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Editorial
Seit einiger Zeit ist diese Kanusaison nun schon
wieder passe!
Nebst unserer traditionellen Abschlussfahrt auf der
Reuss war ich dieses Jahr auch an der Abschlussfahrt mit dem Kanu Club Zurzach. Nebst mir war
auch noch Stephan vom KCLi dabei. Zuerst gingen
wir rasant Sommerrodeln am Feldberg und nachher
auf den Schluchsee um mit möglichst schnellen
Booten zu einem Restaurant zu Paddeln. Wunderschönes Herbstwetter hatten wir dabei.
Viele weitere nationale und auch internationale Ausflüge fanden über den Sommer hinweg statt. Ich
brauche nicht weiter darauf einzugehen. Detaillierte
Berichte findet ihr weiter hinten im Limmat Paddler.
Was erwartet uns diesen Winter?
Zuerst mal der Chlaushöck. Norbert Lucke der Alice
ersetzt und Stephan Grob werden sicherlich ein
wunderbares Fest organisieren.
Das neue Jahr beginnt am 6. Januar mit der Eskimofahrt auf der Reuss. Das erste Eskimotiertraining
im Schwimmbad Burghalde folgt kurz darauf am 8.
Januar (Startzeitpunkt 19:30 Uhr)
Im Winterprogram steht zwar, dass wir am 25 Januar Billard spielen gehen, doch insgeheim hoffe ich,
dass es genügend Schnee hat und wir auf die Lägern zum Schlitteln gehen können.
Die Generalversammlung ist am 1. März. Ich nehme an, ihr habt den Termin schon lange in eurer
Agenda eingetragen.
Alles Weitere zum Winterprogramm findet ihr weiter
hinten.
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Wildwasserwoche 2012, Soca
mer ALLE Wellen und ALLE Kehrwasser vollends ausnützen will: „birgitlen“.
In den nächsten Tagen fuhren wir zweimal die Friedhofsstrecke.
Das eine Mal kam ich allerdings nicht mit und wartete 2
Stunden am Anfang der Strecke auf einem Stein mitten
im Fluss.
Jedes Mal wenn wieder eine Gruppe vorbeikam fragten
sie: „Are you Ok?“ oder „Do you want to come with us?“
Ausserdem kam später auch eine Gruppe Kanulehrer,
mit welchen ich ein bisschen redete.
Beim zweiten Mal durfte ich im Zweierkajak mitkommen.
Als wir fast am Ende waren begann es, zu gewittern
und als wir ausgestiegen waren, begann es, ziemlich
fest, zu regnen.
Am Abend war es aber wieder schön und man sah die
Sterne unglaublich gut.
Am Mittwoch machten einige von uns (Pius, Cedric,
Balduin, Janine, Sarah und ich) eine Tour zur Erkundung der Gegend.
Zuerst fuhren wir nach Kobarid, liefen ein bisschen

In der Wildwasserwoche 2012 ging es wieder einmal an
die Soča.
Wir fuhren vom Samstagmorgen bis Abend durch Österreich nach Boveč (Slowenien).
Diese Fahrt brachte uns folgende Erkenntnisse:
1. Pius‘ Tank reicht nicht, um von Böttstein nach Slowenien zu fahren, ausser man begnügt sich mit einem
Pass 10-20 km vor Boveč.
2. Man braucht beinahe genau 12h von Baden nach
Cesoča inklusive der Mittagspause und dem Stopp, den
Pius‘ Tank uns aufgezwungen hat.
Am Sontag fuhren wir die Hausstrecke, für einige die
Premiere auf der Soča.
Wir fuhren in kleineren Gruppen, nach Bedürfnissen
aufgeteilt (Kehrwasserfahren, surfen…).
Nach dem beinahe obligatorischen Besuch im nächsten
Kajakshop fuhren wir zum Campingplatz zurück.
Nachdem wir am Ende einer Strecke ziemlich lange
gewartet hatten, bis Birgit und ihre Gruppe eintrafen
erfanden wir einen neuen Begriff dafür, wenn man im-

Als er das Alphorn zusammensetzen wollte, zerbrach es
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durch die Stadt und assen in einem Restaurant, wo uns
die Bedienung dadurch verwunderte, dass während
unserer Bestellung ihr Handy klingelte und sie sich
dann auch noch ranging.
Als wäre das noch nicht genug, können die sich da ja
offensichtlich auch keine Portmonees leisten, denn sie
stopfte das Geld einfach in ihre Schürze, was ziemlich
komisch aussah.
Nach Kobarid fuhren wir nach Kanal. Da sahen wir ein
„Strandbad“ am Fluss.
Balduin hatte als einziger die Badehose dabei, wir andern mussten in Unterwäsche baden gehen.
An diesem Abend fing es ganz schlimm an, zu regnen
und zu hageln.
Um acht Uhr war es schliesslich so schlimm, dass ein
Teil von uns damit anfing, mit den Paddeln das Wasser
vorm Zelt wegzuschippen, ausserdem hatten viele ihre
Paddlerausrüstung angezogen, um nicht auf die Haut
durchnässt zu werden.
Später gingen wir ins Café bei der Rezeption, wo es
dann ein spontanes Konzert von Pius gab, mit Dudelsack, Flöte und einem ramponierten Alphorn.
Die meisten Zelte hatten durchgelassen, trotzdem gingen wir dann noch schlafen.
Am nächsten Tag war die Koritnica dran und am Freitag
wollten die meisten nicht mehr fahren.
Am Donnerstagabend wollte ich noch schnell Pascal

dabei filmen, wie er sein -eigenes- Lied sang und sich
gleich selbst auf der Gitarre begleitete.
Doch das ging gründlich in die Hose, da wir nach einer
Minute einen Lachanfall bekamen, weil Giesi im Hintergrund herumhüpfte und Faxen machte.
Gott straft sofort – wie wahr, wie wahr!
Denn nach seiner letzten Tour hinten um den Tisch herum flog er voll in Pius‘ Zelt.
Am Freitag gab es zum Mittagessen Cevapcici und danach fuhren wir ab.
Nur eine kleine Gruppe blieb noch, aber es hatte schon
den ganzen Tag geregnet und der Fluss war ziemlich
angestiegen.
Mitten in der Nacht, auf der Autobahn in St.Gallen wurden wir angehalten und kontrolliert.
Wir hatten überladen und die Lichter am Anhänger
funktionierten kaum.
Trotzdem liessen uns die Polizisten weiterfahren, sie
hatten wohl Mitleid weil wir schon so lange fuhren und
nach Hause wollten.
Um drei Uhr morgens waren wir in Zurzach, konnten
abladen und dann –endlich- nach Hause gehen und
schlafen.
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Kajak-Ausflug Vorderrhein, 22. Juli 2012

Katrin Schwarz

Eigendlich sollte der Ausflug genau einen Monat
vorher stattfinden. Da ich in den Urlaub wollte und
keinen Ersatz finden konnte, haben wir die Tour auf
Juli verschoben.
Treffpunkt Parkplatz Illanz, Sonntag um 10 Uhr. Stephan und ich hatten schon eine Spassfahrt am
Samstag oberhalb vom Kraftwerk hinter uns
(mitsamt Räucher-Grillabend und Übernachtung im
Grünen). Am Treffpunkt gab’s dann erst mal einen
gemütlichen Kaffee mit Claudia- bis Martin und
Norbert gemeinsam eintrudelten.

