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Editorial
Aussergewöhnlich lange dauerte dieses Jahr unsere Kanusaison. So fand die traditionelle Abschlussfahrt auf der Reuss erst am 20. Oktober statt. Also
zwei Wochen später als normal. Auf die Fahrt hatte
dies aber keinen Einfluss. Das Wetter wäre 2 Wochen vorher auch nicht besser gewesen.
Als besondere Highlights dieser Saison 2013 sind
sicherlich, die zum ersten Mal durchgeführten, Anfängerkurse zu erwähnen. Vor allem die grosse
Teilnehmerzahl hat mich überrascht. Besonderen
Dank gilt hier Miloš und Stephan, die die Kurse geleitet haben. Mehr dazu weiter hinten im LimmatPaddler.
Was erwartet uns diesen Winter?
Noch in diesem Jahr, genau am 6. Dezember, haben wir den Chlaushöck. Alice Piazzesi und Nadine
Wüst werden diesmal den Traditionsanlass organisieren.
Die neue Saison beginnt am 5. Januar mit der Eskimofahrt auf der Reuss. Das erste Eskimotiertraining
im Schwimmbad Burghalde folgt kurz darauf am 7.
Januar.
Am letzten Freitag im Januar ist dann Billard spielen
angesagt. Insgeheim hoffen wir jedoch, dass genügend Schnee auf der Lägern liegt, damit wir Schlitteln gehen können.
Alles Weitere zum Winterprogramm findet ihr weiter
hinten.

André in warmem Isländischem Wasser
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Auf(-)Fahrt im Tessin
Traditionellerweise am Donnerstag von Christi
Himmelfahrt traf sich eine kleine Gruppe von Wasserenthusiasten um ein schönes Weekend im kühlen Nass zu verbringen. Davon war auch diesen
Frühling unvernünftig viel vorhanden. So wollte

Martin Schreiber

bestaunen: Milos führte uns eine Eskimorolle vor.
Natürlich wurde auch gleich darüber gewitzelt wer
den Bericht schreiben muss. Aber wie dem aufmerksamen Leser wohl aufgefallen ist, fiel dieses
Los schlussendlich jemand anderem zu. Bei Milos
blieb es bei dieser einen Rolle fürs
ganze Wochenende.
Dass die Fahrt ziemlich anspruchsvoll war, sah man zuweilen auch
den angespannten Gesichtern an.
Ich war immer wieder froh ein sicheres Kehrwasser zu finden. Andreas
zeigte uns ebenfalls noch eine Rolle, bevor der zweite Teil der Moesa
anfing und sie deutlich zahmer wurde.
Der nächste Tag führte uns auf die
Maggia. In einer kleinen Beiz warteten wir bei gutem Kaffee auf besseres Wetter, bis es schlussendlich auf
das wuchtige Wasser ging. Zum Teil
grosse Wellen, Walzen und schnelle
Strömungen machten hauptsächlich
mir etwas zu schaffen. So konnte
ich im Eskimorollen-Ranking mit
zwei Rollen an die Spitze aufschliessen.

neben mir auch Andreas, Stephan
und Milos die guten Verhältnisse
auskosten.
Erste Station war die Moesa. Waren
wir anfangs noch etwas unsicher ob
wir den Steingarten fahren sollten,
waren wir uns nach einer Besichtigung einig, es zu versuchen. Auch
wenn eine ziemliche Wassermasse
herunterrauschte.
Gleich zu Beginn bei einer Schlüsselstelle gab es ein seltenes Bild zu
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Kanutechnisch weiter ging es am dritten Tag mit
dem Brenno. Der Wasserstand ging leider deutlich
zurück in den zwei Tagen. So fuhren wir mit wenig
Wasser und vielen Steinen. Ein ziemlicher Gegensatz zu dem gestrigen Tag, aber sehr interessant
zu fahren. Technische Stellen und schöne Stufen
wechselten sich etwas ab und waren super zu fahren. Auch hier schaffte ich es auf zwei Rollen und
übernahm damit eindeutig die Führung im Ranking.
Damit wir am Sonntag nicht ewig weit nach Hause

fahren mussten und wir alle begeistert waren von
der ersten Fahrt, entschlossen wir uns noch einmal die Moesa zu fahren. Bei deutlich weniger
Wasser war es dann auch deutlich entspannter als
die erste Fahrt.
Neben dem Kanu fahren genossen wir auch unsere Ferien und liessen die Seele des öfteren baumeln. Bei gutem Essen, Kaffee, Bier, Haselnussschnaps und Glacé (nicht unbedingt in dieser Reihenfolge) liessen wir es uns rundum gut gehen.
Martin
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Das Kanulager in Lienz Österreich

