
Gemeinsame Kanutour von OKV und TC69 zum Eröffnungsfeuerwerk der 

Cranger Kirmes 2017 

 

4. August, Treffen am Bootshaus um 18Uhr und Boote aufladen, wir wollen wie geplant zum 

Eröffnungsfeuerwerk der Cranger Kirmes. Die Truppe vom OKV ist schon um 15.30Uhr 

gestartet und fährt den Kanal rauf bis zum Gelsenkirchener Kanu Club – da wollen wir uns 

treffen und dann gemeinsam, OKV und TC 69 zum Wanner Hafen fahren. Wir können beim 

besagten Kanuverein bis zur Weiterfahrt das Gelände nutzen und uns in aller Ruhe auf 

unsere nächtliche Tour vorbereiten. 

Mit einem satten Stau auf der A42 inbegriffen, erreichen wir (2 Hängergespanne ) um 20 Uhr 

den Gelsenkirchener KC. Freundlich werden wir empfangen – die Presse ist auch schon da. 

Ganz in Ruhe können wir abladen und die Boote so wie die Kopflampen für die Weiterfahrt 

vorbereiten. Bald darauf stoßen 5 Kanuten vom OKV zu uns und wir sind mit insgesamt 12 

Leuten komplett. Die Truppe hat schon 19 Kanalkilometer hinter sich. Es gibt noch einen 

deftigen Imbiß und um 21.15 Uhr werden die Boote für die letzten 3 km zu Wasser gelassen. 

Der Himmel färbt sich schon abendlich bunt und auch der Mond blinzelt. Bei langsamer 

Fahrt erreichen wir den Hafen von Wanne Eickel und sind verwundert über die vielen Leute, 

die uns am Ufer begleiten. Selbst die Brücken sind mit Menschen übersät. 

Wir machen an einem Schubverband der Wasseraufsicht fest und warten auf den ersten 

Knall. Punkt 22.30Uhr geht es los – der Knall geht richtig in die Magengegend und die 

Spundwände vibrieren. Dann 15 Minuten ein ungeheures Lichtermeer mit Farbspielen 

ohnegleichen – Lichter, Fächer, Herzen, Riesenkrallen, Gold und Silberregen verzaubern uns 

und die Detonationen dazu nehmen uns den Atem.  

Dann Stille – es gibt noch eine Platte Grillwürstchen vom Schuber und der Heimweg wird 

angetreten. Es ist stockfinster. Wir erreichen die Einsatzstelle um 23.30Uhr. Es ist alles noch 

offen und beleuchtet, wir können uns noch richten und unsere Boote aufladen. 0.15Uhr sind 

wir wieder in Oberhausen und stellen unsere Boote unter. Was für ein Erlebnis und was für 

eine gute Gemeinschaft. OKV und TC69 freuen sich schon auf mehr ! ! 

 

 