Dann gings aufs Wasser und manchmal eben auch
drunter- Norbert und sein Speedo konnten sich nicht
einigen, wer oben bleiben durfte. Dagegen war Martin etwas unterfordert mit seinem fetten Creeker auf
dem lauen Vorderrhein. Bis die beiden Jungs die
Boote tauschten: Norbert war plötzlich mehr auf
statt im Fluss und Martin hatte ein super Schiff zum
Spielen und Surfen. Claudia sass sicher im Boot
und fuhr so routiniert als wenn sie noch jede Woche
auf der Slalomstrecke trainieren würde. Stephan
war ständig auf der Suche nach einer Herausforderung mit seinem Speedo und ich habe meine dann
in einer kleinen unscheinbaren Welle gefunden.

Bei schönstem Wetter gings den Vorderrhein flussabwärts bis nach Versam, wo der Ausflug im LinxBeizli beendet wurde.
Ich freue mich schon auf das nächste Mal in 2013
und herzlichen Dank an Martin für die Fotos!
Katrin
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Simme, 02.06.2012 und
Saane, 03.06.2012
Teilnehmer:
Kanu Club Limmat: André, Stephan, Reinhard, Martin
(nur Samstag), Norbert
Kanu Club Zurzach: Daniel, Christoph
An diesem Wochenende standen also gleich 2 Flüsse
auf dem Programm - die Simme und die Saane.
Am frühen Samstagmorgen trafen wir (André, Stephan,
Martin, Reinhard, Norbert) uns wie üblich am
Chrottebädli, um die Kajaks und Ausrüstung auf und in
die Autos zu laden und unsere Reise ins Berner Oberland anzutreten. An einem Rasthof auf halber Strecke
trafen wir uns zudem mit Christoph und Daniel, die uns
an diesem Wochenende begleiteten - beide vom Zurzacher Kanuverein.
Gegen Mittag erreichten wir dann unseren Zielort Saanen. Wie der Name vermuten lässt, befindet sich der
Ort in unmittelbarer Nähe zum (fast) gleichnamigen
Fluss Saane. Hier entschieden wir uns auf einem kleinen Campingplatz unser Lager aufzuschlagen. Also
erst einmal die Zelte aufgebaut, bevor es mit dem Paddeln losgehen konnte. Stephan hatte es da doch viel
einfacher mit dem Aufbau, da er mit seinem äusserst
komfortablen Camper angereist war.
Am frühen Nachmittag konnte es dann endlich mit dem
losgehen, weshalb wir eigentlich hier waren – mit dem
Paddeln. Als erstes stand die Simme auf dem Paddelplan. Unser Einstieg befand sich ca. 30 Autominuten
entfernt im kleinen Örtchen Matte, wo unsere Tour auf
der Simme begann. Die gesamte Tour sollte uns über

Norbert Lucke

ca. 13km bis nach Erlenbach im Simmental führen. Sogar das Wetter spielte mit und zeigte sich von seiner
sonnigsten Seite.
Das erste Drittel des Flusses stellte mit WW II den gemütlicheren Teil der Tour dar, ideal um warm zu werden. Der zweite Teil ist dann schon eher WW III mit
einigen schönen Wellen und Spielstellen. Ein Abschnitt
von ungefähr 200m kann so ziemlich als anspruchsvollste Stelle angesehen werden. Hier finden sich einige Verblockungen und Walzen gepaart mit rasantem
Wildwasser.
Vor allem aufgrund dieser Stelle durfte ich auch den
Artikel verfassen, denn bei meinem ersten Versuch diesen Abschnitt zu bewältigen konnte ich nicht widerstehen und musste einfach baden gehen. Nach der ersten
Durchfahrt beschlossen einige von uns den Abschnitt
noch einmal zu fahren. Dem schloss ich mich an und
siehe da - es klappte auch ohne komplett nass zu werden.
Bald danach hatte der Spass ein Ende und wir erreichten nach ein paar Stunden auf dem Wasser unseren
Zielort Erlenbach. Während Stephan und Christoph das
zweite Auto von der Einstiegsstelle holten, sonnte sich
der Rest von uns zufrieden in der nachmittäglichen
Sonne in dieser herrlichen Landschaft.
Wieder auf dem Campingplatz angekommen gab es
erst einmal ein kühles Bier aus dem Kühlschrank im
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Camper. Zum Abendessen gingen wir ins Zentrum von
Saanen, wo wir mit Glück noch eine offene Gaststätte
fanden, sodass wir anschliessend gut gesättigt den Tag
ausklingen lassen konnten.
Der nächste Morgen präsentierte sich etwas kühler und
mit Hochnebel, allerdings klarte es bereits am Vormittag
noch auf und die Sonne schien wieder. Zum Frühstück
machten wir uns wieder auf nach Saanen, um uns in
einem Café für die kommende Tour zu stärken.
Diesmal war die „Anfahrt“ zum Fluss mit nur 20m deutlich kürzer als zum Vortag, da sich die Saane direkt am
Campingplatz befand und wir somit von hier aus starten
konnten.
Der Schwierigkeitsgrad der Saane ist mit WW III bis IV
im Vergleich zur Simme etwas höher, weshalb diese
Tour für mich nicht allzu lange dauern sollte. Anfangs
war der Fluss noch recht einfach zu befahren, obwohl
man schon merkte, dass die Fliessgeschwindigkeit des
Wassers höher ist als auf der Simme. Nach einer guten
halben Stunde merkte ich schon deutlich die Schwierigkeitssteigerung. Nach einigen ungewollten Badeeinlagen beschloss deshalb lieber erst noch ein wenig auf
der Limmat zu üben, bevor ich die ganze Tour auf der
Saane fahren werde.
Aus diesem Grund verweise ich hiermit auf Christoph´s
Bericht, der euch vom weiteren Verlauf der SaaneBefahrung berichten wird. Meine kleine Wanderung
zurück zum Campingplatz war sicherlich nicht so aufre-

