Jahresbericht 2008 der Sektion Kanu/Kajak des SCNR
Schon wieder geht ein Kajakjahr 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.
Training/Kurse:
Das Thema "Sicherheit" hat auch im letzten 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. Der Sicherheitskurs wurde dieses Jahr von dem Kajakklub der
Roche organisiert und führte uns nach Versam, wo wir dank der Kanuschule Versam,
zwei interessante und lehrreiche Tage verbringen durften. Dank der grosszügigen
Unterstützung durch den Sportklub konnten wir jeweils zu sehr günstigen Konditionen
an diesen Kursen teilnehmen. Ausserdem waren die freien Trainings dienstags und
donnerstags auf dem Kanal in Hüningen rege besucht. Wir haben seit diesem Sommer
5 vollständige Kajakausrüstungen (Boot, Paddel, Helm, Weste & Spritzdecke) dort
gelagert, was einen ständigen Materialtransport zum Kanal überflüssig machte. Das
Material kann für die Trainings am Kanal online gebucht werden, was die
gemeinschaftliche Nutzung erheblich vereinfacht.
Material:
Unter Holgers Leitung stellten wir anfangs März unser Material in Stand. Wir haben
auch dieses Jahr unsere Ausrüstung erneuert (vier Spritzdecken) und ergänzt. Neben
einem gebrauchten familientauglichen Kanadier mit Zubehör haben wir auch zwei
anfängertaugliche Kajaks gekauft.
Ausfahrten:
Das ganze Jahr sind unsere Mitglieder in kleineren oder grösseren Gruppen auf den
Flüssen unterwegs. Schon im März fuhren wir unter Christians Leitung die Wiese und
die kleine Emme, im April die Muota und anfangs Juni die Saane. Über den ersten Mai
organisierte Daniela und Richi die Familienausfahrt an die Loue und eine weitere
Wanderfahrt führte Severine auf dem Altrhein durch. Wilder ging es mit Bernd anfangs
Juli eine Woche in der Gegend um Briancon zu und auch über den 1. August führte er
eine kleine Gruppe auf Wildbäche, diese Mal auf den Urbach und den oberen Ticino.
Viel Freude bereiteten auch unsere gesellschaftlichen Anlässe. Wie immer herrschte
eine super Stimmung bei dem schon fast legendären Familienwochenende. Dieses Jahr
luden Silke und Steffen uns wieder in ihr „Schlösschen“ ein und verwöhnten uns mit
einem Wildschwein vom Spiess. Am 29. November fand als Saisonabschluss, die von

Daniela und Richi organisierte Weihnachtsfeier statt. Wir trafen uns in einer Waldhütte
in Aesch zu einem gemütlichen Raclette, machten viele Spiele mit den zahlreich
anwesenden Kindern und beschlossen den Abend mit „Kajaklatein“.
Wir konnten auch dieses Jahr etliche neue Mitglieder bei uns begrüssen, es sind dies:
Daniela Cavalleri, Enzo Scarcella, Matthew Robinson, John Dunn und David Kuruc. Wir
alle heissen euch herzlich willkommen und hoffen, dass ihr euch in unserem Verein
wohl fühlt und viele schöne Paddelerlebnisse haben werdet. Leider haben uns auch 5
Paddler verlassen, so zogen Mareike und Peter nach Dänemark und auch Mette und
Stefan sind aus beruflichen Gründen von Basel weggezogen und Jörg wurde das
Wasser zu kalt. Das heisst wir haben einen unveränderten Mitgliederstand von 52.
Unsere Klubkommunikation läuft dank Fabians Hilfe sehr gut. Sowohl die Domäne für
unsere Homepage (www.kajakclub.ch) wie auch die Mailing Liste, die von unserem
Webmaster (Fabian.Axthelm@Kajakclub.ch) verwaltet wird, haben sich bestens
bewährt.
Natürlich wird unsere Seite umso interessanter je mehr Berichte, Bilder und Videos ihr
Fabian von den verschiedenen Events zukommen lasst, daher bitte ich auch für die
kommende Saison um rege Unterstützung!
Ich möchte an dieser Stelle dem SCNR ganz herzlich für seine grosszügige
Unterstützung unserer Vereinsaktivitäten danken!
Danke an euch alle, für eure Hilfe und das Einbringen eigener Ideen und deren
Umsetzung als Beitrag zu einem attraktiven Vereinsleben. Kommt alle im Februar an
unsere GV und ich bin sicher, dass wir auch dieses Jahr wieder ein ansprechendes
Programm zusammenstellen können, bei dem für jeden etwas dabei ist.
Ein glückliches neues Jahr
Euer Sektionsleiter Daniel Hess

