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Unteroffiziervereinigung Hambühren e. V. paddelt auf der Örtze 
 Am Samstag, 23.07.2016 trafen sich einige Mitglieder und Familienangehörige der Uffz-
Vereinigung zur erstmals durchgeführten Paddel-Tour auf der Örtze. Ausgangspunkt war der 
Anleger in Eversen. Um 13:30 Uhr wurden die 2-er Boote bestiegen und gut beraten war, wer 
Ersatzwäsche eingepackt hatte. Bereits kurz nach dem Start bemerkten einige „Kapitäne“, 
dass die Örtze doch eine nicht zu unterschätzende Strömung hat und die in der Örtze 
liegenden Äste und Baumstämme eine Herausforderung waren. 
So wurden einige nicht gewollte Drehungen und die Bekanntschaft mit den Ästen gemacht, 
was bei einigen Paddlern doch recht schmerzhaft war. 
In einem Boot war Andy (Hund) mit dabei. Er zeigte seinem Herrchen und Frauchen, dass 
auch er Spaß am Schwimmen und Rudern haben möchte. Der Erfolg blieb nicht aus und so 
hatten der „Kapitän“ und seine „Steuerfrau“ keine Change zum trocken bleiben. 
Diese Erfahrung machte auch unser „Senioren-Boot“ mit unserem 1. Vorsitzenden Peter 
Stübbe und dem amtierenden Grünkohlkönig Joachim Dieterich (Aki I). Eine recht lustige 
Truppe Jägermeister- welche sich ebenfalls auf der Örtze befand – konnte ihr Boot aus 
unerkenntlichen Gründen nicht richtig um die Kurve bringen und es kam zu einem 
Zusammenstoß mit unserem „Senioren-Boot“.  
Land unter-ähm nein – Boot voll und die beiden Kameraden gingen unter. Gott sei Dank, 
wurde niemand verletzt, lediglich waren sie ab jetzt nass bis auf die Haut. 
Aber wir Soldaten sind ja einiges gewohnt und auch abgehärtet und so wurde die Fahrt nach 
einem kurzen „Schütteln“ wieder aufgenommen. 
Gegen 16:30 Uhr erreichten alle Boote sehr glücklich und mittlerweile müde unser Ziel in 
Wolthausen. Dort wartete bereits unser Fahrer Klaus Kleemann der uns mit gekühlten 
Getränken und trockener Wäsche versorgte. Leider hatte unser Grünkohlkönig seine trockene 
Wäsche in seinem „wasserdichten Beutel“ verstaut und mit ins Boot genommen. Jetzt wurde 
ihm bewusst, dass die Kenterung doch mehr Spuren hinterlassen hatte. 
Der Nachmittag wurde anschließend im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hambühren 
in gemütlicher Runde fortgesetzt.  
Unser Dank gilt unserem Ehrenpräsidenten Helmut Brümmer, der das Grillen vorbereitet 
hatte sowie unserem Kassenwart Jürgen Griesel für die gute Vorbereitung und Durchführung 
dieser gelungenen Veranstaltung. 
Wir wollen solch eine Veranstaltung im nächsten Jahr – allerdings - auf der Aller 
wiederholen. 
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