Nik Ritter

War super!!!
Die Hauptorganisatoren Pius Bessire und Stephan Grob
konnten 25 Kanufreunde mit Frauen und Kindern für die
Kanuwoche in Lienz begeistern. Gerade weil das Lager
solche Dimensionen angenommen hatte, reisten wir mit
neun Fahrzeugen, zwei Anhängern voll Booten und Gepäck am Amlacherhof, etwa zwei Kilometer ausserhalb
von Lienz, an. Der Kanu Club Zurzach traf sich am
Samstagmorgen dem 6. Juli schon um halb acht beim
Bootshaus, damit wir auch zeitig in Österreich ankommen würden. Die Badener Kanuten waren noch früher
dran, morgens um vier Uhr Abfahrt, warum auch immer ;-) Mit den Nussbaumern hingegen hatten wir abgemacht, dass man zusammen fuhr. Die Fahrt war sehr
gemütlich, jedoch lang und verlief normal. Am Am-

lacherhof angekommen bauten wir sofort unsere Zelte auf, damit wir in der Stadt noch Abendessen bekamen.
Der Amlacherhof ist ein eher kleiner Campingplatz
mit Pool, wo leider keine Kajaks hinein dürfen, umgeben von den Dolomiten. Der Boden war gut für Heringe, jedoch hart zum Schlafen, weswegen ich besonders froh war, dieses Jahr eine Luftmatratze mitgebracht zu haben. Traditionell ordneten wir die Zelte
und Wohnmobile in Form eines kleinen Dorfes an,
auf dem Dorfplatz die Tische und gleich daneben die
mitgebrachte Küche. Die sanitären Einrichtungen
waren sauber und gut, für die Dusche sowie für Herdplatten, die man benutzen konnte, musste man Jetons lösen.
Lienz ist ein nettes Städtchen mit Altstadt und Hauptplatz, vielen Cafés, Restaurants und Läden für aller-
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Vorderrhein mit genug
hohen Schwallstrecken
gepaddelt ist, sollte auf
der Isel keine Probleme
haben. Nichtsdestotrotz
hatten wir an dem Tag
ein kleines Schwimmfest, weil alle noch etwas
unsicher waren. Niemand kannte die Strecke
und es hatte schon zwei
bis drei Stufen drin, bei
denen Nichteskimotierer
nasse Füsse bekamen.
Schliesslich hatte es mitten in Lienz noch eine
Viererstelle, die dank
grosser und breiter Zunge jedoch von allen gut
gefahren werden konnte.

hand Dinge. Sogar einen Kanuladen gab es, den LaOla, worin einige Lagerbesucher für den täglichen Umsatz sorgten. Wir assen sowohl Pizza wie auch österreichische Kost auswärts. Einmal in einem anderen Camping auf einem Berg mit See, zweimal in Lienz. Mit der
Zeltplatzküche wurde zweimal von Pius gekocht und
einmal von Selim. Jedes Mal ganz grosses Kino.
Am ersten Morgen gab
es einen gross angelegten Sicherheitsmaterialcheck, sowie eine
kurze Vorstellungsrunde inkl. Wildwasserniveau. Das Resultat:
Praktisch alle paddeln
WW3! Eine deutliche
Verbesserung seit zwei
Jahren. Dann wollten
wir zum Einfahren und
um die Gegend kennenzulernen auf einen
netten Fluss und die
Wahl fiel auf die Isel.
Ich bin selbst ein grosser Fan von der Isel,
da sie vor allem Wuchtwasser führt und Wildwassertechnisch nicht
schwierig zu meistern
ist. Wer also mal den

