Novemberpaddeln auf der Sülz bei 1,40 Meter
(Text von Kay Steen)

In den letzten 8 Wochen hatten wir richtig
Pech mit den Wasserständen, nur die ganz großen Flüsse waren durch das
Niedrigwasser zu paddeln. In den letzten Tagen hat es geregnet und geregnet und
geregnet – zur Freude der Hobbygärtner und der Kanuten !!
Innerhalb von wenigen Stunden
stieg der Wasserstand z.B. auf der
Sülz von 50 cm auf über 1,60 m
(Pegelstation Hoffnungsthal). Einige
Kanuten wurden durch diese
Ereignisse aus ihrem Winterschlaf
geweckt. Fast alle unserer kleinen
Flüsse waren heute vom Pegelstand
her wieder befahrbar: die Sieg, die

Agger, auch die Wied und die Bröl … Den Link zu den Pegelstandinformationen
findet man übrigens auf unserer Homepage unter „Links“ Pegeldienst NRW.
Nun also zu unserer Tour: Mit guter warmer Paddelbekleidung (z.B.
Trockenanzug) fanden wir den Einstieg bei Mittelsteeg – Ausstieg Parkplatz
Gasthof „zur Alten Fähre“ (21 km). Temperatur 12,5 Grad, bewölkt, Sonne kam
durch, hin und wieder leichter Nieselregen. Wer die Sülz nur bei Pegelstand 6080 cm kennt, der erkennt den Fluss bei dem heutigen Wasserstand kaum wieder.
Sehr viel schneller und gut zu befahren ! Natürlich ist für Anfänger dieser
Wasserstand nicht geeignet: Der Schwall am Ende der drei Wehre war jeweils
deutlich größer und zusätzlich erzwang querliegendes Holz punktgenaues und
aktives Paddeln. Ca. 6 km nach dem Einstieg lang ein querliegender Baum: dieses
Problem wurde unterschiedlich gelöst: Einige unterfuhren ihn geschickt, andere
kenterten bei dem Versuch und stiegen hinter dem Hindernis wieder ein und
wieder andere stiegen aus und trugen ihre Boote am Hindernis vorbei. Sonst
fanden sich heute keine nennenswerten Hindernisse und die Fahrt war richtig
schön. Viele Büsche ragen in den Fluss bis zur Wasseroberfläche hinein, so dass
die Konzentration nicht so sehr auf Steine und Untergrund gerichtet ist, sondern
eben auf Pflanzen, denen man ausweicht. Der heutige Tag war von der
Temperatur her sehr mild. Nach diesen Wochen der Paddelabstinenz konnten wir
die Tour richtig genießen.

Fazit: Auch im November – die richtige
Paddelkleidung vorausgesetzt – kann man gut
Paddeln. K.S.

