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Paddel-Wochenende 2022 (vom 19.-21.8.2022) 

Organisation  

Kerstin! Danke!!!  

Teilnehmer (21): Michael & Kerstin; Marie, Elias & Len; Uwe & Bärbel (ab Samstag); Steffen & Petra; 

Peter & Susi; Schnie; Uwe & Katrein; Ente & Silke; Jonny & Maren; Landi; Matze; Christian 

Freitag 19.8. 

Anreise zum KiEZ Hölzerner See - Hölzernen See 1, 15754 Heidesee, https://hoelzerner-see.de/   

Wir waren dieses Jahr schon einmal hier, zum Clubgeburtstag. Diesmal schlafen wir nicht in den recht 

einfachen Bungalows, sondern im Fuchsbau. Die Wände sind dünn, die Betten knarren…  das geht 

schon mal… 

Samstag 20.8.  

Nach dem reichhaltigen Frühstück im Haupthaus 

müssen wir mit den Autos ca. 13km in Richtung Süden 

nach Märkisch Buchholz fahren. 10:00 Uhr ist das 

Treffen mit dem Verleiher (Kanusport-Dahmeland). 

Eigentlich geiles Paddelwetter, 23 Grad, bedeckter 

Himmel, Windstille, immer mal ein Hauch von Niesel, 

aber 

nicht 

störend. Die Einsatzstelle am Dahme-Umflutkanal in 

Märkisch Buchholz ist gleich hinter der Brücke und 

mit einem kostenfreien Parkplatz an der Brücke und 

50m weiter mit einem ordentlichen Steg zum Ein- 

und Aussteigen ausgerüstet. 

Die geliehenen Boote sind zwar gebraucht aber eben 

mit Steuer ausgestattete ordentliche Prijons. Schnell 

sind sie vom Trailer runter und im Wasser.  

…die Dahme  

 

Für niemanden von uns ist es das erste Mal im Boot. 

Die Dahme selbst ist 30-50m breit und hat im Prinzip 

keine Strömung, dass soll uns auf dem Rückweg dann 

noch zugutekommen. 9 Zweier sind wir diesmal. 

6,5 km sind es bis zur Schleuse die von 12:30-13:30 Uhr 

Mittagspause macht. Wir sind kurz nach 12 da, und 

müssen gar nicht lange warten, um geschleust zu 

werden.  

        …Schleuse Hermsdorfer Mühle 

https://hoelzerner-see.de/
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Schön rechts an der 

Wand bleiben, dann 

kippt auch keiner 

an der Stufe auf der 

anderen Seite um 

😊, ermahnt uns 

der Wärter. 

 

 

Bis zum See schaffen wir es heute nicht mehr, das „kleine Hüngerchen“ bei diesem oder jener treibt 

dann schon nach einer halben Stunde Fahrt in Richtung See die Ersten zurück zur Schleuse…  

Ente und Silke machen uns heute die rückwärtigen Dienste, haben das Picknick im Auto, ergattern 

den überdachten Platz an der Schleuse und haben bei unserer Ankunft schon fast alles vorbereitet. 

Danke Ihr Beiden! 

     
…so sieht ein geplündertes Buffet aus… 

Nach ner Stunde 

sind alle gut 

ausgefüttert. Die 

Reste werden 

verpackt, die 

Boote ins Wasser 

geschoben und 

wir paddeln in die 

Schleuse mit dem 

netten 

Schleusenwärter, 

der wieder Bonbons verteilt. Hier überwinden wir einen 

Höhenunterschied von ca 1,80m. Silke versucht uns alle irgendwie hinter 

der Schleuse aufs Bild zu bekommen. Was ihr dann auch leidlich gelingt. 