Am zweiten Tag ging die
ganze Bande auf die
Drau, welche weniger Wasser hatte und etwas technischer war, inklusive einer ganz netten Slalomstrecke.
Da wie die Isel auch die Drau durch Lienz fliesst, gab
es gleich auf Höhe Schwimmbad ein Surfspot mit einer
Walze die alle Spielbootfahrer erfreute und sogar mit
einem aufblasbaren Schlauchbootkajak erfolgreich befahren wurde.
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Tag drei war geil, während ein Spähertrupp die
Schwarzach alias Defereggenbach auskundschaftete machte sich der Grossteil des Lagers auf den
Weg zur Gail im Nebental. Leider etwas wenig
Wasser, dafür landschaftlich umso schöner, war
die Gail ein Traum. Beim Einstieg trafen wir ein
gestresstes Paar an, das am Morgen mit einem
Schlauchboot auf der Gail war und all deren Wertsachen in einem Fass hatte, welches sie kurz später bei einem Schwumm verloren hatten. Wir versprachen danach Ausschau zu halten und fanden
es auch prompt. Das Paar war so erleichtert, dass
sie uns gleich alle zu Kaffee und Kuchen ins
Dorfcafé einluden.

Rückweg an. Und hatten dabei auch bedeutend länger,
wegen zwei Unfällen und Ferienverkehr.
Alles in allem gerne wieder Österreich, doch das Gerücht von einer Rückkehr nach Frankreich hält sich hartnäckig.
Text: Nik
Fotos: Rainer

Am Mittwoch war für viele Ruhetag angesagt und
es gab auch genügend Alternativen. Die besseren
Fahrer nutzen die Gunst der Stunde um ebenfalls
die Schwarzach zu befahren, welche ein solides
WW4 war. Eine Gruppe machte sich bereit zum
Shopping in Lienz und eine andere wagte sich in
den Hochseilpark mit anschliessendem Rodeln.
Alles sehr zu empfehlen!!!
Am Donnerstag und Freitag wurden nochmals die
Drau zu Übungszwecken und die Isel in einem Oberen Abschnitt befahren, um diese vom Wetter und
Wildwasser her glänzende Woche abzurunden.
Nachdem am Samstagmorgen die Zeltplatzrechnung beglichen werden konnte und alle Zelte eingepackt waren, traten wir mit Wehmut im Herzen den
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1. August-Ausflug ins Engadin

Frühmorgens starteten Stephan und ich mit dem Camper Richtung Bündnerland. Kurz nach Zürich haben wir
zufällig Bettina von den Badenern auf der Strasse
"aufgelesen. Im kleinen Konvoi fuhren wir zuerst zur
Raststätte Walensee und genossen zur Einstimmung
einen Kaffee mit herrlicher Aussicht auf den See. Später erreichten wir schliesslich den Vereinatunnel, wo
schon Katrin wartete. Auf der anderen Seite trafen wir
die restliche Truppe: Felix, Miriam und Birgit vom
KCBW und Ramona vom Kanuclub Romanshorn.
Nach ein paar Diskussionen wie und wo die Autos zu
verstellen sind, machten wir Ladies uns auf den Weg
zum Einstieg bei der Brücke gleich oberhalb Susch.
Leider stellte sich heraus, dass wir viiiiiiiiiel zu weit gefahren sind und es die falsche Brücke war. Stephan und
Felix hatten einen anderen Einstieg als Standard im
Kopf. Nichtsdestotrotz stiegen wir dort ins Wasser und
starteten unser Abenteuer. Für mich war die Strecke
recht anspruchsvoll, aber Stephan hat super auf mich
aufgepasst, so dass ich mit seiner Hilfe und etwas
Glück ohne Schwimmer durchgekommen bin. Die Anderen waren von der Strecke nicht so arg gefordert und
konnten sich beim Spielen austoben, was sichtlich
Spass machte. Kurz vor der Giarsun sind wir dann an
Land gegangen. Die lange Strecke hat alle ganz schön
gefordert. Stephan, Felix und Birgit wollten sich die Giarsunschlucht nach einer kurzen Pause aber nicht entgehen lassen. Im Rekordtempo, in gefühlten 5 Minuten,
sind sie durch die Schlucht geheizt.
Am Abend haben wir unser Lager auf dem Campingplatz Sur En bezogen. Leider war der Platz schon sehr
gut belegt und wir mussten uns etwas verstreuen, damit
alle einen optimalen Schlafplatz hatten. Ich durfte bei

