01.08.2020 Tour 1: Zittau (von Wolfgang Vahl)
Berlin, Du hast sooo wunderschöne Wasserwege
Mit unserer ersten gemeinsamen Tour in Coronazeiten hat Christian, unser
Wasserwanderwart, ein kleines Highlight gestartet. Sieben Kanuten – Alte Hasen und
Frischlinge – fanden sich im Bootshaus ein, um ihre Boote auf drei Autodächern zu
verstauen. Zwei weitere wurden auf halber Strecke aufgesammelt bzw. waren direkt
am Start in Neu Zittau.
Die Logistik Autos zur Einsatzstelle, Autos am Ziel abstellen und zurück gestaltete sich
etwas zeitaufwändig, aber wie sollte es anders sein - Christian ist ja nicht umsonst
Wanderwart – es ging alles gut. Drei Kilometer auf der Müggelspree ließ uns schon
mal die Großstadt vergessen. Den Dämmeritzsee kurz angekratzt, und rein in den
Gosener Graben. Sebastian mit seinem Surfski hatte wegen der geringen Tiefe
bedenken; es ging aber sehr gut. Drei Kilometer Gosener Graben war Natur pur. Der
Graben öffnete sich und der Seddinsee lag vor uns. Vier Kilometer offenes Wasser,
eingebunden in grüner Landschaft, wie sie im Sommer nicht schöner sein kann. Jetzt
konnte eine Mittagspause nicht falsch sein, und eine Bade- und Jausenstelle war
schnell gefunden. Das Wasser rief förmlich nach Badegästen - herrrrlich - . Nach der
Rast am Ende des Sees in Schmöckwitz schließt sich der vier Kilometer lange
Zeuthener See an. Auch wunderschön, nur noch ein wenig mehr Motorboote, die für
einen eingefleischten Kanuten kein erhöhtes Lustgefühl erzeugt. Weiter links um die
Ecke schließt der Große Zug an mit anschließendem Krossinsee. Noch ein Kilometer
Oder-Spree-Kanal und wir sind am Ziel.
Die am Start stehenden Autos werden geholt, in der Zwischenzeit das am Ziel
stehende beladen. Es funktioniert alles reibungslos – wie soll das auch bei Profis
anders sein.
Im Bootshaus kam alles wieder an seinen angestammten Platz, und nach einem
Schwatz, Bier und Eis verabschiedeten wir uns coronagerecht ohne Handschlag und
fanden alle (sportlich Paddelnde und Trödler) es war ein wunderschöner Tag.
Christian, die nächste Aufgabe wartet!!!

