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Widmung!
30 Jahre besteht der Wiesbadener Kanu-Verein, hervorgegangen aus der Vereinigung 
des

Kanu-Klub Biebrich-Wiesbaden e.V.
Kanu-Freunde Biebrich e.V.

Wiesbadener Wanderpaddler e.V.

und was in diesen 30 Jahren in Wiesbaden für den Kanusport geleistet worden ist, ist 
ein kleines Stück Geschichte im großen Geschehen des deutschen Sportes.
Es ist daher begrüßenswert, daß aus diesem Anlaß nicht nur die Entwicklung des 
Vereins, sondern auch unseres schönen Sportes im Rahmen einer Festschrift 
festgehalten und gewürdigt wird. Die wechselvollen Schicksale, die der WKV und 
seine Vorgänger zu verzeichnen hatten, sind ein getreues Abbild im Kleinen, was den 
„Deutschen Kanusport" im großen bewegte und zu seiner heutigen Bedeutung 
heranreifen ließ.

Mit besonderem Dank gedenken wir noch der Bereitwilligkeit des Wiesbadener Kanu-
Vereins, vor vier Jahren, nur wenige Wochen nach der Währungsreform, die 
Deutschen Kanu-Meisterschaften durchzuführen. Es war eine Entscheidung, vor der 
mancher Großverein zurückgewichen wäre, aber die Wiesbadener Kameraden 
entschlossen sich in wenigen Stunden und haben dann auch alle Kräfte darangesetzt, 
um eine wohlgelungene Deutsche Meisterschaft auszurichten.
Darüber hinaus sei aber auch all den Sportkameraden, die selbstlos und unter zum Teil  
großen persönlichen Opfern dem WKV und damit auch in seiner engeren Heimat dem 
Deutschen Kanuverband und dem deutschen Kanusport zur heutigen stattlichen Größe 
verhalfen, an dieser Stelle aller herzlichst gedankt!

Deutscher Kanu-Verband  E. V.          

1. Vorsitzender                     
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Zum Geleit!
Wir lieben das Licht, die Sonne,
das Wasser und unser Boot.
Sie spenden uns Freud und Wonne,
verscheuchen  des Alltags  Not.

Wir fürchten nicht Sturm und Regen,
nicht Wogen, so hoch sie sind.
Die Paddel sich rascher bewegen,
weht leise und lind der Wind.

Wir schätzen den Freund, den echten
von Treue und Mut beseelt,
der stets im Streit, dem gerechten,
die Wahrheit nicht verhehlt.

Wir achten die Freiheit des Ändern,
vergessen die eigene nicht.
Und allzeit beim frohen Wandern
sei Anstand die höchste Pflicht.

MG.

Wenn die Wellen des Rheins leise an unserem Bootshaus vorüberrauschen, dann 
haben sie bereits einen langen Weg zurückgelegt und haben uns viel zu sagen. Sie 
erzählen uns, wie der Rhein allmählich zum großen Strom wurde, von den kleinsten 
Anfängen, vom unscheinbaren Wildfluß in den Alpen, über manches Hindernis 
hinweg, bis er in majestätischer Breite unsere engere Heimat durcheilt.

Aber nicht nur einer Quelle entstammt dieses stolze Gewässer, das die Voraussetzung 
bildet für unseren Wiesbadener Kanusport. Erst aus dem Zusammenschluß mit 
anderen Flüssen ergab sich ein solch machtvoller Strom. Und genauso, wie der Vater 
unseres Wiesbadener Kanusports, unser „Vater Rhein“, so ist auch unser

Wiesbadener Kanu-Verein

erst auf einem langen und manchmal recht dornenvollen Wege zu dem geworden, was 
er heute ist. Aus den kleinsten und bescheidensten Anfänger heraus kristallisierten 
sich drei starke Arme, aus deren Vereinigung der heutige große und starke Verein 
heranwuchs, der zu einer der größten und bedeutendsten Stützen des deutschen 
Kanusports wurde.
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Bootshaus des WKV

Nicht immer stand am Rheinufer unser stolzes Bootshaus, das heute zum 
hauptsächlichsten Sammelpunkt aller kanusportlichen Interessen unserer Heimat ge-
worden ist. Nicht immer hatte der Kanusport hier einen so starken Hort und eine so 
umfassende Förderung, wie es unserer heutigen Jugend beschieden ist. Lang und 
beschwerlich war der Weg, die aufopfernde Arbeit einer ganzen Generation war 
notwendig, um das zu schaffen, was heute unser ist. Von den Sorgen, Entbehrungen, 
Enttäuschungen und Existenzkämpfen, die in den Anfangsjahren jeder der drei 
Vereine in verschiedener Gestalt, jedoch in gleicher Schwere erlebte, bleibt die 
heutige Sportjugend des WKV verschont. Sie hat ein fertiges und schönes Heim, in 
dem die erfahrenen Alten ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen und den Weg in die 
fernere, hoffentlich recht glückliche Zukunft bereiten. Wasserwandern und Rennsport 
- Freiheit und Disziplin - in Wintermonaten Wanderungen und Skilauf, das sind die 
hauptsächlichsten Faktoren, die Körper und Geist gesund erhalten, Freude und 
glückliches Leben schaffen.

