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Bericht Herbst 2020 der 

Kanuabteilung   
Am 30. September geht das Pad-
deljahr 2020 zu Ende. In den ersten 
3 Monaten (Oktober bis Dezember 
2019) lief alles normal. Es wurde im 
Oktober noch gepaddelt, dann lief das 
Winterprogramm der Kinder/Jugend 
an und es wurde die Saison 2020 ge-
plant. Es sollte auch eine einwöchige 
Ferienfahrt geben. Die Erwachsenen 
planten 14 Tage Anfang Mai auf Weser 
und Werra mit Weser-Marathon und 
Aufenthalt in Witzenhausen.
Dann kam Corona  – und alles war an-
ders. Die überregionalen Fahrten vom 
LKV und DKV wurden abgesagt, unse-
re Jugendarbeit wurde eingestellt und 
alle blieben zu Hause. Selbst die Be-
dingungen (gefahrene Kilometer usw.) 
für Wanderfahrerabzeichen wurden 
herabgesetzt.
Paddeln war nur noch im engsten 
Familienkreis möglich. Nachdem der 
Trainingsbetrieb, streng nach den Co-
rona-Regeln, wieder aufgenommen 
werde konnte, haben sich unsere Ju-
gendbetreuer überlegt, wie man Ta-
gestouren regelgerecht durchführen 
kann. Die Böhme konnte nicht genutzt 
werden, da gesperrt und später zu 
niedriger Wasserstand vorhanden, es 
musste als Ersatz die Aller genutzt 
werden. Die Boote wurden von den 
Betreuern zum Start gebracht und die 
Kinder/Jugendlichen mussten von den 
Eltern zum Start gebracht und später 

vom Ziel abgeholt werden. Wir bedan-
ken uns für die tolle Unterstützung. 
Abstand halten am und auf dem Was-
ser war auch kein Problem.
Auf diese Weise konnten einige Padd-
ler auch die für das WFA notwendigen 
Paddel-km  zusammenbekommen.
Wir hoffen, dass sich im kommenden 
Winterprogramm noch einige Ideen re-
alisieren lassen. Das Bootshaus kann 
nicht genutzt werden, denn es wird im 
Winter umgestaltet.
Die Klönabende können auch nicht 
durchgeführt werden.
Wir wünschen allen, dem Paddelsport 
verbundenen, immer eine Hand voll 
Wasser unter dem Kiel.

Schon heute ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2021.

Bleibt gesund!
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