
“ Am liebsten aber, hab ich den Morgen, ... ““ Am liebsten aber, hab ich den Morgen, ... “

Nachlese AOC Treffen Faakersee 2008

So auch an diesem Samstag, als die anderen noch schliefen und mein Sohn und ich
uns still davonmachten. Schnell stellte sich ein Paddelrhythmus ein, flott, aber ohne
Hast. Über dem Tabor, einem Hügel im Osten des Faakersees, lag noch eine Morgen-
wolke, eher ein Nebel, der vor der aufgehenden Sonne aufleuchtete, um bald den
wärmenden Strahlen Platz zu machen. Dieser Tag, kann kommen!
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“Als wir zurückkommen, ist Leben im Lager, sind nur die aller-
größten Schlafmäuse noch in den Federn! -Oder liegt das an der
bequemen Hängematte?
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Irgendwie gibt es immer
genug Freiwillige ...
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Bei dem Eifer wundert es
mich wirklich, dass die
Hilfe keinen Erfolg zeigt!
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Frau Summerer, vom Roten Kreuz Kärnten, führt uns charmant und kompetent vor
Augen, was im Fall des Falles, für Paddler lebensrettend sein kann. Ertrinken und
Unterkühlung stehen naturgemäß im Mittelpunkt, aber auch der Inhalt eines Ersten-
Hilfepaketes für Paddeltouren und eine sinnvolle Notfallkarte sind Thema.
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Jeder kommt dran!Jeder kommt dran!
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Ausfahrt
....vorbei an der Insel

...durchs Schilf

..zum Kaffeetrinken

... und zurück... und zurück

Eine kleine Armada aus 14 Booten bricht nach
Mittag auf, paddelt bei herrlichem Wetter vorbei
an der Insel in Richtung Seeabfluß. Dieser führt
ca 1,4km durch Schilf, ca 3 bis 7m breit und
stark mäandrierend. Wer bisher Probleme beim
Kurvenfahren hatte, lernt es jetzt. Nach einer
Kaffeepause fällt das Kurvengeschlängel allen
trotz Strömung in Gegenrichtung schon deutlich
leichter.
Wieder ist Matthias im Soloboot einer der
flottesten, überholt mit dem Ehrgeiz des 14-
jährigen mindestens drei Kanus. Ihn interessiert
auch die zauberhafte Hochzeitsgesellschaft im
Garten des Inselhotels nicht, schließlich legt er
als zweiter am Strand des Campingplatzes an.

Eine kleine Armada aus 14 Booten bricht nach
Mittag auf, paddelt bei herrlichem Wetter vorbei
an der Insel in Richtung Seeabfluß. Dieser führt
ca 1,4km durch Schilf, ca 3 bis 7m breit und
stark mäandrierend. Wer bisher Probleme beim
Kurvenfahren hatte, lernt es jetzt. Nach einer
Kaffeepause fällt das Kurvengeschlängel allen
trotz Strömung in Gegenrichtung schon deutlich
leichter.
Wieder ist Matthias im Soloboot einer der
flottesten, überholt mit dem Ehrgeiz des 14-
jährigen mindestens drei Kanus. Ihn interessiert
auch die zauberhafte Hochzeitsgesellschaft im
Garten des Inselhotels nicht, schließlich legt er
als zweiter am Strand des Campingplatzes an.



Lagerleben

Pause! Gelernt ist gelernt!Pause! Gelernt ist gelernt!

-Die Interessen sind weit gestreut-Die Interessen sind weit gestreut

- feiern geht am besten gemeinsam!- feiern geht am besten gemeinsam!

Bisam Jimm, mit Riesentipi
und eigenem Entertainer
hupften es vor, doch feiern
ist auch den anderen Paddlern
nicht unbekannt.

Über Langeweile hat sich
niemand beklagt, aber auch
die leiseren Töne summen
angenehm!

Bisam Jimm, mit Riesentipi
und eigenem Entertainer
hupften es vor, doch feiern
ist auch den anderen Paddlern
nicht unbekannt.

Über Langeweile hat sich
niemand beklagt, aber auch
die leiseren Töne summen
angenehm!

- unterschiedliche Interessen,- unterschiedliche Interessen,



Bootstest

Erfahrene Gäste aus Holland, Deutschland und Österreich testen nicht nur
die Kanus, von Ihrem Fachwissen profitieren viele in angeregtem
Erfahrungsaustausch.
Jochen Steinbrenner mit seinen Novacraft Canoes, meine Bell-, Wenonah
und Swiftkanus und viele Privatboote sorgen für eine reiche Palette an
Testbooten, die auch fleissig genutzt wird.
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Zaun- und Tagesgäste zeigen sich auch von den
Kanus beeindruckt.
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Nach dieser Premiere zweifle ich keine Sekunde daran, dass 2009 wieder
ein AOC-Fest stattfindet. Danke Heinz, für Deine Initiative, Du hast etwas
wirklich Schönes ins Leben gerufen!

Veranstalter, Händler, Kanuschulen und alle OpenCanoePaddler möchte ich
ermuntern mitzuwirken, eine der schönsten Freizeitsportarten einmal im Jahr
zu feiern, bei einem Fest wie diesem!
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