Nachtrag: Flotwedel – eine runde Sache
Wir wollen doch in der vorangeschrittenen Saison nicht vergessen, dass wir ein tolles
Familienwochenende in Flotwedel verbracht haben!
Aufgrund der Wettervorhersage waren es nicht ganz so viele Anmeldungen wir im Vorjahr,
doch es kam eine gute Gruppe zusammen. Bei unserer Ankunft am Freitag saßen einige
schon beim Grillen unter den Markisen zusammen, da es dicke runde Tropfen regnete. Es
wollte gar nicht aufhören...Die Gemütlichkeit kam aber trotzdem auf, denn wir rückten alle
ganz dicht zusammen und der Rotwein machte die Runde.
Nachdem die Wolken sich am Morgen verzogen hatten, starteten alle zur beliebten Runde
Aller-Mühlengraben-Aller.

Selbst Felix war nicht mehr zu halten! Er konnte es gar nicht erwarten, dass es
endlich losgeht. Der Schwan war friedlich, doch diesmal quälten uns die blinden Fliegen
im Schilf. Aber es war wie immer eine wunderschöne Tour, obwohl man sie schon so oft
gefahren ist.

Hungrig kamen alle zurück und wir begannen zu grillen. Es war ein wunderbar warmer
Abend und unsere Griller waren hochmotiviert! Um besser weiter schnacken zu können,
stellten wir kurzer Hand alles zu einer großen Runde zusammen und schon konnte munter
drauflos gebrutzelt werden.
Die Paddler der Tafelrunde waren geboren. Das sollten wir wieder machen.

Als kleine Überraschung haben wir unseren alten VW-Bus auch wieder mit dabei gehabt.
Der neue Besitzer paddelt ebenfalls und schaute vorbei, um unseren Verein einmal
kennen zu lernen.

Ich denke, dass wir den Bus und seinen Besitzer demnächst öfter sehen werden auf
unseren Paddeltouren.

Ein grandioses Lagerfeuer mit stimmungsvoller Gitarrenmusik beendete den rundum tollen
Tag.
Am nächsten Morgen machte sich eine Gruppe noch zur Lachte auf und Ihr dürft
raten....die andere Gruppe drehte noch einmal eine kleine Runde....
Wir hoffen, dass es unseren neuen Gästen ebenso gefallen hat wie uns, denn es war
wieder einmal eine gelungene Veranstaltung, die Dank des Kanu Klubs Flotwedel an
diesem schönen Platz immer wieder ein Erlebnis ist.

Herzlichen Dank dafür!
Heiner und Christine Kölling
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