Rataratarata-klirrrr-scheppper...,
schwerfällig schiebt sich ein eisernes Zugungeheuer über
die Gleise, ca. 200 Autos auf den Wagons hinter sich
herziehend. Das Tal dröhnt. Wir halten uns die Ohren zu
und warten geduldig bis das Monstrum seiner Wege
gezogen ist.
Endlich kann Michael seine Begrüßung fortsetzen. Auch
dieses Jahr fanden wieder zahlreiche Kanuten den Weg zum
GOC Treffen. Es waren viele altbekannte und auch einige
neue Gesichter dabei. Wie schon letztes Jahr war das
Treffen super organisiert. Mit einigen Unterbrechungen
durch vorbeiratternde Züge erklärt uns Michael das heutige
Programm. Vor- und Nachmittags gab es einige Workshops zum Thema Steuerschlag und Wurfsack
werfen, die gerne besucht wurden. Auf dem Flohmarkt konnte man seine Ausrüstung erweitern.
Wer Lust hatte spazierte bei strahlenden Wetter in das nahe gelegene idyllische Städtchen Gemünden
oder machte einen Ausflug auf die Burg.
Die Kinder jagten Piraten über die Saale und bekamen
anschließend ein Eis spendiert. Auch T-Shirts wurden wieder
kunstreich bemalt. Später konnte, wer wollte, sein
paddlerisches Können bei einem Slalom auf der Saale zur
Schau stellen. Wer ganz mutig war sprang sogar selbst ins
Wasser und bewies, dass man den Weg schwimmend
beinahe genauso schnell zurück legen konnte wie im Kanu.
Manch einer versuchte es auch ohne Neopren, scheiterte
allerdings an den eisigen Wassertemperaturen.
Am Abend wurden wir in die faszinierende Welt Alaskas entführt
und durften einen wunderschönen Vortrag über den Yukon
erleben. Der Abend verklang am Lagerfeuer mit netten
Gesprächen, viel Gelächter, Wein und Amaretto.
Nach einer bitterkalten Nacht wärmte uns die Sonne morgens mit
ihren Strahlen und somit stand einem Frühstück im Freien nichts
im Weg. Nach ausgiebig Kaffee, Rührei mit Speck und
Pfannkuchen trafen wir uns im Vereinsheim zur Jahreshauptversammlung. Danach klang das diesjährige Jahrestreffen
allmählich aus. Während die einen schon packten und wieder loszogen, genossen die anderen noch
den herrlichen Tag bei netten Gesprächen, ein wenig Boot fahren oder Spielen.

Wir bedanken uns beim Kanu-Club Gemünden für die Mega-Bewirtung und freuen uns auf nächstes
Jahr zum 25. Jahrestreffen mit genügend Ohropax im Gepäck.
Martina Holz

