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Aus dem Vorstand
Schon bald ist Party-Zeit
Noch immer habe ich die tollen Bilder der
vergangenen Aaremeisterschaft vor Augen. Viele
Clubmitglieder haben wieder einmal angepackt,
‚krampfet’ und super Einsatz geleistet! Andys
durchorganisiertes Beizli, die reibungslose
Zeitmessung der Jungmannschaft oder das
topschnelle Rechnungsbüro von Steve sind nur
ein paar Ämter, die zeigen, was rauskommt, wenn
motivierte und einsatzfreudige Menschen dahinter
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stecken! Ich möchte wirklich allen einfach nur
Danke sagen. Und falls Du mal „ausnahmsweise“
nicht mithelfen konntest, freue ich mich jetzt
schon auf Deine Hilfe im 2010. In der
Zwischenzeit kannst Du ja den emsigen Helfern
auch Merci sagen, da diese überhaupt erst
ermöglichten, dass wir uns eine so grosse
Kanuinfrastruktur überhaupt leisten können.
Ich hoffe, dass die Helfer der Aaremeisterschaft
und alle anderen Mitglieder das Datum der KCGParty reserviert haben. Ihr habt es mehr als
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verdient euch einen Abend verwöhnen zu lassen
und kulinarisch erwartet uns bestimmt wieder eine
tolle Überraschung!
Die Kanusaison geht langsam aber sicher
Richtung Winterpause und meine Amtszeit als
Vorstandsmitglied endet auch schon bald. Aber
nun bin ich überzeugt, dass das zukünftige
Vorstandsteam mit der nötigen Hilfe aller KCGlern
die Sache weiterhin erfolgreich führen wird.
Gruss und wie gesagt schon bald an der KCGParty
Yves Schindler
Präsident KCG

Aaremeisterschaft 2009
Hält es oder hält es nicht? Dies war noch eine
Woche vor dem Aaremeisterschaftswochenende
in Sachen Wetter nicht ganz klar. Während
Bucheli & Co sich noch nicht festlegen wollten,
wusste jeder Kanute schon, dass es sicherlich
besser als im Jahre 2008 werden würde –
definitiv.

So startete dann auch das Weekend mit einem
Prachtswetter, genau nach Geschmack jedes
Teilnehmenden. Auch wenn es am Morgen noch
recht kühl war und einige Schüler beim
Schulhauscup nicht nur wegen der Nervosität
zitterten, wärmte die Sonne am Tag herrlich. Der
Regen beschränkte sich glücklicherweise nur auf
die Alpensüdseite.
Der ganze Samstagvormittag lief ohne Probleme
ab. Die Schüler paddelten und wir bauten unsere
ganze Zeitmessungslogistik auf. Das Schulhaus
Halden gewann, die Steuermänner gingen baden
und alles war perfekt. Perfekt? Nein, ein Kabel
machte noch Mucken und die Funkverbindung
zwischen Start und Ziel wollte nicht klappen. Wie
durch Zauberhand ging es plötzlich dann doch,
nachdem der neue Zeitmessungschef Linus die
Kabel neu eingesteckt hatte.
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Der Rest des Samstages ist schnell erklärt. Die
Kategorien fuhren den Parcours runter und schon
waren die Altherren des Neuron-Cups und des
TCS-Sprints dran.
Am kühlen Sonntagmorgen waren alle früh da –
nur einer glänzte durch Abwesenheit. Es war der
neue Zeitmessungschef, der gerade eine feuchtfröhliche Nacht hinter sich hatte. Mehr oder
weniger wach kam dieser leicht verspätet an –
physisch da, geistig aber noch nicht. So musste
der erste Fahrer der ersten Kategorie zweimal
starten. Der Zeitmessungsverantwortliche hatte
übersehen, dass er den Start elektronisch noch
freischalten musste…
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Danach gab es nur noch packende Kopf-an-KopfRennen. Auch die Paddler des KCG überzeugten
in aller Hinsicht und konnten in verschiedensten
Kategorien den Titel holen.
Zum Schluss folgte die Rangverkündigung und
der ganze Abbau, der wegen der fehlenden
Elitekategorie bei den Rennen schon sehr früh
beendet war. Man schlug sich den Magen mit den
übrig gebliebenen Kuchen und Bratwürsten voll,
bevor die Aaremeisterschaft 2009 endgültig
Geschichte wurde.
Das Wochenende war ebenfalls schon fast vorbei
und die angekündigte Kaltfront durfte kommen.
Zum Schluss noch einen besonderen Dank
meinerseits an den Nicht-Kanuten Pascal für die
Mitarbeit am Samstagnachmittag, David für die
Morgenschicht am Sonntag und Leo fürs
regelmässige Kaffee-und-Rangliste-an-den-Startbringen.
Marco Sansoni