Nadine Wüst

Stephan im Camper schlafen. Luxus! Den 1. August
feierten wir in gemütlicher Runde bei einem feinen Essen im Restaurant. Später genossen wir das Feuerwerk
ganz relaxed von unseren Campingstühlen aus.
Am nächsten Tag stand die Scuoler Strecke auf dem
Programm. Gleich zu Beginn gibt es drei schwierigere
Stellen, die die Wagemutigen unter uns locker gemeistert haben. Glaube ich jedenfalls... Mit Katrin und Bettina habe ich es vorgezogen erst danach einzusteigen.
Wasser und Wetter waren super und wir hatten alle viel
Spass. Bei einem Restaurant direkt am Wasser haben
wir eine Pause eingelegt. Daniel von den Badenern
musste alleine sitzen... Er ist in der Nacht direkt von
einem Kajaktrip in Norwegen zu uns gestossen und so
waren seine Paddel-Klamotten geruchstechnisch nicht
mehr massentauglich. Frisch gestärkt sprangen wir mit
unseren Kajaks wieder ins Wasser. Gleich danach gab
es eine schöne Stelle zum Surfen und für Kunststückchen. Weiter unten gab es nochmals eine schwierige
Stelle und einige von uns zogen es vor zu umtragen,
was aber über die vielen Steine definitiv gefährlicher
war. Stephan hat mir dann auch das Boot getragen.
Mein Held! Die Profis unter uns sind praktisch ohne
Probleme über die Stufen runtergeflitzt. Hach, es sieht
immer so einfach aus.
Wir paddelten weiter und planten bis zu unserem Campingplatz zu fahren. Dazu mussten wir den Staudamm
umtragen. An Land haben wir die Boote die Böschung
runterrutschen lassen um die Fahreigenschaften zu
testen. Der Mamba überzeugt nicht nur im Wasser!
Nach dem Staudamm hatte es nicht mehr viel Wasser,
so dass wir doch über einige Steine rutschen mussten.
Leider habe ich kurz nicht aufgepasst und bin seitlich
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auf einen Stein aufgelaufen. So musste ich nach all den
schwierigen Stellen im knietiefen Wasser tauchen gehen. Dafür konnten wir praktischerweise direkt bei unserem Camp aussteigen und mussten die Boote nur ein
kurzes Stück tragen.
Am Abend wollten wir bräteln und haben uns eine grosse Grillschale organisiert. Stephan und Felix sind mit
dem Auto los um Holz zu sammeln. Die zwei sind dann
auch mit dem halben Wald und fast ganzen Baumstämmen zurück gekommen. Daraus resultierten ein wirklich
anständiges Feuer und ein paar feine Steaks.
Am dritten Tag wagten wir uns nochmals auf die Suscher Strecke. Leider musste Katrin wegen ihrer
schmerzenden Schulter für den Rest des Aufenthalts
passen. Sie hat den Tag bei einer schönen, wohl aber
sehr heissen Wanderung verbracht. Auf dem Weg zur
Einstiegsstelle (dieses Mal bei der Brücke weiter unten)
haben wir auch noch Jochen gefunden und ins Schlepptau genommen. Alle genossen das Wasser und das
herrliche Wetter. Wir nutzten jede mögliche Spielstelle
und kamen nur langsam voran. Die Jungs hüpften auf
Steine, Miriam hat fleissig gebooft und Bettina übte
"kerzeln". Jochen war schneller unterwegs und musste
öfters auf den Rest der Truppe warten. Weiter unten
habe ich die Kurve bei der Prallwand nicht schön innen
angefahren und mich darum in eine Walze gesetzt. Ich
war recht stolz, dass ich richtig gekantet habe und nicht
gleich abgetaucht bin. Einen kurzen Augenblick musste
ich mich sammeln und überlegen wie ich wieder rauskomme. Aber da ist mir schon Stephan zu Hilfe geeilt,
heldenhaft wie immer, und hat mich kurzerhand abgeschossen. Er meinte nur, dass ich es sowieso nicht
mehr lang gemacht hätte... Hey, das wissen wir nicht!

