Jahresbericht 2006 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 Club
der Roche bewährt sich weiterhin bestens und trägt klar zu einem vielfältigeren und
attraktiveren Jahresprogramm bei.
Training/Kurse:
Wir führten auch dieses Frühjahr einen Anfängerkurs durch und einige Teilnehmer sind
nach dem Kurs unserem Club beigetreten. 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 im Sommer haben sie für uns verschiedene
Techniktrainings durchgeführt. Dank der grosszügigen Unterstützung durch den
Sportclub konnten wir jeweils zu sehr günstigen Konditionen an diesen Kursen
teilnehmen. Ausserdem waren die freien Trainings dienstags und donnerstags auf dem
Kanal in Huningue rege besucht. Wir habe weiterhin 3 vollständige Kajakausrüstungen
(Boot, Paddel, Helm, Weste & Spritzdecke dort gelagert).
Material:
Unter Holgers kundiger Leitung stellten wir im März unser Material in stand. Ausserdem
konnten wir 2 neue Kajak und einen Schlauchkanadier anschaffen.
Ausfahrten:
Das ganze Jahr sind unsere Mitglieder in kleineren oder grösseren Gruppen auf den
Flüssen unterwegs. Hier einige Highlights:
An Auffahrt organisierte Daniela einen Ausflug ins Tessin und bei bestem Wasserstand
konnte die Moesa befahren werden. Die erste Juliwoche fuhr eine Gruppe unter Leitung
von Bernd nach Briancon und vergnügte sich auf der Durance, Claree, Guisanne und
Onde. Mitte Juli war Christian mit einer Gruppe in der Gegend um Landeck. Tages oder
Zweitagesausflüge führten uns unter anderem auf den Doubs, die Loue, den Somvixerund 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 16. Dezember fand als Saisonabschluss die von Daniela organisierte
Weihnachtsfeier in einer Waldhütte in Aesch statt.
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 ebenfalls von Fabian verwaltet wird.
Auch dieses Jahr gab es wieder Neueintritte, es sind sieben an der Zahl- Silkes Sohn
Jonas und meine Tochter Augustine nicht eingerechnet.
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
März 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 Festtage und einen guten Rutsch ins 2006

Euer Sektionsleiter Daniel Hess