Irgendeiner schaut immer sonst wo hin… 
©Entenpicture 
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6,5km bis nach Märkisch Buchholz liegen noch vor uns, aus dem Hauch von Niesel wird von Minute 

zu Minute etwas mehr Regen. Bei Ankunft, es regnet jetzt richtig, heißt es für alle schnell aus den 

Booten raus, diese am Ufer ablegen und ab ins Transferauto zurück zum Kiez. Bärbel stößt am Abend 

noch mit dazu. Dann heißt es umziehen, denn ab 18:00 Uhr haben wir den Grillplatz reserviert. Die 

Zeltüberdachung über den Biertischgarnituren ist bei dem Regen ganz hilfreich und es ist nicht kalt. 

    
 

Am Abend grillen wir, Gemüse, Bratwurst, Steaks, Käse und Tofu, bei uns muss niemand hungern. 

Wir stoßen auf Thadeus im fernen Bremen an, und führen wie immer philosophisch tiefschürfende 

Gespräche mit hinlänglich bekannten Argumenten zu veganfreier Wurst und der großen religiösen 

Freiheit, das zu essen worauf man Bock hat, ob RB etwas mit Fußball zu tun hat oder in wie weit uns 

die Energiekriese in Zukunft persönlich einschränken wird. Das Ganze wird mit Schierker garniert und 

mit Bier, Wasser oder Wein abgelöscht und ins Diskussionsfinale geführt, bis dann auch wirklich der 

Letzte im Bett liegt. 

Sonntag 21.8.  

Es gibt wieder reichlich Frühstück im Hauptgebäude, danach zerstreut sich die Paddel-Gemeinschaft 

in alle Winde… bis zum nächsten Jahr… wenn man sich nicht früher trifft, zum Clubgeburtstag, zur 

Kinderweihnachtsfeier oder einfach nur so, weil man es möchte.  

Tschüss und winke winke sagt    dohr Diehdschej.

 
„…siehste, man braucht gar keine Blumentöpfe“ (Susi)  
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Silkes Rezepte 

Feta-Tomaten-Knoblauch-Creme 
- 200 g Feta 

- 100 g Frischkäse 

- 4 Knoblauchzehen 

- 4 Pflaumentomaten 

- 1 EL Tomatenmark 

- Salz, Pfeffer, Zucker 

Alles pürieren! 

 

Thunfisch-Creme 
- 1 Dose Thunfisch, abtropfen lassen 

  (nicht die Dose, den Inhalt d.R.) 

- 200g Mayonnaise 

- 1 TL Tomatenmark 

- 1 TL Paprikamark 

- Knoblauchgranulat nach Gusto 

- Chilipulver 

- Salz, Pfeffer, Zucker 

Alles zusammenrühren! 

 

Diese Rubrik sollte nach Entes Vorstellungen „Paddel-Schlemmerrezepte“ oder „Beliebte Picknick-

Leckerein“ heißen. Das ist mir dann doch ne Nummer zu groß 😊 und erinnert mich mehr an die 

Schwadronats-Gastronomie “an auf zu bei“...  

Maries Rezepte 

Nudelsalat a la Marie 
Hier das Rezept vom diesjährigen Jahrgangs-Nudelsalat 2022: 

- 500 g Hörnchennudeln, kochen 

- 500 g Feta gewürfelt 

- 300 g Cherrytomaten geviertelt (hab‘ ich weggelassen, weil mag ich [Marie] nicht 😉) 

- 1 Stück Salatgurke in Scheiben geviertelt 

- Optional 1 Stück Paprika gewürfelt 

Alles in eine große Schüssel geben. 

 

Für die Soße: 

- 1 Stück Zwiebel  

- 2 Stück Knoblauchzehen  

- 150g Karotten  

Klein schnippeln/häckseln/reiben (für mich [Marie] macht das der Thermomix)  

 

- 1 Becher Schmand  

- 500g Naturjoghurt  

- 1 TL Salz  

- 1/2 TL Pfeffer  

- 1/2 TL Paprikapulver  

- 4 EL Gyrosgewürz  

Dazugeben, vermischen und die Soße zum Salat in 

die Schüssel geben. Fertig. 

 

Schmecken tun die Salate von Marie immer hervorragend! 


