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Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Veranstaltungen und 
Touren für die Mitglieder der Kanu-Abteilung. Ob auf Böhme, 
Aller, Weser, Wümme, Ems oder auf der Mecklenburgischen Se-
enplatte, die Kanu-Abteilung war auf den Flüssen der Region 
und auch darüber hinaus vertreten.
Den Auftakt machte dabei die Aller-Hochwasser-Rallye am 
26.03.22, an der die TVJ-Kanuten jedes Jahr teilnehmen. Am 
Tag darauf folgte auf der Böhme das traditionelle Anpaddeln 
der Abteilung.

Im Mai stand, durch die Corona-Pandemie etwas verspätet, die 
Abteilungsversammlung inklusive Wahlen, Ehrungen und Über-
gabe der Wanderfahrerabzeichen der Paddelsaison 2021 an.
Über das Pfi ngstwochenende ging es für die Kinder und Ju-
gendlichen auf Pfi ngstfreizeit. Auf dem Platz des Emder Kanu-
Clubs wurde gezeltet und von dort aus wurden verschiedene 
Touren und Ausfl üge gestartet.
Einige Wochen später und ebenfalls in Emden wurde erstma-
lig ein „Wochenende für alle“ veranstaltet. Daran durfte jedes 
Mitglied der Abteilung jeden Alters teilnehmen und selbst ent-
scheiden, ob im Zelt, Wohnwagen, Hotel oder in einer Ferien-
wohnung übernachtet wird. Die Idee wurde gut angenommen 
und alle 15 Teilnehmer:innen hatten viel Spaß.
In den Sommerferien war die Mecklenburgische Seenplatte das 
Ziel der Kinder und Jugendlichen. Im Rahmen einer Gepäck-
fahrt, also ohne festes Standquartier und mit dem Gepäck und 
Verpfl egung in den Booten, paddelte die Gruppe insgesamt 
eine Woche lang einen ca. 120 km langen Rundkurs. Auf Seen, 
Flüssen und Kanälen wurde unter anderem der Nationalpark 

Müritz und die Stadt Mirow erkundet.
Anfang September gab es eine weitere Gepäckfahrt, diese war 
„nur“ 94 km lang und führte die Teilnehmer:innen auf der Al-
ler und Weser von Hodenhagen nach Kirchweyhe. Ursprünglich 
sollte diese in Walsrode auf der Böhme starten, dies war jedoch 
aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht möglich.
Das diesjährige Abpaddeln fand am letzten Sonntag im Sep-
tember mit Bockwurstessen, Salaten und Gästen aus Ritterhude 
statt. Die Paddelsaison endete kurz darauf am 30.09.22, weswe-
gen mit den Ergebnissen des Wanderfahrerwettbewerbs erst 
Mitte November gerechnet werden kann.
Nach den Herbstferien startete das Winterprogramm für die 
Kinder und Jugendlichen. Auch in diesem Jahr stehen wieder 
verschiedene Angebote, wie zum Beispiel Schwimmen, Kochen, 
Filmabende oder Schulungen auf dem Plan. Sobald es wieder 
wärmer wird, voraussichtlich im März, geht es mittwochs um 17 
Uhr wieder auf die Böhme. Die Klönabende fi nden weiterhin 
dienstags um 20 Uhr im Bootshaus statt. 
Interessierte können sich unter der E-Mail-Adresse der Kanu-
Abteilung melden (kanu@tvjahn-walsrode.de) oder den QR-Co-
de scannen und sich online über unsere Abteilung informieren.

Eine fahrtenreiche Paddelsaison geht zu Ende 

In der Kanuabteilung wird nur Breitensport 
betrieben- Freizeitvergnügen für und mit der 
ganzen Familie!

Good to know:


