»Eine wilde Kanufahrt auf der Spree
zwischen Hangelsberg und Erkner«

Eine kleine, bebilderte, kurzweilige und nicht ganz so ernstzunehmende
Geschichte zu einem großartigen Unternehmen zweier schon etwas älteren Herren1, denen das Herumsitzen zuhause „auf den Sack“ geht.

Damit keine Verwechslungen betreff des Titelfotos entstehen; diese beiden zu sehenden Akteuere sind nicht diejenigen, die diese Geschichte beschreibt. Aber die Beschriebenen werden wohl auch bald so agieren!
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Diese Kanu-Tour fand am 22. Juli 2014 statt und war die grandiose Idee
von Jochen, und Helmut sagte dem Unternehmen zu, in Unkenntniss
der möglichen körperlichen Anstrengungen und eines großartigen Lebensrettungseinsatzes, der für beide plötzlich dazu kam.

Quellennachweis:
Alle ©Fotos dieser Kanu-Tour wurden „geschossen“ von:
JOCHEN MÜHLFRIEDEL
und HELMUT HOLFERT.
Um der Welt zu zeigen, was zwei ältere Knaben, zusammen an die
150 Jahre jung, noch so drauf haben, wurde es von
HELMUT HOLFERT
in dieser Erlebnisgeschichte »Eine wilde Kanufahrt auf der Spree zwischen Hangelsberg und Erkner«© geschildert.
Fotos als auch Texte dürfen nicht ohne Genehmigung beider Autoren kopiert
und/oder andersweitig verwendet werden.
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Um den Schwierigkeitsgrad dieser Kanufahrt zu verdeutlichen, muss auf

Folgendes hingewiesen werden:
Wie man an Hand dieser Wasserwander-Skizzen 1 und 2 schon als Laie ersehen
kann, ging es ab Hangelsberg erst einmal mit starkem Gefälle (blaue Pfeile beachten) der Spree bis Hartmannsdorf nach unten, und von dort aus musste alle
Kraft aufgewandt werden, um die gehörige Steigung bis nach Erkner nach oben
zu nehmen. Waren wir darauf vorbereitet? Die weiteren Seiten werden es zeigen.
Ziel: Erkner

Start: Hangelsberg

Wie das in der Praxis aussehen könnte, das zeigen die beiden folgenden Fotos:

Jochen demonstriert es einmal für
alle noch Unkundigen
Die Schussfahrt ab Hangelsberg nach
unten, die müsste ja die „blanke Sahne“ sein, sagten wir uns. Nur in den
Kurven, das war klar, musste man gehörig aufpassen!

Die Steigung nach oben, vor der
hatten wir mächtigen „Dampf“. Wie
der Karte zu entnehmen ist, war die
Steigung steiler als das Gefälle. Erkannt, lieber Leser?
Warum war kein Bootshebewerk
eingebaut, fragten wir uns?
Angst machen gilt nicht, also legten
wir los!
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Nun sind ja schon auf der Seite Zwei Namen genannt. Richtig, das sind
auch die beiden Verrückten, die es sich vornahmen, eine solche KanuTour zu machen.

Rechts im Foto der
Ideengeber Jochen
und links der mit ins
Kanu geholte Helmut.
Man sieht, beide frohen Mutes und fit bis in
die Zehenspitzen.
So sehen eben Optimisten aus.

Das war es, unser treues
Wasser-Gefährt über die Distanz von 27 km von Hangelsberg bis Erkner.
Jochen hatte eine andere
Distanz im Gedächtnis, nämlich „nur“ 13 km.
Eine erste Ernüchterung?
Nein, nein, denn wir beide
wussten nicht, was 14 km
mehr bedeuten. Wir hatten
als Rentner ja Zeit.

