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Tagebuch der Tour im Dalsland 2008
8. August
Hallo, wir sind gerade auf dem Weg nach Schweden und uns ist langweilig...
Dennis
Wir haben erst 2 Stunden von 12 Stunden Fahrt hinter uns...
Dennis
Wir haben gerade ein schwedisches Nummernschild gesehen, also ist es nicht mehr so weit. Nur
noch gut 9 Stunden...
Dennis
Jo, ich hab voll das fette Nummernschild mit meinem Namen auf meinem fetten Audi...
Akan
Wir sitzen hier in unserem grün-weißen Party-Bus und langweilen uns die ganze Zeit. Deswegen
futtern und trinken wir die ganze Zeit, ärgern unsere Mitfahrer und lachen ohne Grund vor uns
hin. In einer halben Stunde sind wir auf Fehmarn. Dort setzen wir per Fähre nach Dänemark über!
Axel und Robert
In wenigen Minuten erreichen wir Fehmarn. In unserem Party-Bus ist gute Stimmung. Unsere
Hauptunterhaltungsthemen sind Bulldoggen, Essen und Trinken.
Henrike
Wir sind gerade aus der Fähre raus. Robert und ich haben natürlich erst mal nach Essen und
Trinken geguckt, außerdem haben wir noch geiles parfum ausprobiert, Hugo xy11. Kaum hatten
wir das Parfum auf unserem Körper, haben wir das geilste Mädel gesehen!!! Sind jetzt unterwegs
durch Dänemark, Plattland.
Alex
In ca. fünf Stunden sind wir auf dem Campingplatz. Es regnet etwas und wir kriegen richtig
Vorfreude aufs Kanufahren in Schweden :-) ...
Julian
Noch fünf Stunden... Das Wetter wechselt alle fünf Minuten zwischen Regen und bewölkt und
unsere Motivation ist riesig...
Dennis
Jetzt kommt auch endlich mal die Sonne :-(.
Lukas
Keine Ahnung wie spät es ist, aber zur Zeit regnet es mal nicht.
Christian
Um uns herum tauchen etwas mehr Wälder auf. Das ist ein Zeichen, dass es nicht mehr lange
dauert (nur noch vier Stunden)! :-)
Es ist langweilig. :-(
Max
Leider noch kein See in sicht (nur noch drei
Stunden und 59 Minuten).
Lukas
Stimmt nicht! Wir haben schon einen See
gesehen und es sind noch drei Stunden und
58 Minuten!
Frederik
Lüge nicht! Drei Stunden 57 Minuten.
Hey, das macht Spaß! So kann man sich die
Zeit vertreiben. Leider ist es jetzt unerträglich
heiß, weil unsere Klimaanlage zwar alle
Sachen wegwehen lässt, aber keine kalte
Luft hineinströmen lässt. :-(
Max
Jo-Ey. Wir haben gerade das erste Ikea
gesehen. Außerdem haben wir Karten
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gespielt. Ich habe immer verloren. Nur
noch drei Stunden.
Max
Wieder Regen.
Jannes
Stimmt nicht! Es regnet nicht. Es ist nur
leicht bewölkt.
Henrike
Und es regnet.
Jannes
Ankunft und Zeltaufbau im Dauerregen :-(
Jannes

9. August
Die erste Tour ist geschafft. Nur fünf Kilometer! Total easy. Das Kentertraining haben wir bereits
hinter uns gebracht (kalt!). Wir chillen gerade in der kleinen Hütte am Campingplatz, mitten in der
Wildnis. Wir trinken einen warmen Tee.
Axel und Robert
Der auf der Karten nicht eingezeichnete Platz am Laxsjön ist nicht nur frei, sondern durch die
große Wiese am Ufer besonders gut für uns geeignet. Kaum sind wir am Ufer, hat Jannes unter
der Hütte ein Zaunkönignest entdeckt. Der Kleine lässt sich durch uns beim Füttern kaum stören,
obwohl wir bald wegen des einsetzenden starken Regens das Tarp über die Hütte spannen müssen. Auf der Nachmittagstour können wir vor uns einen wunderschönen Regenbogen beobachten, der sich aus dem Schilf vor uns in die Luft erhebt.
Thomas
Jo, Kentertraining war gut und es regnet mal wieder.
Heute (Samstag) Nachmittag sind wir wieder Kanu gefahren. Es hat mal wieder in Strömen
geregnet. Es bringt gar nichts, die nassen Sachen aufzuhängen, weil sie nur noch nasser werden.
Jetzt sitzen wir in der Hütte und es regnet mal wieder.
Lukas
Wir sind gerade am Kochen und es ist lustig und verdammt kalt.
Julian
Wir kochen gerade und das Zelt ist
über mir zusammengekracht (Plane
unter der wir sitzen). Heute
Vormittag sind wir bei guten
Bedingungen über den See gefahren. Doch jetzt ist es bewölkt, eiskalt. Außerdem hat es geregnet.
Maxi
Wir kochen gerade Nudeln mit
Gemüse und alle schnippeln. Es ist
total windig und kalt. Die Plane
über uns löst sich dauernd.
Frederik
Wir warten gerade auf das Essen.
Vor ein paar Stunden sind wir ohne
Gepäck noch einmal auf den See
gefahren und dabei in einen
Regenschauer geraten. Als der
Regen nachließ, sind alle Boote bis
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auf zwei wieder zurückgefahren. Wieder bei
den Zelten angekommen, erfuhren wir
dann, dass es hier (fast) gar nicht geregnet
hatte. Und die zwei Boote, die wir zurückgelassen hatten, hatten auch voll tolles Wetter.
Na toll! :-(
Dennis
Heute Morgen hatten wir doch super Wetter
zum Paddeln. Es war warm und sonnig. Die
Landschaft finde ich hier wunderschön, weil
die Ufer zum Teil etwas felsig sind und die
Wälder noch richtige Wälder. Mittags konnten wir gerade noch vor dem ersten Regen
Zelte aufbauen und Kenterübungen
machen. Nach dem Mittagessen wurde das
Wetter wieder besser und wir paddelten noch einmal los. Mitten auf dem
See überraschte uns wieder ein Schauer und da einige keine Regenjacken
mitgenommen hatten, fuhren die meisten zurück. Nur noch Henrike, Jannes,
Nora, Thomas und ich paddelten bis zum Nordende des Sees. Dort sahen
wir viele von Bibern zernagte Bäume und Kanadagänse. Es regnete noch
ein paar Mal kurz und wir sahen einen ganz deutlichen Regenbogen. Als wir
dann gegen 18 Uhr nach etwas 10 Kilometern zurückkamen, hatten die anderen schon mit
Kochen angefangen. Das ist super!
Manu
Hab heute die ersten Tiere gesichtet. Neben einer Zecke, Gänsen und Möwen waren auch ein
Eichhörnchen und unser berühmter Zaunkönig dabei. Fragen uns gerade ob dieser seinen
Umzug vorbereitet (er wurde von Anika mit einem vermeintlichen Vogelbaby im Schnabel gesichtet). Jetzt freuen wir uns, glaube ich, alle auf das (von einigen wohlverdiente) gutgewürzte Essen.
Bin mir sicher, dass Morgen die Sonne scheint!
Nora