Bevor wir am Sonntag nach Hause fuhren, sind wir zum
zweiten Mal die Scuoler Strecke gefahren. Ausser mir
haben sich nun alle von ganz oben aufs Wasser getraut. Es war wieder ein grossartiger Tag. Gegen
Schluss mussten wir uns aber beeilen, da es nach einem Gewitter aussah. Dabei war ich besonders hilfreich, musste ich doch noch kurz aus meinem Boot aussteigen. Ich war schon ziemlich müde und hab die letzten beiden Tage mein Schwimmkonto tüchtig aufpoliert.
Das Gewitter hat sich schnell wieder verzogen. So sind
wir alle wohlbehalten an der Ausstiegsstelle angekommen und haben uns nach einer Zvieripause auf den
Heimweg gemacht.
Katrin, vielen Dank für die tolle Organisation. Wir alle
haben ein paar super Tage im Engadin verbracht.
Nadine
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Kajakkurs für Anfänger
Immer mal wieder ist das Thema „Neumitglieder“ ein Traktandum an Vorstandssitzungen. Doch
dieses Jahr wollten wir Nägel mit Köpfen machen. Die Idee eines Kajakkurses war geboren. Den
Lead dazu übernahm Miloš Komenda. Auf den Kurs aufmerksam machen sollten Aushänge an
Bushaltestellen und Anschlagsbretter, sowie ein Artikel in der Rundschau. Und dieser Zeitungsartikel, erschienen am 23. April 2013, schlug ein wie eine Bombe. Die Resonanz war so gross,
dass aus dem geplanten Kurs mit erhofften vier bis fünf Personen deren zwei wurde mit acht und
fünf Teilnehmer. Der erste Kurs fand wie geplant im Juni statt, der Zweite dann im August. Um
allen Anfängern gerecht zu werden und die Logistik meisten zu können, wurden beide Kurse gemeinsam durch Miloš und Stephan Grob geleitet. Herzlichen Dank den Beiden für den grossen
Einsatz.
Andreas Grob
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Montag, 18.00 Uhr, die Nervosität ist gross. Acht neugierige Abenteurer versammelten sich beim Clubhaus
des „Kanu Club Limmat“.
Eine bunt gemischte Truppe
aus Jung und Alt wartete
und wartete, doch warum
kam da niemand? Es stellte
sich heraus, dass sich fast
alle Kursteilnehmer am falschen Tor eingefunden hatten.
Als erstes war ein kurzer
theoretischer Crashkurs zu
absolvieren. Aber schon kurze Zeit später haben wir das
Material gefasst und uns
Richtung Limmat bei Neuenhof verschoben. Dort angekommen hiess es einsteigen
in das Kajak – warum ist
denn das so wacklig und
wieso sitzt Stephan breit
grinsend in seinem Boot als
könnte er nie kippen? Doch
wir waren sehr mutig und
haben uns auf das offene
ruhige Gewässer getraut.
Jedoch wie gross auch das
Vorhaben war, beim ersten
Paddeltraining nicht nass zu
werden, gelang uns das
nicht.
Spätestens
zum
Schluss hiess es alle ab ins
Wasser und versuchen so
schnell wie möglich aus dem
Kajak und an die Wasseroberfläche zu kommen.
Ruhigen Gewässern folgten
schon bald reissende Ströme. Doch dank dem hervorragend aufgebauten Kurs

durch Miloš und Stephan
haben wir uns Schlag um
Schlag verbessert und konnten auch die grössten Herausforderungen
meistern.
Eine grosse Hilfe waren natürlich die stets rechtzeitigen
und hilfreichen Kommandos
von Miloš wie beispielsweise
paddeln – paddeln – paddeln.
Nach und nach gelang es
uns die Strömung zu lesen
und die Kehrwasser zu erkennen. Dies liess uns stets
mutiger werden. Wir nahmen
immer grössere Wellen und
Stephan und Miloš durften
uns immer öfters aus den
Fluten retten.
Zum Vertiefen des Erlernten
kamen einige von uns noch
jeden Dienstag zum PaddelTraining des Vereins, wo wir
uns anschliessend beim Grillieren am Lagerfeuer stärkten.
Abschliessend möchten wir
uns hiermit bei Miloš und
Stephan und allen aktiven
Vereinsmitgliedern für den
tollen und lehrreichen Kurs
so wie die Geduld recht
herzlich bedanken.
Dani und Julia
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Aus der Rundschau vom 23.Mai 2013
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André
Es ist der 15. Oktober, kalt, dunkel und regnerisch.
Ich liege auf dem Bett und lese ein Buch. Plötzlich ruft mich jemand durch das offene Fenster. Es ist Andi unser Präsident. „Hallo
André, bist du da? Kannst du helfen kommen? Wir möchten den Abfall, der sich beim Umbau unseres Bootshauses ergeben hat
entsorgen!“. „Ok, in einer halben Stunde bin ich im Chrottebädli.“
Etwa ein halbe Stunde später bin ich im Chrottebädli. Andi Grob, Stephan Grob und Norbert Luke sind auch noch da. René, mein
Bruder, kommt nach etwa 15 Minuten auch noch dazu.
Der sich während unserer Bootshausumbauaktion aufgestapelte Schutt ist dreckig und schwer mit Wasser durchtränkt. Besonders der alte Bodenbelag ist kaum zu halten, so schlüpfrig ist das dreckige Material.
Nach einer kurzen Verpflegungspause mit gebratenem Geflügel, gilt es den schwer beladenen Bootsanhänger, der nun auch noch drei alte Boote drauf
hat (Miloš hat sich mit einer schnellen, unerwarteten Entscheidung, von seinem staubigen Glide
verabschiedet), auf die Strasse hoch zu bringen.
Es ist stock dunkel und der Regen wird immer intensiver. Nach etwa zehn Metern geschieht es. Wir
kommen von der Wegmitte ab und das linke Rad
des Anhängers versinkt den linken Hang Richtung
Spielplatz hinunter. Der vom Regen aufgeweichte
Boden hat dem hohen Gewicht des Anhängers
nachgegeben.
Der Anhänger macht keinen Wank mehr!
Das nasse Kies und Gras gibt auch keinen guten
Stand um den Anhänger aus der misslichen Lage
zu schieben. Doch Stephan ist auch auf so etwas

