Kanutour der Trainer, Kampfrichter und Betreuer

Die Abteilungsleiter der Schwimmabteilung luden alle Trainer, Betreuer und
Kampfrichter zu einer Kanutour mit anschließendem Grillen ein. Gut 20 nahmen diese
Einladung an und trafen sich bei sonnigem Wetter mit dem Fahrrad am Meppener
Hallenbad, um gemeinsam zum Ausgangspunkt der Kanutour in Bückelte zu fahren.
Nach einer gut 1 ½ stündigen Tour, war das erste Teilziel erreicht. Dort angekommen
ging es in die 2 er Boote. Während einige Boote auf der Hase richtig Tempo
machten, ließen andere sich gemütlich treiben. Spannend wurde es, als es galt eine
kleine Stromschnelle zu überwinden. Dahinter hatten sich die schnelleren Boote
gesammelt, um sich das Schauspiel anzuschauen. Fast alle Boote schaften diese
Schwierigkeit ohne größere Probleme, nur Sandra und Nicole hatten Wassereinbruch.
Verwundert waren die hinteren Boote, wie Christoph Buß mit seinem Boot als
Einzelkämpfer so schnell zu den vorderen Booten aufschließen konnte. Vor allem
hatten einige Boote das Überholmanöver gar nicht mitbekommen. Das Rätsel wurde
durch zwei Jugendliche gelöst. Sie hatten ein Boot gesehen, dass Beine bekommen
hatte und so einen Altarm ausgespart hatte. Diese Aktion führte sogar zu einer
kleinen Notiz in der Meppener Tagespost. Nach diesem kleinen Zwischenstop mit
Kuchenpause ging es weiter zur eigentlichen Pause in Lehrte. Die schnellsten in
diesem Jahr waren Lena und Werner Schepers. Waren sie doch im letzten Jahr nicht
wirklich begeistert gewesen. Dort angekommen war man sich einig, die Zweite
Teiletappe auszusparen und sich direkt per Auto an den Anleger in Bokeloh zu
begeben. Von dort ging es mit dem Fahrrad zu einer Grillhütte an der Dörgener
Brücke. Ein kleines Heinzelmännchen Namens Berthold hatte bereits Getränke
bereitgestellt und schnell war der Grill angezündet und Stühle aufgestellt. Durch
leckeres Grillfleisch und Salate gestärkt ging es erneut auf die Fahrräder und die
Rückfahrt nach Meppen stand an. Alle waren nach diesem Tag gut zufrieden und
werden sicherlich auch zukünftig ihre Tätigkeit für die Schwimmer begeistert
ausführen und auf die nächste Aktion freuen.