Laxsjön

Friluftsgard - Rastplatz 48 Ösan

Laxsjön

Rastplatz 48 - NW-Ende - Rastplatz 48

7 km
10 km

10. August
Heute war ein lustiger und anstrengender Tag. Außerdem hat es durchgehend genieselt :-(! Wir
kamen bestens voran, bis auf einige Ausnahmen (die Mehrheit). Wir sägen gerade Feuerholz.
Unser Zelt ist bereits aufgebaut und wir entspannen uns nur noch...
Sascha, Axel und Robert
Wir sitzen gerade am Lagerfeuer in einer
Holzhütte und es regnet. Außerdem trinken
wir Früchtetee, der in Wirklichkeit
Rotbuschtee sein soll und labern.
Dennis
Wir schon wieder! Sieben Leute baden
gerade. Wir haben nach dem Regen aus
nassem Holz ein warmes Feuer gemacht,
an dem sich Jessika gerade den Hintern
wärmt. Sascha badet mit seiner Jeans.
Nora hat den Ball das erst Mal in ihrem
Leben gerade geschossen, in Wasser.
Jetzt brennt Jessikas Jacke (fast).
Schade...
Axel und Robert
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Wir waren gerade im See baden,
ganz schön kalt! War aber ganz
lustig. Jetzt sitzen wir wieder am
warmen Feuer und wärmen uns.
Lukas
Essen heute Bohnen und
Knoblauch. Die Tour war heute
anstrengend aber gut. Ich habe jetzt
Hunger.
Pia
Die Kanufahrt war echt toll. Ich habe
meinen Partner gewechselt, die
Fahrt war holperig.
Sascha
Dank des Dalsland-Marathon war
die Umtragestelle vom Laxsjön in
den Svardlång sehr komfortabel mit
Teppichen und einem Schwimmsteg eingerichtet. Ich habe die Baustelle von der Junitour noch als
sehr mühsam und weit zu umtragen in Erinnerung... Der Gegenwind ist in dem geschützten kleinen See gut auszuhalten, auch wenn die letzen Meter etwas Einsatz fordern. Kaum stehen die
Zelte, setzt ein nachhaltiger schwedischer Landregen ein. Vom Tarp fließen stundenlang
Sturzbäche in verschiedene Richtungen ab. Das einzig Gute: Für Teewasser müssen wir nicht bis
zum See laufen! Bald kann auch der Waldboden die Wassermassen nicht mehr aufnehmen und
die flache Stelle, die wir uns zum Sitzen ausgesucht haben, verwandelt sich in einen See.
Hoffentlich bleibt das nicht so!
Thomas

