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Jahresbericht 2017 
 

 
 

Die Saison startete am 01.05.2017. Zuvor sind 
alle Werbematerialien -  wie Plakate und Flyer – 
und alle Formulare sowie die Internetseite 
erneuert und/oder überarbeitet worden. 

 
Schon vor dem eigentlichen Saisonstart gab es 
Kanugäste für die ich gerne schon mal ein Kanu 
aus dem Winterschlaf geholt habe. Bereits 
erfolgende Anfragen gaben mir Hoffnung ein 
gutes Kanujahr vor mir zu haben.  

Aber das Wetter war auch in diesem Jahr 
unberechenbar und brachte nicht die festen 
Buchungen, die mir avisiert waren. Es kamen 
zwar einige Gäste aus den Vorjahren zum 
Paddeln, die vielen Anfragen blieben aber 
weitestgehend unbestätigt, weil es auch gerade 
zu den Wochenenden unangenehme 
Wetterprognosen gab. 

  
Der Sturm „XAVIER“ beendete endgültig am 
05.10.2017 die Saison. Die Kanalausfahrt war 
durch entwurzelte Bäume völlig versperrt. 

Der HAVELwasserwanderweg war für einige Gäste 
eine gute Orientierung für ihre Kanutouren und 
wurde genutzt. 
 
In der zweiten Hälfte der Saison stellte sich 
heraus, dass ein Akteur im KanuNetzwerk bereits 
den Verleihbetrieb eingestellt und die Boote 
verkauft hatte, der „Kanuflitzer“ am Klostersee im 
Strandbad Lehnin. Es war nicht gelungen den 
„Kanuflitzer“ über die kritischen Saisonen zu 
retten. 
Trotzdem hatte dieser Verlust dem rent o point 
MittlereHavel keine weiteren Gäste zugespielt. 
 
Erfreulich war der Kontakt zu den ortsansässigen 
Touristikern, die gerne den Kanuverleih ihren 
Gästen empfohlen hatten und dies auch weiter für 
uns tun wollen. 
 

Es ist mir gelungen einen weiteren Steg als „Parkplatz“ für 
ein Boot zu sichern. Das gibt mir etwas mehr 
Bewegungsfreiheit bei dem Umgang mit den Kanus.  

 

Auch in der Saison 2017 gab 
es Wartungsarbeiten an Steg, 
Ausstattung und Booten. 
 

 

 
Es wird auch wieder besser werden! Ich feu‘ mich 
d‘rauf 

Marina Donner 


