TSV Pfungstadt  Paddelabteilung September 09 36. Jahrgang
Liebe Sportfreunde,

Hessischer Kanu Verband
Bezirk Altrhein

die Saison neigt sich ihrem
( zumindest offiziellen) Ende
entgegen.
Wir hoffen, Ihr hattet einen
wunderbaren Paddelsommer.

Einladung zur Lampion fahrt
und
dem 1. Kesselgulaschfest.
gemütliches
(Gleichzeitig
Beisammensein
zum
Abpaddeln)

Zum Saisonende hoffen wir Euch
noch
einmal
zahlreich
zum
Abpaddeln am Sa. 26.9. zu sehen,
wenn auch das traditionelle Rund
um am So. 27.9. wahrscheinlich
wegen
des
extremen
Niedrigwassers zu Gunsten einer
anderen Tour ausfallen wird.
Im
Oktober
ist
nochmals
Gelegenheit der Abteilung ein paar
Arbeitsstunden
zu
spenden
Während der Saison haben zwei
Bootswachen schwer geschuftet
und die Bootsräume geweißt –
vielen Dank dafür.
Die Red.

Am 26.09.2009
Wo: am Bootshaus des TSV
Pfungstadt
Uhrzeit: Start der Lampion
fahrt
um
19:30
danach Kesselgulasch.
Der Preis ist: zahle wie es dir
schmeckt.
Paddler gibt es überall
Anmeldung bei:
Wolfgang Schönemann
wolfgangschoenemann@arcor.de
Tel: 7991
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Herbstwanderung
mit Renate & Walter
Schneider
25.10.09 13.oo Treffpunkt
Parkplatz am Schwimmbad

Arbeitseinsatz:
Winterfest machen der Halle, Aufräumen
des Geländes,
Heckenschneiden ( und dabei das Kabel
nicht durchtrennen(!)
( und was dem Ernst noch so alles einfällt):

Sa.
So.

10.10.
11.10.

8 – 17.oo
8 – 12.oo

Renate & Walter haben
sicher wieder eine schöne
Tour vorbereitet, bei der es
auch am Ende :
wirrer oastännisch was zu
esse un dringe gitt.

Schwimmbad / Kenterrollentraining
Wegen mangelnder Teilnahme in der
letzten Wintersaison wollen wir in
diesem Winter versuchen uns auf 4-5
einzelne Termine zu beschränken.
Ob das klappt und welche Termin steht
jedoch noch nicht fest. Bitte schaut auf
der Webseite nach oder am schwarzen
Brett.

An der Weser war es schön ( nass)
Warum denn in die Ferne schweifen, in der Heimat soll es ja auch sehr schön sein, dachten wir uns und machten
uns in diesem Jahr einmal nicht auf in das sonnige Frankreich, sonder nach Norden an die Weser.
Um es vorwegzunehmen: nächstes Jahr geht es wieder nach Frankreich – nicht weil es da oben nicht schön ist,
sonder weil es da so nass ist...
Von Hann.(oversch) Münden bis zur Porta Westfalica wollten wir kommen und haben das auch locker geschafft.
Unsere (doch etwas klobige) Grüne Minna kommt mit Strecken bis 40 Km auf der doch etwas träge fliesenden
Weser gut zurecht. Ob auf den kleinen Campingplätzen oder bei den Kanuvereinen, überall wurden wir sehr nett
aufgenommen und hatten wunderbare Stellplätze meist direkt am Wasser.
Am Anfang war die Weser noch von einigen Leihkanadiern bevölkert, die man schon von weitem erkannte – kreuz
und quer ging es über die Weser, später waren wir meist alleine unterwegs.
Wunderbare Städtchen säumten unsere Tour, kaum Schiffsverkehr, lediglich auf die Gierseilfähren ( Fähre ohne
Motor) war zu achten.
Die erste Tour ging von Hann.Münden bis nach Oedelzheim. Klugerweise hatten wir bereits am Start die
Paddeljacken an, die wir auch den ganzen Urlaub über beim Paddeln brauchten. Zwar regnete es nicht den ganzen
Tag, wir hatten immer wieder auch sonnige Abschnitte, der teils heftige Wind trocknete uns auch sehr schnell, aber
es regnete halt fast auf jeder Tour. Das Autoumsetzen mit dem Rad war eine willkommene und an der Weser nicht
sehr anstrengende Abwechslung, aber eben auch oft eine nasse Angelegenheit. Zum Glück war der Regen meist
warm, so dass es uns die Stimmung nicht verhagelte.
Die letzte Tour von Rinteln zur Porta Westfalica wollten wir eigentlich abkürzen ( 40 km Rad & 40 Km paddeln
erschien uns zu viel) aber der Tipp vom Kanuverein statt an der Weser entlang zu fahren, ein kurzes Stück über den
Berg verkürzte die Radtour auf lediglich 15 Km, so dass wir unser Ziel knappe 200 Km im Urlaub zu paddeln doch
noch erreichten. W.E.

Vorankündigung:
Nikolausfahrt: 6.12.09
Jahresabschlussfeier 12.12.09
Kinderweihnachtsfeier 13.12.09

Fahrtenbücher
bitte
bis zum 4.10. beim
Wanderwarteteam abgeben