alle Fotos im Flitz
von Heinz Balli
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Mutationen und Geburtstage
Gratulationen
Wir gratulieren zum runden Geburtstag
Name

Geburtsdatum

Wohnort

Claude Janneret
Thomas Meister

11.10.1959
21.11.1989

Lyss
Bettlach

Club – Aktivitäten
Anlässe
Datum

Anlass

Wer nimmt teil

Organisiert durch

24.10.09

Kurz-Triathlon

Heinz, Sepp und Toni

07.11.09
14.11.09
21.11.09

KCG - Party
Herbstreinigung
Filmabend

10.01.10

Eskimofahrt auf der
Reuss, WW I - II

Mitglieder und wer Lust hat
mitzumachen
alle Mitglieder
Mitglieder und sonstige Putzteufel
Mitglieder, Kursteilnehmer und
Kanufreunde
Tourenfreunde

Vorstand
André Stiegler
Manfred Gussek
Kanu-Club Tegelbach /
Anmeldung Heinz Bally

Breitensport
Touren Vorschau
07.11.09 KCG-Party
ab 18:30 Uhr
Gemütliches Beisammensein, so ist das Motto an
diesem Abend.
Es gibt was zwischen die Zähne und ich darf
sogar verraten was :-)
Da wir im letzten Jahr ein so positives Echo
erhalten haben, wird es auch dieses Jahr
verschiedene Käse-Fondues geben.
Bitte informiert auch weitere Mitglieder welche
nicht über E-Mail verfügen.
Melde dich bitte für diesen Anlass bei
(joerg.kobi@schweiz.org) bis am 31.10.2009 an.
En Guete...

14.11.09 Herbst-Putz….action
Beginn 08:30Uhr Herbstreinigung
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Hier werden auch wieder zahlreiche Helfer
gesucht. Die meisten kommen ja bestimmt frisch
gestärkt von der KCG-Party.
Es muss unter anderem Feuerholz zugeschnitten
und gespalten werden.
Für diesen Anlass müsst ihr euch nicht
anmelden....

21.11.09 Filmabend
18:30 Uhr
Filme über und mit Kajakfahrern werden am
Filmabend gezeigt.
Falls jemand ein aktuelles Video (z.B. Rodeo WM)
oder einen selbst gedrehten Clip hat, kann er sich
bei Manfred melden.
Eingeladen sind die Teilnehmer des
Anfängerkurses, alle Freunde und Mitglieder des
Kanu-Clubs Grenchen.

Club Nachrichten

Kanu-Club Grenchen

Berichte
Pfingstlager Saane
Am Sonntagmorgen um 8.30 (eine halbe Stunde
später als geplant) machten sich Thomas Meister,
Tobia Schaller und Thomas Baur auf den Weg, zu
den, sich im Pfingstlager befindenden,
Clubmitgliedern. Um 10.00 Uhr( wie geplant)
trafen wir sie in ihrem Lager.

