
Unsere Impressionen zum Wesermarathon 
 
Von Jana & Andreas 
Unser erster Wesermarathon… Es war schön -  sehr schön …und es war anstrengend, sehr 
anstrengend… dies vorweg. 
Hier Details. 
 
Am Donnerstag, den 30.04.2009 trafen wir in Eschwege ein. Kurz vorher waren Petra und 
Thomas eingetroffen.  Unsere Altermänner Klaus und Sieghard hatten schon ein Plätzchen 
für ihre Zelte gefunden, ebenso Fritz und Renate für ihr grünes Heim. Sieghard machte sich 
verdient, indem er den gemauerten Zeltplatzgrill in Gang brachte, in der Hoffnung, ihn 
benutzen zu dürfen. Falsch gedacht. Unser Fisch, den wir zu Hause mit Gemüse und 
Gewürzen in Alufolie gepackt hatten, musste also runter und wir schmissen schnell unseren 
kleinen Grill an.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach ein paar Gläschen Wein und Bier endete der erste Abend. 
Der Morgen danach  am 1. Mai - kurz nach Mitternacht um 7.30 Uhr, ging es nach 
Gerstungen zur Demo gegen die Salzeinleitung in die Werra. Die Redner machten auf die 
Folgen der Versalzung für die Fauna und das Trinkwasser aufmerksam.  
Viele teils freche und witzige Spruchbänder und Plakate wiesen ebenfalls auf die Folgen 
der kapitalistischen Profitmaschinerie hin. Es waren wohl über zweihundert Teilnehmer dort, 
unter anderem Roland und seine Frau, die wir aus Naumburg kannten. Dann ging es 

endlich los, 20 Kilometer bis Hörschel, immer die Werra 
runter. Wir erfuhren von den anderen Mitgliedern eine 
Menge über Paddelsport zu DDR-Zeiten auf diesem Fluss. 
Es handelte sich um einen Grenzfluss, der alle paar 
Meter die Staatgrenze vom einen Ufer ans andere 
wechselte. Später entdeckte Sieghard dann auch 
prompt einen verwitterten, direkt am Ufer stehenden 
Grenzpfahl.  
Beklemmende Erinnerung…. 
In Hörschel angekommen, gab es ganz leckeren 
Kuchen zum Kaffee.   

Leider hatten die zuerst Gelandeten den ganzen Kuchen aufgegessen so dass Klaus, 
nachdem er das Auto geholt hatte, in die Röhre gucken musste… ein Trost für Klaus: Die 
Erdbeer-Sahne-Torte war wirklich total lecker! 
 
Dann ging’s zurück nach Eschwege. Da musste dann noch ein Auto nach Witzenhausen 
gebracht werden, anschließend Leckeres vom Grill.  
Der Abend wurde nicht ganz so spät, denn am nächsten Tag erwartete uns die  

Der Fisch hat allen geschmeckt, 
wie auch die vielen anderen 
Leckereien, die die Mitglieder 
der Expedition mitgebracht 
hatten. Spät am Abend trafen 
dann noch Kurt und seine 
Tochter Manuela ein. 
Thomas besprach den 
kommenden Tagesablauf und 
erhielt zum späteren Zeitpunkt 
ein von Klaus gesponsertes 
Basecape mit der Aufschrift 
Wanderwart . Coole Idee. 



Kanu-Rallye zum 50. Geburtstag des Vereins in Witzenhausen. Bei der Gelegenheit haben 
wir ein bisschen Ideen-Klau betrieben für unser bevorstehendes Vereinsjubiläum.  
 
Für die Mühe wurden wir mit wunderschönen Bildern und Traumwetter auf der gesamten 
Strecke, immerhin 39 Kilometer, belohnt. 
Dann wurde es ein bisschen anstrengend, denn wir mussten zurück nach Eschwege, um 
unsere Wagenburg nach Hann. Münden umzusetzen.  
Auf dem dortigen Campingplatz wurden wir mit den Worten: „Alles voll, kein Platz“ 
empfangen. Auf der Straße wollten wir nicht übernachten. So spielten Fritz und Andreas 
„Guter Bulle – Böser Bulle“ – und siehe da, der Sesam öffnete sich.  
Dann mussten für den nächsten alles entscheidenden Tag auch noch zwei Autos nach 
Beverungen bzw. Holzminden vorgebracht werden. Die Fahrer wurden von Heiner und 
seinem roten Bulli unterwegs eingesammelt. 
 