Gehen wir nun den Quellen nach, aus denen unser Wiesbadener Kanusport wurde, 
blicken wir den Weg zurück, den wir und unsere Väter gingen. Schöpfen wir hieraus 
die Zuversicht, daß wir alle, Aktive und Inaktive, jung und alt, Rennfahrer und 
Wanderpaddler, Kanute und Kanufrau, getrost diesen Weg weiter gehen können und 
das vollenden, was die Zukunft von uns verlangt.
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Vorgeschichte
Lustige Schiffchen schaukelten schon von jeher auf dem Rhein vor Biebrich und 
Schierstein, hier tummelten sich die Freunde des Kanusports in ihren manchmal ach 
so primitiven Bootchen. Es war schon ein recht buntes Gemisch von 
„Konstruktionen“, die meist dem Eigenbau entstammten; nicht immer glücklich war 
die Hand des Konstrukteurs und die handwerkliche Fertigkeit des Erbauers.
Im Volksmund fielen sie unter den Begriff „Paddelboote“, und genau so bunt wie die 
Schiffchen selbst waren die Insassen, Paddeltechnik und Kleidung. Vom Dreieckchen 
bis zu den aufgekrempelten Hemdsärmeln war alles recht, was als Sportskleidung 
dienen konnte, und es darf nicht wundernehmen, daß das Völkchen der Paddler nicht 
so recht sportlich ernst genommen wurde.
Aber die Sportbegeisterten liefen sich nicht beirren, mit der Zeit vervollkommeneten 
sich Bootsmaterial und Technik, Sportauffassung und die Schwierigkeiten! Mit der 
zunehmenden Zahl wurde das Problem der Bootsunterbringung akut, damals wie 
heute!
Gute Kameradschaft hatten die Wasserratten schon immer gehalten, einer kannte den 
anderen, mancher Selbstbau war in Gemeinschaftsarbeit entstanden, und manche 
frohe Fahrt hatte sportliche Bande geknüpft und verstärkt. Sie hatten sich auch bereits  
in der Kanu-Abteilung des Sportvereins Biebrich zusammengeschlossen, der im 
Rheinischen Hof einen Raum von 5,5 x 3,5 Meter als Bootsunterkunft besaß. Hiermit 
aber war das Problem nicht gelöst, und was lag näher, als daß man sich zu einem Klub 
zusammenschloß, um gemeinsam das Bootshausproblem zu meistern.
So wurde der

K a nu-C lu b  Bie b r ich-Wi es ba den 1922 e . V.
am 3. August gegründet. Initiator und erster Vorsitzender war Herr Otto Jedermann, 
der noch lange Jahre seine ganze Kraft in den Aufbau und die 

        Heinrich Bachmann                                                  Otto Jedermann 

Förderung des jungen Vereins stellte. Von den Gründern ist heute nur noch unser 
H e i n i  B a c h m a n n 

aktiv im Sport und Klubleben tätig, und was er in diesen 30 Jahren für den Verein  
leistete, würde eine besondere Schrift ausfüllen.
Auf der Gründungsversammlung im Rheinische Hof wurde sogleich ein Entwurf der 
Vereinssatzung, der Bootshaus- und Fahrtenordnung angenommen und der Beitritt 
zum Deutschen Kanu-Verband beschlossen.
Sodann wurde ohne Verzögerung der Bootshausbau begonnen. Der Raum hierfür 
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wurde im Garten des „Rheinischen Hof" abgetrennt, war von Anfang an räumlich sehr 
stark eingeschränkt und am Steilufer nicht gerade günstig gelegen. Aber es war nichts 
Besseres zu bekommen. Recht schwierig war die finanzielle Frage, nicht etwa, weil 
zu wenig Geld da war, sondern weil des Geldes zuviel war! Es war nämlich gerade die 
Zeit der Inflation, und was heute ein Monatsbeitrag war, war morgen nur noch ein 
Brötchen wert. So einigte man sich auf einen Monatsbeitrag von „zwei 
Maurerstunden"! Am treffendsten wird die Lage gekennzeichnet durch einen 
Vorstandsbeschluß: „Die Jugendlichen Bachmann und Paape erhalten wegen Badens 
vor dem Bootshaus und Betreten des Ufers im Badeanzug eine Geldstrafe von je RM 
500. -!" Alle eingehenden Gelder, auch beträchtliche Stiftungen, wurden sofort in 
Baumaterial und Arbeit umgesetzt, und so schritt der Bootshausbau rüstig voran. 
Auch das Paddeln wurde darüber nicht vernachlässigt, und der Verein besuchte mit 
großer Beteiligung - vorerst als Zuschauer - die Regatten in Frankfurt, Mainz und 
Mannheim. Das Abpaddeln nach der Mainlust beschloß das Sportsjahr 1922. Aber 
auch der junge Verein hat bereits seine Förderer: Das erste Rennboot im Klub heißt 
„Dr. Kurt Albert"; und daß diese Firma auch heute noch zu den Gönnern des Vereins 
gehört, zeigt, daß wir uns nicht nur Freundschaft zu erwerben, sondern auch zu 
bewahren wissen.

