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DIE DIEKSEEZUNGE

TERMINE:TERMINE:

22.7. Start Ostseepaddeltour
         “Von hier nach hier”

19.8. Rad-Boot Kombitour
          Meck Pom.

29.9. Start Bergtour

Unsere jährliche Vereinspaddeltour, hier die diesjährige vom 24.6.2017 gibt mir Anlass zu dem Thema insgesamt und
zu letzterer Insbesonders, etwas zu sagen. Wer nicht mitkommen kann oder will, warum auch immer, muss das nicht
begründen! Die Tour ist absolut freiwillig. Wer aber mitkommt muss sich der Vereinsdisziplin unterwerfen und, was
auch immer unterwegs los ist, bei der Gruppe bleiben! Wir richten uns grundsätzlich bei der Tour nach dem
Langsamsten. Wir fahren mindestens in Sichtweite zu allen. In gefährlichen oder anstrengenden Situationen, wie
Starkwind oder hoher Wellengang fahren wir zusammen im Pulk. Das gilt besonders bei Überquerung der großen 
Seen, wie Lanker See oder Plöner See. In Situationen wie an diesem Tag, Dauerregen, bleiben und halten wir
zusammen. Niemand darf einfach davon fahren und die anderen alleine lassen  um früher zu Hause zu sein. Das ist 
absolut leichtsinnig, unkameradschaftlich und egoistisch und gilt für Vereinsmitglieder wie auch für Gäste. Wer sich
nicht an diese selbstverständlichen Regeln halten will, sollte von Vorneherein gar nicht erst mitmachen.  

Am 23.5.2017 verstarb unser treues langjähriges Mitglied
                          RUTH BURKHART.
 Bei einer kleinen privaten Trauerfeier gedachten wir Ihrer.

Am  9.4. besuchten wir den Filmvortrag 
des Meerespaddlers EIKE KÖHLER in 
Kiel und sahen den ausgezeichneten und
abenteuerlichen Film “Into the waves 2”

Bei einer der Paddeltouren nach Kiel sahen wir
mehrfach in der Schwentine die hier beheimateten
Sumpfschildkröten welche wir auch schon in der
Eider und im Oberlauf der Schwentine sichteten.

Auf unserer Paddeltour anlässlich des Hafengeburtstags
in Hamburg waren wir nicht nur mitten drinnen in der
Auslaufparade wie man im Bild ganz oben sehen kann,
sondern wir konnten auch beim Start in Blankenese, hier
i m  B i l d ,  e i n  S c h i f f  v e r s e n k e n .

Bei starkem Wind, großem Wellengang und Dauerregen fährt der Rest der verbliebenen Mannschaft der
Preetz Paddeltour über den großen Plöner See und “versammelt “ sich dann zum “Gruppenbild” am Ziel.
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