Bericht zum WW Wochenende über den 1. Mai
Von: Hans-Peter Krätz

Weil im diesjährigen Fahrtprogramm schon alle klassischen Ziele abgedeckt
sind (Soca, Loisach, Salza,..) habe ich drei Flüsse rausgesucht, die gut
erreichbar sind und günstig zu einander liegen: Salzach, Lammer, Fuscher
Ache. Salzach und Fuscher Ache sind Neuland, die Lammer kennen wir
schon, aber Holger und ich haben noch eine Rechnung offen.
Dabei sind: Michael, Holger, Jörg, Moni.

Mittwoch, 1. Mai
Warum fahren wir eigentlich nie die Salzach? Jetzt wissen wir es. Drei
häßliche Blockwurfwehre und ein tödliches Wehr mit einem schönen
Tosbecken hatten wir zu überwinden bzw. zu umtragen. Jörg ist zwei der
Blockwurfwehre gefahren und ich eines. Nicht schön und nur unter
Materialeinsatz zu machen.
Es soll aber auch
gesagt werden, dass es
ab dem letzten Wehr
und ab der Ortschaft
Lend ganz schönes
Wildwasser gab.

So sieht die Salzach ganz schön aus

Allerdings ist der Fluss
kanalartig eingefasst
und teilt sich mit
Eisenbahn und Strasse
das Tal.

Hier gab es schon einige tödliche Unfälle

Trotz der vielen
Umtragestellen haben
wir für die 15 km nur
2,5h gebraucht.

Donnerstag, 2. Mai
Heute ging es zur Lammer. Die Lammer teilt sich in drei Abschnitte auf:
Annabergklamm, mittlerer Teil, Voglauer Klamm.
Holgers Rechnung
bezieht sich auf die
Annabergklamm und
meine auf die Voglauer
Klamm.
Holger ist damals aus
seinem Boot ausgestiegen
und wir mussten es
aufwändig aus einer
Verkeilung befreien.
Ich bin in der Voglauer
auch aus dem Boot
ausgestiegen und mein
Boot ist dann alleine bis in
die Lammeröfen gefahren,
Nur mit Hilfe von anderen
Paddlern haben wir mein
Boot spät in der Nacht
bergen können.

Holgers Rechnung auf der
Pause auf der Lammer
Annaberg Klamm muss
offen bleiben, weil die
Klamm verholzt war. Auch unterhalb der Klamm liegt laut einem Bericht im
Internet noch viel Holz.
Also sind wir ab der Brücke B166 bis zur Voglauer gefahren. Die Strecke ist
WW II mit eine paar schwierigen Stellen. Alles kein Problem.

Equation 1

Meine Rechnung auf der
Voglauer bleibt auch offen.
Warum ist eigentlich nicht
ganz klar. Unlust, mangelnde
Entscheidungskraft,
Gruppendynamik,
Organisationsungeschick,....
irgendwas davon. Oder von
jedem etwas.
Wo kann man hier fahren??

Freitag, 3. Mai
Die letzten beiden Tage hatten wir schönes Wetter. Heute soll endlich der
angekündigte Regen kommen.
Also auf zur Fuscher Ache.
Der Bach liegt um die Ecke
den Großglockner hinauf. 6km
WW II.
Wir haben auch was Neues
kennen gelernt: Einen
„Baumrechen“. Siehe Bild
links.
Die Fuscher Ache ist ein
flotter spritziger Bach. Auf ca.
Moni vor dem Baumrechen
200m Länge am Schluss sogar
noch mal etwas spritziger, also echtes WW III(?).
Hat Spaß gemacht.

Den Rest des Tages haben wir
uns mit Kochen, Essen und
dem Elektronischen
Fahrtenbuch beschäftigt. Vor
allem das eFB hat und einige
Rätsel aufgegeben. Aber ich
glaube jetzt wissen wir, wie es
geht.

Pfannkuchen kochen

Samstag, 4. Mai
Da für Sonntag immer noch nur 3 Grad und Schnee angesagt sind, haben wir
(Michael, Holger und ich) beschlossen es wie Jörg und Moni zu machen und
heute nach Hause zu fahren. Der Heimweg führt über Lofer und so sind wir
noch mal Au-Unken gefahren. Anders als im Herbst hatten wir aber 80cm
Wasserstand (Mittelwasser), was aber verglichen mit den 30cm, die wir sonst
so haben, ordentlich Dampf gemacht hat. Augen auf vor Presswasser, Pilzen
und Walzen.
Moni hat wieder in ihre Rolle als Shuttlebunny gefunden und so sind wir zu
viert gefahren.
Um zwei am Ausstieg sind Moni und Jörg dann nach Erlangen abgedüst. Wir
haben noch einen Kaffee gekocht und gegessen und wie das so ist, wenn man
was gegessen hat kommt auch die Energie wieder. So haben Holger und ich
beschlossen eine zweite Fahrt zu wagen. Entgegen seiner sonstigen
Gewohnheit hat Michael verzichtet und die Zeit in einer Gastwirtschaft
überbrückt.
Wir wissen jetzt: Joggen von Unken nach Au dauert 35min.
Beim Wechsel von Jogging in Kajakklamotten haben wir auch wieder
festgestellt: Es ist schon ein abartiger Sport. Wer zieht sich bei Regen und
Kälte nasse Kajakkleidung an und geht aufs Wasser????
Vielleicht ist es aber auch nicht der Sport sondern die zwei Typen, die an
einem normalen Samstagnachmittag ganz allein am Einstieg in Au sind? Ist
es möglich, dass das abartige nicht am Wassersport liegt, sondern eher in
unserer Psyche?