gend, wie die restliche Tour der anderen auf dem Wasser.
Pünktlich zum Ende der Tour hin verabschiedete sich
dann auch noch das schöne Wetter mit einem kräftigen
Regenschauer. Nichtsdestotrotz war es ein sehr gelungenes Wochenende, an dem jeder Beteiligte - sei es
beim Paddeln oder beim unfreiwilligen Baden gehen seinen Spass hatte.
In diesem Sinne, bis demnächst im Chrottebädli bzw.
direkt auf dem Wasser!
Norbert
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Saane, 03.06.2012
Der 2. Tag von unserem schönen Ausflug.
Eine kleine Gruppe hat die Nacht auf dem Campingplatz Saanen genossen.
Unter der Leitung von Stefan, machen sich André,
Reinhard, Norbert (Christoph Kanu Club Zurzach)
und Dani (Kanu Club Brugg) direkt vom Zeltplatz
Saanen auf zum Paddeln und Geniessen. Nach
einem lockeren Einpaddeln bei einem sportlichen
Wasserstand geht es auf die erste kleine Stufe los
Das Wetter ist trotz schlechtem Wetterbericht super und die Sonne scheint. Auf den nächsten 2
Kilometern folgt die Vanel-Schlucht die in die idyllische Landschaft gebettet ist. Im sauerstoffreichen
Wasser gediehen die Forellen besonders gut . Das
zu genaue Studium der Forellen im untiefen Wasser forderte seinen Tribut und Norbert verlässt an
einer günstigen Stelle mit einer Schürfung am Knie
die Schlucht. Mit einer guten Wegbeschreibung
bringt er anschliessend den Bus von Stefan an
den Ausstiegsort.
Wir fahren weiter. Der Fluss hat sich beruhigt und
fliesst entlang von Wäldern und Wiesen. Da ich an
erster Stelle fahre, sehe ich ein Wiesel, das am
linken Ufer mir 2 Meter entgegenspringt. Auf einem Stein hält es an und Beobachtet mich kurz.
Die komischen Lebewesen ohne Beine und mit
Helm bestückt, diese Bunte Truppe waren dem
Wiesel nicht geheuer und es versteckt sich schnell

Christoph Kamber

in seinem Bau. Das war das erste Mal, dass ich
ein Wiesel in der freien Wildbahn beobachten
konnte. Da kam mir der Spruch von Christian Morgenstern, „Das ästhetische Wiesel“ aus der Schulzeit in Erinnerung.
Ein Wiesel
sass auf einem Kiesel
inmitten Bachgeriesel.
Wisst ihr,
weshalb?
Das Mondkalb
verriet es mir
im Stillen:
Das raffinierte Tier
tats um des Reimes willen.
Nach einer Kies Bank links, beginnt der Einstieg in
die zweite Schlucht namens Gerignoz-Schlucht.
Diese eher kurze Schlucht mit etwas Presswasser
endet beim berühmten Saane – S, das wir nach
einem Halt im Kehrwasser uns erst einmal mit gutem Grund anschauen. Der mittlere Wasserstand
durch diese enge Stelle mit Presswasser, Walzen
und Wirbeln wird anschliessend nicht von allen
befahren. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Auch die anschliessende 150 Meter lange
Schwallstrecke war eine Herausforderung. Wenn
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man sie eher links befährt, geht es mit grossen
Wellen Berg ab. Eher rechts sind die Boote richtig
auf den Wellen getanzt. Mit Showeinlagen auf dem
Heck oder einer gekonnten Eskimorolle wurde
auch dieses Stück mit Bravour gemeistert.
Eine ruhigere Fahrt führt uns Richtung les Moulins.
In der Zwischenzeit sollte auch der Wetterbericht
noch Recht bekommen. Es beginnt zu Regnen.
Wir sind ja gut eingepackt und ob man jetzt von
unten oder von oben nass wird spielt nicht so eine
Rolle. Vor der Strassenbrücke gibt es einen Ausstiegsort bei einer Rafting Station. Wir entschliessen uns weiter zu fahren. Die Anschliessende
grössere Gesteinsstufe um tragen wir alle und
paddeln mit schönen Erlebnissen Richtung Steinbruch, wo wir unsere Autos abgestellt haben.
Dani und ich bedanken uns für das Gastrecht beim
Kanu Club Nussbaumen. Wir haben uns wohl gefühlt mit Euch, diese beiden schönen Flüsse zu
befahren. Ich bin sicher, Simme und Saane sehen
uns wieder.
Christoph
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Konkret, gehen wir kajaken to Albani

Letztes Jahr, als Katrin und ich an der Kajak- Challenge in
den Pyrenäen teilnahmen, schwärten einige von der Tour in
Albanien, als unentdecktes Kajakparadies mit einer grossen
Portion Abendheuer.
Auch im 2012 führte die Kanuschule Essen eine Kajak- Challenge durch, welche sich aber nur auf den Balkan beschränkte. In der dritten und vierten Tourenwoche stand Albanien auf
dem Programm, Katrin machte mich auf das aufmerksam und
wir buchten kurzerhand zwei Wochen ungewisses Erlebnis.
Am 21. April startet wir zu einem Flugmarathon via München
und Athen nach Korfu. Schon die Anreise kostete uns etliches
an Nerven und Schweiss, denn der Flug von Zürich nach
München hatte sehr viel Verspätung, so dass wir Glück hatten
den Anschlussflug zu erwischen.
Auf dem Zielflughafen endeckten wir einen älteren Herrn in
einem abgekämpften Fasi mit einem Kajaklogo auf dem Rücken, das war Dietmar unser Oldie aus Österreich. Zusammen charterten wir ein Taxi zur Fähre auf das Festland nach
Igumenitsa, wo wir den Rest der Truppe treffen sollten. Aber
am Hafen gab es schon das erste Hallo, Roger unser Tourguide schlug bei uns auf. Auf der andern Seite des Wassers
wartete schon Christoph mit dem Truck und brachte uns ins
erste Lager, ein Sandstrand. Die Teilnehmer der Griechenland- Tour und unser Driver Lu begrüssten uns mit einem
Bierchen. Die hatten wirklich Pech, denn bei den vorangegangenen Wochen regnete es jeden Tag und die ganze Ausrüs-