vorbereitet. Ein langes Kletterseil holt er aus dem
Auto. Über ein Flaschenzugsystem haben wir viel
mehr Zug auf dem Anhänger. Wir geben alles! Das
Seil spannt sich und spannt sich. Doch nichts geht!
Ich habe schon das Gefühl wir müssen einen Helikopter rufen  oder den Anhänger wieder entladen
. Da kommt mir die Idee, vielleicht können wir mit
einem Stemmeisen die festgefahrene Seite etwas
hochzuheben. Im Bootshaus gibt es doch so was.
Und tatsächlich bringen wir den Anhänger aus der
misslichen Lage.
Nun sind wir vorsichtiger mit dem Schieben. Bei
der Ecke vorne wo es in den steilen Weg übergeht,
haben wir nochmals eine schwierige Stelle. Wir
müssen den Anhänger so um die Ecke kriegen,
dass wir Waltis Auto vorne anhängen können. Dazu verwenden wir nochmals das Seil und ziehen
den Anhänger mit einiger Müh um die Holzwand.
Alle Kraft und Bodenhaftung von Waltis Volvo ist auf dem rutschigen Untergrund nötig, um den Anhänger den steilen Weg hochzuziehen.
Alle sind glücklich, dass es heute noch zu einem glücklichen Ende der Geschichte gekommen ist. Zwischendurch habe ich nicht
mehr ganz daran geglaubt.
André
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Abschlussfahrt Mitte Oktober
„Hallo André, kannst du am Sonntag auf die Reuss
fahren kommen? Mir geht es leider nicht! Wahrscheinlich kommen aber einige Anfänger.“ Diesen
Satz höre ich allerseits.

André

des Wehrs ist der Rücksog der Walze nicht mehr so
gross.
Das Wetter ist trügerisch! Am Anfang ist es trocken
und die Sonne scheint manchmal fast bis zum Wasser runter. Doch schon bald ziehen Wolken auf, so
dass wir auch einige Male von oben nass werden. Für
Daniel und Armin ist das aber nicht genug. Sie legen,
wenn auch nicht ganz freiwillig, kurze Schwimmeinlagen ein. Armin wird es dabei kalt, so dass er bei unserem Apérohalt in Fischbach-Göslikon aus dem Boot
steigt und in Waltis Auto wechselt. Walti erwartet uns
wie gewohnt an der Sandbank mit Weisswein, Kuchen und Pommes Chips.
Nun sind wir doch schon etwa bei der Hälfte unserer
Fahrt. Das Wetter wendet sich leider nicht zu unseren
Gunsten. Es ist zwar relativ warm doch die Sonne
sehen wir den ganzen Tag nicht mehr. Daniel, der vor
dem Gnadental nochmals eine kurze Schwimmeinlage einlegt, findet es jedenfalls nicht kalt.
Der Rest der Fahrt zieht sich ohne grössere
Ereignisse dahin.