Um 09.05 Uhr stachen
wir in See. Sonnig und
fast windstill war das
Wetter, die Spree floss
langsam mit uns gemeinsam in Richtung
Erkner. Was Besseres
konnten wir uns überhaupt nicht wünschen.
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Etwas zur „Sitzordnung“ im Kanu.
Jochen saß hinten,
denn er war der
„Boss“ und hatte
damit die Verantwortung, neben
dem Krafteinsatz
zum Paddeln auch
die Steuerung mittels beider Füße vorzunehmen.
Hervorragend gemeistert!
Das unruhige Wasser um ihn herum ist kein gefährlicher Strudel. Jochen
übt nur knifflige Steuer- und Wendemanöver- man kann ja nie wissen.
Manches kommt anders, als man denken kann!

Helmut saß vorn
und hatte die
Aufgabe alles im
Blick zu haben.
Wie z. B. der Hinweis auf diese
Schwanenfamilie.
Aber natürlich
auch die Aufgabe
unter Einsatz aller
Kräfte mit einem
kräftigen Paddelschlag das Kanu
voran zu bringen.
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Wir paddelten und paddelten und
sahen über 3 Meter hohe Schilfgürtel, Baumskulpturen allen Aussehens, links und rechts ausgedehnte
Sumpfdotterblumenteppiche –
Wasserrosen ebenfalls – und vieles
mehr.
Was wir aber
nicht vor die
Kamera bekamen, das
waren die
links abgebildeten Tiere.
Ein Eisvogel
flog sehr weit
vor uns auf
und war weg.
Sein bunt
leuchtendes
Gefieder verriet ihn. Vom
Biber angefressene
Stämme waren auch auszu-machen.
Ein Graureiher
kreuzte
mehrmals
über uns hin
und
her und floh
wohl vor uns.
Und letzteres
hier abgebildete Tier gibt
es anscheinend doch
noch nicht in
der Spree.
Man kann
aber nie wissen, ob…!
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Und dann kam wohl der aufregendste Teil unserer Kanu-Tour!
Schon von Weitem war es
zu hören – ein ganz jämmerliches Blöken eines
Schafes. Dann sahen wir
das im Morast steckende
Schaf, wohl auch noch ein
junges an Jahren. Unsere
Hilfe war gefragt. Doch
unsere mehrmaligen Versuche gelangen nicht.
Doch dann kam ein Boot mit 6 kräftigen Sportfreunden. Unser Hilferuf an
sie löste sofort ihre umgehende Rettungsaktion aus. Und so konnten alle
sehen, wie fast hoffnungslos, wären
wir alle nicht gekommen, das Schaf
dem Tod des Ertrinkens nahe war.
Es steckte tief im Schlamm.

Nicht alles über die Retter wird
preisgegeben. Die Bootsnummer
am Bug kann bei uns erfragt werden. Der hineinkopierte Schriftzug
sollte sie für die Hilfsaktion dennoch
etwas kenntlich machen.
Verdient haben sie es allemal.
Dann trottet der oder das Gerettete
von dannen. Blökend – nun aber fröhlicher, meinten wir – bedankte es sich
bei seinen Lebensrettern. Ob die
Schafs-Mutter, der Schafs-Vater oder
Besitzer jemals davon erfährt?
Auch egal, alle Rettungs-Beteiligten
zogen nun mit breiter Brust weiter ihre
Bugwelle durch die Spree.
Halten wir es fest: Diese Aktion half Leben retten! Wohl auch im
Sinne der DLRG. Doch vor seinem zukünftigen Schlächter hilft
das wohl nicht – wie Schade, liebes Schaf!
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Nicht nur paddeln auf „Teufel komm ´raus“, auch die notwendigen Ruhepausen gönnten wir uns. So sind beide einmal kurz erwähnt.

In Hartmannsdorf war die erste Rast angesagt. Diese Bank ludt dazu regelrecht ein. Und verdient hatten wir es uns obendrein.

