
Fahrtenbericht Höxter 2017

Teilnehmer: Rüdiger, Peter, Lars Hänisch, Lars Schließung, Jan, Tobi Paddel, Felix 
Hokuspokus Twardokus, Nadine, Noah, Pascal, Artur

24.02.2017 

Am Freitag, um 16:00 Uhr trafen wir uns am Bootshaus um die Boote aufzuladen und die 
Paddelsachen einzupacken. Nachdem besprochen wurde wer bei wem mitfährt ging es los. 
Rüdiger schwärmte während der Fahrt von dem schönen Bootshaus in Höxter.

In Höxter angekommen fuhren wir noch schnell für das morgige Frühstück einkaufen. Lars 
bestellte 1 Kg Mett auf den Namen "Racho, Volker Racho" vor.

Am Bootshaus angekommen wurde uns der Schlafraum gezeigt und wir machten es uns 
sofort gemütlich. Abends gingen wir alle noch Pizza essen. 

25.02.2017 

Um ca. 7:30 Uhr wachten wir auf. Als Wecker fungierte irgendeine griechische Musik von 
Rüdigers Laptop, der auch schon morgens die Brötchen geholt hatte. Somit konnten wir 
sofort anfangen zu essen.

Nach dem Essen zogen wir unsere Paddelsachen an und fuhren zur Nethe. Der Pegel war 
recht hoch, da es in den vorherigen Tagen stark geregnet hatte. Artur machte nebenbei noch
ein Triathlon, der aus Schwimmen, Paddeln und Laufen bestand. Die meisten paddelten die 
18 km Strecke. Ein Teil paddelte jedoch noch die 30 km Strecke bis zum Bootshaus.

Am Abend kochten Jan und ein paar andere etwas das glaube ich Chili con Carne darstellen 
sollte. Rüdiger schaute sich die „heute-Nachrichten“ an, wobei er mehrmals einschlief. Der 
Rest laß Bücher oder machte etwas am Handy.

Um 1 Uhr gingen alle schlafen.

26.02.2017 

Wir wachten wieder um 7:30 Uhr auf und aßen Frühstück. Beim Frühstück besprachen wir 
noch wo wir paddeln sollten. Rüdiger entschloss sich für die Emmer, da sie den "typischen 
Kleinflusscharakter" hatte.

Die Strecke war ca. 20 km lang. Bei der Hälfte angekommen machten wir an einem kleinen 
"Strand" Pause. Rüdiger bemerkte, dass hinten an seinem Boot der fehlte und machte sich 



auf die Suche nach einem passendenden Stock. Auf der Strecke kamen noch 2 Wehre, die 
wir jedoch umsteigen mussten. 

Nach gefühlten 5 Stunden paddeln zogen wir uns um und fuhren zum essen zu McDonalds. 

Abends kochte Artur Nudeln für alle. Nach dem Essen betranken sich die alten und führten 
bis in die Nacht hitzige Diskussionen über die Politik. Nach dem Essen wurde eine große 
Kanne Tee gekocht und alle räumten freiwillig die Küche auf   . 

Als viele schon versuchten zu schlafen, kam Felix auf die Idee die Matratze von Jan samt 
Schlafsack zu verstecken. Der war grade auf der Toilette. Als er wiederkam trat er Felix 
mehrfach in den Magen und suchte 5 min lang. Seine Sachen. 

27.02.2017 

Am Montag ging es sehr ruhig zu. Wir standen zu unterschiedlichen Zeiten auf, frühstückten 
und fingen danach an unsere Sachen zu packen. Felix wollte auch noch Duschen gehen, 
konnte jedoch danach sein Handtuch nicht mehr finden. „Irgendjemand muss es wohl 
versteckt haben“  berichtete ein tropfender Felix im Schlafsaal. Die Ermittlungen dauern an 
…

Da die meisten keine Lust mehr hatten paddelten wir an diesem Tag nicht. Während wir zum
Bootshaus fuhren, machten Rüdiger und Peter noch eine Fahrradtour durch Höxter. An 
unserem Bootshaus angekommen, luden wir die Sachen ab und fuhren anschließend noch 
Currywurst und Pommes essen.

Geschrieben von Pascal (und Jan)


