
Abpaddeln am 15.10.2016

So schnell ist sie vorbei, die Wettkampfsaison 2016.
Bei herrlichem Sonnenschein, kein Wind und somit keine Welle auf der Förstergrube Weit und 
Breit zu sehen. Da konnten sich noch einmal alle Sandersdorfer Kanuten so richtig auf dem 
Wasser auslassen. Ob im großen Wander-Zehner, Zweier- oder Einer-Rennbooten, Jeder wollte 
noch einmal diese herrlichen, äußeren Bedingungen auf dem Wasser nutzen.
Zur Auflockerung spielten Eltern und Sportler Zwei-Felder-Ball (Völkerball), bevor es danach an 
den zünftigen Kesselgulasch ging.
Natürlich wurde während der Veranstaltung auch noch einmal die Wettkampfsaison im 
Schnelldurchlauf ausgewertet. Viele Landesmeistertitel konnten errungen werden. Zu den 
Ostdeutschen Meisterschaften holte man ebenfalls mehrere Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. 
Auch der traditionsmäßige Neubi-Cup wurde in diesem Jahr wieder mit dem großen Feuerwerk 
durchgeführt. Erinnerungen wurden natürlich auch noch einmal wach, als der Vorsitzende vom 7-
Seen-Lauf berichtete, welchen die Eltern und Mitglieder, sowie zusammen mit dem Org.-stab, bei 
Regen hervorragend gemeistert haben. Dank galt an dieser Stelle auch all den fleißigen Helfern, 
die zum Gelingen des Laufs beigetragen haben.
„Selbstverständlich wird nicht nur im Verein Sport getrieben“, so die Worte des Vorsitzenden. 
„Wir feiern und arbeiten auch sehr oft am Vereinshaus. In diesem Jahr haben wir zum Beispiel 
unser Dach teilweise neu gedeckt, den Kraftraum mit einer neuen Zwischendecke versehen, das 
Außengelände ständig gepflegt und viele Kleinreparaturen am Objekt durchgeführt.“
Für die Sportlerinnen und Sportler konnten neue Schwimmwesten gekauft werden und wie es sich
gehört, wurden zum Abpaddeln drei neue Kinder-Schülerboote mit den Namen „Spatz“, „Kolibri“
und „Schwalbe“, getauft und der Bestimmung übergeben.
Dazu kommt noch ein Einer-Renncanadier, im Wert von 2.500,00 €, den wir von einem 
Sportfreund aus Dresden für unsere Jugendlichen geschenkt bekommen haben. Außerdem noch 
einen Zweier-Renncanadier, im Wert von 6.500,00 €, der jetzt unsere Bootshalle schmückt.
Neben den vielen Neuanschaffungen hat sich aber auch noch vieles mehr getan im Jahr 2016.
Eine Frauen-Sportgruppe wurde gebildet und trainiert ständig Donnerstags ab 18:00 Uhr im 
Vereinshaus.
Aber auch eine neue Jugendgruppe, bestehend aus etwas älteren, ehemaligen Sandersdorfer 
Kanuten, hat sich wieder dem Verein zugewannt und ist wieder Mitglied im Verein geworden.
Somit muss es dem Verein um die Mitgliederzahlen für die Zukunft nicht bange sein.
Auch sprach der Vorsitzende an, dass weitere Schritte nach Vorn getan werden müssen, jedoch 
mehr dazu im Jahr 2017.
Als Abschluss des diesjährigen Abpaddelns wurde an alle, die zum Anpaddeln für das 
Sportabzeichen gekämpft haben, das jeweilige Sportabzeichen durch die Hände des Vorsitzenden 
übergeben.
Da die Saison zwar auf dem Wasser sich nun dem Ende zuneigt, ist diese jedoch noch lange nicht 
zu Ende. Vom 04. – 06.11.16 wird erst einmal eine Dankeschön-Fahrt für die erfolgreiche Saison, 
in den Frankenwald, durchgeführt Wir werden davon berichten. 

Aufruf, nicht nur für Kinder:
Kommt zu uns und werdet Mitglied im Sandersdorfer Kanu-Verein e.V.
Wir bieten mehr als nur Sport treiben Meldet Euch einfach mal bei uns im Verein, Ring der 
Chemiearbeiter 34a. Oder schaut mal täglich ab 16:30 Uhr vorbei, außer Samstags.
  

Mit sportlichem Gruß

Lutz Wilke
Vorsitzender


