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39. Jahrgang

Die Wintersaison hat begonnen, Weihnachten steht vor der Tür.
Die Arbeiten am Bootshaus sind abgeschlossen ( ganz schön was passiert im letzten Jahr :Fußboden im Gastraum
erneuert, Betonweg / Kanal & Stromversorgung Campingplatz erneuert, der neue Wasserkessel ist installiert und die
„üblichen Kleinigkeiten“). Derzeit liegt der alte 11er in der Garage , wird abgeschliffen, ausgebessert und soll im Frühjahr
neu lackiert werden.

Weihnachtliche Jahresabschlussfeier
8. Dezember 2012 19:00 Uhr im Bootshaus
Ehrung der erfolgreichen Paddler Verteilung der
Uzpäckchen
Gebt bitte Eure Meldung, bis zum 4.12.. bei
Anita Keller, Rügnerstr. 38, 990622 ab.
Wir wollen Pizza bestellen, Salate für Buffet
bringt bitte jeder selbst mit.
Teilnahme am Essen wie in den letzten Jahren
NUR NACH ANMELDUNG möglich.

Fuchs- / Schnitzeljagd
27.1.13
Treffpunkt 14.oo TSV Sportplatz
Paddlerhock
23.2.13 19.oo Bootshaus
Fahrten planen, klönen, spielen….
Was zum schnäkeln bringt bitte jeder selbst
mit !

Weihnachtsfeier für
Kinder, Schüler und Jugendliche:
9. Dezember 2012 um 13:30 Uhr am Bootshaus
wie immer sind die Erwachsenen natürlich auch eingeladen.
Über selbstgebackenen Kuchen oder Weihnachtsgebäck
freuen sich alle.
Wir wandern vorher zur Grillhütte, wo evt. der Nikolaus mit
seinen Helfern mit einer Stärkung auf uns warten.
Auch für diesen Tag bitten wir um Anmeldung damit wir den
Nikolaus “vorwarnen“ können.

Nikolausfahrt 2.12.
Treffpunkt 10.oo Bootshaus
Auskunft : TUS Tel.: 7656
oder Wanderwart
Udo Schrötter Tel.:
86276
Die Abfallkalender können
demnächst (!) bei der TUS von
den fleißigen Verteilern
abgeholt werden!
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Vom Spreewald zum Oderhaff ,
eine Paddeltour u.a. im Nationalpark "Unteres Odertal"
Auf unserer diesjährigen Urlaubsfahrt haben wir uns am 16.07.2012 mit zwei Pfungstädter Paddlern
auf dem Campingplatz in Lübbenau getroffen und schon ging unsere Tour los.
Im Spreewald sind wir die Fließe kreuz und quer gepaddelt ( es gibt ja genügend davon)und haben im
Gasthaus "Froschkönig" wie so oft in diesem Urlaub eine Pause eingelegt.
Frisch gestärkt ging es über die Spree zurück zum Campingplatz. Es war
unsere 2. Fahrt im Spreewald (nach 1992)
und wir waren erstaunt über die Ruhe die uns umfing sobald wir die
Touristenplätze um Lübbenau verlassen hatten.
Unsere nächste Station war das KajakLeistungszentrum in Eisenhüttenstadt,
hier hatten wir ein großes
Bootshausgelände allein für unsere
Kleingruppe bestehend aus 4
Personen und 2Wohnwagen. Der
Platzwart wohnte am anderen Ufer
und kam jeden Morgen mit dem
Motorboot herüber um uns die
Sanitärräume aufzuschließen. Wir paddelten zunächst die Neiße,
einen Zufluss zur Oder dann weiter auf der Oder, die über lange Strecken die Grenze zwischen
Deutschland und Polen bildet. Die Oder ist ein sehr ruhiger Fluß, mäßige Strömung und oftmals weit
von Städten oder Dörfern entfernt.
Bei einem Grenzübertritt haben wir auch die bekannten
Polenmärkte besucht. Hier kann man noch echte Schnäppchen
ergattern, z.B. kostet ein Herrenhaarschnitt 4.-€; Damen zahlen
für Waschen, Schneiden, Föhnen immerhin 6.- €.
Wir haben uns dann aber doch entschieden ( nachdem wir einige
"frischfrisierte" gesehen haben), bis zu Hause mit dem
Friseurbesuch zu warten.
Das Wetter war in der ersten Woche durchwachsen, ab und zu
Schauer oder Gewitter ( Unterstand bei einem abgelegenen
Bauernhof in der Remise ).
Man hätte dort einen Tatort drehen können ohne auch nur die geringste Änderung am Drehort
vorzunehmen.
Ein weiterer Regenschauer hat sich genau bei unserer Ankunft beim Ruderclub Frankfurt zu einem
sehr ergiebigen Wolkenbruch gesteigert.
Da wir die Bootshausschlüssel hatten konnten wir uns „trockenlegen“
Von Motoryachtfahrern wurden wir vor dem Schiffsverkehr auf der Oder gewarnt, es waren tätsächlich
zwischen 1 und 3 eher kleinere Frachter die uns am Tag in langsamer Fahrt entgegenkamen....
Wir haben dann nur kurz von unserem Heimatgewässer Rhein erzählt.
Das Wetter besserte sich, bei über 30°C nahmen wir paddelfrei und besichtigten Stettin.
Als nächstes schlugen wir unser Lager in Schwedt beim dortigen Kajakverein auf.
Hier wurde uns ebenfalls ein schöner Platz mit Blick auf die Oder zugewiesen. Am Abend herrliche
Froschkonzerte wenn sich der glutrote Sonnenuntergang im Wasser spiegelte,
es war für Naturbegeisterte ein Genuss.
Das Kajakzentrum war sehr gut ausgestattet, trotzdem wird alles
abgerissen um hier ein neues Touristenzentrum mit Marina aufzubauen.
Man sieht überall wie die Milliarden aus EU Mitteln und Solibeiträgen für
den Aufbau Ost verbuddelt und verbaut werden.
Alle Uferpromenaden, Fahrradwege, Altstädte, Straßen sind fein saniert.
Ein Gastwirt aus Schwedt hat uns "Wessis" arg bemitleidet, was wir im
Westen doch für viele Schlaglöcher hätten, und er wäre bereit für den
Aufbau West einen Solibeitrag in die umgekehrte Richtung zu bezahlen.
Wir folgten der Oder mit dem Auto bis ins Stettiner Haff,
auf dem Campingpark Oderhaff wurden wir freundlich aufgenommen.

