
Ein Pfingstwochenende in Norden 
 
Bereits am Donnerstag sind wir ( Renate, Fritz und Orka) zur Nordsee aufgebrochen. 
 Am Abend nach einem Spaziergang bzw. Radtour zur Nordsee (Norddeich) trafen mit uns 
Rosi und Manu zu einem Plausch auf dem herrlich gelegenen Platz des KC Norden. 
  
Nach der letzten Mail von Sieghard rechneten wir mit ca. 10 – 12 Personen. Als wir am 
Freitag nach einer Radtour aus Greetsiel zurück waren standen bereits 5 Wohnwagen auf dem 
Platz. Etwas später kamen Sieghard, Klaus, Chris und Heiner. Bei einem gemütlichen 
Grillabend wurden mehrere Vorschläge von Sieghard besprochen. Es sollte zur ersten 
Paddeltour zum Leybuchtsiel oder nach Wunsch auch weiter gehen . Das Wattenmeer war ja 
nicht weit.  
 
Mit gutem Wind ( natürlich Rückenwind ) ging es zur PP-Station (Paddel und Pedal) am 
Leybuchtsiel. Nach der ersten Erfrischung hatte der Wind merklich zugelegt und es bestand 
Einigkeit, dass der Rückweg angetreten wird. Bei Windstärke 4-5 in Böen bis 6 kämpften wir 
uns zurück. Obwohl der Rückweg nur 7,5 km lang war, hatte keiner das Gefühl nicht 
ausgelastet zu sein. Umso besser schmeckte abends das Gegrillte. 
 
Inzwischen waren Björn mit seinem Sohn Maxi und Teja, der die letzte Mitfahrgelegenheit 
genutzt hatte eingetroffen. 
 

 Am Sonntag ging es in die andere Richtung  
 erst gegen den Wind , wobei die Windstärke 
 vom Vortage nicht erreicht wurde . An der  
 PP-Station in Hage wurde der Zebrakuchen 
 geplündert. Mit 6 Booten ging es weiter bis 
 Neßmersiel um den Rundkurs zu paddeln. 
 Die anderen traten den Rückweg an .  
  
 Obwohl wir an der PP-Sation Neßmersiel  
 die Auskunft erhielten, dass das Tief zuge- 
wachsen ist, beschlossen wir es zu versuchen. 
 Vom Bewuchs her gab es keine Probleme, 
aber es fehlte die Handbreit Wasser unter dem 
 Kiel. 

 
Der erhoffte achterliche Wind pustete nur noch gelegentlich, dafür ließ uns der Schlamm nur 
beschwerlich voran kommen. 
 
Nach 45 km freuten wir uns 
wieder auf einen gemütlichen 
Abend. 
 
 
 
 
 
 
 



Überraschung am Pfingstmontag, es gab Sekt zum Frühstück -Dorle- hatte Geburtstag. Die 
meisten Boote blieben an Land. Wir machten noch eine Radtour . Ein harmonisches Pfingst- 
wochenende bei wunderschönem Wetter klang langsam aus. 
 
Wir danken Sieghard für die gute Organisation, denn nur so konnten wir uns (20 Personen) in 
unserem Campingstuhl zurücklehnen und das Wochenende genießen. 
 

 
 
Wieder eine tolle Fahrt mit dem KC StM 
 
Es grüßen  
Renate und Fritz 