Stephan

tung war feucht und klamm. Die erste Feuchte sollten wir
auch diese Nacht bekommen, denn ein Sturm zog auf und
drückte die Zelte zu Boden, Katrin und ich stemmten uns gegen die Innenwand und den Sturm an, eine gefühlte Ewigkeit.
Puh, alles ging gut bei uns. Beim Frühstück erzählten die einen von einer Dusche im Zelt, verschlossenen LKW- Türen,
der als Zuflucht dienen sollte und Wassereinbrüchen.
Als wir später unser Wiederholungstäter Jochen, er war schon
letztes Jahr mit von der Partie, am Hafen abgeholt hatten,
ging es richtig los. Esswaren bunkern und ab an die albanische Grenze. Da geht es etwas anders zu und her als bei
uns, da standen auf einmal vier Beamte um den Truck und
wollten Papiere sehen und Antworten haben Es ist halt schon
nicht leicht zu verstehen, das sieben Touris ganze 18 Kajaks
brauchen und noch viel mehr an Ausrüstung. Nun waren wir
im Süden von unserem Reiseland und suchten uns den ersten Bach, aber zuvor etwas zu futtern und eine Wiese zum
Zelten. Da unser albanisch sehr bescheiden war, ein paar
Worte aus einem Reiseführer, welcher Jochen als ständiger
Begleiter bei sich hatte und uns immer auf den nächsten Reiseabschnitt Vorbereittete. Das Englisch bei der Landbevölkerung war genau so wenig existent, so war dann auch etwas
immer die gleiche Antwort was es dann gebe: „ meat or beef“,
das meat entpuppte sich dann als Schaffleisch.
Wir reisten von Süden in den Norden, dies hatte auch den
Vorteil, dass zuerst die einfacheren Bäche im Focus waren.
Da es in diesem Land noch keine Online- Pegel gibt und es
zwei Wochen vor unserer Reise geregnet hatte, waren die
Bäche sehr gut gefüllt, darum bot es sich an, etwas länger im
Süden zu bleiben. Dort befuhren wir den Ossum eine tiefe
Schlucht, die sich bis auf drei Meter verengt. Durch den hohen Wasserstand brodelte es richtig auf dem Fluss, in engeren Passagen kämpfte man sich von einem Pilz zum
nächsten, eine wahrlich unruhige Fahrt. Der Devoll war
dann offener, doch leider ein rechter Drecksbach.
Wahrscheinlich wurden Flussaufwärts Mülldeponien
ausgeschwemmt, so dass die Bäume am Ufer
geschmückt waren, wie Weihnachtsbäume.
Leider nur mit Plastiksäcken und das zwei
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Meter hoch. In den Kehrwässern schwammen auch sehr viele
Zwiebeln rum und die Wasserqualität war auch nicht top. Ich
versuchte keinen Schluck abzukriegen, leider ohne Erfolg,
was nicht gerade schmackhaft war. Darum stiegen wir nach
einem kleinen Zwischenfall nach wenigen Kilometern aus.
Von dort aus ging es dann weiter in den Norden, wo die schönen Flüsse auf uns warteten, Weniger Wasser, enger und
Steiniger und vor allen sauberes Wasser. Die Fahrt dorthin
war recht aufregend, da in Albanien sehr viele Mercedes
Kleinbusse fahren sind die unbefestigten Strassen auf diese
Spurbreite und den Achsabstand ausgelutscht. Diese Abmasse passten gar nicht auf unsere Dimensionen, von dem Truck,
was zur Folge hatte, dass wir durch geschüttelt wurden wie
ein guter Longdrink. Bei dieser Fahrt standen zwei Wege zur
Diskussion, einen langen auf befestigter Strasse oder aber
über einen Pass und dann dem Flussbett nach. Die Locals
meinten zum Teil, mit unserem Truck sollte es gehen, doch es
gab auch kritische Stimmen. Unsere Driver entschlossen sich
es zu probieren, denn es hatte auch den Vorteil, dass wir nahe an der Einstiegstelle rauskamen. Mit GPS, Karten und
nachfragen kamen wir Zielsicher zum Fluss. Bei der Nachfrage bei der Bevölkerung, hiess es nur „Lumi Lumi“, Lumi heisst
Fluss. Als wir im Flussbett fuhren mussten wir immer wieder
halten und nach dem Weg scouten, wo schon Andere durchfuhren, um immer auf harten Untergrund zu fahren und bei
Flussquerungen nicht in zu tiefes Wasser zu gelangen. Dies
gelang uns recht gut und Christoph der meist den LKW auf
dieser Etappe fuhr meisterte dies sehr gut, nur einmal blieben
wir in einem kleinen Flusslauf stecken. Mit Teamwork hatten
wir die Kiste innerhalb von ein paar Minuten wieder flott. Endlich hatten wir das Flussbett hinter uns gelassen und kämpften
uns innerhalb von etwa zwei Stunden den Berg hoch ins
nächste Dorf. Dort hiess es dann nur „Lumi Lumi“. Wir waren
etwas frustriet und versuchten es trotzdem der
Strasse entlang. Doch da war dann bald kein
durchkommen mehr und wir bauten einmal mehr
unser Zeltlager irgendwo in der Pampa auf, eigentlich so wie immer. An diesem Abend konnten wir einen super Sternenhimmel beobachten. Am nächsten Tag ging es zu-

rück zum Fluss, bei einer Passagen hatten wir echt bammel,
dass wir bergauf durch die Schlammlöcher kommen. Die
zweite Tagestour in dem Flussbett versüssten sich zwei von
uns mit einer Kajaktour, ich hielt das mehr für Kiesbankrutschen und verzichtete darauf. Aber jetzt hatten wir es wirklich
geschafft und gelangen in eine grössere Stadt, wo wir auch
Vorräte bunkern konnten und so gleich wieder ins nächste Tal
entschwunden waren. In einem Örtchen spielte sich immer
etwa das Gleiche ab, zu viert gingen wir einkaufen und die
andern drei suchten verzweifelt einen Hotspot, auch wurden
die Restaurants bei Möglichkeit nach diesem Kriterium ausgesucht. So wurden wir von Zeit zu Zeit mit den Wetter und anderen News upgedatet, aber auch mit allmöglichem Zeugs,
was man nicht unbedingt wissen musste, wie irgendwelche
Fussballresultate von der ganzen letzten Woche. Dies leider
das ganze Essen durch, was dann auch immer „sehr“ gemütlich war.
Hier im Norden waren für Katrin und mich eindeutig die schöneren Flüsse. So konnten wir dann hier kleiner und vor allem
saubere Bergbäche Paddeln, unser Favorit war der Kir. Von
dort ging es rüber zum Shala, die Fahrt war denn auch eine
kleine Tortur, aber mit einem Herzlichen Empfang. Denn in
dem paar Seelendorf war die Kajakchallenge sehr gut bekannt. Denn auf der letzten Tour hatten die Jungs einen Tag
lang die Strasse blockiert, weil der Truck ab der Strasse
rutschte. Christoph kaufte ein paar Lebensmittel im kleinen
Laden und brachte sie ins Restaurant in dem dann für uns das
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bewaffneten Soldaten bewacht wurde und auf dem ganzen
Weg sah man immer wieder Beobachtungstürme. Das war
etwas unheimlich. Nach einer Tunnelfahrt durch die Staumauer fanden wir auch unsere drei Kajaker, die sich in
einer Beiz die Zeit um die Ohren schlug. Die hatten einen
guten Paddeltag und wurden dann auch rechtzeitig von
dem gecharterten Boot abgeholt und über den Stausee
geschippert. An diesem Abend bezogen wir das zum ersten Mal in unseren Ferien Quartier auf einem Zeltplatz, mit
einer kleinen Beiz. Das kam uns sehr gelegen, denn es
dunkelte schon ein und niemand hatte Lust noch selber
etwas zu brutzeln. Es gab Fisch oder Poulet, wir waren zu
zweit, die sich für das Geflügel entschieden hatten, normaler weise habe ich mit meiner Menuwahl immer etwas
mehr Glück als Katrin. Dieses Mal definitiv nicht, denn der
Gummiadler hatte schon sehr viele Flugstunden auf dem
Tacho und den Blick ins Gesicht meines Leidensgenossen
sprach Bände.
Nun waren wir schon bald am Ende unserer Reise durch
Albanien, doch zuerst ging es in die Hauptstadt nach Tirana, dort ging das Leben so richtig ab. Was wir vor her auf
dem Land gesehen haben, das gemächlich Leben, da war
ein Bauer mit seinen wenigen Tieren unterwegs und suchte ein Flecken auf, wo er seine Tiere grasen lassen konnte. Doch hier pulsierte das Leben, in der Fussgängerzone
genossen die topmodisch angezogenen jungen Leute
Freitags morgen einem Kaffee in den unzähligen
Lounges und spielten mit ihren Streicheltelefonen
rum.