Laxsjön, Svardlang

Rastplatz 48 - Rastplatz 53

17 km

11. August
Die Fahrt war heute echt lustig. Kein Lagerplatz war mehr frei, außer der nach 8 Kilometern
Weiterfahrt. Außerdem waren die Wellen schön hoch. Das erste Mal richtig gutes Wetter.
Hoffentlich gibt es jetzt endlich Essen.
Lukas
Der heutige Tag war extrem anstrengend. Aufgrund der Wellen
und weil wir nur zu zweit im Boot waren, hatten wir über den
welligen und stürmischen See echt Probleme. Heute Abend
waren wir baden. Es war kalt und lustig. Jetzt essen wir
Brechbohnen und Knoblauch.
Robert und Axel.
In der letzten Nacht haben wir (Dennis, Jannes,
Christian, Thomas und ich) in der Hütte direkt
am See übernachtet. Die ganze Nacht hörte
man die Wellen plätschern und morgens um
sechs Uhr weckte uns die Sonne. Leider fing
es bald schon wieder an zu regnen. Deshalb
drehte ich mich in meinem Schlafsack noch
mal um und schlief bis zum Frühstück. Es regnete noch einmal kräftig, doch kaum waren wir
auf dem Wasser, wurde das Wetter immer
besser.
Nach kurzer Zeit erreichten wir die erste
Umtragestelle. Die war nicht so weit und wir
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paddelten weiter. Um dann in den
nächsten See zu kommen, mussten
wir schleusen. Der Höhenunterschied
war ziemlich groß und die Schleuse
hatte zwei Kammern. Im Kiosk an
der Schleuse gab es Eis und andere
Süßigkeiten und fast jeder wurde ein
paar Kronen los.
Nach unserem Eis paddelten wir nur
noch kurz bis zum nächsten
Kanurastplatz. In einer Hütte schützen wir uns beim Mittagessen vor
dem Regen. Dann kam etwas Wind
auf und auf dem See bildeten sich
Wellen. Da die Kanurastplätze, die
geplant waren, leider schon belegt
waren, mussten wir die Route
ändern. Bei Sonnenschein kamen wir an und unsere Sachen konnten noch trocknen. Wir gingen
erstmal in dem klaren, kalten See baden und machten dann Feuer zum Kochen. Im Moment spielen die anderen "Amen" oder warten, dass es bald Essen gibt.
Manu.
Die letzen Tage waren ganz gut, der
Regen hat auch mich gestört, aber dafür
sind die wenigen Sonnenphasen umso
schöner. Die Atmosphäre nach einem
Regenschauer ist phantastisch und die
felsigen Küsten sind faszinierend. Ich
hoffe, dass wir zu den Dutzenden
Biberburgen auch mal die Bewohner zu
Gesicht bekommen. Nach mehreren
Versuchen habe ich endlich das Feuer an
bekommen, auch wenn es nicht gut
brennt. Es gibt bestimmt bald Essen und
wir haben auch alle Hunger. Wenn das
Wetter noch besser wird, ist fast alles
super.
Jannes
Das Wetter war (fast) den ganzen Tag lang warm und sonnig. Aber es gab auch viel Wind. Bei
der doppelten Überquerung eines Sees kamen einigermaßen hohe Wellen. Das war lustig und
hat Spaß gemacht. Zum Abendessen gibt es Kartoffeln mit Brechbohnen!
Dennis
Heute hatten wir ein wenig Pech beim Kanufahren. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Pech, weil
heute ziemlich viel Wind große Wellen aufgebaut hat. Durch sie waren wir sehr schnell ohne uns
anzustrengen. Jetzt sitzen wir um ein Feuer (ohne Plane, weil es nicht regnet) und essen gleich.
Max
Wir sind jetzt schon ein paar Stunden auf dem Rastplatz und es hat noch nicht geregnet. Wir
haben gerade Bratkartoffeln mit Bohnen und Schafskäse gegessen. Zumindest sind jetzt die
Sachen und Zelte trocken. Der Platz ist ziemlich groß und an einem schmalen Stück vom See.
Frederick
Abendspaziergang mit Dennis war auch super - gutes Wetter!
Jannes

Svardlang, Västra, Östra Silen
Rastplatz 53 - Rastplatz 94
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19 km

12. August
Die heutige Tour war komplett trocken. Als wir zum Lagerplatz kamen (ohne Plumsklo) fing es an
in Strömen zu regnen. Wir mussten durch sehr flaches Wasser fahren (alle sind stecken geblieben). Anika ist dabei umgefallen! Außerdem mussten wir 12 Kilometer umtragen :-(! + zwei ungeplante Umtragestellen. Jetzt gibt's essen. Axel und ich sind im Kanal stecken geblieben.
Robert, Axel, Sascha, Lukas und Julian
Für mich war das heute der schönste Abschnitt der Tour, wenn auch der anstrengendste. Bei trokkenem und nicht zu heißen Wetter kamen wir gut voran - ein Lob an die Gruppe: wir sind an keinem Tag später als 10 Uhr gestartet! Am Südwestende des Östra Silen ist die etwas extravagante
Umtragestelle sogar ausgeschildert!
Schnell waren die ersten vier Boote
auf den Bootswagen verzurrt und wir
konnten den Anstieg beginnen. Auf
typisch schwedischen Sandstraßen
ging es vier Kilometer über Land zum
Dalsjön. Unterwegs konnten wir uns
mit frischen Himbeeren und
Preißelbeeren stärken. An der
Einsatzstelle ließen wir Nora und Pia
mit den Booten und den Zutaten zum
Mittagessen zurück, dann ging es wieder zurück, um die anderen Boote zu
holen. Während die meisten wirklich
alle ihre Kräfte eingesetzt haben,
haben es einige verstanden sich der
Anstrengung weitgehend zu entziehen, schade! Nach dem Mittagsbrot ging es dann über den Dalsjön und einen kleinen, streckenweise sehr flachen Flusslauf in den Ömmeln. Dass in dem Flusslauf noch einmal eine Mühle und
ein kleines Wehr zu umtragen sind, habe ich im DKV-Führer glatt überlesen. Da war wohl die
Ankündigung der vielen Elchbeobachtungen in diesem Abschnitt dominierend. Dafür waren wir
aber zu laut. Trotzdem hat mir die Fahrt durch den kleinen Moorsee mit den vielen verschilften
Buchten sehr gefallen. Recht spät erreichten wir den wieder größeren Ömmeln-See und fanden
dort auf der Insel Storön einen schönen Zeltplatz, wenn auch diesmal keinen offiziellen. (Den entdecken wir erst am nächsten Morgen
an der Umtragestelle zum Östra Silen,
wieder nicht in der Karte eingezeichnet.) Auch hier wurden wir nach dem
Aufstellen der Zelte wieder von kräftigem Regen begrüßt. Mittlerweile hat
sich die Gruppe gut darauf eingestellt
und in wenigen Minuten ist alles unter
dem Tarp oder in den Zelten in
Sicherheit. Ich kann mich sogar für eine
Weile zum Schlafen ins Zelt zurückziehen, bis das Essen fertig ist. Obwohl
ich völlig durchgeschwitzt bin, kann ich
mich abends nicht mehr zum Baden
aufraffen, das muss bis zum Aufstehen
warten.
Thomas

