
 
 
 
 
 
 

Anpaddeln 2008 – 6. April 
2008 
 
The same procedere as every year 
– am ersten Sonntag im April ist 
das offizielle Anpaddeln, auch 
wenn die WSG’ler natürlich schon 
vorher reichlich Kilometer in ihren 
Fahrtenbüchern eingetragen ha-
ben. 
 
Im Gegensatz zu 2007 war das 
Wetter in diesem Jahr nicht sonder-
lich toll, aber im letzten Jahr war ja 
auch die WSG Ausrichter. Trotz der 
niedrigen Temperaturen und der 
vom Wetterbericht versprochenen 
Regenschauer waren immerhin 22 
WSG’ler zur Abfahrt um 9.45 Uhr 
bereit – mit voll besetztem Mann-
schaftskanadier, einem Einer und 
diversen Zweiern. 
 

 
 
Rechtzeitig um 11.00 Uhr waren wir 
dann am üblichen Treffpunkt am 
Großen Wall – zwar nicht so viele 

Teilnehmer wie im Vorjahr, aber 
ziemlich voll war es auf dem Was-
ser trotzdem. Überraschenderweise 
sollte es dann nicht auf direktem 
Wege zum diesjährigen Ausrichter 
KC Haselhorst gehen, sondern erst 
nach eine gemeinsame Runde auf 
dem Tegeler See rund um Schar-
fenberg gepaddelt werden – aber 
ein paar Extrakilometer für das 
Fahrtenbuch sind ja auch nicht 
schlecht. 
 

 
 
Beim Start dann erst einmal ein 
wenig Aufregung – Thomas Paddel 
war weg; für einen Einerpaddler na-
türlich nicht sonderlich günstig. Es 
stellte sich dann aber heraus, dass 
er es auf dem Zweier von Dorle und 
Heinz abgelegt hatte und die waren 
schon ein paar Meter vorgepaddelt 
(lieber Thomas: da musst du noch 
an Dir arbeiten und ein bisschen 
besser auf dein Handwerkszeug 
aufpassen!). 
 
Da neben dem KC Haselhorst noch 
mehrere andere Vereine liegen, de-
ren Stege mitgenutzt werden kön-
nen, gab es beim Aus- und Einset-
zen kein großartiges Gedrängel 
und das Ganze lief entspannt ab. 
Nach angenehmer Stärkung ging 



es dann bei einsetzendem leichten 
Regen auf direktem Weg wieder 
zurück zur WSG. 
 

 
 
Und bei den nächsten Paddelaktio-
nen haben wir dann sicherlich bes-
seres Wetter – und wenn nicht: wir 
paddeln trotzdem. 
 

Bernhard Nentwich 


