Dezember 2005
Liebe Paddler,
Ich wünsche euch frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 2006. Ich hoffe,
dass ihr auch nächstes Jahr gerne am einen oder anderen Vereinsanlass
mitmacht oder noch besser diese mitorganisieren helft.
Die nächsten Termine sind:
- 16. 02. 05. 18:00 Bootshaus (Generalversammlung unserer Sektion)
- Wahrscheinlich ab Freitag den 13. Januar um 20:00 Uhr und den folgenden 5
Freitagabenden Rollenkurs im Hallenbad Bottmingen mit der Kanuschule
Basel. Der Wiedereröffnungstermin nach der Renovation steht noch nicht
sicher fest. Voranmeldungen für den Kurs könnt ihr an mich senden.

Habt alle schöne Festtage und hoffentlich immer eine handbreit Wasser unter
dem Boot
Daniel Hess, 19 Rue de l'Eglise, F-68220 Hagenthal le Haut, Tel.: 0033 (0) 389
68 15 66, Mob.: 0041 (0) 79 508 0011

Jahresbericht 2005 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. Wir führten verschiedene Kurse durch. Im Winter haben wir an 6
Abenden im Hallenbad Bottmingen unter kundiger Leitung der Kanuschule Basel
unsere Rollen geübt und Anfangs Juni organisierte Christian Flohs, zusammen
mit der Kajakschule Versam, einen zweitägigen Sicherheitskurs.

Dank der

grosszügigen Unterstützung durch den Sportklub konnten wir jeweils zu sehr
günstigen Konditionen an diesen Kursen teilnehmen.

Wie jedes Jahr führten wir auch dieses Frühjahr einen Anfängerkurs durch. Er
war kurz nach der Ausschreibung voll besetzt und die meisten Teilnehmer sind
nach dem Kurs unserem Klub beigetreten. Dies ist wahrscheinlich der wichtigste
Anlass für das langfristige Bestehen unserer Sektion überhaupt und ich möchte
noch einmal allen Kursleiter/ und Teilnehmer herzlich danken!
In der Sauna Landauer wurde in den Wintermonaten kräftig geschwitzt und auch
diesen Winter organisiert Steffen jeweils Dienstagabend das Einheizen.
Im Frühling ging es dann richtig los: Schon im März wagten sich einige auf die
Wiese und im April fingen wir mit den Dienstag- und Donnerstagabend Trainings
auf dem Kanal an. Ein Höhepunkt war für viele sicher die Fahrt Ende April nach
Korsika unter Silke Büchls Leitung. Über Auffahrt fuhren wir vier Tage ins Tessin
und konnten bei bestem Wasserstand die Moesa und den Tessin befahren.
Christian organisierte über das verlängerte 1. August Wochenende ein Camp im
Engadin. Wie fast immer gab es da Wildwasser vom feinsten in den
verschiedenen Schluchten des Inns.
Tages oder Zweitagesausflüge führten uns unter anderem auf den Doubs, die
Loue, die Muota und den Vorderrhein.
Viel Freude bereiteten auch unsere gesellschaftlichen Anlässe. Wie immer
herrschte

eine

super

Stimmung

bei

dem

schon

fast

legendären

Familienwochenende mit Spanferkel in Schwörstadt wo wir uns dank Fabian mit
Schwein und Bier die Bäuche vollschlagen konnten. Am 10. Dezember steht als
Saisonabschluss, die von Daniela organisierte Weihnachtsfeier in einer
Waldhütte in Aesch, vor der Tür. Hier seid ihr alle herzlich eingeladen! Dies als
Dankeschön für eure Mithilfe das ganze Jahr hindurch!
Unsere Klubkommunikation hat sich dank Fabians Hilfe weiter stark verbessert.
Wir haben jetzt eine eigene Domäne für unsere Homepage (www.kajakclub.ch)
und

eine

Mailing

Liste

die

von

unserem

Webmaster

(Fabian.Axthelm@Kajakclub.ch) verwaltet wird.
Auch dieses Jahr gab es wieder über freudige Ereignisse bei Paddelpaaren zu
berichten. So bekamen Kirsten und Stefan, Kerstin und Fabian und Barbara und
Tim im laufen dieses Jahres Nachwuchs und für Anfang 2006 hat sich auch

schon wieder jemand angemeldet. Natürlich hoffen wir, dass den Eltern trotzdem
noch etwas Zeit für Klubaktivitäten bleibt und die Kinder Freude am Wasser
haben und bald bei uns mitmachen können.
Ich möchte an dieser Stelle auch dem SCNR ganz Herzlich für seine grosszügig
Unterstützung unserer Vereinsaktivitäten danken!
Danke an euch alle, für eure Hilfe und dass ihr eigene Ideen einbringt, sie
selbstständig umsetzt und so viel zu einem attraktiven Kajakvereinsleben
beiträgt. Kommt alle im Februar an unsere GV und ich bin sicher, dass wir auch
dieses Jahr wieder ein attraktives Programm zusammenstellen können, bei dem
für jeden etwas dabei ist.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2006

Euer Sektionsleiter Daniel Hess

