen angefahren.
Unsere Homepage wird von Bettina Coaster professionell betreut und die
Beiträge werden von Sandra Corrigan koordiniert und falls nötig redigiert. Auch
die Materialreservation läuft über diese Seite und unsere Mailingliste (kanukajak-mailinglist_novartis-sport.ch) wird rege zum Informationsaustausch

gebraucht. Bettina und Sandra, vielen Dank für eure Arbeit! Unsere
Klubkommunikation läuft dank eurer 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 hoffe ihr plant
schon, welche Anlässe oder Ausfahrten ihr im 2017 organisieren könnt. Wenn
alle mithelfen, werden wir wieder ein attraktives Programm zusammenstellen, bei
dem für jeden etwas dabei sein sollte.
Auf ein weiteres gutes, abwechslungs- und hoffentlich unfallfreies neues
Paddeljahr!
euer Sektionsleiter Daniel Hess

