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Wie das Haselbäumchen im Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden, so ist für mich ganz 
Vancouver und seine Bewohner: Bunt, aber gelassen, umtriebig, aber freundlich. 
Wir sind nur kurz hier, sehen aber viel. Schon am ersten Abend bei einem Spaziergang durch 
den Stanley Park, später bei einer food tour in Gas Town, oder im Museum of Anthropology. 
Schön, daß Heinz heuer mit dabei ist, er ist der ideale Reisepartner für mein Vorhaben: 
Kanus testen, Kanufirmen kennenlernen, Einordnen des Gesehenen, des Neuen in mein 
Kopfuniversum. 



Clipper Canoe

Am letzten Tag an der Westküste geht es raus nach Abbotsford, zu Western Canoeing and Kayaking, wo uns 
Lynne schon erwartet, um uns mit Clipper Canoes vertraut zu machen. Eine schnelle Runde durch Verkauf 
und Produktion, dann geht es raus zum nahen Mill Lake, ideal um die Kanus zu testen, die wir in der 
Vorbereitung ausgesucht haben. 
Die beiden Solos, der Prospektor 14 und der Caribou S paddeln sich schön, sind weitgehend so, wie wir es 
erwartet hatten. Bei den Tandems fühlt sich der Prospektor 16 vertraut an, sonst ist dann Vieles für uns neu: 
Tief sitzend, stützt man seine Oberschenkel und Knie mittels Schaumblock am Süllrand, die Füße auf 
Fußrasten ab. So lassen sich die Kanus aufkanten und man behält die Kontrolle. 
Unsicher in der Einschätzung aufgrund des völlig ungewohnten Paddelstils, ja, ein wenig ratlos verlassen wir 
Abbotsford, um den Nacht�ug nach Toronto zu erreichen.



Am nächsten Morgen, bei den Algonquin Out�tters, am Eingang zum Algonquin Park 
treffen wir liebe Freunde aus Wien. Sie erzählen uns von Ihren Abenteuern in der Lodge at 
the Pine Cove am French River, in Temagami…       Sie hatten offensichtlich einen gute Zeit.
Hier treffen wir auch Mike Ramsey von Badger Paddles, der zeigt uns sein neues Sliver Solo 
mit recht langem, schlanken Blatt ( Bei ccb im Programm mit Februar 2018). Das Paddel, das 
er mir zum Testen für heute überlässt ist sein eigenes, und - Überraschung: es ist ein 
Cecebee mit unserem Firmenlogo, gefertigt aus Sassafras.

O
n
ta
ri
o



Wenig später kommt Bill Swift und dann geht es schnell auf Wasser, denn es ist Regen angesagt. 3 Prototypen, von denen einer am nächsten Tag schon durch 
seine Weiterentwicklung ersetzt werden soll - David Yost ist am Arbeiten - und viele Details gilt es kennenzulernen, eizuschätzen….
Ein Sitz mit zwei stark unterschiedlichen Einschubhöhen zum Paddeln im Knien oder in tiefer Position für Doppelpaddel begeistert mich kaum. Ganz böse 
Zungen behaupten man hätte mich dann doch mit Doppelpaddel gesehen: fake news!, sage ich Euch; Fotosshop - Rufmord! Ich kann das nicht glauben! 



Langes Testpaddeln, einfache Erkenntnis: 
1. Innovation und Entwicklung gehen bei Swift forciert 
weiter.
2. Der beste Teil des Indian Summer, war gestern.



Der nächste Morgen bringt etwas Schnee, aber das kann mich wenig erschüttern: Das Testpaddeln war aus meiner Sicht ziemlich erfolgreich, denn meine 
Wünsche treffen bei Bill auf ein offenes Ohr. Neben dem 14er Pro arbeitet David Yost an zwei weiteren, vielversprechenden Modellen. Nur soviel dazu: aufregend!
Das Wichtigste zuletzt: Meine Suche nach einem einsteigerfreundlichem Angebot, für Paddler, die nicht am obersten Material- und Gewichtsniveau, aber mit Top 
Designs preiswert einsteigen wollen, hat Bill Swift bravourös  gelöst:
ccb kann ab sofort, alle Swift Modelle (Designer John Winters und David Yost) , in einem ausgezeichneten Glaslaminat und solider Ausführung unter 
dem Label "Northern Canoe" zu moderaten Einsteigerpreisen anbieten. 

In South River gibt uns Ryan einen ausführlichen Einblick, was materialtechnisch und in 
Details derzeit entwickelt wird und schnell ist klar: hier ist Innovation Programm!



Entspannt verlassen wir Swift Canoe in 
South River, wollen noch zwei Tage in 
Killarney, meinem Lieblingspaddelrevier 
an der Georgean Bay paddeln.



Bei den Killarney Out�tters wollen wir Souris 
River Canoes testen. Eigentlich eine 
Fleißaufgabe, denn einerseits kenne ich die 
Modelle aus den vergangenen Jahren, 
andererseits produziert Souris River 
ausschließlich für den lokalen Bedarf.



5 bis 8 Beaufort, Wellen von 1m bis 1,5m Höhe, lassen uns 
heute zu Wanderern werden. Offensichtlich kriegt man nicht 
immer was man will, aber: Chikanishing Trail, mit Perspektive 
von oben auf die Georgean Bay, wer will sich da beklagen?



Ich denke, jetzt ist ein guter Moment, mich zu bedanken: Bei Lynne, für die Präsentation der Palette ausgezeichneter Clipper Kanus, bei Mike , für die Evolution 
der Badger Paddles, bei Bill, für die lange, inzwischen so vertrauensvolle Partnerschaft und nicht zuletzt bei Ryan, für die Geduld in Detailfragen.

Hab ich was vergessen?
Ach ja: Heinz, einen speziellen Dank, dass Du nach 10 Jahren wieder mit mir in Kanada, als kongenialer Reisepartner Kanus getestet hast! 


