
Ausschreibung zur „12. WKC-Ostertour“  
2-Tages Paddeltour von Karfreitag auf Ostersamstag  
vom 07. auf den 08. April 2023 
 
Liebe WKClerinnen, WKCler,  
 
Wie bereits im letzten Jahr machen wir auch in diesem Jahr wieder eine WKC-Ostertour 
geben. 
Wir werden im Sacrow-Paretzer-Kanal, des Fahrlander See's den Naturcamping Platz 
„Treibgut“ anfahren. Ich habe uns bereits angekündigt und wir können den Platz in der uns 
bekannten Weise nutzen.  
Es gibt dort eine 4-Flammen Kochmöglichkeit, eine große Feuerschale, Feuerholz, einen 
Unterstand für ca. 15 Personen und natürlich die Möglichkeit zu zelten. Die 
„Sanitärausstattung“ ist mit einer Komposttoilette vergleichsweise einfach. Jedenfalls sind wir 
naturnahe, können am Feuer sitzen, erzählen und lachen und stören niemanden. Wenn wir 
denn alleine auf dem Platz sind, was uns Silvia vom Campingplatz natürlich nicht garantieren 
kann.  
Die Jurte könnten wir nutzen. Alleine die Nutzung der Jurte kostet allerdings 150 Euro für die 
Übernachtung, egal ob eine(r) drin schläft oder mehrere. Ich habe gesagt, dass wie gerne 
zelten.  
Wir werden am Freitag entweder über den Griebnitzsee (geschätzt 12 Kilometer) oder über 
den Wannsee und Jungfernsee (geschätzt 16 Kilometer) bis zum Übernachtungsplatz fahren 
und am Samstag dann über den Griebnitzsee oder über den Wannsee wieder zurück fahren. 
Welche Strecke wir fahren, machen wir vom Wetter abhängig.   
Für die Verpflegung sorgt bitte jede/r für sich. Da es eine Kochmöglichkeit gibt, könnten wir 
wieder ein gemeinsames Abendessen organisieren. Wir können uns vorab abstimmen, was 
wir gemeinsam kochen möchten.  
Die entstehenden Kosten belaufen sich auf 10 € pro Person für die Nutzung des 
Platzes. (Bitte passend im Schein!) 
Achtung: 

Abfahrt ist am Karfreitag (07.04.) pünktlich! um 11:00 vom Bootshaus des WKC!  
Am (Oster)-Samstag werden wir unter Berücksichtigung der Witterung voraussichtlich 
zwischen 10 und 11 Uhr die Rückfahrt antreten.   
 
Unabhängig des voraussichtlich gemeinsam organisierten Abendessens am Freitag, versorgt 
Euch für die zwei Tage bitte selbst mit ausreichend Proviant (auch Wasser und Getränke). 
Ebenso bitte ich an einen warmen Schlafsack samt Unterlage und Zelt zu denken und auch 
warme Kleidung mitzunehmen. Ostern kann es abends noch recht kühl werden. (Ich hoffe, 
es wird weniger Wind geben als im letzten Jahr.)  
 
Wenn Ihr an der Osterfahrt teilnehmen möchtet ;-)), wäre es gut, wenn ihr Euch bei Elke 
(elke.huebner@wkc-berlin.de) oder bei mir (per SMS auf meinem Handy 01783471365 - 
bitte vergesst euren Namen nicht) melden würdet. So könnten wir vorab die TeilnehmerInnen 
auf  unsere WKC-Terminseite stellen. Bei Fragen könnt ihr selbstverständlich auch Kontakt 
mit uns aufnehmen.  
Ein notwendiger Hinweis: Die Fahrt findet auf eigenes Risiko statt. Jegliche Haftung 
für Verletzungen und/oder Schäden aller Art ist ausgeschlossen.  
Solltet ihr Vereinsboote nutzen, vergesst bitte nicht vor Fahrtbeginn den Zustand der 
Boote zu prüfen.  Unsere Vereinsboote sind qualitativ hochwertige Boote und sie sind 
deshalb in jedem Fall pfleglich zu nutzen.   
 

Ich freue mich sehr auf Euch und die gemeinsame Osterfahrt ;-) 
Bis dahin: viele sportliche Grüße, 
Matthias  