Zur Dokumentation dieser kurzen Tour-Unterbrechung wurden zwei Fotos
mittels Selbstauslöser „geschossen“; einmal mit Jochens und dann mit Helmuts Apparat. In den oberen Fotos ist Jochens akripische Vorbereitung
festgehalten; er weiß, das muss gelingen.
Das ist letztendlich das Resultat. Helmut hat aber keine Schmerzen im linken
Bein, wie es möglicherweise aussehen könnte, nein, er bringt es nur nicht
rechtzeitig vor dem „Auslöser“ nach oben, auf die Sitzfläche. Macht man
ja eigentlich auch nicht; wo bleiben bei dem eigentlich die guten Sitten!

Jochens „Foto-Selbst-Schuss“

Helmuts „Foto-Selbst-Schuss“
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Ungefähr zwei Drittel der 27 km lagen unterm Kiel des Kanus und uns in
den Armen und auch im Kreuz.

Campingplatz „Jägerbude“!
Das war die zweite Rast auf unserer Kanu-Tour quer durch Europa – dieses
Mal eben nur von Hangelsberg bis Erkner. Reichte aber schon bis hierher für
diesen Tag.

Auch hier Jochens
gewissenhafte Vorbereitung zum „Selbstauslöser-Schuss“.
Und so sehen sie dann
aus:
Die beiden „SpreeSeebären“. Will Helmut
nun in Jochens Hand einschlagen oder einen Gruß
zum Fotoapparat senden,
um zu zeigen – „Voll da!“

So nach „Voll da!“ sieht
es hier aber nicht aus.
Eher nach genießen dieser Ruhepause.
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Eine wohlverdiente Stärkung in flüssiger Form! Eine weitere Ration dieser
Art scheiterte am Verhalten der Wirtin hinterm Tresen, die Jochens Laune auf Bestellung stoppte und ihren Umsatz damit ein klein wenig
schmälerte.

Auch gut so. Denn bei dieser Hitze an diesem Tag blieben Halluzinationen nicht aus.
Fertig zur Weiterfahrt, sah Jochen
plötzlich sich nicht im Boot, zum
anderen Mal wiederum Helmut
nicht.
Der Anruf (oberes Foto) bei seiner
Inge brachte die Erklärung – Alles
eine Fata Morgana! Und so ging
es auf die letzten Kilometer.
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Das Ziel unserer
Kanu-Tour in Sicht!

In Abwandlung eines bekannten
Liedes:
„Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine
Bootsfahrt, die ist scheen, kannst
ganz kraft- und lustvoll paddeln,
aber anschließend kaum noch
geh‘n…
…Holladie, hollado, trotzdem waren
beide Alten doch recht froh.“

Gegen 15.30 Uhr stießen wir mit unserem schnellen Kanu in den aufgewühlten Dämmeritzsee in Erkner. Kleines Foto zeigt zur Erinnerung
noch einmal die „ruhige Ausgangslage“.
Das Ziel nun vor Augen, erhöhten wir beide die Frequenz unserer Paddelschläge um einiges, ignorierten die über den Bug springenden Wellen (fotografisch leider nicht im richtigen Moment erfasst, da wichtigere Aufgaben anlagen, um nicht zu kentern) und konnten wohlbehalten um 15.55 Uhr am Endpunkt anlegen.
Mal so über den Daumen gepeilt: Unter Abzug der beiden Rasten legten wir diese 27 km in einer Durchschnittgeschwindigkeit von ca. 4,5
km/h - umgerechnet in Seemeilen: 2,43 sm/h - zurück.
Untrainiert, erzeugten wir mitunter eine ganz schöne Bugwelle. Schneller
war nicht möglich, wir wolltendie Uferränder nicht schädigen.
Unse Fazit: Es war ein tolles Erlebnis, was hiermit auch dokumentiert sei.
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Liebe Leser, vergessen Sie einfach die Seite 3 (in Worten „Drei“).
Ein klein bisschen Seemannsgarn muss auch in unserer
Kanu-Geschichte dabei sein.
Aber alles andere Geschriebene und Fotografierte
ist die reine Wahrheit!!!
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