Jahresbericht 2004 der Sektion Kanu/Kajak des SCNR

Schon wieder geht ein Jahr zu Ende und es ist Zeit einen kleinen Rückblick zu
schreiben. Es war von vielen positiven Kajak-Erlebnissen geprägt worden und
die habe ich vor allem euch und eurer tollen Mithilfe zu verdanken. Das
Zusammengehen mit dem Klub der Roche bewährt sich weiterhin bestens 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 Juni, den wir mit der
professionellen Hilfe der Kajakschule Versam durchführten, als auch der CPRAnfänger respektive Repetitionskurs des Samaritervereins Kleinbasel waren
jeweils gut besetzt und jeder von uns konnte viel profitieren.
Im Winter haben wir im Hallenbad Bottmingen unsere Rollen geübt und in der
Sauna Landauer unser Immunsystem und vor allem die Kälteschocktoleranz
gestärkt. Übrigens organisiert auch diesen Winter Steffen wieder das Einheizen.
Im Frühling ging es dann richtig los, zuerst mit den Dienstagabend-Trainings auf
dem Kanal gefolgt von vielen Ausfahrten. Über den ersten Mai organisierte
Christian eine Tour an die Socca und über Auffahrt fuhren wir vier Tage ins
Tessin und konnten bei bestem Wasserstand die Moesa, den Tessin und auch
die Maggia befahren. Die Details der beiden Trips könnt ihr den entsprechenden
Fahrtenberichten entnehmen. Tages oder Zweitagesausflüge führten uns unter
anderem auf den Doubs, die Loue und den Vorderrhein.
Wie jedes Jahr führten wir auch dieses Frühjahr einen Anfängerkurs durch und
Christian machte verschiedene Fortgeschrittenentrainings für Vereinsmitglieder,
die dadurch ihre Paddeltechnik nachhaltig verbessern konnten.
Viel Freude bereiteten auch unsere gesellschaftlichen Anlässe. Eine absolute
Rekordbeteiligung gab es bei dem schon fast legendären Familienwochenende
mit Spanferkel in Schwörstadt, wo wir uns dank Peer und Fabian die Bäuche mit
Schwein und Bier vollschlagen konnten. Für die Weihnachtsfeier fuhren wir zu
einer Hütte in Marzell und feierten gemütlich unseren Saisonabschluss bei
Raclette und Würfel. Danke Silke, Daniela, Kerstin und Co., dass ihr kurzfristig

die Organisation übernehmen konntet. Daneben gab es noch ein paar mehr
private Sozialanlässe von Vereinsmitgliedern wie die Heirat des Präsidenten, des
Vizepräsidenten und auch Kirsten und Stefan schafften es noch knapp im 2004
in den Hafen der Ehe zu paddeln. Allen viel Glück. Wie ich gehört habe, sind die
Vereinsmitglieder auch weiterhin bei der langfristigen Nachwuchsförderung aktiv
und wir werden sicher bald neue Familienboote brauchen......
Für das Rollentraining im Hallenbad Bottmingen steht uns ein Kajaklehrer der
Kajakschule Basel zur Verfügung. Verpasst also nicht die nächsten 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.chemie.unibas.ch/~axthelm/07_links.html .
Ich möchte an dieser Stelle auch dem SCNR danken, der unsere Aktivitäten
grosszügig unterstützt.
Danke an euch alle, für eure Hilfe und dass ihr eigene Ideen einbringt, sie
selbstständig umsetzt und so viel zu einem attraktiven Kajakvereinsleben
beitragt.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2005
Daniel