Nach einer kurzen Pause paddelten wir weiter. So
langsam war meine Stimmung auf dem Grund der
Saane angekommen.
Zum Glück kam meine gute Laune mit der Zeit
aber zurück und so genoss ich, wie auch die
anderen den Rest der kalten aber auch schönen
Tour auf der Saane.
Thomas Baur

Kanu Anfängerkurs

Von dort aus fuhren wir mit den Autos der Saane
entlang bis zum Einstiegspunkt. Bis dahin war die
Stimmung auch bei mir noch super.
Nachdem wir ein paar Stunden oder so paddelten,
ich habe aus lauter Spass das Zeitgefühl verloren,
machten wir eine kurze Aufwärmepause. Das
Wasser war nämlich ziemlich kalt.
Nach der Pause paddelten wir zum Saanen S,
wo ich wieder mal das Schwimmen nicht lassen
konnte. Da ich aber nach dem ersten Mal nicht
genug hatte, entschloss ich mich noch einmal
baden zu gehen. Da aber bekanntlich aller guten
Dinge 3 sind, und das Wasser ja so schön warm
war, ging ich gleich nochmals baden.
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Endlich…am 17. Juni konnten wir mit 18
Personen den Kanukurs starten im Bachtelen
Hallenbad. Dies ist Andy Stieglers letzter
Anfängerkurs, den er als Leiter durchführen wird.
Schade…er macht das wirklich toll!
Er hat uns zuerst getestet, wie wir uns im Wasser
bewegen, verhalten und tauchen können. Danach
durften wir auch schon das erste Mal ein Kajak
besteigen, was gar nicht so einfach ist. Am Ende
der Lektion mussten wir beweisen, dass wir
wieder aus dem Kanu kriechen können, wenn es
kentert.
Danach hatten wir jeden Donnertag von 18.00 19.30 (oder auch etwas länger) Unterricht auf der
Aare beim Clubhaus. Hierbei wurde Andy immer
tatkräftig von den beiden Thomas unterstützt. Wir
lernten das Material kennen, haben Grundschläge
geübt und diese dann kombiniert und vertieft.
Dann erlebten wir auch schon das erste Highlight.
Am Samstag 15. August trafen wir uns um 8.00
(so früh, gähn…) um eine kleine Tour von Büren
nach Grenchen zu machen. Unterwegs gab’s
einen Zwischenhalt um unsere mitgebrachten
Znünis zu verzehren. Um 12.00 waren wir wieder
zurück im Clubhaus.
Am 29. August sind ein paar von uns (leider ohne
mich) an den Rodeo Weltcup gefahren. Es soll
sehr interessant gewesen sein.
Danach waren wieder Übungen am Donnerstag
angesagt. Wir lernten Stützen hoch/tief, gingen
auf die Rutsche (war das ein Höllenspass),
machten Ballspiele und es gab auch einen
schriftlichen Test. Die Sicherheit war ebenfalls ein
wichtiger Bestandteil und wir lernten Personen
aus dem Wasser zu retten.
An einem Abend waren wir im Grenchenbach
unterwegs und haben dort im Dickicht Müll
gesammelt und entsorgt. Das war ein Abenteuer!
Dann das grosse Highlight! Eine ganztägige Tour
von Thun nach Bern. Wir trafen uns in der Frühe
beim Clubhaus. Leider fanden sich nur 5 Jungs
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ein, die anderen waren krank oder hatten sonst
was vor. “Da habt ihr echt was verpasst, es war
megatoll!” Unterwegs schürten wir ein Feuer und
haben unsere mitgebrachten Würste grilliert
(Dank an Thomas, er hat mir eine abgetreten).
Nach einer interessanten Fahrt sind wir
wohlbehalten um 17.30 zurückgekehrt (der
Muskelkater am nächsten Tag war auch nicht
schlecht).
Am 3. Oktober machten wir dann die letzte
halbtägige Tour mit einem 10-er. Auf der Strecke
kehrten wir ein und stärkten uns mit Gipfeli und
Getränken. Nun ist dieser Kurs bald zu Ende. Wir
werden am 8. Oktober noch alle Bootstypen
kennen lernen und ausprobieren. Anschliessend
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dürfen wir grillieren und auch unsere Eltern
mitbringen.
Vielen Dank an Andy und die 2 Thomas, das habt
ihr toll hingekriegt und wir haben viel von euch
gelernt.
Hoffentlich sehen wir uns alle wieder am 21.
November beim Filmabend!
Fabian, 11 Jahre
(Mami hat geholfen ;-)