Essen gemacht wurde. Wir schlugen dann unser
Lager etwas zwei Kilometer ausserhalb auf und am
nächsten Morgen kamen zwei Jungs aus dem Dorf
und brachten uns das bestellte Brot. Das war das
Beste auf der ganzen Tour, aber war dann auch nicht
ganz günstig, aber es hat sich gelohnt. Nach diesem
besonderen Frühstück ging es auf den Shala, mit
einer kleinen Mannschaft, sie starteten nur zu dritt.
Katrin und ich zogen es vor, die Tagestour als Lu’s
Navigatoren auf dem Beifahrersitz zu bewältigen.
Was dann auch gut so war, denn wir hatten nun die
zweit Reifenpanne auf dieser Reise. Die Seitenwand
eines Vorderreifens wurde an einem Stein auf gerissen, zwar trat keine Luft aus, doch auf dieser Strasse, auf
der man teilweise auf Zentimeter genau fahren musste,
weil man sonst abstütze, wollten wir kein Risiko eines
Schleichenden Plattfusses eingehen. Nur unser Reserverad, welches wir von einem Gumisti (ein Reifenhändler)
geschenkt bekamen, war flach wie ein Slick. So musste
ein Reifen von hinten nach vorne und umgekehrt, das mit
der Hilfe unseres Notrades. Als die Karre wieder fahrtauglich war und wir von den Arbeiten unter dem LKW aussahen wie Sau, freuten wir uns auf ein erfrischendes Bad im
klaren Kir. Nach einer endlosen Fahrt an den Shala- Stausee, staunten wir nicht schlecht, als da die Staumauer von

Unsere nächstes Ziel war nun die Grenz zu Montenegro, auch dort gab es wieder etwas Stress bei der
Ausreise, aber bis am Schluss konnten wir passieren.
In unserem neuen Land konnten wir noch einen wunderbaren Fluss paddeln, der schlängelt sich durch
Karstgestein und war dadurch auch ganz klar. Der
war nicht schwer, doch es reichte, dass unser Senior
weiter an seinem Seepferdchen- Abzeichen arbeiten
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konnte . An diesen Abend sammelten wir noch zwei
neue Leiter für die Montenegro- Tour auf.
Nach einer frischen Nacht, wir hatten Raureif auf ca. 400
MüM, ging es auf zu unserer letzten Destination, Dubrovnik. Eine Fähre verkürzte uns die Fahrt und sorget für
eine willkommene Abwechslung, denn jetzt kuschelten wir
uns zu neunt in der LKW- Kabine rum.
Am Flughafen musste sich Dietmar auch schon sputen,
dass er seinen Flug noch erwischte, Katrin und ich hatten
zwar noch einen Tag Zeit, aber trennten uns auch von der
Truppe. Katrin schlug dann auch sofort bei der Info auf und
suchte für uns eine Bleie für eine Nacht. Die Gute Dame
hintern dem Tresen meint noch, dass es nicht ihr Job sei,
denn sie sei für die Auskünfte auf dem Flughafen zuständig. Aber zwischen ihren Aufträgen machte sie das einte
oder andere Telefonat, mit wenig Erfolg. Dann meinte sie,
ob auch eine Appartement geht, denn eine Kollegin vom
Flughafenpersonal vermiete welche. Eine halbe Stunde
später wurden wir von Schwager der Vermieterin abgeholt
und zu der netten Wohnung gefahren, mit direktem Blick
über die Bucht auf die Altstadt von Dubrovnik. So schipperten wir mit einem kleinen Kursschiff von Cavtat rüber in
die Altstadt. Dort war es proppenvoll von all den Touris, Es
lagen sieben grosse Kreuzfahrtschiffe vor Anker, das sind
ca. 10‘000 Gäste.
Den Abend und der nächste Tag verbrachten wir in Cavtat,
einem ganz herzigen Städtchen wenige Gehminuten von
unserer Unterkunft weg. Etwas vor der abgemachten Zeit
holte uns der Neffe der Vermieterin ab und brachte uns
zum Flughafen. Er arbeitet bei einer Autovermietung am
Airport und unterstütz neben bei auch noch das Familienbusiness ;-)
Auch auf unserm Rückflug gab es wieder Verspätungen,
so dass wir nach dem Aussteigen aus dem
Vogel und einem Pitstop auf der Pipibox

