rotzen
Sch ee

d'e mitgebrachten Sägen und
e ., en hohen Brennholzsta·
~ der Feuerstelle. Für die
aren immerhin Tempera·
10 Grad unter Null an·
der richtigen Kleidung
wurde Erinnerungen an
Fah rten geschwelgt.
di e Hamburger Kanufe si ch in diesem Jahr leider
b icken ließen, wurde der
... ""on'malt auf Hanskalbsand für
nstorfer zu einem großarE eben .
s d eben echte, kernige Nie.,..,"C>,·hse 1om Ufer des Steine es und keine .,hanse. eier".
Foto: privat

Mit dem traditionellen Anpaddeln eröffnet der Kanuclub Steinhuder Meer die diesjährige Saison.

Kanuclub erlebt das Anpaddeln
in guter Frühlingsstimmung
WUNSTORF -pot- Ein sehr gutes
Omen filr den Kanuclub Steinhuder Meer: Er startete mit seinem
traditionellen Anpaddeln und
guter Frühlingsstimmung in sein
Jubiläumsjahr anlässlich seines
so-jährigen Bestehens. Dafür
sorgten endlich wieder einmal
ein wenig wärmere Temperaturen
- und auch die Sonne, die ab zu
aus einem leicht verhangenen
Himmel das Geschehen in der
Aue und später der Leine wohlwollend beobachtete, ließ sich
den Anblick nicht entgehen. Ge-

nau wie in den Vorjahren nutzten
auch diesmal wieder einige interessierte Nichtm itglieder die gute
Gelegenheit, das Paddeln in einer
gut funktionierenden Gemeinschaft zu genießen.
Leinen los hieß es, und das ist
zwischenzeitlich auch schon Tradition, an der Auebrücke am
Stadtgraben. Von dort aus ging es
zunächst in Richtung Leine und
auf ihr in der ersten Tagesetappe weiter nach Neustadt. Am Tag
daraufwurde über eine durchweg
sehr interessante Strecke bis Ho·

denhagen weiter gepaddelt. Ein
gelungener Einstieg in die neue
Saison, die am Dienstag, den 22.
März, in der Waldgaststätte .,Al·
tens Ruh" einen weiteren Höhepunkt erlebt: An dem Abend ab
19.30 Uhr berichtet das Vereins·
ehrenmitglied Christian Zhorzel
von seiner dreimonatigen KanuWanderfahrt auf der Donau, bei
der er nicht weniger als 2.8oo Ki·
lometer von der Quelle des großartigen Stroms bis zur dessen
Mündung in das Schwarze Meer
Foto: pot
zurücklegte.

