
DIE KANUTOUR '96 
- Jede Medaille hat zwei Seiten -

Auf was hatte ich mich da bloß einge
lassen, fragte ich mich am 6.7.'96 -
dem ersten Tag der Kanutour. Mit den 
schönen Erinnerungen an die Tour vor 
2 Jahren - damals war ich Teilnehmer-
im Hinterkopf hatte ich mich leicht 
begeistern lassen, dieses Mal als Tea
mer- bzw. Betreuer mitzufahren. Soviel 
anders wird das schon nicht sein, hatte 
ich mir gedacht. Doch es kam natürlich 
anders: 
Direkt am ersten Abend regnete es beim 
Zelte Aufbauen in Hann. Münden. 
Übrigens einer der werugen Regen
schauer, die uns überraschten. Zum 
Glück gab es etliche „alte Hasen", die 
durch die letzte Kanutour den Aufbau 
der Zelte bereits kannten und fleißig 
mit anpacken konnten. So stand das 
Zeltdorf - insgesamt 11 Zelte - doch 
recht schnell. Die erste Kochgruppe 
bereitete dann auch direkt für alle ein 
warmes Abendessen zu. Von nun an 
wechselten sich sogenannte „Ruhetage" 
- wir blieben am selben Ort - und 
„Paddeltage" ab. Mit jedem Tag wuchs 
ich mehr und mehr in mein Amt hin
ein; galt es doch diesmal, für vieles 
(mit-) verantwortlich zu sein: Von der 
relativ einfachen Führung einer Wan
derung bis hin zur Tagesleitung. Ge
nauso gehörten aber auch die Organi
sation des Lageraufbaus, weim man mit 
dem Aufbautrupp vorausgefahren war, 
und die Durchführung der Spiele dazu. 
Speziell die Spiele waren für mich ein 
Abenteuer ersten Grades: Hatte man 
endlich ein Spiel ausgearbeitet, das für 
alle (die Teilnehmer waren 12 - 17 
Jahre alt) anspruchsvoll war (z.B. Ha
senjagd), so scheiterte dies teilweise am 
Willen der Teilnehmer. Dafür war die 

Begeisterungsfähigkeit für andere 
Spiele (z.B. Plumssack) um so größer. 
Was mir schnell fehlte, war Schlaf. 
Abends war im Kreis der Teamer im
mer noch die Organisation des nächsten 
Tages angesagt. Und morgens war 
sowieso frühes (für die Teilnehmer zu 
frühes) Aufstehen der Regelfall..Aus 41 
Leuten, die sich zum Teil vorher rucht 
kannten, wuchsen zwei Gruppen: die 
jugendlichen Teilnehmer und die Be
treuer. Offiziell gehörte ich dieses Mal 
zu den Betreuern, Inoffiziell saß ich 
aber genauso gut im Boot der Teilneh
mer. Zum einen war ich teilweise nur 
eineinhalb Jahre älter und zum anderen 
kannte ich viele von der letzten Kanu
tour aus dem Dorf. 
Als wir am Sonntag, den 21.07. die 
letzten Teilnehmer in Kornelimünster 
verabschiedet hatten, nach 135 km auf 
der Weser und ihrem Ursprung bis nach 
Hameln, wollte ich nur noch in mein 
Bett. Doch bereits Montagmorgen kam 
das von den erfahrenen Teamem pro
phezeite Loch. Beim Aufstehen schon 
vermißte ich den Schlafsack und die 
harte Isomatte, den Gang mit allem, 
was man brauchte, zum Waschraum 
und vor allem das Frühstück mit allen 
Teilnehmern und den anderen Tea
mem. Vier Familieiunitglieder körmen 
halt lücht 40 Weserfahrer ersetzen. 
Obwohl diese Fahrt ganz anders war als 
meine erste Wesertour, behalte ich sie 
genauso in Erinnerung, um sie mit 
meiner nächsten Freizeit wieder ver
gleichen zu können. Noch mal Weser
paddeln? Na klar, wenn ich die Zeit 
habe, fahre ich gerne wieder mit! 
Bis zum Wiedersehen, 

Martin Bastian 