Östra Silen, Dalsjön, Ömmeln
Rastplatz 94 - Storön
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17 km

13. August
Zum Glück war es heute Morgen wieder trocken und windig, damit alle Sachen trocknen konnten.
Das war ziemlich Pech, dass wir gestern noch so nass geworden sind. Vorher war das Wetter
super und die Landschaft schön mit dem Flussabschnitt und dem moorigen Ufer. Ich hätte mich
total gefreut, wenn wir noch einen
Elch gesehen hätten!
Heute sind wir wieder auf größeren
Seen gepaddelt. Jetzt mussten wir
ca. zwei Kilometer umtragen.
Leider sehen die Wolken auch
relativ grau aus, aber vielleicht
zieht es ja vorbei.
Manuela
Der heutige Tag war größtenteils
trocken (Im Gegensatz zu gestern)!
Zwischendurch hatten wir kleinere
Schauer. Wir mussten insgesamt
etwa sieben Kilometer umtragen :(! So manche hatten Probleme
beim Umtragen (der Zwerg nicht).
Wir haben mehrere Kilometer nach
einem unbelegten Rastplatz
gesucht. Jetzt sind wir doch auf einem schon belegten gelandet und haben unser Lager aufgeschlagen. Nun trinken wir heißen Tee und warten hungrig aufs Essen: Zwiebelreis.
Wir sind dem Regen davongefahren (nicht alle) :-)
Robert, Axel und Lukas
Heute fand ich es anstrengender als gestern. Ich
fand die Umtragestellen länger als gestern.
Robi, Alex und ich mussten immer drei Mal laufen. Als ich mit Manuela gefahren bin, waren wir
letztes Boot, das fand ich anstrengend, weil ich
immer so schnell bin und wir immer auf die
anderen warten mussten, die langsamer fahren.
Aber das ist ja egal. Ich hoffe, dass ich in ein
schnelleres Boot komme. Wir essen heute Zwiebelsuppe. Ich hoffe, dass es mir schmeckt.
Sascha
Den heutigen Tag fand ich auch sehr anstrengend. Vor allem als wir nach den Umtragestellen
auch noch acht Kilometer dranhängen mussten (dafür haben wir jeder fünf Butterkekse bekommen, außer Robert, der hat sechs bekommen). Das Gute ist, dass es heute verhältnismäßig trokken geblieben ist.
Die Zeichnung von Axel, Robert und Lukas ist leicht übertrieben. Es hat nur getröpfelt.
Laura
So, jetzt will auch ich mich endlich mal wieder
äußern. Nachdem ich bei dem kräftigen
Regenschauer gestern und meinem Kocheifer leider nicht dazu gekommen bin, meine Begegnung
mit einer Wespe schriftlich festzuhalten, werde ich
das an dieser Stelle tun! (Ganz zu schweigen
natürlich von den vielen netten Bremsen und
Mücken, die sich bei mir wohl gefühlt haben :-(.)
Heute sind wir bei Sonne aufgewacht, so dass wir
sogar noch unsere restlichen Sachen trocknen
konnten. Der Wind hat dazu übrigens beigetragen
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und uns den ganzen Tag begleitet.
Erst paddelten wir einen Umweg
gegen ihn an (öhm - wer ist da
noch mal vorgefahren?!?), aber
nach der schwierigen
Umtragestelle hatten wir denselben hauptsächlich im Rücken, so
dass wir die Fahrten von Rastplatz
zu Rastplatz noch meistern können. An dieser Stelle möchte ich
noch einmal meine tolle Besatzung
erwähnen, auch wenn wir alle
ziemlich k.o. waren, haben wir das
zusammen doch toll gemacht sogar mit geschlossenen Augen
(Henrikes und Manuelas Boot
haben uns gut gelotst!).
Zu meiner Mannschaft gehörten
heute übrigens der Meister des
Barfußlaufs Dennis, der seine Schuhe beim Umtragen immer Kilometer weit entfernt im sicheren
Boot aufbewahrt und Laura, die tatkräftig unser Boot am Zügel umgetragen hat und in scheinbar
allen Situationen die richtige Ausrüstung dabei hat (davon habe ich auch schon profitieren können, bzw. mein Pulli und meine Regenhose). Naja, und dann bin da ja eben auch
noch ich, die Namensvetterin unseres Bootes, was uns übrigens auch heute wieder
sicher durch die Wellen geschippert hat. Etwas Negatives muss ich aber auch noch
erwähnen: die arme Henrike hat's heute erwischt und sie liegt schon jetzt mit Bauchweh im
Schlafsack. Ich hoffe, ihr geht es Morgen wieder besser!
Nora
Die Umtragestelle war wirklich nur knapp zwei Kilometer lang! Gut mit Hin- und Herlaufen waren
es sechs Kilometer Fußweg, aber mit deutlich weniger Steigungen als gestern. Allerdings steckt uns
natürlich noch die Anstrengung in den Knochen. Auf
diesem schönen Abschnitt des Sees ist recht viel
Betrieb. Um eine Familie nicht in ihrer Ruhe zu stören, fahren wir am ersten Rastplatz vorbei, landen
dann auf einer Insel, die es laut Karte gar nicht gibt,
bevor wir schließlich einen schon vorn drei anderen
Gruppen belegten Rastplatz ansteuern, auf dem wir etwas windig und eng - unsere Zelte noch aufstellen
können. Immerhin: es bleibt trocken. Bis dahin haben
wir bei kräftigem Rückenwind mit hohen Wellen zu
tun, die jedoch alle ohne Probleme meistern. Direkt
vor dem Klo ist eine aktive Biberburg, so dass auf
diesem Platz viele erzählen, dass sie die Tür lieber
offen gelassen haben, um dem Biber zusehen zu
können.
Thomas

