
Nach mehr als 15 Jahren ist es dem Stadt-
sportbund Göttingen zusammen mit den 
ansässigen Kanuvereinen, der GoeSF und 
dem Sportausschuss gelungen, den Göttin-

ger Leinekanal in seiner gesamten Länge wieder 
durchfahrbar zu machen.

Auf Initiative des Göttinger Paddler-Clubs (GPC) und 
mit Unterstützung einiger Kommunalpolitiker war die 
Göttinger Verwaltung gebeten worden zu prüfen, ob 
der Kanal gelegentlich für Kanutouren genutzt wer-
den könne. Da die ca. 4 km lange Strecke normaler-
weise nur wenig Wasser führt, wurde mit den Betrei-
bern eines oberhalb liegenden Wasserkraftwerks 
vereinbart, alles verfügbare Wasser an einem Nach-
mittag durch den Kanal strömen zu lassen. Die Pro-
befahrt ergab, dass der Wasserstand sogar eine 
Befahrung mit Canadiern zuließ.

Am 28. Juli 2013 war es dann – nach einigen Vorberei-
tungen – so weit: Mehr als 110 Interessierte hatten 
sich für die erste Kanal-Tour angemeldet. In fünf 
Gruppen im Abstand von je 90 Minuten ging es durch 
die Stadt. Gestartet wurde bei der Vereinigung der 
Göttinger Faltbootfahrer (VGF), an der Kiesseestraße, 
direkt an der Leine oberhalb des Kanals. Pünktlich 
um 9 Uhr schlossen sich die Tore vor den Generato-
ren, und der Wasserstand stieg wie erwartet. Nach 
einer Einweisung durch die Kanu-Führer machten 
sich die Teilnehmer mit je einem Steuermann an Bord 
auf die 5 km lange Reise.

Mit spannenden Ausblicken auf Kirchtürme und in 
versteckte Gärten wurden die Kanuten bei herrlichem 
Sonnenschein belohnt. »Seit 40 Jahren wohne ich in 
dieser Stadt, aber aus dieser Perspektive habe ich die 
Innenstadt noch nie gesehen«, schwärmte eine Teil-
nehmerin. Viele Zuschauer folgten dem Geschehen 
von den über 30 Brücken, die auf der Strecke passiert 
wurden. 

Die nächste Kanaltour findet am 1. September statt 
und ist bereits ausgebucht. Weitere Termine soll es im 
nächsten Jahr geben.

Dank gilt den Vereinsmitgliedern der Waspo 08 Göt-
tingen, der VGF, dem GPC, der DLRG, dem Stadtsport-
bund Göttingen für Planung und Durchführung. Dem 
Transportdienst Jörg Linne, der BG Göttingen sowie 
dem ASC Göttingen für die überlassenen Fahrzeuge, 
der Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG sowie 
dem Sportausschuss und den zuständigen Fachberei-
chen der Stadt Göttingen, die dieses Event tatkräftig 
unterstützt haben.                                               Gerd Bode 

Mach mit 
und gewinn!
Für die fünf bereits ausgebuch-
ten Touren verlost der Stadt-
sportbund zwei Freiplätze.

Beantworten Sie bitte die fol-
gende Frage und senden die 
Lösung per Mail unter Angabe 
Ihrer Adressdaten bis zum 
27.08.2013 an info@ssb-goet-
tingen.de. 

Wie heißen die drei Sport-
vereine, die gemeinsam 
mit dem Stadtsportbund 
die Kanutouren auf der 
Leine ausrichten? Göttingen vom  

Wasser aus erleben

stadtsportbund
18 kanutouren und o-lauf

Kanutouren durch die City
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