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DIE DIEKSEEZUNGE

Nun ist sie fertig. Die Sohlgleite in Eutin. Alles schön nach EU Vorgaben. Damit die Fische “wandern” sollen, nur können
tun sie es nicht. Sie kommen nicht über die Wehrklappe. Dafür hat man daneben ein “Alibibett” gebaut, damit der Vorgabe
Genüge getan wurde. In diesem Steinrinnsal kann aber kein Fisch hinauf oder herunter. Viel Geldausgabe für buchstäblich
nichts! Erst recht nichts für die Wassersportler. Die müssen nach wie vor mit Bootswagen übersetzen. Armselige Planung!

Helmut Mahnke und Jürgen Skop feierten im Kreise einiger Mitglieder
ihr Paddelkilometerjubiläum mit 10 000 bzw. 50 000 erreichten Kilometern

Hier die beiden jeweils in der Zielgeraden Die Urkunden Verleihung.

Außer der beliebten Preetztour starteten wir
viele andere kleine und größere Strecken
wie Kiel, Plön, Eutin, Ascheberg und
diverse Rundtouren mit wechselnden
Mannschaften. Hier links, im Bild ein
Besuch bei unserer Seekuh im Behler See.



Ursprünglich war geplant, die Sommerfahrt auf dem Neckar zu begehen. Dann jedoch bemerkten wir, dass auf der
Strecke über 50 Wehre zu umgehen sind mit teilweise Schwierigkeiten. So disponierten wir um und nahmen uns die
Saale zu Ziel. Nach Informationen sollen da etwa 30 Wehre sein. Die Planung und Ausführung lief also an und wir
starteten diese Tour. Wir hatten jedoch den Bock zum Gärtner gemacht. Nach Informationen ,die wir eingeholt hatten,
sollte ausreichend Wasser, ab kurz hinter HOF, vorhanden sein. War auch. Jedoch hatten wir 30 Wehr zu bezwingen
die wir teilweise über den Kamm gehend überquerten und teilweise mit den Bootswagen umgehen mussten. Eine
sehr anstrengende Tour. Wir hatten unzählige Grundberührungen mit großen Steinen, mussten manchmal treideln
und bezwangen Hunderte von Stromschnellen. Am Bleilochstausee war kein Weiterkommen mehr möglich und wir
mussten dort knapp 30 km über Land. Die Fahrt war insgesamt eine der anstrengendsten bisher überhaupt, aber schön.

Berneburg

Saaleck

Vom 12. - 15.10.2016 fand das TID Freundschaftstreffen in LEIPZIG statt. Es waren in diesem Jahr ca.  80 
Teilnehmer mit den Booten am Start. Über die 3 Tage wurden diverse geführte Touren in und um Leipzig herum
unternommen. Alles fabelhaft und vorbildlich organisiert vom SC DHfK Leipzig e.V. Abteilung Kanurennsport,

Wir waren mit etwa weiteren 50 Paddlern am 25.6.bei der Windjammerparade auf der Kieler Förde und Ostsee. 
Wir hatten denkbar ungünstiges Wetter. Es hat stundenlang geregnet. Trotzdem war es ein schönes Erlebnis. Wir haben
 viel gesehen und sind mit Glück an einer gefährlichen Karambolage mit einem größeren Schiff vorbeigekommen.
Auf dem Rückwege dann fuhren wir auf hoher Welle vom aufgekommenen Nordwind her.

Auf der Förde

Die beliebten Algenschlachten. Auch unsere Segelboote erfreuen sich großer Beliebtheit.

Im nächsten Jahr soll nun endlich, so oder so, die Ostseepaddeltour “von hier nach hier” stattfinden. Den Termin dafür
legen wir einfach schon mal fest. Wenn die Wetterlage dann nicht stabil ist wird er kurzfristig umgestellt.
Termine 2017:1. 5. Bungsberg u.Boote raus./ 26.5. Paddel Kiel / 24.6. Preetz  u.Mittsommer /21.7.Ostseepaddeln
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