Ömmeln, Limmen, Östra Silen
Storön - Rastplatz 83
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20 km

14. August
Da es mir heute wieder besser geht,
möchte ich auch mal wieder etwas
schreiben. Heute Morgen sind wir im
Regen losgefahren. Der Zustand des
Wassers war genau so, wie das
Wetter (große, viele und nasse
Wellen!). Es war sehr anstrengend
durch die Wellen zu gelangen. Aber
wir haben es ohne Kentern bis zu
unserem Ziel geschafft (sechs
Kilometer). Da sich das Wetter nicht
besserte, mussten wir das Tarp aufbauen und darunter unser Brot bakken (den Teig hatte Manuela schon
nach dem Frühstück zubereitet!)
Nach dem leckeren, aber nicht unbedingt sättigendem Mittagessen,
machten wir erst mal Mittagspause. Nora,
Jessika, Manuela und Thomas gingen baden,
während einige Feuer machten oder sich ins Zelt
legten.
Henrike
Heute war es sehr windig. Nachdem wir bei
Regen gepaddelt sind, scheint nun die Sonne
und wir sitzen trotzdem noch unterm Tarp und
kriegen den ganzen Rauch vom Lagerfeuer ab.
Thomas liest aus dem Buch "Ronja
Räubertochter" vor. Frederick will uns nicht
sagen, wie spät es ist. Laut unseren Mägen ist es
schon sechs Uhr, Essenszeit, doch es ist
Thomas beim Reparieren Manuela beim
16:39:37 (danke, Freddi :-)) Wir haben gerade
einer Zeltstange
Knetes des Teiges
nicht gesehen, dass die Geschirrhandtücher runter gefallen sind. Julian war so sozial und hat die Geschirrhandtücher wieder aufgehoben. Bald
gibt's Essen (hoffentlich!!)...
Freddi, Julian, Anika und Laura
Hallo wir sitzen gerade am Feuer und versuchen es
anzumachen (brennt schon ganz gut - Hände verkohlt, Augen rot vom Rauch). Wir haben alle Hunger
(wie immer) und freuen uns auf das Abendbrot. Heute
war mal wieder schlechtes Wetter, welches sich aber
schon gebessert hat. Während das Feuer brennt,
erzählt Sascha lustige Geschichten. Nachher fahren
wir noch Tiere beobachten (vielleicht). Jetzt kümmern
wir uns erst mal ums Feuer.
Sascha, Robert, Axel und Lukas
Heute war wie immer Mistwetter. Ich frage mich langsam, warum es immer regnen muss, wenn wir auf
dem Wasser sind. Jetzt (nachmittags) hat sich das
Wetter gebessert und wir sitzen am Feuer, das wir mit
sehr viel Mühe anbekommen haben. Ein paar andere
haben vorhin Brot gebacken. Es war sehr lecker, aber
hat leider, weil jeder nur zwei Stücke bekommen hat,
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nicht gereicht. Doch zum Glück gibt es
heute früher Abendbrot (Jetzt), weil wir
heute noch einmal zu einer kurzen Tour in
einen Bucht fahren um Biber, Elche usw. zu
sehen.
Max
Ich sitze gerade auf einem Felsen in der
Sonne und genieße die Wärme! Und das
will was heißen... Also ich finde, dass sich
das Wetter komplett verändert hat. Am
Morgen regnete es so stark, dass ich gar
nicht aus dem Zelt wollte, und er Wind rüttelte an den Zeltwänden. Als wir mit einer
Seilfähre den großen See überquerten,
waren auf einigen Wellen Schaumkronen und manche wurde etwas nass. Es regnete immer wieder ziemlich stark und zwischendurch wurde auch der Wind noch kräftiger, so dass wir uns richtig zum schützenden Ufer kämpfen mussten. Mittags kamen wir völlig durchweicht am Rastplatz
an. Dort buken wir Brot und bauten die Zelte auf. Schließlich ging ich baden, eher gesagt ich
zwang mich, baden zu gehen, weil mir relativ kalt war. Das Baden war echt schön und danach
wars noch viel schöner: kein Schweiß mehr auf
der Haut sondern ganz frisch "gebadet". Ich
glaube, dass sich alle über ein bisschen
Freizeit bei Sonnenschein freuen.
Manuela
Heute Morgen, als wir losgefahren sind, hat es
sehr stark gestürmt. Jetzt scheint noch die
Sonne und ein paar Leute sitzen auf einem
Felsen und sonnen sich. Der Wind hat sich leider gedreht und es scheint bald zu regnen.
Eintrag bei Sonne!
Christian
Heute war ein guter Tag. Zwar sah es heute
Morgen so aus, als ob es keine
Wetterbesserung gäbe, aber im Moment
schient die Sonne. Der Himmel sieht noch halbwegs blau aus, aber die dunklen Wolken kommen!
Jetzt gibt es bald essen. Voll lecker!
Pia
Ich sitze hier gerade am Wasser und der Himmel zieht sich zu. Aber man
sieht die Sonne noch. Henrike reibt gerade den (richtig) steinharten
Parmesan. Ätschbätsch... Anika und ich bauen gleich unser Zelt auf ... das
wird ein Spaß:-(
Laura
Nach dem Essen sind wir mit drei Kanadiern noch mal auf den See gefahren. Wir wollten Biber
beobachten. Also paddelten Lukas, Max, Freddy, Kai, Sascha, Christian, Nora, Thomas und ich
schweigend ein Stück am Ufer entlang. Da sahen wir einen Biber, der vom Ufer in den See ging
und direkt auf unser Boot zuschwamm. Er transportierte einen Zweig. Plötzlich bemerkte er uns.
Er schlug kräftig mit seinem Schwanz auf das Wasser und tauchte ab. Wir fuhren noch ein Stück
weiter. Dabei sahen wir Möwen. Plötzlich hörten alle auf zu paddeln, weil der nächste Biber vor
uns schwamm. Wir sahen noch drei oder vier andere. Ein Biber schien uns gar nicht zu bemerken. Er knabberte Rinde und ging immer wieder ans Ufer. Schließlich mussten wir zurück. Auf
dem Rückweg sahen wir noch einen Graureiher. Als wir wieder am Rastplatz ankamen, war es
schon dunkel. Wir hörten noch ein Kapitel und schliefen (in der Hütte) ein.
Manuela
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Großes Lob an die abendlichen Mitpaddler: Zwei Stunden lang hat wirklich keiner geredet und
auch die Paddel wurden sehr vorsichtig eingetaucht. Mit Handzeichen wurde auf die vielen Biber
gezeigt, manchmal gleichzeitig in viele Richtungen. Euch nehme ich gerne wieder mit! (Einigen
hatte ich dies vorher nicht zugetraut). So viele Biber am Ufer habe auch ich bisher in Schweden
noch nicht gesehen.
Thomas

