
Treene – Wintertour 03. – 06. 01. 2010 
 
Anreise am Sonntag, 03.01. nach Treia an der Treene, so stand es auf einem kleinen Zettel 
den Christian auf der Generalversammlung verteilte.  Klaus (Ofiera), Heinrich (Klümper) und 
wir wollten gemeinsam mit einem Auto anreisen. Heinrich musste noch einige Umwege 
fahren, da eine Straße wegen Schneebruch gesperrt war, ich durfte 1 ½ Std. Schneeräumen. 
Mit einiger Verspätung ging es auf die freie Autobahn. Im Norden lag deutlich weniger 
Schnee und ab dem Nordostseekanal schien die Sonne. 
 
Fast zur gleichen Zeit erreichten Christian (Zhorzel) aus Flensburg, Inge Rehders) und Martin 
Hintz) aus Hamburg den Platz hinter der Feuerwache in Treia. 
 
 

 
 
 
 
 
Martins leckere Suppe erwärmte sich über dem Feuer während die Außentemperatur 
auf -14,8° sank.  Trotz der Kälte hielten wir es am Lagerfeuer mit Glühwein und 
Fliederbeersaft bis nach Mitternacht aus. 
 
Gegen Morgen war es deutlich milder, dafür setzte starker Schneefall ein. 
 
 
 



 Mit zwei Autos und sechs Booten fuhren wir nach Tarp und setzten die Boote ein.  
 

 
 
 

 
 
Dank der nächtlichen Minusgrade konnten wir auf dem Wasser die herrlichen Eisgebilde an 
den Zweigen bestaunen. Neben den Eisskulpturen überraschten uns eine große Vielzahl an 
Wasservögeln und besonders Zaunkönigen im Uferbereich der gesamten Strecke. 



 
 
 Die Treene fließt in diesem Abschnitt teilweise in Spitzkehren, auch die weit ins Wasser 
ragenden Büsche verlangten uns einiges ab. Klaus blieb mit der Schwimmweste an einem 
Zweig hängen und konnte eine Kenterung gerade noch verhindern. 
 
Die Fahrt von Tarp nach Treia mit 27 km ging bis fast zum Sonnenuntergang. Bei Lagerfeuer 
und nach dem Genuss von  Inges Linsensuppe wurden die Ruhestätten heute eher aufgesucht. 
 
Die geplante Gepäckfahrt für den nächsten Tag nach Fresendelf war leider nicht möglich, da 
die Grachten in Friedrichstadt zugefroren waren. Wir entschlossen uns die Tour bis zur  
Natobrücke 3km hinter Fresendelf zu paddeln und anschließend wieder in Treia zu nächtigen. 
 
Zu Beginn des zweiten Tages waren zwei Hindernisse im Wege. Am ersten Wehr mussten wir 
den Kanadier umtragen, da wir kein Wasser im Boot riskieren wollten, was uns dank des 
Schnees (Bootswagen überflüssig) problemlos gelang. Mit den Kajaks konnte das Hindernis 
gut durchfahren werden. Auf diesem Teilstück konnten die Seekajaks ihre Stärken zeigen. 
  

              



Der Wind hielt sich in Grenzen, so dass wir mit dem Kanadier nicht allzu große 
Schwierigkeiten hatten. Die Tagesetappe mit 21 km bis zur Natobrücke war ausreichend lang, 
um Kaffee und Kuchen vor Ort zu verzehren. 
 
Am Lagerfeuer in Treia waren wieder mitgebrachte Speisen angesagt- Heinrichs Eintopf und 
die Schinkengriller von Klaus. Die Tour für den nächsten Tag wurde auf der Bollingstedter 
Au mit 9 km geplant. Von unserem Treiben hatte eine freie Mitarbeiterin der Schleswiger 
Nachrichten etwas mitbekommen und fragt ungläubig nach, ob es denn richtig sei, dass in den 
Zelten übernachtet und Essen am Lagerfeuer heiß gemacht wird. Die nette Dame setzte sich 
zu uns und notierte fleißig von unserer Paddeltour. 
 
Die kleine Tour am 3. Tag wurde nicht mehr durchgeführt, dafür konnte eine rechtzeitige 
Rückreise bei  immer noch winterlichen Verhältnissen angetreten werden. 
 
 
 
Auch Winterpaddeln hat seine besonderen Reize 
 
Renate und Fritz Dreyer 
 
siehe auch: 
http://www.shz.de/nachrichten/lokales/husumer-nachrichten/artikeldetails/article/805/treene-bei-eis-und-schnee-erkundet.html 


