3 x Gold und 3 x Silber
für den Wassersport Höxter e.V.
WSH-Kanutin paddelt Weserberglandrallye in diesem Jahr zwei Mal
Wahrscheinlich erstmalig in der Wassersport Höxter Vereinsgeschichte ist ein Vereinsmitglied die alljährlich stattfindende Weserberglandrallye in diesem Jahr gleich zwei
Mal erfolgreich mitgepaddelt. Der eigentliche Tag, dieser vom KK Minden und vom
Rintelner KC in Zusammenarbeit mit dem "Ring der Wassersportvereine um die Porta
Westfalica e.V. ausgerichteten Weser-Rallye, ist der Sonntag. Für Kanuten, die an dem
Tag verhindert sind, besteht allerdings die Möglichkeit, die Goldstrecke auch schon
tags zuvor zu absolvieren.
So paddelten, mit zahlreichen anderen Teilnehmern, auch Martin Sauerwein, Vanessa
Müller und ihr Vater Norbert Müller schon am Samstag (01.09.) bei bestem Wetter die
66 km Goldstrecke von Hameln nach Minden.
Und um auch der WSH-Vereinsjugend ein Mitpaddeln bei dieser Veranstaltung zu
ermöglichen, machte sich Vanessa Müller (18) am Sonntag mit Auto und Bootsanhänger nochmals auf den Weg zur Weserberglandrallye. Gemeinsam mit den Brüdern
Jonas (15) und Laurens Potthast (14) paddelte sie die 40 km Silberstrecke von Rinteln
nach Minden.
Vanessa Müller: „Das Wetter war genial und wir hatten viel Spaß auf dem Wasser. Die
Jungs, beide zum ersten Mal dabei, haben das mit viel Freude und guter Laune richtig
gut durchgezogen. Vor sechs Jahren habe ich mich sehr gefreut, als mich mein damaliger Trainer Alex Lenz zum ersten Mal zu einer solchen Veranstaltung mitnahm. Heute
freut es mich sehr, dass ich erstmalig selbst, mit Unterstützung des Vereins, anderen
diese Möglichkeit bieten konnte.“
Besonderer Dank gilt dem 2.Vorsitzenden Friedhelm Hartmann (74), der unermüdlich
immer wieder für die WSH-Jugend im Einsatz ist und so auch an diesem Sonntag
(02.09.) die drei Kanusportler mit Fahrzeug und Bootsanhänger in Minden erwartete.
Wandersportwart Norbert Müller stolz: „Beim Wesermarathon im April waren wir
schon ein starkes Team, das 6 x Silber für 80 km bis Holzminden und 2 x Gold für 135
km bis Hameln erpaddeln konnte und nun noch sechs weitere Medallien bei der
Weserberglandrallye. Ein gutes Jahr für den WSH.“
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