Sommerfest in Flotwedel August 2016
Es war wieder soweit, die Anziehungskraft des Kanuclub Flotwedel ist ungebrochen!
Unser kleines „Sommerfest“ zog wieder viele auf´s Gelände.
Die Wettervorhersagen waren gut und somit stand einem gemütlichen Wochenende mit viel
gutem Essen, einer Menge Feuerholz und einigen Kanistern mit roter Füllung nichts mehr
im Wege.....

Als wir am Freitag jedoch ankamen, sahen wir von Weitem schon einen Wagen mit
ungewöhnlicher Aufschrift: Sanitärnotdienst...Wir dachten erst, dass ein neues Mitglied ein
ungewöhnliches Wohnmobil erstanden hätte, aber nein! Die Sache war ernst!
Um den Gulli und die Pumpe hatte sich der gesamte Vorstand des Kanuclub Flotwedel
versammelt und schaute ratlos in die Tiefe: Die gesamte Wasserver- und entsorgung
funktionierte nicht! Ach herrje, hatten wir genug Eimer für alle oder wo war der beste
Einstieg für das „große Geschäft“ an der Aller :-)?
Nach gut 2 Stunden Hämmern und Klopfen kam dann die erlösende Nachricht: Alles ok, die
Eimer können wieder eingesammelt werden!
Na Gott sei Dank, das hätte auch nach hinten losgehen können.
Also nix wie an die Feuerstelle und losgefeiert. Die besten Plätze waren im Nu weg (man
merkt doch, wer schon öfter da war).

Plötzlich einsetzender Nieselregen hielt uns nicht davon ab, dem Rotwein den Garaus zu
machen. Ganz nebenbei entstand durch überschüssiges Kaminholz (Schrankwände, Regale,
Paletten u. Ä.) ein patentierter „1.Vorsitzender-Lagerfeuer-Regenschutz“. Bauanleitung zu
bestellen bei Chris :-)

Es wurde einstimmig beschlossen, am nächsten Morgen die Oker zu fahren. Einige reisten
Samstag Vormittag noch an und konnten sich gleich in die Gruppe einreihen.
Von Großschwülper ging es los. Ein Teil der Gruppe machte die kurze Tour bis Seershausen,
der Rest kam am frühen Abend pünktlich zum Grillen an.

Lecker wie immer, wurde alles zusammengetragen und ratzeputz verspeist!

Nachdem wir mit Christian und Rita bis ca. 2.00 Uhr morgens noch die
Sternschnuppenschwärme (Perseiden) beobachtet hatten, schliefen wir doch morgens alle
etwas länger...
Nach dem Frühstück hatten wir noch eine Bootstaufe für Heiner´s neueste Errungenschaft,
den Skinner!
„Fachfrauen und -männer“ versammelten sich um das schnittige Boot und es kreisten die
Sektgläser. Es war ein schöner Start in den Sonntag, auch wenn der Eigner einen üblen
Hexenschuss hatte!
Wir dürfen nicht vergessen zu erwähnen, dass Jan mit seinem neuen Boot ganze 4 Mal
hintereinander die Bootsrutsche runtergesaust ist! Super, Jan!!

Christian, Rita und Wilfried blieben noch bis Montag und ich denke, dass dabei abends noch
die allerletzten Reste diverser Wohnungseinrichtungen (unbehandelt), Gartenhäuser
(unbehandelt) und Paletten (unbehandelt) dem Feuer zum Opfer fielen!
Sternschnuppen, ein wunderschöner Fluss, tolle Menschen und viel Spaß haben dieses
Wochende einmal wieder zu etwas ganz Besonderem werden lassen.
Herzlichen Dank wie immer an den Kanu Club Flotwedel, dass wir dies dort erleben dürfen!
Chris

