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Derzeit aktuelle
     Termine:

26. Mai Paddeltour Kiel
23. Juni Mittsommer - 
Preetz Tour
01 Juli Paddeltour Mosel
21. Juli Paddeltour Wittensee
03 August Ostsee Paddeltour
25.August Schwentine Tour
23 September Bergtour
18.-21 Oktober TID Treffen
und Paddeltour Cottbus

DIE DIEKSEEZUNGE

Bei der Einweihung der neuen Fußgängerbrücke in Malente konnten wir
 in Ermangelung eigener Fahnen mit unseren Bootsflaggen aushelfen.

In diesem Frühjahr entdeckten wir
das vergnügliche Matschpaddeln.

Auch in diesem Jahr wurde im Winter gepaddelt und der blieb ja bis
Ostern das wir dann draußen im Schnee am Vogelhaus feierten.

Das erste Segeln fand am 7.Jan.statt.

Dann kam der Winter und nicht alle
Boote schafften es rechtzeitig in das
Winterquartier zu kommen.

Der lange anhaltende Frost in Verbindung mit starkem Wind hinterließ 
eine Vereisung an allen Ufern, welche uns aber nicht hinderte auch in der
ganzen Winterzeit per Boot unterwegs zu sein.

Die Stürme legten selbst im Hafen
festgemachte Boote um.

Seit 10 Jahren kämpfen wir nun darum, dass in Malente endlich einmal ein Anlegesteg für Wassersportler errichtet wird. Bislang leider völlig vergeblich.
Man kann die Entwicklung auf unserer Homepage nachvollziehen auf der Seite: www.diekseebucht.de/anlegermalente.html.
In diesem Jahr kam nun eine weitere Schwierigkeit hinzu. Nachdem wir reklamierten, dass die Übersetzstelle in Malente lebensgefährlich ist, wenn dort
die Schleusen geöffnet sind hat man diese gesperrt. Als aber nun die Schleusen wieder geschlossen wurden, weil das Hochwasser abgelaufen war, hat man
die Sperrung nicht wieder aufgehoben ,obgleich wir mehrfach darauf hingewiesen haben und darum gebeten haben.
Es ist einfach nicht zu fassen mit welchem Desinteresse die Gemeinde die Wassertouristischen Belange behandelt. Kein Wunder, dass bei Wassersportlern
sich inzwischen herumgesprochen hat Malente, als Ziel zu meiden.

Die amtliche armselige Anlegestelle für
Wassersportler in Malente.

Hier eine von den 3 vorhandenen vorbildlichen amtlichen
viel besuchten Anlegestellen für Wassersportler in Plön.

Links im Bild die gefährliche Einstiegstelle
be i  geöf fneter Schleuse  in  Malente .

Rechts im Bild die Promenade in der Bucht
in Malente mit dem fast nie genutzten Ponton
für Veranstaltungen. Da die Verbindung darauf
seit 2017 offen ist benutzen wir selbigen zum
Anlegen. Würde man dort die Geländer
entfernen und rundherum etwas tiefere
Einstiegsbretter anbringen wäre das für
Wassersportler schon eine gute Hilfe.
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