Kleine Küstenwanderung
Ende April veranstaltete Jens einen Workshop zum Thema Seekajakfahren/
EPP3 ( Europäischer Paddelpass). Andre und ich hatten diesen Workshop
schon einmal im letzten Jahr mitgemacht und waren auch dieses mal an dem
Samstag und Sonntag mit Freude dabei- wie alle anderen Teilnehmer
natürlich auch.
Im letzten Jahr 2021, als Abschluss des Workshops, hatte Jens dann mit
Arne und Andre beim VKL auf dem Priwall bei Travemünde die Zelte
aufgeschlagen. Danach waren Sie in die Lübecker Bucht gestartet, um den
ersten Kontakt mit einer großen, offenen Wasserfläche aufzunehmen.
Andre wollte gerne wieder dorthin, um mir dieses Gebiet näher zu bringen.
Schnell gesellten sich noch Sonja und Peer dazu, die auch im April mit von
der Partie bei dem Seekajakkurs waren. Gemeinsam wollten wir etwas die
Lübecker Bucht erkunden und auf dem DKV Campingplatz vom Verein für
Kanusport Lübeck zelten.
Doch leider war der kleine, aber feine Campingplatz schon ausgebucht. Und
so musste Ersatz her!
Wir entschieden uns für einen weiter nördlich gelegenen Campingplatz.
Dieser liegt neben dem Leuchtturm Falshöft an der Einfahrt zur Flensburger
Förde direkt an der Ostsee gelegen. Am Telefon waren die Angestellten bzw.
Besitzer sehr nett und ein Zugang zur Ostsee (Sliprampe und Strand) sei
vorhanden. So buchten wir schnell für vier Personen beim „Campingplatz
Ostseesonne“.
Nachdem wir es dann auch noch alle geschafft hatten, Urlaub für den Freitag
zu bekommen, wollten wir uns am Freitagmorgen um halb acht zum Verladen
der Boote am Bootshaus treffen. Leider musste Peer am Donnerstag vor der
Abfahrt kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen die Teilnahme noch
absagen. Da war der Frust bei Peer und bei uns anderen natürlich
riesengroß! Aber das ließ sich nicht ändern und so fuhren wir schließlich zu
dritt und mit zwei Autos am Freitagmorgen los Richtung Flensburg. Die Fahrt
nach Schleswig- Holstein zum Campingplatz verlief ruhig und ohne Vorfälle.
Dort angekommen, wurden wir freundlich und professionell aufgenommen.
Es gibt dort eine Extra- Zeltwiese, so dass man nicht irgendwo zwischen den
Wohnmobilen und Wohnwagen sein Zelt aufbauen muss. Eine kleine
Schutzhütte gibt es auch. Insgesamt ist der Campingplatz schön
„aufgelockert“ angelegt und nicht so geometrisch exakt. Schnell bauten wir
unsere Zelte auf und stellten fest, dass auch die sanitären Anlagen sehr
sauber und gepflegt sind. Der kleine Laden bzw. Kiosk am Eingang ist auch
nicht allzu überteuert, so dass wir uns noch frische Brötchen für Samstag und
Sonntagmorgen bestellten.

Mittlerweile war es etwa 2 Uhr Nachmittags. Wir wollten noch eine kleine
Erkundungspaddelei machen, so 5-6 km. Uns steckte allen noch die lange
Autofahrt in den Gliedern und wir wollten es bewusst locker angehen und
nichts überstürzen. Alle hatten sich frisch gemacht, die Zelte standen, wir
hatten etwas gegessen und so gingen wir an den kleinen Deich, um zu

schauen, wo wir hineinkommen. Schnell waren wir uns einig, dass wir 100m
zurück und dann fünf Meter durch die fast waagerechte Steinpackung ins
flache Wasser gehen. Nicht ganz einfach, aber gemeinsam würde das gut
funktionieren.
Um etwa 3 Uhr saßen wir in unseren Booten und konnte „links“ runter in
nördlicher Richtung zur Förde paddeln. Wir hatten super Bedingungen, es
war Ententeich und sonnig, ab und zu ein paar Schleierwolken. Bei dieser
Gelegenheit begrüßten wir noch die Kollegen vom KC Lemgo (Stefan, Marc
und andere), die auf dem Campingplatz nebenan zelteten.
Jens hatte uns den Tipp gegeben, dass der Leuchtturm Kalkgrund auf jeden
Fall einen Besuch wert sei. Er ist von unserem Campingplatz etwa 8km weit
entfernt, fast mittig am Eingang der Förde zwischen Deutschland und
Dänemark gelegen. Kurzerhand beschlossen wir aufgrund des tollen Wetters,
dorthin zu paddeln.

Na, das war ja ein Einstieg! Eigentlich wollten wir erst am nächsten Tag zum
Leuchtturm paddeln, das war also schon „erledigt“. Der Leuchtturm selber
sah von weitem ziemlich mickerig aus, das hat sich dann aber relativiert, als
wir endlich drumherum paddelten. Er ist 22m hoch. Sonja sagte, er sei ein
ScheinrieseE.Die Rückfahrt gestaltete sich dann zunehmend zäh, die Luft
war bei uns allen doch etwas heraus. Nach gut 16km gegen sieben Uhr
abends waren wir dann zurück am Campingplatz und so um halb neun etwa
war alles weggeräumt und wir frisch geduscht und dazu bereit, die Kocher
anzuschmeißen und den mitgebrachten Roten und Weißen zu probierenE.
Und so konnten wir zu später Stunde glücklich und zufrieden unsere
Schlafsäcke entern.
Der neue Tag, Samstag, begann wie es der Wetterbericht versprochen hatte:
Sonnig, fast wolkenlos, 2-3bft und mit angenehmer Temperatur. Und für
heute hatten wir eine Paddeltour an die Schlei geplant!

