
Bericht der Lernenden Anja Amstad: Kanulager 28.04. bis 05.05.2019 

 

Samstag: Wie jedes Jahr, trafen wir uns am Samstagabend, um alle Boote zu laden und das Material 

zu packen. Dieses Jahr wurden 3 Anhänger geladen, unzählige Paddel eingepackt und alle Kids mit 

Neopren, Helm und Schwimmweste ausgestattet. Leider spielte das Wetter nicht mit, es hat die 

ganze Zeit geregnet. 

Sonntag: Heute ging es los. Wir fuhren mit einem Bus und zwei weiteren Autos los nach Frankreich. 

Leider hatten wir an einem Auto einen platten Reifen und eine Gruppe konnte erst mit etwas 

Verspätung losfahren. Nach einer kurzen Mittagspause in Genf fuhren wird dann nach Sault-Brenaz, 

das liegt ca. 30 Minuten von Lyon entfernt. Als wir ankamen wurden alle Boote abgeladen, die 

Zimmer bezogen und es konnte schon das erste Mal gepaddelt werden. Zum Znacht gab es feine 

Spaghetti. Danach verweilten alle noch rund ums Lagerhaus und schon bald war Nachtruhe.  

Montag: Nach einer ersten guten Nacht gingen die Ältesten schon vor dem Frühstück joggen. Nach 

einem gemütlichen und ausgiebigen Frühstück ging es für alle aufs Wildwasser. Heute war es am 

Morgen noch sehr frisch, deshalb war die Motivation bei gewissen noch nicht so gross. Nach dem 

Mittag gab es noch einmal ein Wildwasser Training. Am Abend wurde fleissig Holz gesammelt.  

Dienstag: Heute wurden wir von der Sonne geweckt. Die ganze Truppe war sehr motiviert bei diesem 

Wetter zu paddeln. Nach dem ersten Training am Morgen gab es ein feines Zmittag, es wurden ca. 65 

Hamburger von 28 Personen gegessen. Es scheint als mache Paddeln hungrig. Am Nachmittag gingen 

die Ältesten auf das Flachwasser für ein hartes Training, danach brauchten sie alle eine Pause. Die 

anderen zwei Gruppen gingen wieder auf das Wildwasser. Am Ende des Tages haben bereits alle 

einmal den berühmten Wasserfall bezwungen. Nach dem Nachtessen wurde fleissig Holz gesammelt 

und es wurde ein erstes Mal ein kleines Lagerfeuer angezündet.  

Mittwoch: Leider hat sich eine Magen-Darm-Grippe eingeschlichen und ein Teil der Küche, wie auch 

ein Leiter war ausser Gefecht. So wurde heute etwas improvisiert. Am Morgen gingen alle 

Trainingsgruppen auf das Wildwasser. Es wurde fleissig trainiert und weiter geübt, das Wildwasser zu 

bezwingen. Nach dem Mittagessen fand die jährliche Lagerstafette statt. Dabei wird jeweils in fünf 

verschiedenen Gruppen ein Parcours im/am und um den Kanal absolviert. Die Gruppe, welche dann 

zuerst im Ziel ist und alle Aufgabe korrekt gelöst hat, hat natürlich gewonnen. Nach der Stafette sind 

alle noch den Kanal runter geschwommen. Zum Glück war das Wetter heute schön warm. Nach dem 

alle wieder aufgewärmt waren, wurde ganz viel Holz gesammelt und «Brätli Stäckä» geschnitzt, denn 

heute gab es das Znacht vom Lagerfeuer. Es gab Würstli, Schlangenbrot und verschiedene Salate. 

Zum Dessert gab es auch noch Schoggi-Bananen. Nach einem gemütlichen Abend am Lagerfeuer 

wurde es dann auch wieder Zeit, um ins Bett zu gehen. 

Donnerstag: Heute wurde schlechtes Wetter angesagt, wie sich dann im Laufe des Tages 

herausstellte, war es gar nicht so schlecht. Ab und zu hat es mal geregnet, im Grossen und Ganzen 

war es aber schön trocken. Heute fanden am Morgen und Nachmittag zwei ganz normale Wildwasser 

Trainings statt. Es war der Tag der Eskimorolle, denn ganz viele schafften heute zum ersten Mal eine 

unvorbereitete Eskimorolle im Wildwasser. Nach dem Znacht wurden im Ess-Saal einige Runden 

«eine Reise nach Jerusalem» gespielt. Plötzlich wurden wir unterbrochen, weil die Taufe begann. Wie 

jedes Jahr wurden die mutigen Kids getauft, welche die schwierigste Stelle des Flusses gepaddelt 

sind. Nach der Taufe gab es noch ein Dessert.   



Freitag: Heute war der letzte richtige Tag zum Paddeln. Deshalb konnte die Disziplin frei gewählt 

werden. Die Kids tobten sich den ganzen Tag auf dem Kanal aus. Vor dem Nachtessen wurde schon 

wieder mit Packen begonnen. Alle Boote, welche nicht mehr gebraucht wurden, wurden wieder 

aufgeladen und die nassen Kanu-Kleider noch ein letztes Mal aufgehängt. Nach dem Nachtessen 

wurde nochmals ein richtig grosses Lagerfeuer gemacht. Die Kids gingen dann irgendwann schlafen 

und die Leiter schauten auf eine erfolgreiche Lagerwoche zurück. 

Samstag: Alle Taschen wurden noch vor dem Frühstück gepackt und bereitgestellt. Nach dem 

Frühstück mussten alle mithelfen beim Putzen vom Lagerhaus. Dies ging sehr zackig. Nach dem das 

Haus geputzt war ging der erste Bus mit den Jüngsten schon einmal los Richtung Nidwalden, 

während die anderen noch einmal paddeln konnten. Zuhause wurden alle Boote und Paddel versorgt 

und es ging ab nach Hause.  

Weitere Fotos unter : https://www.kcnw.ch/bildergalerie/2019/kanulager-2019  

https://www.kcnw.ch/bildergalerie/2019/kanulager-2019

