Jahresbericht 2011 der Sektion Kanu/Kajak des SCN
Mit dem Jahr 2011 geht wieder ein erfolgreiches Kajakjahr zu Ende. Wir konnten
18 Neumitglieder begrüssen und neben vielen Ausflügen und Ausgebuchten
Kursen freuten wir uns auch Ausserordentlich über den grossen Erfolg von
Olivier Chaudot, er gewann zusammen mit Gatien Othon im Zweier den
Langdistanzmarathon von Lion.
Training/Kurse:
Wir führten verschiedene Kurse durch. Im Winter haben wir an 5 Abenden im
Hallenbad Bottmingen unter kundiger Leitung der Kanuschule Basel unsere
Rollen geübt und an einem Abend einen Sicherheitskurs durchgeführt. Die
Sicherheitsthemen vertieften wir anschliessend an zwei weiteren Abenden am
Kanal unter Leitung der Globepaddler. Mit der Hilfe von Matthias und seinem
Team konnten wir auch von einem äusserst attraktiven und abwechslungsreichen Kursprogramm profitieren, vielen Dank! René, ich möchte auch Dir für
die Organisation und Koordination all dieser Kurse ganz herzlich danken! Dank
der Unterstützung durch den Sportklub konnten wir jeweils zu günstigen
Konditionen an diesen Kursen teilnehmen. Ausserdem waren die Trainings
Dienstags und Donnerstags auf dem Kanal in Hüningen rege besucht. Das
intensive Training hat bei vielen Paddlern Spuren hinterlassen und zu einer
deutlichen Steigerung des Niveaus geführt. Dies hatte auch positive
Auswirkungen auf unsere Ausfahrten, es waren mehr Leute sicherer auf den
verschiedenen Flüssen unterwegs.
Wir hatten
sieben
vollständige
Kajakausrüstungen (Boot, Paddel, Helm, Weste & Spritzdecke) am Kanal, 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 kundiger Leitung stellten wir im März unser Material in Stand. Wir
haben auch dieses Jahr unsere Ausrüstung erneuert und ergänzt. So konnten wir
wieder 2 Kajaks mit Zubehör kaufen, wobei eines ein Kinderboot ist und rege zur
Nachwuchsförderung gebraucht wird.
Ausfahrten:
Das ganze Jahr sind unsere Mitglieder in kleineren oder grösseren Gruppen auf
den Flüssen unterwegs. Von vielen Ausflügen gibt es Fahrtenberichte auf
unserer Homepage. Ich werde mich daher hier kurz fassen. Vielen Dank an die

fleissigen Autoren und die Koordinatoren der verschiedenen Ausfahrten! Schon
im Januar profitierten wir von den guten Wasserständen und fuhren Wilde
Gutach und Wiese. Einen ersten Höhepunkt konnten wir im März geniessen, bei
bestem Wetter und guten Wasserständen paddelten wir eine Woche Wildwasser
in Korsika.
In der Schweiz standen unter anderem Muota, Landquart,
Vorderrhein, Moesa, Inn und Gotthardreuss für die erfahrenen Paddler auf dem
Programm. Etwas einfachere Paddelfahrten führten an den Boodensee, den
Altrhein, auf die Reuss durchs Gnadental und an den Comersee.
Viel Freude bereiteten auch unsere gesellschaftlichen Anlässe. Wie immer
herrschte eine super Stimmung bei dem schon fast legendären
Familienwochenende. Steffen lud ins „Schlösschen“ ein und verwöhnte uns mit
Grilliertem und Fermentiertem. Grillen und Tschillen in Istein, organisiert von
Bernd, war ebenfalls sehr gut besucht. Am 26. November fand als
Saisonabschluss, die von Peer organisierte Weihnachtsfeier statt. Wir trafen uns
in einem Segelbootshaus in Schwörstadt zu einem gemütlichen Raclette und
beschlossen den Abend mit Kajaklatein.
Unsere Homepage ist in derjenigen des SCN integriert und wird von Bettina
Coaster professionell betreut. Die Materialreservation läuft auch über diese Seite
und auch die Mailingliste (kanu-kajak-mailinglist_novartis-sport.ch) wird rege
zum Informationsaustausch gebraucht. Bettina, vielen Dank für deine super
Arbeit! Unsere Klubkommunikation läuft dank deiner Hilfe sehr gut.
Ich möchte an dieser Stelle auch dem SCN ganz herzlich für seine grosszügige
Unterstützung unserer Vereinsaktivitäten danken! Ohne sie wäre unser
Vereinsleben so nicht denkbar.
Danke an euch alle, für eure Hilfe und das Einbringen eigener Ideen und deren
Umsetzung als Beitrag zu einem attraktiven Vereinsleben.
Ich wünsche euch frohe Festtage und hoffe auf ein gutes, abwechslungs- und
unfallfreies neues Paddeljahr!
euer Sektionsleiter Daniel Hess