Östra Silen

Rastplatz 83 - Rastplatz 88

6 km

Abendrunde NW-Bucht bis Höhe Gralsbyn

6 km

15. August
Heute war es beim Aufwachen bedeckt, doch bald kam die Sonne heraus. Beim Einsteigen fiel
Henrike auf einen Stein, weil sie
ausrutschte und tat sich ganz
schön weh. Nach etwa zwei
Kilometern Paddeln waren wir
wieder an der Schleuse. Dort
mussten wir diesmal umtragen.
Dann fuhren wir über einen größeren See. Wir hatten einige
Wellen und Sascha wurde ganz
nass. Mittags kamen wir am
Rastplatz an.
Manu
Der Tag heute war gut. Die
Sonne scheint. Eben waren wir
einkaufen, natürlich haben wir
Süßigkeiten gekauft. Der Laden
hatte keine große Auswahl an
Süßigkeiten, aber wir hatten
trotzdem eine gute Beute. Jetzt
wird Abendessen gemacht und einige von uns baden.
Pia
Auf dem Västra Silen leuchtet schon
von weitem eine Kirche entgegen.
Als sie im 19. Jahrhundert erbaut
wurde, gab es noch keine Straßen
und die Gemeinde reiste mit Booten
zum Gottesdienst an. Der Bauplatz
auf einer kleinen Insel war also nur
konsequent. Am Rastplatz hätte uns
etwas mehr Ruhe gutgetan. Im Juni
konnten wir hier mehrere Seeadler
beobachten.
Thomas

Östra, Västra Silen

Rastplatz 88 - Rastplatz 73
+ Einkaufen in Gustavsfors
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16 km

16. August
Am Morgen, als wir geweckt wurden, war es noch eher kalt und
bedeckt. Wir packten, wie jeden
Morgen, unsere Sachen zusammen
und paddelten los. Es war fast
windstill und der See lag glatt vor
uns. Ganz gemütlich kamen wir
mittags an der Umtragestelle an.
Wir kannten den Weg schon vom
Montag und es war nicht weiter
schwierig oder anstrengend. Am
Nachmittag kam die Sonne heraus
und es wurde richtig warm. Am
liebsten wären wir sofort baden
gegangen, doch wir mussten zuerst
einen Rastplatz finden, der noch
nicht belegt war. Als wir einen gefunden hatten, gingen wir dann sofort in den See. Das war erfrischend und es machte total viel Spaß von den
Kanus ins Wasser zu springen. Danach saßen
wir in der Sonne und quatschten ein bisschen.
Manu.
Wir haben heute alle im Wasser gebadet und
sind mit den Kanus bei Baden aus Spaß gekentert.

