Liebe Paddler und Vereinsmitglieder!
Die Paddelsaison nähert sich dem Ende und wir wollen ein paar Nachrichten zusammenstellen, die
vielleicht euer Interesse finden. Vollständigkeit wird hier nicht angestrebt, und wer selbst
Neuigkeiten mitteilen möchte, kann dies über den Vorstand und/oder die Whatsapp-Gruppe gerne
tun, denn es laufen viel mehr Aktivitäten, als mancher so denkt. Vieles bekommt man halt einfach
nicht so mit. Lasst euch doch einfach durch Clemens Hegger in die Mail- oder Whatsapp-Gruppe
für kurzfristig vereinbarte Paddeltermine aufnehmen.
So wissen etwa wenige, dass auch in diesem Jahr für das Sommerferien-Programm der Stadt mal
wieder eine große Gruppe von Kindern der Stadt Paderborn am 26. August von Sande nach
Anreppen verschifft wurden, zum größten Vergnügen aller Beteiligten übrigens. Allerdings unter
einigem Aufwand von Katrin Strobel, Uli Spieker, Uwe Krieger und Thorsten Steinkröger, die das
in gewohnt professioneller Weise durchzogen. Natürlich ist so etwas gute Werbung für uns und eine
Möglichkeit, die Unterstützung der Stadt für unsere Vereins-Anliegen, etwa in der Sache des
Vereins-Hauses, einzufordern.
Am vergangenen September -Wochenende
fand das Grillen für die Helfer statt, die
auch in diesem Jahr beim
Internationalen Spielfestes am 3.
September geholfen und dessen
Durchführung erst ermöglicht haben.
Insbesondere müssen hier die
Jugendlichen des Vereins genannt werden,
die zahlreich und tatkräftig mitgearbeitet
haben. Beim Grillen waren leider viel
weniger, aber auch hier wurde umso
tüchtiger gegessen, sodass die
entsprechenden Vorräte einigermaßen
rückstandsfrei vernichtet werden konnten. Spielfest in den Paderauen am 3. September
Bei der Gelegenheit wurden auch zwei nagelneue (!) Venture Easky Wanderkajaks bewundert, die
für den Verein durch Uli Spieker und Clemens Hegger bei Schröer anlässlich des
Gebrauchtbootemarktes vom vergangenen Samstag erstanden wurden.

Venture Eaky 15
Länge: 458cm
Breite: 60cm
Gewicht: ca. 23Kg
Sitzluke: 89x51cm
Zuladung: 135Kg
Material: PE

Nachdem im Sommer bereits zwei ordentliche gebrauchte Wanderkajaks, ein Prijon Seeyak 500
und ein Prijon Touryak 500 angeschafft wurden, verfügt der Verein also nun über vier qualitativ

gute Boote, mit denen man auch einmal neue Flüsse und Regionen erschließen kann. Für manches
langjährige Vereinsmitglied ist damit vielleicht ein Angebo(o)t für andere Seiten unseres Sportes
gegeben, für neue Interessierte am Paddeln und Vereinsleben können wir nun eine attraktive Sparte
bereit halten. Uli weist darauf hin, dass man Ausleihen von mehr als einem Tag mit Mail an Uli und
Eintrag in den Jahreskalender im Bootshaus anmelden soll, damit andere, die das auch ausprobieren
wollen, nicht enttäuscht werden, wenn sie die Boote nicht vorfinden.
Seit diesem Monat läuft auch wieder das Anfänger- und Rollentraining im Residenzbad in
Schloß Neuhaus. Eine gute Gelegenheit, mal wieder an der Technik zu arbeiten, ein Schwätzchen
zu halten oder eine Tour fürs Wochenende zu verabreden. Die Uhrzeit ist nach wie vor an den
Donnerstag-Abenden von 21 bis 21.45 Uhr, das Treffen ist rechtzeitig vor neun am Eingang. Das
Hallentraining im Ahorn-Sportpark wurde uns leider gekündigt, da man dort eine andere
Konzeption verfolgt. Unser Widerstand dagegen war angesichts des offenkundig geringen
Interesses unserer Mitglieder aussichtslos.
Übrigens: Uli Spieker als Bootshauswart würde Nachfragen wegen Bootshausdiensten freuen und
hält jederzeit handliche Aufgabenpakete bereit. Auch die Putzdienste lassen grüßen.
Vielleicht noch kurze Hinweise zu unseren Vereins-Gewässern: In der Pader liegt auf Höhe des
HNF noch eine zweite Baumleiche quer, die den Weg zum und vom See erschwert. Seit der
Fertigstellung des Damms hat sich an der Padersee-Umflut nichts erheblich Neues getan. Die
Renaturierung der Lippe im Bereich Sande wird von uns beobachtet, die Arbeiten für eine erste
Bauphase sind seit dem Frühjahr auf das Jahr 2018 verschoben worden, vermutlich im Herbst.
In Sachen der Bauprojekte des Johannisstifts, wo unser Bootshaus nur ein Punkt unter vielen ist,
hat sich noch nichts Neues ergeben, das man berichten könnte.
Hier noch einmal ein Hinweis auf zwei Termine in nächster Zeit: Am 9. Oktober ist um 19.30 Uhr
die nächste Vorstandssitzung, das Abpaddeln startet am 22. Oktober um 10 Uhr.
Na, wie wärs! Mal wieder Lust dabei zu sein?
Euer Vorstand
Hier noch ein Hinweis auf eine dringend notwendige Unterstützung für einen Nachbar-Klub in
Herford: Ein Umbau des Bergertor-Wehres soll gegen alle sportliche und sonstige Vernunft so
durchgeführt werden, dass der Paddelsport einmal mehr eine erhebliche Einschränkung erfährt.
Hier der Link für eine Online-Petition
http://www.werredragons.de/petition-zum-erhalt-des-werre-wasserstandes/