Am 3. Mai Aufbruch für die 80 km um 6.00 Uhr. Beteiligt waren Thomas, Petra, Fritz, Renate 
und Orka, sowie Kurt und seine Tochter Manuela.  
Für die 52 km und Bronze waren Heiner, Jana und Andreas um 8.00 Uhr am Start.  
Im Nebel und klirrender Kälte holten wir uns erst mal ein paar super Schrammen an den 
Booten, da die  Einsatzstellen sehr flach und mit geschätzten 656 Mio. Steinen gespickt 
waren - aber wir sind ja „erfahren“ und haben auf den Steinen festsitzend “Luftpaddeln“ 
geübt - bis wir dann mit Hüpfen und Staken das „Wildwasser“ glücklich erreichten…  
Wir waren uns einig, dass der Nöck wahrscheinlich  mit unserem Tiefgang dafür nicht ganz 
so gut geeignet war. 
Was wir erst später erfuhren: Beim 6-Uhr-Start hatten Petra und Thomas auch Pech beim 
Steinerutschen – sie mussten auf 80 Kilometern Wasser schöpfen. 
Das Wetter wurde mit jedem Paddelschlag besser, alles verlief blendend, die erste Rast 
war dann auf dem Campingplatz „WEISSE HÜTTE“ - bezogen auf Toilettengang und 
extremen Kaffeedurst, höchst willkommen. Die letzte Etappe und Ziel: Beverungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Ferne zog sich der Himmel  zu. Regen war zwar angesagt, aber erst am späten 
Nachmittag und bis dahin sind wir  längst am Ziel. Dachten wir. Irgendwann fing es 
langsam an zu nieseln und wir beschlossen die Regensachen anzuziehen.  
Natürlich hatten wir als „Profis“ die Sachen wunderbar verstaut… mit anderen Worten: 
Unerreichbar!  Also anlegen. Ausgerechnet in diesem Moment hatten etliche Mitpaddler 
die gleiche Idee. Kurz: Chaos! Wir fanden dann eine Parkmöglichkeit und versuchten 
auszusteigen. 
Andreas wie immer zuerst. Steine waren glatt und das Boot schwenkte sein Hintern immer 
wieder in die Strömung, so dass Andreas mit einem Bein an Land, mit dem anderen im 
Boot stand und versuchte, irgendwas zu retten. Jana wollte aussteigen…ging aber nicht, 
weil das Boot immer wieder  wegtrieb  und sie soooo lachen musste, dass sie sich bald in 
die Hosen machte. Irgendwann stand Andreas dann im Wasser und  Jana konnte 
aussteigen, verdrückte sich dann  direkt nötig in den Busch.  
Nachdem wir unsere Regensachen anhatten, wir uns  in umgekehrter Reihenfolge ins Boot 
gequetscht hatten, wurde es schlagartig dunkel, der Wind frischte spürbar auf und begann 
uns mit starken Böen und Regen in Weltuntergangsstimmung zu versetzen…uns zum 



Spielball der Naturgewalten zu machen. Es schüttete wie aus Eimern, gefühlte 400 Liter pro 
Quadratmeter. Sehen konnten wir außer ein paar anderen Paddlern, die ihre 
Paddelschlagzahl genau wie wir vervierfacht hatten, nur Wasser… oben, unten, links und 
rechts, vorn und hinten, und der Wind gab uns den Rest. Irgendwann gab Jana zu 
verstehen, dass das Wasser nun endlich auch unten am Po angekommen sei - bei mir 
auch. Und das war die Wende, ab da war alles egal, wir hätten die Paddel in die Weser 
schmeißen können. 
Das Wasser lief kontinuierlich weiter in die Jacken und weiter hinunter in die Hosen, die  
jetzt bei jedem Paddelschlag  ein Geräusch abgaben, als wären wir beim Wattwandern. 
Wir wollten eigentlich nur noch ankommen, aber es waren noch 20 Kilometer bis 
Beverungen. Wir zählten jedes 200-Meter-Schild. 
 
In die Hände zu spucken brauchten wir nicht mehr, aber wir versuchten uns tempomäßig 
zu steigern…..nach 10 km war der Regenschauer weg und es klärte sich wieder 
auf…...und noch 10 km! Nach über einer Stunde hatten  wir Beverungen dann erreicht. 
Heiner war  schon da - keine Ahnung, wie - er kann nur einen geheimen Motor gehabt 
haben, oder per Anhalter.  
(Da müssen wir noch mal intern drüber reden, ob das erlaubt ist.) 
Wir jedenfalls müssen am Ziel so bemitleidenswert ausgesehen haben, dass man uns eine 
Goldmedaille umhängte. Wahrscheinlich fürs Durchhalten…war das super. 
Auf dem Gelände des Kanuclubs gab’s dann  Verpflegung und Duschen 
(der Staub musste ja runter) und Umkleidekabinen. 
Bei der Gelegenheit fiel uns auf, dass der Packsack doch öfter mal inspiziert werden sollte, 
denn 7/8 Hosen zu Halbschuhen  und Rollkragenpullover im Sommer? Hm!  Wer es mag! 
Nachdem wir dann kurz übers Gelände gegangen sind, wurden die Boote aufgeladen 
und wir fuhren zum Zeltplatz zurück. Unterwegs dachten wir darüber nach, wie die 
anderen wohl die 80 km durchstehen würden.  
Scheinbar brillant, denn als wir gerade auf dem Zeltplatz ankamen, standen wenig später 
schon Thomas und Fritz (TROCKEN !!! - nicht mal umgezogen) hinter uns, um die Autos zu 
holen.  
Wie sie so schnell die 30 km zusätzlich geschafft haben, wissen wir nicht.  
Unser Boot hatte wahrscheinlich ab 5 kmh automatische Schubumkehr. 
Die Rückfahrt verlief unspektakulär…um 20.15 waren wir im Bett,  
etwa 20.16 haben wir tief und fest geschlafen… 
Es war ein  traumhaft schönes Wochenende. 
 
Abschließend möchten wir uns bei Thomas ausdrücklich bedanken für die hervorragende 
Tour, für den super Wanderwart und für die perfekten Tage… 

  
DANKE THOMAS! 

 
Jana Wussow & Andreas Meyer-Wussow, Steinhude am Meer(chen) 