Christian
Heute war ein richtig sonniger Tag. Wir haben gebadet und einen Elch gesehen.
Pia

Västra Silen, Svardlang Rastplatz 75 - Rastplatz 50
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21 km

17. August
Morgens 7:15: Sascha, Robert, Alex und ich gehen in den nebelbedeckten kalten See baden. Es
war zwar ziemlich kalt, aber danach waren wir alle
mehr als nur wach, nämlich dazu auch noch super
motiviert! :-) Gleich gibt es Frühstück!
Henrike
Nochmal zu gestern (16. August): Gestern war ein
super Tag. Es war extrem sonnig und heiß. Am liebsten wären wir beim Paddeln direkt ins Wasser
gesprungen. Als wir die Zelte aufgebaut hatten, gingen wir dann auch noch im kalten See baden (mit
Booten). Es war total lustig. Einige (Jessika,
Manuela, Sascha und Robert) haben noch eine kleine Extratour gemacht. Wir haben Biber :-) und
Schlangen :-( gesehen.
Zu heute: wie Henrike schon geschrieben hat, waren
wir heute gegen 7:15 im extrem kalten See baden.
Einmal rein, Foto und wieder raus :-)!

Axel und Robert
Die Umtragestelle ist nun wieder
in der Baustelle verschwunden
und wir müssen den Umweg
über die Straße nehmen. Mit der
Übung und den leicht gewordenen Booten gestaltet sich das
aber doch leichter als ich es in
Erinnerung habe (ist natürlich
auch was anderes ob zwei oder
vier Personen am Kanu anfassen). Im Rückblick bin ich beeindruckt, wie gelassen ihr die
Schwierigkeiten dieser Tour weggesteckt habt. Auch wenn ich für euch besseres Wetter erhofft
hatte, habt ihr so wahrscheinlich mehr erlebt. Dass am Ende viele gesagt haben, dass sie nächstes Jahr wieder mitwollen, freut mich besonders!
Thomas
Schade, es geht schon wieder zurück
nach Deutschland. In unserem grün
weißen Partybus ist mal wieder super
Stimmung. Ich werde gedisst.
Henrike
Neben mir kämpft Henrike gerade mit
Axel und Sascha um ihre Decke ...
Henrike hat gewonnen!! Ähm, na ja,
dafür nerven die Jungs sie jetzt.
Laura
Wir haben gerade unsere abendliche
Pause gemacht und fahren gleich
wieder los. Die 3 Kilogramm Nudeln
sind trotz der vielen Süßigkeiten im
Auto mal wieder leer geworden.
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Jessika und ich haben uns für die Fahrt mit schwarzem Tee eingedeckt und auch Thomas hat
sich entsprechend vorbereitet. Im Moment amüsieren wir uns gerade, wie die Jungs (insbesondere Sascha) um einen Frosch herumhüpfen. Irgendetwas brauchen die ja immer zu spielen; das
haben wir in den letzten Tagen ja gesehen...
Gestern Abend durften wir Betreuer übrigens in der Hütte schlafen; trotzdem kamen wir alle (ähm,
die anderen) nicht wirklich zur Ruhe. Aber die Biberbeobachter waren auf ihrem kleinen Ausflug
wieder erfolgreich. Sie haben den wunderschönen Sonnenuntergang vom Boot aus genossen,
während wir am Ufer saßen und sangen (oder es versuchten - obwohl das insbesondere mit der

Hilfe von Henrike und der Gitarre schon ziemlich gut klappt!). Heute sind wir übrigens sehr pünktlich losgekommen. Insbesondere das Zelt von Sascha, Alex (Axel oder wie auch immer) und
Robert war sehr schnell (seht ihr: ich erwähne euch hier noch einmal lobend!). Und da der Wind
auch noch aus der richtigen Richtung kam, hatten wir eine ziemlich entspannte und lockere
Rückfahrt. Dann schnell Boote säubern, sie das letzte Mal einen Berg hochziehen und im Chaos
alle Sachen einladen und schon waren wir abfahrtbereit. Naja, dass es dann im Auto nicht still
war (wollte ich als Fahrer nicht schlafen?) war dann auch klar. Und dass sich alle mal wieder wie
wild auf den Supermarkt (an dem wir anhielten) gestürzt haben, auch. Jetzt werden wir noch
unsere Abendrunde machen und
uns dann wieder auf unsere
Sitzplätze begeben um beim
Knistern verschiedenster Tüten
unsere Heimfahrt weiter zu führen.
Nora
Die Fahrt ist echt langweilig. Sie ist
langweiliger als letztes mal, obwohl
wir erst zwei Stunden vom Start
der Reise (am Arsch der Welt) entfernt sind.
Maxi
Wir sind gerade auf dem Rückweg
von Schweden. Es ist total langweilig, denn viele schlafen oder
versuchen es. Zum Glück habe ich
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genug zu essen und der Mond leuchtet hell. Wir sind noch in Schweden, aber wir sind bald bei
der Fähre. Die Zeit war schön, aber ich freue mich auch schon wieder auf zuhause.
Frederick
Gestern der Abendausflug war wieder schön. Der See war spiegelglatt und wir sahen einige
Tiere, auch Wasserschlangen und einen Biber. Heute paddelten wir nicht mehr so weit, aber wir
hatten noch eine Umtragestelle auf dem Weg, die recht steil war. Dort gab es drei große Kugeln
Eis für jeden, es schmeckte einfach nur super! Der Wind kam zum Glück von hinten, und dadurch
kamen wir schnell und ohne Anstrengungen am Campingplatz an. Dort mussten wir alles in den
Bussen und dem Hänger verstauen und dann ging's los. Die Autofahrt kommt mir lang vor, weil
ich gar nicht gut schlafen kann.
Manu