Er war ca. 3km von der Mündung der Ücker entfernt, so dass wir leicht bis Ückermünde und weiter auf
dem Haff zum Campingplatz paddeln konnten.
In Ückermünde kehrten wir im maritimen Gasthaus Backbord ein, so dass unsere Campingküchen
weiterhin kalt blieben.
Ein Erlebnis war auch die Fahrt mit den Kajaks in das
Schiffshebewerk Niederfinow, wo wir nach gefühlten 2 Std.
Wartezeit bei 40°C einfahren konnten um eine Höhendifferenz von
36 m zu überwinden.
Von unseren vielen
Besichtigungen ( Fahrt mit
dem Seenotrettungskreuzer,
Besuch in Usedom,
Nationalparkhaus u.v.m ) kann ich nicht detailliert berichten, es
würde den Rahmen sprengen.
Da wir mittlerweile schon viele Eindrücke über Land und Leute
gesammelt hatten, beschlossen wir Richtung Heimat
weiterzufahren.
Letzte Station sollte Saale und Unstrut werden. Wolfgang und Gerlinde kannten wie immer auch hier
einen Kanuverein (in Schönburg)und wir konnten Unstrut und Saale befahren.
Nach 3 Wochen waren wir wieder wohlbehalten an unserem Altrhein , eine sehr schöne und
abwechslungsreiche Tour war leider zu Ende.
Wer es nachfahren möchte, dem sei folgende Literatur empfohlen:
Jübermann Wasserport Tourenatlanten Nr. 5 und 6
Deutsches Flusswanderbuch
H.G.

Anmeldung zur Jahresabschlussfeier am 8. Dezember 12
Wir (ich) nehme(n) mit
.... Personen an der Abschlussfeier teil
Wir möchten .....Pizza bestellen.
Name ................................................................
Anmeldung zur weihnachtlichen Jahresabschlussfeier am 9.12.12
der Kinder, Schüler und Jugendlichen
Wir / ich nehme(n) mit ........Kindern und ........Erwachsenen teil.
Wir bringen ........Kuchen mit.
Name ...........................................................
Meldung bitte bis 4.12.12 mit Abschnitt / per Post/ per mail / telefonisch an:
Anita Keller, Rügnerstr. 38,

990622 a.keller@tsv-paddelabteilung.de
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Ausblick auf 2013:
Der Vorstand hat beschlossen im nächsten Jahr keine Rheinleistungsfahrt und auch
die Internationale Rhein- und Altrheinfahrt nicht mehr zu veranstalten.
Statt dessen laden wir unsere Sportfreunde ein, 1 Woche ( um Himmelfahrt herum)
bei uns am Bootshaus zu verbringen und ihre Wanderfahrten selbst zu organisieren.
Fahrtenvorschläge und Hilfe bei der Organisation werden natürlich geboten. Bei
Fahrzeugvorstellung oder Rückholung sind wir ebenfalls gerne behilflich, evt. stellt
sich ja auch der ein oder andere Rentner als Fahrer zur Verfügung.
Bei den sinkenden Teilnehmerzahlen waren der vorgeschriebene Begleitschutz
durch das DLRG & DRK ( denen hier noch mal ausdrücklich gedankt sein soll) und
der aufwendige Fahrdienst nicht mehr zu finanzieren.
Wir hoffen, trotz des verminderten Service , auf eine Woche mit netten Gästen. In der
Woche wollen wir, wie in diesem Jahr, auch das Schnupperpaddeln und das
Kanadierrennen veranstalten.

Vorstandsposten zu besetzen:
Nach mit 2 Jahren Unterbrechung Vorstandstätigkeit seit 1958 hat Ernst
angekündigt, nicht mehr als techn. Leiter zur Verfügung zu stehen – eine Ära geht zu
Ende... , Nachfolge-bewerbungen werden gerne entgegengenommen.
Ebenfalls nicht mehr besetzen wollen Dietmar den Schriftführerposten & Reinhard
des Beisitzerposten. Nachfolger (s.o)......

