Anpaddeln 24. März 2012

Bericht von Karl-Hermann

Es ist früh im Jahr, gleichzeitig aber schon Beginn der Osterferien....
Als wir uns Ende letzten Jahres Gedanken machten, wann der Anpaddeltermin sein sollte, da
fanden wir keinen späteren oder geeigneteren Zeitpunkt und hofften natürlich darauf, trotzdem
auch in diesem Jahr einige Paddler zu mobilisieren.
Und wir hofften, daß natürlich auch diesmal der Wettergott uns hold bleibt.
Als Strecke hatten wir uns Wümme, Kuhgraben bis zum „Haus am Walde“ ausgesucht. Das ist
überschaubar – hin und zurück knapp 11 km – und für alle gut zu schaffen.
Der Tag rückt näher – es mehren sich die Absagen, doch auch die Zusagen. Leider – so erfahre
ich später – sind nicht alle mailadressen mehr aktuell und einige Paddler erreiche ich deshalb
nicht rechtzeitig. Schade!
Schließlich ist der Samstag da. Und morgens strahlt schon die Sonne vom Himmel.
Wir treffen uns ¼ vor 10 am Bootshaus, lassen die Boote zu Wasser und relativ pünktlich – wie
vorgesehen – starten wir mit 18 Paddlern in 12 1er Kajaks, 2 2ern und 1 Canadier in Richtung
Kuhsiel.

Schnell noch ein paar Fotos vom Start – auch zwischendurch wird fotografiert – und
problemlos erreichen wir die Schleuse zum Kuhgraben. Leider können wir die aber noch nicht
nutzen und müssen umtragen. Das ist auch kein größeres Problem. Die Sonne scheint schon
sehr warm und angenehm. Da alle Boote zusammen sind, lassen sich schöne Aufnahmen von
der gesamten Gruppe machen.

Als ich dann schließlich selbst aussteigen will, vergesse ich, daß meine Kamera auf dem
Seesack auf meinen Beinen liegt und schwupps! fliegt sie unwiederbringlich im hohen Bogen
ins Wasser, das zu trübe und zu kalt ist, um dem Fotoapparat nachzutauchen. Schade um die
Fotos. (Unterdrückter Ärger!)
Gut 100m müssen wir die Boote tragen, dann können wir auf der anderen Seite wieder
einsetzen.

Und weiter geht’s. Der Kuhgraben ist ein 3 km langer gerader Kanal, der gerne als Renn- und
Trainingsstrecke genutzt wird. So werden wir auch ein paarmal von Rennpaddlern überholt,
doch von denen lassen wir uns nicht stören und genießen die Ruhe.

Wir passieren mehrere Brücken: Wirtschaftswege, die Autobahn, den Hochschulring. Am Ende,
beim Übergang zur kleinen Wümme, haben wir unser Etappenziel erreicht, steigen aus, ziehen
die Boote aus dem Wasser und gehen rüber zum „Haus am Walde“, wo wir eine längere Pause
einlegen. Wir werden erwartet. Einige PaddelfreundInnen sind mit dem Fahrrad oder dem Auto
gekommen, sodaß sich unser Kreis auf 23 Personen erhöht.

Die Stimmung ist gut und vorsorglich werden auch die Gesichter mit Sonnencreme eingerieben.
Wir essen und trinken und nach gut 1 ½ Stunden geht’s wieder zurück. Das Umtragen macht
wie auch schon auf der Hinfahrt keine größeren Probleme und wird schon fast zur Routine.

Die Tide ist umgeschlagen und wir paddeln jetzt mit auflaufendem Wasser Richtung Lilienthal.
Am Ufer sehen wir die Folgen des Winterhochwassers. Viele Baum- und Sträucherwurzeln sind
ausgespült. Sicher auch eine Folge der höheren Fließgeschwindigkeit der Wümme. Einige
Teilnehmer, die in diesem Jahr bereits mehrfach den Fluß befahren haben, berichten von
unnatürlich hohen Sandbänken unterhalb von Kuhsiel. Sand, der vom Winterhochwasser
mitgespült wurde und das Ufer „sandbestrahlt“ hat.

Kurz vor halb 4 sind wir wieder beim Bootshaus. Schnell sind die Boote gesäubert und in den
Garagen verstaut.
Fazit: es war eine schöne Tour und das Wetter hat wieder mitgespielt. Ich sehe in lauter
zufriedene Gesichter und wir haben Lust auf mehr. Die Saison kann beginnen.

