
Gelungene und erfolgreiche Sommersonnenwende 2016 

Wie in jedem Jahr feiert der  Bezirk 7 Niederrhein im Juni die Sommersonnenwende .  Ausrichter 

waren diesmal wir, der Emmericher Kanuverein. Schon früh haben wir die ersten Vorbereitungen 

getroffen und Einladungen an die verschiedenen dazugehörigen Vereine geschickt.  

Der Juni kam und Ruck Zuck war es soweit. Es kamen viele eifrige Paddler angereist. Die Resonanz 

war zufriedenstellend – ein echter Kanute scheut das Wasser nicht, auch wenn es von oben kommt. 

Somit ließen sich die Kanuten natürlich nicht vom Regen abhalten und paddelten fleißig ihre 

Kilometer den Rhein hinunter bis zum Bootshaus des Emmericher Kanuclubs. Der Jugendwart des 

Bezirks hatte eine Fahrt auf der Lippe organisiert. 

Damit nach der sportlichen Betätigung auch gefeiert werden konnte, haben die meisten Kanuten 

vorab ihre Wohnwagen und Zelte am Bootshaus bereitgestellt, um den Abend in geselliger Runde mit 

uns Emmerichern zu feiern.  

Es gab bei der Ankunft am Nachmittag selbstgebackenen Kuchen und für den herzhaften Hunger war 

natürlich auch gesorgt. In der Grillhütte warteten schon die heißen Leckereien. Anschließend wurde 

bei kühlen Getränken der Durst gestillt und der eine oder andere Erfahrungsaustausch gemacht. 

Zu guter Letzt kam dann doch noch die Sonne am Abend raus und am Steg konnte der 

Sonnenuntergang beobachtet werden.  

Es wurde bei gemütlichem Lagerfeuer bis in die Nacht gefeiert.  

Am Sonntag  stand dann eine weitere Paddeltour auf dem Plan.  Nachdem morgens die Autos 

vorgebracht wurden, stiegen die Kanuten wieder in ihre Boote und paddelten bis nach Brienen  zur 

Schleuse. Danach gab es wieder Gelegenheit sich noch einmal am Bootshaus in Emmerich zu stärken, 

um dann die Heimreise antreten zu können.  

Insgesamt haben neben uns Emmerichern, 9  Vereine mit ca. 100 Personen an der 

Sommersonnenwende teilgenommen. Zu erwähnen ist noch, dass es mit der Bezirksjugend sehr gut 

geklappt hat und alles gut durchorganisiert war. Nach der Veranstaltung wurden die Schlafplätze 

ordentlich und sauber hinterlassen. 
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