
D ie eindrucksvolle Werbung für 
die Lokation der Seekajakwo-
che 2014 durch das Orga-

Team des EMJAK (Ems-Jade Kanu 
Aurich) auf der Mitgliederversammlung 

2013 in Bremen, hatten bei meiner bes-
seren Hälfte und mir sofort Wirkung 
gezeigt. Der Termin 2. – 9. August 2014 
wurde sofort in unserem Kalender dafür 
freigehalten. 

Die Anfahrt aus Südhessen (vom 
Rande der „Odenwaldhölle“) traten wir 
bereits am Freitag, 1. August, mit voller 
Beladung an, d.h. Explorer und Triton-
Zweier auf dem Dach - gut, der Zweier 
stand vorne und hinten etwas mehr als 
erlaubt über und der Heckträger mit den 
beiden Fahrrädern konnte die Überlänge 
nur bedingt kaschieren. Die Anfahrt 
ging problemlos, und ohne Stau durch 
den Pott, vonstatten. Die letzten Meter 
in Aurich erwiesen sich dann doch als 
Herausforderung für das Auto-Navi. Für 
die einzige Zufahrt zur Zeltwiese muss-
te der Ems-Jade-Kanal überquert wer-
den, und zwar über den „Grünen Weg“, 
und genau das war nicht auf der An-
fahrtsskizze zu erkennen. Glücklicher-
weise stand dort bereits ein Zelt als Peil-
punkt – Kai und Silke waren drei Stun-
den vor uns angekommen – so dass die 
Ansteuerung eindeutig war. 

Die Zeltwiese – besser gesagt eine 
Parkwiese, direkt am Sporthafen Aurich 
– war riesig, tischeben, kurz gemäht und 
mit einem funkelnagelneuem Sanitärge-
bäude gekrönt. Das 350.000 Euro Klo, 
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Offizielle Eröffnung der SKW 2014 durch Bürgermeister Windhorst und Gero dem I. 



wie wir später in der Ansprache vom 
Bürgermeister erfuhren, unterlag offen-
sichtlich ähnlichen Planungs- und Um-
setzungsrisiken wie der Großflughafen 
in unserer Bundeshauptstadt. 

Bereits am Freitag trudelten nach und 
nach etliche Teilnehmer ein. Die Süd-
fraktion – alias Salzwasserschwaben –  
rückte in Summe mit zehn Personen an 
und bildete dann ein kleines Getto rund 
um das Schwaben-Tipi, das uns seit 
Anglesey 2014 als „Hock-
etse“ (alemannisch für „fröhliches Bei-
sammensein“) dient. 

Nach der offiziellen Eröffnung am 
Samstagmorgen mit Ansprachen vom 
Auricher Bürgermeister, Herrn Wind-
horst, und Gero dem I., nahm der Pad-
delstress seinen Lauf. Die Auswahl aus 
dem angebotenen Fahrten- und Veran-
staltungskatalog wollte gut überlegt sein 
und fiel schwer. Es gab für jeden Ge-
schmack tolle Angebote, angefangen 
von Mehrtagesfahrten von Borkum bis 
Wangerooge über Tagesfahrten an der 
ostfriesischen Küste bis hin zu Binnen-
touren auf den Kanälen, dem Kleinen- 
und Großen Meer und dem Emdener 
Hafen. Geführte Fahrradtouren gingen 
zu Kloster Ihlow (sehenswert) und nach 
Bagband zum Ostfriesenbräu 
(empfehlenswert). Diese Vielfalt des 
Angebotes war genau deshalb möglich, 
weil Aurich nicht direkt am Meer liegt.  

Eine ganz besondere Fahrt war eine 
Messfahrt durchs Watt nach Spiekeroog 
im Dienste der Wissenschaft mit zwei 
Forscherinnen von der Uni Oldenburg, 
die u.a. auch die Messstation vor Spie-
keroog betreibt. Wer Näheres darüber 
wissen möchte, der kann mal nach CIT-
CLOPS (Citizens’ Observatory for 
Coast and Ocean Optical Monitoring) 
googeln. 

Bild oben: Paddeltechnik-Lektion vor 
dem EMJAK Clubhaus 

Bild Mitte: SaU-Schwäbische Vorbe-
reitung mittels Autogenem Training vor 

der Fahrt „Übernachtung auf dem Mee-
resgrund“ 

Bild unten: Rap-Performance des 
Orga-Teams 

Die Organisation der EMJAKer war 
perfekt. Angefangen vom optionalen 
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Frühstücksbuffet bis hin zu den Grill-
abenden, dem allabendlichen Briefing 
im „Kartendeck“ und den geführten 
Fahrten, bei denen wir von den Locals 
noch viele Hintergrundinformationen 
zum jeweiligen Revier erhielten.  

Die größte Leistung allerdings gelang 
dem Orga-Team mit dem bestellten 
Wetter. Besser geht es nicht – nur Son-
nenschein und keinen Tropfen Regen. 

Alle angebotenen Fahrten konnten 
durchgeführt werden! Das war der ver-
diente Lohn für die Mühe. 

Kleine Wehrmutstropfen waren die 
Überschneidung mit der Familienfrei-
zeit in Schweden, sonst wären es be-
stimmt noch mehr Teilnehmer gewesen, 
die fehlende Präsenz eines Vorstandmit-
glieds zum würdigen Abschluss der 
Veranstaltung am letzten Abend, und 

die akustischen Proteste in den Wochen-
endnächten durch das jugendliche Peka-
riat, denen wir offensichtlich für  eine 
Woche ihren Sommertreffpunkt okku-
piert hatten. Bei der Auswahl der Titel 
hatten sie zumindest eine gewisse Dra-
maturgie eingearbeitet. Der letzte Titel 
Samstagnacht gegen 2:30 Uhr lautete 
„Gute Nacht Freunde …“ 

Zum Schluss bleibt uns allen nur ein 
dickes Vergelt´s Gott an das Orga-Team 
des EMJAK. Uns hat die Woche in Au-
rich super gut gefallen. Auch das 
schmucke Städtchen, mit den gemütli-
chen Lokalen und den guten Einkaufs-
möglichkeiten, hatte es uns angetan - 
ohne Anlass hätte es uns bestimmt nicht 
eine ganze Woche dorthin verschlagen. 
Wir werden bestimmt wiederkommen. 

Eine Seekajakwoche nicht direkt am 
Meer - geht das? Ja das geht. 

Alle „kursiv“ geschriebenen Bezeich-
nungen im Artikel können zur tieferen 
Erforschung der Hintergründe gegoogelt 
werden. 
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Im Dienst der Wissenschaft – CITCLOPS Messfahrt 

 
Paddler Stillleben am Weststrand von Spiekeroog 