schon wieder ausgerufen wurden. Nach einem Zwischenspurt auf dem grossen Flughafen, wurden wir mit den Worten empfangen: „Na, dann müssen wir sie wohl wieder
einbuchen“.
Nach zwei Wochen vielen Eindrücken sind wir wohlbehalten in Kloten gelandet. Es war eine Reise in schönen
Landschaften und netten Menschen. Leider war es vor
allem für Katrin kanutechnisch nicht wirklich ein grosser
Erfolg. Zuerst das viele Wasser mit der eher bedenklichen
Wasserqualität und am Schluss die erhöhten Schwierigkeiten. Mal schauen was als nächstes auf dem Kajak- Radar
ist.
Liebe Kajakgrüsse und einen schönen Winter
Stephan
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Norbert
Beteiligte: Martin, Norbert
Boote: Piranha Burn; Eskimo Speedo
Strecke:Muotathal - Ried (ca. 7km)
Für beide von uns war die Muota noch relativ unbekannt, obwohl Martin diese vor einiger Zeit schon einmal befahren hat. Nach
einer Anfahrzeit von ungefähr einer Stunde kamen wir schliesslich im Muotathal an. Der Himmel war bewölkt und die 20°C Aussentemperatur kam einem ziemlich kühl vor, was wir vor allem bei einer kleinen Flussbesichtigung zu spüren bekamen.
An der Einstiegsstelle angekommen trafen wir alle Vorbereitungen, aber da wir mit nur einem Auto und einem Fahrrad (im Auto)
anreisten verzögerte sich die Flussabfahrt noch ein wenig. Während Martin das Auto zur Ausstiegsstelle fuhr und mit dem Velo
zurück zur Einstiegsstelle musste langweilte ich mich und relaxte in meinem Kajak.
Endlich war er wieder zurück, sodass wir die Boote zu Wasser lassen konnten. Auf den ersten paar Kilometern war die Muota
unruhig mit kleineren Wellen, machte aber keine grösseren Schwierigkeiten. Durch die natürlich künstliche Begradigung des Flusses muss man schon genau Ausschau halten, um die kleinen Kehrwasser am Ufer zu erwischen. Da freute man sich dann doch
sehr über jeden etwas grösseren Stein, der irgendwo im Wasser gesichtet werden konnte und ein Kehrwasser hinter sich herzog.
Zu unserer Zufriedenheit tauchten ab und zu doch kleinere Verblockungen mit schönen Kehrwassern auf, die dann umso mehr
Spass machten.
Im Vorhinein der Tour hatte ich mich etwas über den Fluss erkundigt und somit erfahren, dass die so ziemlich anspruchsvollste
Stelle am berüchtigten Muotastein ist – ein dicker Felsbrocken, der mitten im Fluss liegt und eine ordentliche Welle bildet.
Leider schaute ich mich mir diese Stelle nur vom Ufer aus an, denn kurz vor dem Muotastein verfing sich meine Bootsspitze in
einer 30cm Walze, wodurch ich kenterte. Durchaus wäre diese Situation auch vermeidbar gewesen.

Die Strömung ergriff sofort mein Boot, sodass ich es nicht mehr zu greifen bekam. Ich hingegen war relativ schnell aus dem Wasser und joggte am Ufer entlang, während Martin krampfhaft und tapfer versuchte mein Boot irgendwie ans Ufer zu bringen. Nur
sehr wenige und vor allem kleine Kehrwasser machen es schwierig das dahintreibende Boot unter Kontrolle zu bekommen.
Währenddessen versuchte ich vom Ufer aus eine gute Gelegenheit abzupassen, um "Speedo" an Land zu ziehen. Mehrere Versuche mein Boot an einer günstigen Stelle abzufangen missglückten und die Muotasteinpassage kam schnell näher.
Und da war er auch schon - mitten im Flussbett ein massiver Felsblock - der Muotastein. Sehr unruhiges Wasser mit grossen
Walzen waren zu erkennen.
Mein Boot hingegen trieb unbeirrt immer weiter. Schliesslich erreicht es den Muatostein. Zu meinem Glück trieb es nicht direkt auf
den Fels zu, sondern blieb etwas in Ufernähe, wo sich allerdings ebenfalls eine Walze befand, in der mein Boot stecken blieb. Ab
und zu tauchte es auf, um danach wieder abzutauchen und sich hin und her zu drehen. In diesem Moment dachte ich nur: "Oh,
das gibt Kratzer!"
Endlich konnte ich es zumindest vom Ufer aus erreichen und aus der Gefangenschaft der Walze befreien und natürlich hatte es
einige Kratzer abbekommen, aber nichts Ernsthaftes.
Danach konnte die Fahrt für beide von uns im Boot weitergehen. Der Rest des Flusses hielt noch einige schöne Stellen für uns
bereit und bildeten einen guten Abschluss der Tour.
Im Grossen und Ganzen ist die Muota ein schöner Fluss und empfehlenswert für einen Tagesausflug, da die Anfahrt und Befahrung der Strecke nicht allzu lange dauert. Nichtsdestotrotz wünscht man sich ab und zu doch das ein oder andere zusätzliche
Kehrwasser, was auf die doch sehr ausgeprägten künstlichen Uferbefestigungen zurückzuführen ist.
Norbert
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Augustausflug ins Engadin
Dieses Jahr fiel der 1. August sprichwörlich mitten in die
Woche. Ideale Voraussetzungen für ein paar Tage aufs
Wasser zu gehen. Leider war die Wettervorhersage
etwas durchzogen. Es gab kurzfristig ein paar Absagen
und Planungsänderung und so gingen wir schliesslich
sehr spontan zu zweit (Stephan und ich) ins Engadin.
Kaffee und Gipfeli unterwegs stärkten unterwegs unsere Abenteuerlust, dafür mussten wir etwas länger Warten, bis wir aufs Wasser konnten. Wir verpassten den
Zug beim Vereinatunnel um ein paar Minuten. Auf der
anderen Seite traffen wir uns mit Katrin. Damit war unsere Kajaktruppe komplett und wir machten uns Startklar für s’Wasser. Es galt schliesslich die Giarsunschlucht zu bezwingen.
Bei einem mittleren Wasserstand und überraschend
schönem Wetter machte das Fahren richtig Spass. Wir

Martin

den Kopf unter
Wasser und Katrin
tauchte gleich ganz
nach den Fischen.
Mich retteten ein
paar sehr tiefe Stützen, so dass auch
meine Haare richtig
durchnässt wurden.
Das Highlight am
Abend war das Barbecue am Flussufer. Der aufmerksame Leser erinnert
sich wahrscheinlich
noch an das grosse
(also das riesige) 1.
Augustfeuer. Das
liess sich noch immer als Feuerstelle
weiterverwenden,
die
baumgrossen
Scheiten
glühten
noch stark. Zum
Essen kam am
Abend noch Christine dazu. Damit konnten wir am
nächsten Tag noch einmal die Giarsunschlucht zu viert
in Angriff nehmen.
Am Freitagabend ging es wegen diversen Verpflichtungen die zu Hause noch anstanden, bereits wieder nach
Hause. Zurückblicken kann ich auch einen spontanen,
lustigen und schönen Ausflug ins Engadin und freue
mich, bald wieder einmal auf dem Inn herumzukurven.
Martin

stiegen etwas weiter oben ein und hatten damit genügend Zeit uns mental und fahrerisch noch etwas vorzubereiten. Mit der Sonne im Rücken und bei sehr angenehmen Temperaturen luden auch die anspruchsvolleren Stellen zum Spielen ein. Viel zu schnell war die
Strecke bereits zu Ende.
Am Abend zog es uns ins Restaurant, wo wir den
Schweizerfahnen und der Volksmusik etwas entfliehen
konnten. Ein grossen (nein, eigentlich ein wirklich riesiges) Feuer am Flussufer zog uns dann doch noch etwas in den 1. Augusttrubel.
Am nächsten Tag stiegen wir bei Susch ins Wasser und
fuhren die Strecke oberhald der Giarsunschlucht. Zwischendurch ziemlich ruhig, gab es drei schwierige Stellen die uns ziemlich forderten. Selbst Stephan streckte
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Sonntagsausflug Gotthardreuss

