Jahresbericht 2003
SC Novartis Rosental
Kanu/ Kajak
Liebe Paddler,
Ich wünsche euch frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 2004. Ich hoffe, dass ihr
auch nächstes Jahr gerne am einen oder anderen Vereinsanlass mitmacht oder noch
besser mitorganisieren helft.

Schon wieder geht ein Jahr zuende und es ist Zeit einen kleinen Rückblick zu schreiben.
Mein erstes Jahr als Präsident ist von vielen positiven Kajak-Erlebnissen geprägt worden
und die habe ich vorallem euch und eurer tollen Mithilfe zu verdanken. Das
zusammengehen mit dem Klub der Roche hat sich bestens bewährt und trägt klar zu
einem vielfältigeren, attraktiveren Jahresprogramm bei.
Das Thema "Sicherheit" hatte auch dieses Jahr wieder einen grossen Stellenwert
eingenommen. Sowohl der zweitägige Sicherheitskurs im Juli, den wir mit der
professionellen Hilfe der Kajakschule Versam durchführten, als auch der
Nothilferepetitionskurs des Samaritervereins Kleinbasel waren jeweils voll besetzt und
jeder von uns konnte viel profitieren.
Im Winter haben wir im Hallenbad Bottmingen unsere Rollen geübt und in der Sauna
Landauer unser Imunsystem und vorallem die Kälteschocktoleranz gestärkt.
Im Frühling ging es dann richtig los, zuerst mit den Dienstagabend-Trainings auf dem
Kanal gefolgt von vielen Ausfahrten. Ueber den ersten Mai fuhren wir vier Tage ins
Tessin und konnten bei bestem Wasserstand die Moesa, den Tessin und auch die Maggia
befahren. Ende Mai konnten wir eine Woche lang die Wildwasserflüsse in der Gegend
von BrianCon geniessen. Die Details der beiden Trips könnt ihr den Fahrtenberichten
entnehmen. Tages oder Zweitagesausflüge führten uns unter anderem auf die Muota, den
Doubs, die Simme, die Reuss, den Vorderrhein und den Glenner.

Entgegen dem demografischen Trend erfreuen sich viele unserer Mitglieder reger
Nachkommenschaft. Wir haben daher einen weiteren Schlauchkanadier (Grabner,
Adventure) angeschafft und können nun auch grössere Kinderscharen auf ruhigen
Gewässern mitnehmen. Damit die Extrempaddler nicht zu kurz kommen, haben wir auch
ein Rodeoboot (Dagger, Centrifuge) gekauft.
Wie jedes Jahr führten wir auch dieses Frühjahr einen Anfängerkurs durch. Sehr schön
ist, dass mehrere Teilnehmer auch weiter bei uns aktiv mitmachen. Zum ersten Mal
führte Christian einen Fortgeschrittenen-Kurs für Vereinsmitglieder durch und konnte
damit bei etlichen Paddlern die Technik nachhaltig verbessern.
Viel Freude bereiteten auch unsere gesellschaftlichen Anlässe. Eine absolute
Rekordbeteiligung gab es bei dem Familienwochenende mit Spanferkel in Schwörstadt.
Bei heissem Sommerwetter schlugen wir uns die Bäuche voll und stellten erstaunt fest,
dass das Fass Bier innert kürzester Zeit verdunstet war. Kulinarisch hochstehen sei auch
der Ausflug ins Piemont gewesen und der gemühtliche Kajakweihnachtshüttenabend im
Schwarzwald mit Pasta und Spielen hat uns auch sehr gefallen.
Auch diesen Winter führen wir wieder ein Rollentraining im Hallenbad Bottmingen
durch und es steht uns dabei ein Kajaklehrer der Kajakschule Basel zur verfügung.
Verpasst also nicht die nächjsten Termine.
Unsere Homepage hat dank Fabian ein neues Gesicht erhalten und enthält neben vielen
Infos über unser Vereinsleben auch wichtige Links. Schaut doch mal rein unter
http://www.fmi.ch/members/daniel.hess/
Ich möchte an dieser Stelle auch dem SCNR danken, der unsere Aktivitäten grosszügig
unterstützt.
Danke an euch alle, für eure spontane Hilfe und dass ihr eigene Ideen einbringt, sie
selbstständig umsetzt und so viel zu einem attraktiven Kajakvereinsleben beiträgt.
Habt schöne Festtage und bis zum 9. Januar Daniel

