Anpaddeln Saison 2014-2015
Die Weser von Holzminden nach Hameln
Am 3. Oktober, zum Tag der deutschen Einheit, setzen wir in Holzminden beim Kanu-Club
ein. Der Nebel lichtet sich nur langsam und es ist eine unwirkliche Stimmung. Leise gleiten
die Boote mit der Strömung dahin und es ist eine Freude, in der Ferne langsam die Sonne
und kleine blaue Wolkenlöcher zu erkennen. Es verspricht, ein wunderschöner Tag zu
werden.
Wir werden nicht enttäuscht! Stahlblauer Himmel und Windstille lassen uns die Weser
einmal von einer anderen Seite sehen.
Ich persönlich fahre diese Strecke zum ersten Mal und ich bin beeindruckt von dieser
schönen und abwechslungsreichen Landschaft.

In Bodenwerder machten wir nach ca. 32 km Pause und hatten einen wunderbaren Platz
mit Toilette direkt gegenüber der Promenade. Dieses Wetter war aber auch traumhaft. Die
weiße Flotte strahlte mit der Sonne um die Wette. Greta und ihr Freund wollten nicht
weiter und ließen sich hinterher von Klaus wieder abholen. Wir legten die restlichen 20
Kilometer in traumhafter Kulisse recht flott bei einer Geschwindigkeit von durchschnittlich
11 km pro Stunde zurück. Wenn man erstmal so ins Klönen kommt, geht das Paddeln wie
von selber.

Frank meinte, dass Greta in dieser neuen Saison 2014/2015 mehr Kilometer gemacht hat
als Dominik (leider an diesem Tag abwesend), hihi...das brachte uns auf den Gedanken,
dass jeder von uns heute Fritz und Renate überholt hat. Ein sehr lustiger Gedanke. Ihr
seht, wir hatten viel Spaß und es war eine tolle Tour. Ich hätte nicht gedacht, dass ich aus
dem Stand heraus diese 54 Kilometer schaffe, aber es hat funktioniert. Heiner hat zwar
etwas rundere Schultern, da ich mal wieder viel zu viele Bilder gemacht habe und er für
mich mit paddeln muss, aber das kennt er ja schon ;-)
Ich hoffe, dass wir bald wieder alle zu so einer schönen Tour unterwegs sein können.
Danke an Thomas für diese tolle Idee und Tour!
Christine Kölling
3.9.14
(Bilder Copyright Christien Kölling)