Andreas Grob

19. August 2012
Teilnehmer:
KCLi:
André Schmid, Andreas Grob, Jochen
Kiefer, Martin Schreiber, Stephan Grob
KCBW: Birgit Harrer, Daniel Hartermann, Mario
Schmid, Martin Gysel, Thomas Schild
Schon zum vierten Mal in Folge findet ein Ausflug
Mitte August auf die Gotthardreuss statt. Und zum
vierten Mal hat sich dieser Sonntag von seiner sonnigsten Seite gezeigt. Ich war Organisator und wurde
bereits Wochen vor diesem Tag von Birgit gebeten,
ihr dann ebenfalls eine Einladung zuzustellen. So
kam es, dass es zu einem gemeinsamen
KCLi/BW-Ausflug wurde mit zehn Paddlern,
oder sagen wir Teilnehmern, aber dazu
gleich mehr.

gen wir uns die Kanuklamotten an und verpflegten uns ein wenig. Doch Mario war nicht
zum Essen zumute, denn er musste mit
grosser Enttäuschung feststellen, dass seine
Spritzdecke den Weg hierher nicht gefunden hatte.
Dafür war das mit dem Shuttle-Bunny und dem
Landfotografen geklärt … Nachdem Marios Helmkamera bei Daniel befestigt worden war, ging es dann
endlich ans paddeln.
Sehr weit kamen wir aber nicht und schon war ein
Paddelbruch zu vermelden. Warum Daniel Kopf unter war, weiss ich nicht. Vielleicht lag es ja
am erhöhten Schwerpunkt wegen der Kamera. Auf jeden Fall soll die Paddel-SteinBerührung nicht heftig gewesen sein, aber
doch zu viel für den Karbon Holmen. Dank
Wir vom KCLi trafen uns um 9.00 Uhr im
Chrottebädli. Zügig packten wir alles Material
auf und in Stephans Auto und fuhren zum
Bootshaus vom KCBW, wo auch schon fleissig aufgeladen wurde. Wir verteilten die Boote und
Personen gleichmässig auf drei Autos. Auf dem Weg
zum Start machten wir eine kleine, mittlerweile bewährte Znünipause in Sisikon. Natürlich inspizierten
wir auch die Schlüsselstellen. Wie erwartet führte der
Bach nur die minimale Restwassermenge. Wir waren
aber vorgewarnt, dass sich die Einfahrt in die
Schlucht verändert haben soll und achteten uns daher genau auf den Wasserlauf.
Wie auch letztes Jahr, wählten wir wegen des niedrigen Wasserstands den Einstieg bei Wiler. Dort zo-
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ter, sah aber auch nichts. So watete ich hüfttief an
den Ort des Geschehens und als ich da hinein trat,
sprang das Paddel plötzlich aus dem Wasser heraus. Eine kleine Delle an einem Blatt zeugt von dem
Verklemmer, aber ansonsten hat es das nicht mehr
ganz aktuelle Schlegel Paddel gut überstanden.
Dann nahmen die Schwierigkeit langsam zu. Wir
besichtigen eine Stelle, wo das Wasser nach einem
kleinen Abfall auf eine Steinspitze zufloss und dann
rechts wegbog um gleich wieder links den nächsten
kleinen Abfall hinunter zu plätschern. Um die Spitze
zu umschiffen, waren beide Wege möglich,
also knackig rechts einbiegen oder langgezogen hinten herum drehen. Ich entschied mich
für letzteres, aber wohl nicht konsequent genug, den meine Kendospitze folgte der vormoderner Technik war eine Kontaktaufnahme
mit Mario einfach und er kam auch bald um
Daniel ein Reservepaddel zu übergeben. Dabei lag die Frage in der Luft: bekommt Daniel
Marios Paddel oder Mario Daniels Spritzdecke?
Alsdann paddelten und rutschten wir weiter und freuten uns ab dem herrlichen Wasser. Plötzlich, nach
einer leichten Schwallstrecke, ich paddelte problemlos daher und wollte mit einem Rundschlag ins linke
Kehrwasser einbiegen, packte der Flussgott meine
Kelle und liess sie nicht mehr los. Ich aber auch nicht
und so kam es, wie es kommen musste, ich
landete im kühlen Nass. Die Selbstrettung
war problemlos, da ich mich bereits im Kehrwasser befand, aber mein Paddel konnte ich
nirgends entdecken. Birgit fuhr ein Stück weiderseitigen Strömung, und so bin ich dann
sozusagen über den Stein gestolpert und
musste mich mit einer Rolle wieder hoch
stemmen. Nun war aber mein Heck vorne
und so nahm ich den zweiten Abfall von hinten, aber
ansonsten problemlos.
Schon kam die nächste Stelle, der drei Meter
Sprung. Also zumindest war er das in den letzten
Jahren. Leider hat sich hier einiges verändert und
man konnte nun nur noch seitwärts durch einen etwa
ein Meter breiten Schlitz in das darunter liegende
Becken springen. Nur Thomas und Birgit stürzten
sich todesmutig hinunter.
Bereits waren wir bei der schwierigsten, aber bes-
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tens umtragbaren Stelle angekommen. Stephan, Jochen und Thomas wagten sich entlang der Felswand an der
rechten Uferseite hinunter. Alle hatten ein riesen Smile aufgezogen, als sie Heil und ohne nennenswerte Probleme
unten ankamen.
Als alle wieder eingestiegen waren, nahmen wir noch die letzten schwierigen Stufen in der Schlucht unter die Boote.
Soweit ich mich erinnern kann, brachten wir diese Strecke ohne grosse Probleme über die Runden. Schon bald kamen wir bei der Brücke von Meitschligen an, das Abenteuer Gotthardreuss war wieder einmal geschafft.
Auf dem Landweg sind es laut Routenplaner nur 3.7 km für diese Strecke. Trotzdem ist man etwa eineinhalb Stunden auf dem Wasser, welches für jeden Geschmack etwas zu bieten hat im Bereich WW III‒IV. Die Erreichbarkeit ist
auch gut. Dank dem, dass fast die gesamte Autofahrt aus Autobahn besteht, erreicht man die Einbootstelle in etwa
fünf Viertel Stunden. Der Heimweg dauerte staubedingt diesmal etwas länger. Weil in Baden das Stadtfest in vollem
Gange war, warteten wir vor der Holzbrücke aufeinander. Bis alle da waren, lauschten wir der Musik vom Stiller Has,
welcher auf der Grabenbühne spielte und über die Limmat zu uns herüber schalte.
Lust auf mehr? Weitere Fotos: https://picasaweb.google.com/kcbw01/Gotthardreuss03
Andreas
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„Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney“
einmal anders!

