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Kanu

Bericht der Kanuabteilung

Das Paddeljahr 2018 endet am 30. September. Welche Platzierung im Bezirk und
auf Landesebene die Kanuabteilung erreicht hat, kann deshalb noch nicht gesagt werden. Erst müssen die Meldungen
der einzelnen Vereine von den BezirksWanderwarten gesammelt werden. Nach
einem komplizierten Punkteschlüssel wird
die Platzierung errechnet, treten doch die
unterschiedlichsten Vereine gegeneinander an.
Am 1. Oktober 2018 begann schon das
Paddeljahr 2019.
Der zurückliegende Sommer war einerseits für den Sport in der freien Natur sehr

schrumpft. Einige begannen eine Ausbildung, andere verschwanden an einen
entfernten Studienort oder wechselten
ganz einfach in den Erwachsenenmodus.
Auch der lange nachmittägliche Unterricht
an den Walsroder Schulen ist nicht gerade förderlich für den Übungsbetrieb der
Kinder und Jugendlichen mittwochs
um 17:00 Uhr. Wir freuen uns auf jeden
Paddelbegeisterten ab dem 10. Lebensjahr, der zu uns kommt. Schwimmen muss
er/sie aber unbedingt können.
Im Erwachsenenbereich haben wir auch
noch einigen Platz für Paddeleinsteiger.
Mit dem Paddeln kann man auch noch in

schön, andererseits hat er uns aber auch
große Probleme bereitet. So mussten wir
wegen des sehr niedrigen Wasserstandes
auf der Böhme fast alle geplanten Touren
vor der Haustüre ausfallen lassen. Wir sind
dann oft auf andere Flüsse in der Umgebung ausgewichen. Allerdings war dabei
die Auswahl auch nicht so groß, denn
Wassermangel herrschte auch auf Aller,
Wümme und Örtze.
Wir hoffen daher auf einen verregneten
Herbst damit die Wasserstände wieder
steigen. Unsere sehr aktive Jugendgruppe ist nach den Sommerferien arg ge-

einem Alter beginnen, in dem man in mancher anderen Sportart schon längst als
„ausgemustert“ gilt.
Kommt dienstags um 20:00 Uhr ins Bootshaus zum Klönen. Dort könnt Ihr alles Wissenswerte zu unserer Sportart erfahren
und Euch über die Gepflogenheiten, z.B.
Einweisung und Ausbildung, informieren.
Auch Nichtmitglieder im TV Jahn sind willkommen.
Wir wünschen allen Lesern ein erfolgreiches Restjahr 2018 und allen Paddlern
immer eine Handbreit Wasser unter dem
Kiel.
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