Es sollte eine Küstenwanderung von insgesamt ca. 25km werden. Der Wind
kam aus West/ Nord-West mit 2-3bft und sollte im Laufe des Tages noch
auffrischen auf 4-5bft, mit Böen 6bft. Da würde unsere Rückfahrt uns ja auf
die Probe stellen! Nach gemeinsamer Planung und Briefing packten wir
unsere Boote für diese schöne Tagesfahrt. Wir hatten geplant, alle zwei
Stunden eine Pause zu machen, um die Beine zu vertreten und um zu essen
und zu trinken. Ersatzpaddel, Float, Pumpe, KarteE Jeder hatte etwas
hiervon geladen.
Dazu noch jeder für sich selbst Trinkwasser und was zum Essen für
unterwegs.

Um 10.00 Uhr standen wir mit unseren Booten bei bestem Wetter startbereit
an der Ostsee an unserer Einstiegsstelle.

Packen der Boote bei herrlichem SonnenscheinE

Tragen der Boote ins WasserE

Nach etwa zwei Stunden Paddelei mit teilweise kräftigem Rückenwind und
jede Menge Wellen von hinten kamen wir in Schleimünde an. Wir fuhren
immer etwa 200m unter der Küste entlang. Wer die Ostsee kennt, weiß, dass
die Küste nie langweilig wird, sondern es immer was zu sehen gibt.
In Schleimünde war Wochenende- Hochbetrieb. Spaziergänger und
Radfahrer auf der „Promenade“ und auf dem Wasser jede Menge

Segelboote, Angelboote und genau drei Seekajaks. Der Tross der ein- und
ausfahrenden Segeljollen wollte gar nicht enden, so kam es uns vor. Nach
kurzem Aufenthalt in den Booten am Anleger und langsam entlang der
Kaimauer, paddelten wir auch bald schon wieder die Schlei heraus Richtung
Falshöft. Wir hatten immer noch keine Pause an Land gemacht, um die Beine
zu vertreten und um zu essen und zu trinken. Das wurde jetzt so langsam
ZeitEsonst konnte es noch dramatisch werden.

Sobald wir die schützende Schlei verlassen hatten, spürten wir, was noch auf
uns zukam. Der ganze wunderbare Rückenwind von heute Vormittag hatte

sich auf grausame Weise in einen kräftigen Gegenwind verwandelt. Und das
bei knurrenden Magen. Später am Abend gestanden wir alle drei ein, das es
von uns allen ziemlich dämlich war, nicht strikt nach zwei Stunden einen
Pausenplatz gesucht zu habenEUnd so begannen wir die Rückfahrt unter
besonders schlechten Bedingungen bei bestem Wetter.

Nach einer unendlich langen Zeit, in der ich ständig an etwas Eßbares
denken musste, kam ein Stück Strand, den unser Navigator Andre als
„unseren“ auswies. Hier war nämlich kein Naturschutzgebiet mehr. Also
landeten wir dort an und machten endlich die langersehnte und auch
ausgedehnte Pause. Hier schmeckte das Essen besonders gut: an der
frischen Luft, in dieser Kulisse und nach der ganzen Schaufelei.

Doch nach dieser schönen Pause am Strand ging es weiter zurück Richtung
Campingplatz. Wir mussten die Zähne zusammenbeißen und weiter gegen
den Wind zurückpaddeln. Wie leicht war doch die Herfahrt! Trotzdem machte
es uns allen Spaß, den inneren Schweinehund zu bekämpfen, der dort ab
und zu flüsterte: mach doch einfach hier und jetzt Feierabend! Lass die Flügel
hängen! Der Rückweg zog sich in die LängeE Doch als wir dann endlich
wieder am Campingplatz waren, war alles gut und alle waren glücklich! Wir
waren wohltuend geplättet und wollten wiederum nach dem Auf- und
Wegräumen nur noch etwas essen und trinken und danach in den
Schlafsack. So oder so ähnlich kam es dann auch. Gegen Morgen wurden
wir alle von einem kräftigen Gewitter geweckt begleitet von starken
Regenschauern. Dies war für uns alle auch noch mal ein schöner Zelttest.

Hier noch die Daten des Tages. Diese hat Sonja dankenswerter Weise mit
ihrer Tracking- Uhr gesammelt (und die NSA wohl auchE).

Dies war unsere erste gemeinsame „Küstenwandertour“ und für uns ein sehr
schönes Erlebnis. Die Tagesfahrt nach Schleimünde und die Paddelei zum
Leuchtturm Kalkgrund waren für Sonja und mich die ersten und für Andre die
zweiten Paddelmeter auf der Ostsee und wir bereuen keinen einzigen davon.
Wir haben hier jede Menge Erfahrungen mitnehmen können was die
Paddelei, aber auch die Zelterei betrifft.
Hochzufrieden traten wir dann am Sonntagvormittag um etwa halb elf die
Rückfahrt nach Verden an. Schnell wurden wir wieder in den Alltag
zurückgeholt, denn ein starker Verkehr benötigte unsere volle
Aufmerksamkeit und ein langer Stau im Elbtunnel unsere Nerven. Aber
irgendwann war auch das vorbei und wir kamen wohlbehalten in Verden an.
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