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Die Kanu-Rennsportler des LDKC zeigten sich bei den Deutschen Meisterschaften in guter Verfassung: Eine starke Vorstellung bot auch Jan Finkenberg. Fotos (4): Verein

Highlight SUP-Landesmeisterschaften
lDKC nutzt die von Corona erzwungenen Ruhephasen und baut Anlage aus

l

(Witt) - Der Linden-Dahlhauser
Kanu-Club (LDKC) blickt, wie
alle Bochumer Sportvereine, aufgrund der Corona-Pandemie auf
ein durchwachsenes
portjahr
zurück. Für die Wassersportler
war ärgerlich, dass viele Regatten abgesagt wurden. Aber dafür
fanden die 5. SUP-Landesmeisterschaften statt - ausgerichtet
vomLDKC.
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Auch Aktivposten Leonard Bals hofft auf Einsätze in der Nationalmannschaft.
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Wettkampf Im Corone-lehr beim LDKC an der Ruhr: Erst musste die geplante SUP-Landesmeisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, doch dann
gab es Im Sommer doch noch grünes Licht - Im Bild der Start der SUP-Langstrecke.
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Starke Zuwächse verzeichnen die Kanu-Wanderer des LDKC.

