Half the paddle, twice the man – 2 Kanadiertreffen in Norddeutschland
Jedes Jahr treffen sich die Freunde des einarmigen Paddelns zum Plaudern, Fachsimpeln und
natürlich Paddeln an verschiedenen Orten quer durch die Republik. Das verlängerte Wochenende
rund um den 1. Mai ist auf dem Campingplatz Teichmann am Edersee regelmäßig für das
„Kringelfieber“ geblockt. Die kleine Halbinsel, gut gefüllt mit Zelten, Tarps und Booten mit der
malerischen Kulisse des Naturparks Kellerwald könnte dabei in Gedanken ebenso in Skandinavien
oder Nordamerika liegen. Die Szenerie kleinen Gesprächsgrüppchen vor kleinen Lagerfeuern und
leichten Rauchfähnchen aus dem einen oder anderen Tipi könnte auch in Schwarzweiß ein Foto zu
Beginn oder Mitte des 20. Jahrhunderts zieren.

Nach morgendlichen kurzen Besprechungsrunden kann man sich am schwarzen Brett zu diversen
Workshops eintragen. Mehr als eine Handvoll GOC-zertifizierter Instruktoren vertiefen in kleinen
Gruppen nicht nur Catch und J-Schlag, sondern bieten auch Hilfestellung bei Axle, Wedge oder
Post. Dabei geht es um präzise Kanadiermanöver, die, oftmals stark aufgekantet, spielerische
Kurven zur On- und Offside, vorwärts oder rückwärts, bewirken. Spätestens dann, wenn die halbe
Stunde Training viel zu schnell vorbei gegangen ist, wird klar, dass „Canoe freestyle“, vielleicht zu
übersetzen mit „Kanuballett“, sich doch eher wie „Kringelfieber“ anfühlt.
Der Höhepunkt ist dann der stimmungsvolle Freestyle-Abend, bei dem jeder, der sich traut, zu
Musik und in diesem Jahr auch Beleuchtung, eine Kür zu zeigen.

Frostige Nächte – sonnige Tage: Das war das Wetter in diesem Jahr. Im Laufe des Vormittags waren
zum Glück immer alle Knochen aufgetaut und es ergaben sich schöne und persönliche Gespräche.
Ein Rundgang über den Platz führt vorbei an den Paddeln von Dirk aus Hameln, Skin-on-Frame
Booten von Uwe aus Dresden, Birkenrindenkanus, amerikanische Wood-Canvas Boote,
Leistenkanus, Sebastians moderne FreestyleCanoes aus Hanffasern – Impressionen, die noch lange
nachhallen und Vorfreude auf das nächste Jahr wecken.

Unser Familienurlaub im Sommer führte uns an die Mecklenburgische Seenplatte. Mit Boot und
Fahrrädern ausgestattet, entdeckten wir zu nächst die Vielfalt des großen Zechliner Sees. Am
zweiten Augustwochenende zogen wir einen See weiter zum Kanadiertreffen am Dranser See. Der
Naturcampingplatz liegt direkt am Wasser. Auch hier wieder sauberstes Badewasser, regelmäßig
vom Umweltamt kontrolliert und für „ausgezeichnet“ befunden. Frank Mörke, der Gründer der
deutschsprachigen Internetcommunity „Open Canoe Journal“ lädt jedes Jahr zum Treffen ein.
Geschätzte 60 Personen in Zelten, Wohnmobilen und Dachzelten füllten die Wiese, die trotz
schwankender Wetterberichte überwiegend trocken und sonnig blieb. Lediglich das musikalische
Duo musste am Freitag Abend ihr Konzert unter einem Tarp geben – Geige, Banjo, Gitarre und
Verstärkeranlage vertragen sich nicht gut mit Nieselregen.

Am Samstag brachen fast alle zur gemeinsamen Seerunde auf. Bei durchaus kräftigem Wind wurde
die Rückfahrt etwas sportlicher. Badestelle, Beachvolleyballfeld und viel Natur – perfekt für die
Kinder der Familien. Auch bei diesem Treffen gab es wieder nette Gespräche und Kontakte satt.
Apropos: Eine Dauercamperfamilie hat am Samstag Abend selbstgemachtes Gulasch, Kartoffeln
und Rotkohl angeboten!

Als Abschluss für uns, und durchaus sehenswert: Die Stadt Wittstock mit dem
Landesgartenschaugelände entlang der historischen Stadtmauer.
Oliver Nordsieck