Svardlang, Laxsjön

Rastplatz 50 - Laxsjön Friluftsgard

12 km

18. August
Die Nacht war sehr amüsant. Viele
haben versucht zu schlafen. Wer
nicht schlafen konnte, hat gefuttert.
Auf der Fähre (in der Nacht ein echtes Erlebnis) haben die Betreuer
geschlafen. Außerdem haben wir
auf dem Schiffsdeck mit Henrikes
Decke gespielt (Sascha, Axel,
Robert gegen Henrike) :-) wir finden
toll, dass wir die Nacht durchgefahren sind und daher in 1,5 Stunden
schon da sind. Wir sind gerade aus
Hamburg raus und es fängt an zu
nieseln.
So weit von Sascha und Robert aus
dem anderen Auto
Noch mal zu gestern, als wir noch Kanu gefahren
sind: Ich fand die Umtragestelle beschissen. Der
Rückblick auf diese zehn Tage ist echt toll, außer,
dass Wetter der ersten Tage. Ich habe nette
Freunde (Henrike, Laura, Axel, Robert, Lukas,
Julian, Anika, Aron) gefunden und habe mich gut
eingelebt. Noch ca. 80 Kilometer.
Sascha
8:40 im Partybus: Wir sind gerade an der Ausfahrt
Soltau vorbei gefahren und kommen in einer
Stunde etwa in Wunstorf an. Nachdem wir bis
jetzt im Partybus fast nur Mist gemacht haben,
wollen wir nun singen. Henrike begleitet uns mit
der Gitarre. Ich muss jetzt aufhören zu schreiben,
denn wir singen jetzt das erste Lied (Was sollen
wir trinken?). Mal sehn ob das klappt!
Anika
Wir sind jetzt fast da (kurz vor Hannover). Und ich
wollte auch nur noch mal sagen, dass ich die
Fahrt super fand :-)
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Ich finde, dass die Betreuer toll waren und alles eigentlich ganz gut organisiert war. Die
Landschaft war schön und das Essen sehr lecker... Oh, es sind nur noch 22 Kilometer... Müssen
jetzt anfangen mit Aufräumen des Autos und so. Großes Lob an Thomas, war super :-)
Julian
Die Fahrt ist jetzt fast vorbei... :-( War sehr lustig. Die ganze Freizeit war super toll! Vielen Dank
Thomas, Jessika, Nora und Manu. Henrike hat gerade Axel geschlagen (oder eher er sich selber).
Laura
Was kann ich denn dafür, wenn Axel seinen Kopf gegen die Fensterscheibe haut? Ich fand, dass
die Fahrt insgesamt super war. Ein großes Lob an alle Betreuer und vor allem an Thomas!
Henrike
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Morgengebet

Psalm 113 im Wechsel
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A+B:

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des HERRN!
Gelobt sei der Name des HERRN von nun an bis in Ewigkeit!
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des HERRN!
Der HERR ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.
Wer ist wie der HERR, unser Gott, im Himmel und auf Erden?
Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe,
Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz,
dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes;
Halleluja!
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Nachtgebet

3.

Jesu Christ, mein Hort und Halt, dein gedenk ich nun. Tu mit Bitten dir Gewalt: Bleib bei
meinem Ruhn.

Eine/r: Ich will ein Licht anzünden im Namen Gottes, der die Welt erleuchtet und mir den Atem
des Lebens gibt. Im Namen des Sohnes, der die Welt rettet und mir seine Hand reicht. Im
Namen des Heiligen Geistes, der die Welt umfasst und meine Seele im Gleichgewicht hält.
Eine Kerze wird angezündet.
Alle: Wir haben ein Licht angezündet für den dreieinigen Gott der Liebe: Gott über uns, Gott um
uns, Gott in uns vom Anfang bis ans Ende, bis in Ewigkeit. Amen.

Biblische Lesung

Tagesschau
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Eine/r: Diesen Tag, Gott, legen wir zurück in Deine Hand. Du gabst ihn uns. Du gabst uns Zeit
füreinander, geschenkte Zeit, Lebenszeit. Wir danken dir. Wir danken dir für alles, was uns
gelang, Wir danken dir, dass du uns behütet hast. Und wir bitten dich um Vergebung für das,
was wir versäumten, was wir schuldig geblieben sind.
Was wir erlebt haben, legen wir zurück in deine Hand - und sprechen mit deinen Worten:
Alle: Vater unser im Himmel...

Litanei zur Nacht
1:
2:
1:
2:
1:
2:
1:
2:

Die Nacht ist die Decke deines Friedens, Gott,
der Rhythmus deiner Ruhe für alle Menschen.
Die Nacht ist der Mantel deiner Freundlichkeit, Gott,
die Wärme deiner schützenden Hand rings um die Erde.
In ihrer Dunkelheit liegen die Zeichen der Ewigkeit verbor-gen,
die andauernde Lebendigkeit deiner Liebe.
Voller Vertrauen auf dich gehen wir schlafen und überlassen dir diesen Tag.
Im Vertrauen auf dich legen wir die Sorgen dieses Tages beiseite. In unserem Schlaf sei du
unser Begleiter. In unserem Erwachen sei du das Geschenk des neuen Tages.

Segen
Eine/r: Geht in Frieden. Gott gehe mit dir. Jesus Christus nehme dich an die Hand und der Heilige
Geist sei deine Decke und umhülle dich.
Alle: Amen.
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