Doch was sehe ich da? Stephan, Andi und
Martin sind von den Könnern da. Da hätte es
mich, mit meiner starken Erkältung gar nicht
gebraucht. Ergänzt werden wir durch Armin,
Daniel und Michelle aus der Anfängersektion. In
Bremgarten kommen Felix und Mirjam noch dazu. Sie
sind vom Badener Kanu Club und schon einige Male
mit uns Kanu gefahren.
Bei üblichem Herbst Niedrigstwasserstand von rund
140 Kubikmeter paddeln wir um halb elf Uhr in Bremgarten los. Das obere Wehr ist durch Holzbretter geschlossen. Also steigen wir unterhalb des
Kraftwerkes ein. Nur Felix kann es sich nicht
verkneifen, oben einzusteigen und über das
seitliche Streichwehr zu rutschen. Gegen Ende
Nach rund 3 Stunden Fahrt erreichen wir unser
Ziel bei der Sägerei in Mellingen. Walti und
Armin erwarten uns schon mit dem Anhänger.
Schnell umgezogen, Boote auf dem Anhänger aufgeladen und die Autos in Bremgarten geholt, geht es ins
nahegelegene Restaurant Rössli in Büblikon.
Alle nehmen Poulet Flügeli. Wie gewohnt bestellen
wir aber nicht für jeden Paddler eine eigene Portion
Poulet Flügeli. 6 Portionen für 9 Personen sollten es
tun. Wie sich herausstellt, geht es genau auf. Der Gewinner ist mit 12 gegessenen Flügeln Andreas Grob.

André
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Aufsicht/Kontaktpersonen Eskimotiertraining 2014

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

07.01.2014

Andreas Grob

14.01.2014

Andreas Grob

21.01.2014

Andreas Grob

28.01.2014

Stephan Grob

04.02.2014

André Schmid

11.02.2014

André Schmid

18.02.2014

Stephan Grob

25.02.2014

Stephan Grob

04.03.2014

Miloš Komenda

11.03.2014

Miloš Komenda

18.03.2014

Miloš Komenda

25.03.2014

Offen

01.04.2014

Offen

08.04.2014

Offen

15.04.2014

Offen
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Winterprogramm 2014

Datum / Zeit

Ausflug

Kontaktperson

Fr. 6. Dezember 2013
19:00 Uhr

Chlaushöck im Chrottebädli

Alice Piazzesi
Nadine Wüst

05. Januar 2014

Eskimofahrt auf der Reuss (KC Tegelbach)

ab Di. 7. Januar
19:30 Uhr

Eskimotiertraining im Hallenbad Burghalde in Baden

Spezielle Liste

Fr. 31. 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. 7. März
19:00 Uhr

Generalversammlung im Restaurant Haldengut,
Nussbaumen

Vorstand

Sa. 8. März

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

Vorstand

Sa. 15. März

Ausweichtag, bei schlechtem Wetter am Skitag

Di. 8. April

Eskimotiermeisterschaft

Di. 15. April

Letztes Eskimotiertraining

Auffahrt
Do. 29. Mai – So. 1. Juni

Brücken Wochenende, Ausflug auf Wildwasser II – IV

Miloš Komenda
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Beitrittsgesuch Kanu Club Limmat

Ich melde mich für die Mitgliedschaft im Kanu Club Limmat (KCLi) an. Gleichzeit mit der
Aktiv- oder Junior-Mitgliedschaft werde ich auch Mitglied im Schweizerischen KanuVerband (SKV). Die definitive Aufnahme in den KCLi erfolgt an der Generalversammlung. Ein Exemplar der Vereinsstatuten kann beim Aktuar (oder Online) bezogen werden. Die aktuellen Mitgliederbeiträge betragen:
Art der Mitgliedschaft
Aktiv
Junior (bis 18 Jahre)
Passiv
Gönner
Ich will dabei sein als:
Anrede:  Herr

Beitrag KCLi
70.–
35.–
25.–
130.–
 Aktiv-, Juniormitglied

Beitrag SKV
80.–
50.–
0.–
0.–
 Passivmitglied

 Gönner

 Frau

Name, Vorname:
Adresse:
PLZ Ort:
Geburtsdatum:
Tel. Privat:

Natel:

Geschäft:

E-Mail-Adresse:
Datum, Unterschrift:
(gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen)
Senden an: André Schmid, Kanu Club Limmat, Mehrhaldenstrasse 36, 5415 Nussbaumen