André

Der „Höhepunkt“ dieses Herbstausflugs auf die Reuss war von einer
etwas anderen Art.
Doch alles von Anfang an. Es ist 9 Uhr, Martin, Norbert, Jochen und
ich treffen sich zur Jahresabschlussfahrt auf die Reuss im Chrottebädli. Stephan ist zwar auch da, will aber wegen einer Erkältung nicht
Kanufahren. Er übernimmt den Autoverschiebepart, den Walti aus
gesundheitlichen Gründen leider nicht machen kann.
Zügig fahren wir nach Bremgarten. Das Autoverstellen ist zum Glück
bei 5 Personen und 4 Booten nicht nötig.
Da es in den letzten Tagen sehr viel geregnet hat, führt die Reuss
ungewöhnlich viel Wasser. Mit knapp 300 m3/s haben wir fast schon
Hochwasser. Aus den letzten Jahren sind wir nur etwa 100 m3/s gewohnt. Das obere Wehr bei Bremgarten ist jedenfalls total überspült.
Von der Spielwalze ist nichts mehr zu sehen. Nur das viele Schiebewasser macht uns zu schaffen und spielt mit unseren Booten wie es
will. Erst nach der Holzbrücke wird die Strömung etwas ruhiger.
Zügig geht es den Fluss runter. Vor allem Jochen mit seinem schnellen Slalomboot hatte den Drang zu den Pouletflügeli. Martin, Norbert
und ich haben heute die etwas bequemeren, aber nicht so schnellen
Polyäthylen-Wildwasserboote genommen.
Beim Honeggerwehr sind wieder
einmal viele Surfer, die (vor allem
mir) kaum Möglichkeiten lassen, in
die sich brechende Welle zu fahren.
Jochen, Martin und Norbert spielen
auf der linken Seite des Wehres.
Vor allem die Strömungen hinter
der ersten Welle sind sehr turbulent
und führen doch zu zwei unfreiwilligen Eskimorollen.
Die weitere fahrt wird nun doch
etwas gemütlicher. Wir alle suchen
die Kehrwasser dem Ufer entlang
oder hinter den grösseren Steinen,
um etwas zu spielen.
Plötzlich ruft uns Jochen von der
linken Flussseite rüber. Wir sollen
kommen. Eine Leiche!!!
Normalerweise hören wir an einem
Sonntagmorgen im Radio „Die
haarsträubenden Fälle des Philip

Maloney“. Ich hätte nie gedacht, so etwas Mal „life“ zu
erleben. Zum Glück schauen
nur zwei nackte Füsse, ein Teil
der Unterschenkel und der
Anfang seiner Jeans aus dem
Wasser raus. Der Tote liegt
aber sicher schon länger im
Wasser.
Schnell sind wir aus den Booten und finden auch gleich
einen rumspazierenden Hundeführer mit einem Händy. Die
Polizei ist gleich organisiert.
Nach 20 Minuten kühlem warten, ich habe beim Aussteigen
meine Neoprenschuhe mit
kaltem Wasser gefüllt, kommt
die Polizei auf dem Waldweg
daher gefahren. Drei junge
Polizisten mit kräftigem Händedruck, informieren sich bei uns
kurz über die Leiche. Dann
können wir aber schon wieder
weiterfahren. Wir sind froh, nicht noch länger bleiben zu müssen.
Stephan wartet nämlich schon im Gnadental. Der langjährigen Tradition folgend gibt es eine kurze Zwischenverpflegung. Kaffee, Tee und
kleine Madeleine Kuchen aus dem Migros.
Durch die makabre Verzögerung verkürzen wir die Fahrt auf Normallänge, bis zur Sägerei im Mellingen. Ursprünglich wollten wir bis nach
Windisch fahren. Was sicherlich durch den hohen Wasserstand und
die dadurch schnellere Fliessgeschwindigkeit der Reuss auch möglich gewesen wäre. So kommt es nur noch zu einem kurzen zweiten
Paddelteil. Viele der normalerweise lustigen Spielstellen sind sowieso vom vielen Wasser überspült.
Wir alle haben nichts dagegen. Unsere Mägen und damit der Hunger, macht sich bei uns langsam bemerkbar.
Beim Rössli in Mägenwil wartet auch schon René, um uns beim gesellschaftlichen Teil des Ausfluges zu verstärken. Wie immer sind die
Portionen so gross, dass selbst mit unserem Kanuhunger nur drei
Portionen Pouletflügeli genügen.
Eigentlich ist es ein gelungener Kanutag. Wenn auch mit einer etwas
makabren Nebengeschichte.
André
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Aufsicht/Kontaktpersonen Eskimotiertraining 2013

Ort:
Besammlung:
Dauer :
Kosten:

Lehrschwimmhalle Burghalde (Baden)
Dienstag 19:30 Uhr
bis 21:00 Uhr
Für KCLi-Mitglieder gratis!!!

Für die einzelnen Tage wurden die Verantwortlichen wir folgt
festgelegt:

Datum

Betreuung

08.01.2013

Miloš Komenda

15.01.2013

Miloš Komenda

22.01.2013

Miloš Komenda

29.01.2013

André Schmid

05.02.2013

André Schmid

12.02.2013

André Schmid

19.02.2013

Andreas Grob

26.02.2013

Andreas Grob

05.03.2013

Andreas Grob

12.03.2013

Stephan Grob

19.03.2013

Stephan Grob
Eskimotiermeisterschaft

26.03.2013

Stephan Grob
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Winterprogramm 2013

Datum / Zeit

Ausflug

Kontaktperson

Fr. 7. Dezember 2012
19:00 Uhr

Chlaushöck im Chrottebädli

Norbert Lucke
Stephan Grob

So. 6. Januar 2013

Eskimofahrt auf der Reuss (KC Tegelbach)

ab Di. 8. Januar
19:30 Uhr

Eskimotiertraining im Hallenbad Burghalde in Baden

Spezielle Liste

Fr. 25. Januar
19:00 Uhr Treffpunkt:
Parkplatz - Gemeindehaus Nussbaumen

Billard spielen. Bei genügend Schnee disponieren wir
um und gehen auf die Lägern (Hochwacht) zum Schlitteln. Anschliessend gehen wir Fondue essen.

Vorstand

Fr. 1. März
19:00 Uhr

Generalversammlung im Restaurant Haldengut, Nussbaumen

Vorstand

Sa. 2. März

Skitag, Abfahrtszeit und Skigebiet wird an der GV besprochen. Es wird mit privaten Autos gefahren.

Vorstand

Sa. 9. März

Ausweichtag, bei schlechtem Wetter am Skitag

Di. 19. März

Eskimotiermeisterschaft

Di. 26. März

Letztes Eskimotiertraining

Auffahrt
Do. 9. Mai – So. 12. Mai

Brücken Wochenende, Ausflug auf Wildwasser II – IV

Miloš Komenda