Die Mitgliedschaft im DKV, die Fühlungnahme mit anderen Klubs und Vereinen 
brachte dem jungen Klub bald gute Früchte sowohl auf sportlichem als auch 
organisatorischem Gebiet. Im Klubleben und seiner Verwaltung, im Bootsbau, den 
Wanderfahrten, rennsportlichen Veranstaltungen, Zeltlagerfahrten und insbesondere in 
der Sportdisziplin konnten wir uns die reichen Erfahrungen anderer Vereine zunutze 
machen und schnell den Vorsprung aufholen, den diese vor uns haften.

Aus dem Paddler wurde der „K a n u t e"!

Die straffe Vereins- und Sportdisziplin auf allen Gebieten machte sich bald bemerkbar und 
auch in der Öffentlichkeit wurde der Unterschied zwischen dem wilden Paddler und dem 
sportbewußten Kanuten bald offenbar. So wurde dem KCBW bald die Anerkennung zuteil, 
durch die Mitgliedschaft im Stadt- Und Landesverband für Leibeserziehung Sitz und 
Stimme zu erhalten, und mit den Mainzer Vereinen wurde das

Ortskartell Biebrich-Wiesbaden

geschlossen, dessen erste Veranstaltung das Anpaddeln 1923 war. Eine gemeinsame 
Monatsschrift „Der Kanufahrer" diente den Kanusportinteressen unserer Gegend. 
Gemeinsame Fahrten, Auffahrten bei wassersportlichen Veranstaltungen, Lampionfahrten, 
bildeten das Sommerprogramm, gekrönt von einer Klubfahrt nach Köln, die leider 
infolge der Verkehrssperre anläßlich des passiven Widerstandes ein plötzliches Ende fand. 
Erst nach vielen Wochen konnten die Boote von Köln zurückgebracht werden. Immerhin 
wies das Fahrtenbuch 1923 bereits 6780 Kilometer aus.
Das Jahr 1924 diente - neben dem inneren Aufbau des Vereins – der Weiterentwicklung 
des Wandersportes und der Aufnahme des Rennsportes. Unter Heinz Schweisguths Leitung 
wurde eine Trainingsmannschaft mit strengem Trainingsprogramm verpflichtet. Die 
Erfolge blieben nicht aus: Auf der Kreismeisterschaft in Mainz gewinnt der Klub die 
Kreismeisterschaft im Einer. Die weitere Fortbildung des Wandersportes erfolgt unter der 
Leitung von Karl Faust. Eine besondere Stütze fand dieser Sportzweig in der inzwischen 
mehr und mehr aufgekommenen Faltbootbewegung.
Hatten unsere hiesigen Kanufahrer anfangs Zweifel an der Verwendbarkeit des Faltbootes 
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auf dem Rhein, so wurden diese durch die Tatsache bald überholt. Auch hier trat das 
Faltboot seinen Siegeszug an und wurde bald für das Wasserwandern ausschlaggebend. 
Nachdem die Beschränkungen der Besatzung für den Sportverkehr auf dem Rhein, Main, 
Neckar usw. gefallen waren, konnte nunmehr ein ungehinderter Sportverkehr mit den 
Kameraden in anderen Städten ausgebaut werden. Als Anfang kamen im Herbst 1924 die 
Frankfurter Vereine, die Höchster Wickinger. Mannheimer und Ludwigshafener Vereine zu 
einer Sternfahrt auf der Mainspitze zusammen. Konnte man mit der sportlichen Ausbeute 
des Sommers zufrieden sein, so brachte der Winter weniger erfreuliche Erscheinungen. 
Wie fast jeder junge Verein, so blieb auch der KCBW von einer Krise nicht verschont. Das 
längst zu klein gewordene Bootshaus (Faltboote mußten abgeschlagen aufgehoben werden) 
war in der alten Gestalt nicht mehr erweiterungsfähig und die Raumverhältnisse am 
Biebricher Rheinufer boten keine Möglichkeiten. An der Kaiserbrücke ein neues 
Bootshaus zu errichten, fand nicht allgemeinen Beifall. Viele wollten das geliebte 
Biebricher Rheinufer nicht verlassen, andere scheuten die hohe Belastung, die für jeden 
einzelnen mit dem neuen Projekt verbunden war. Bei der entscheidenden Abstimmung 
konnten sich daher viele Mitglieder nicht entschließen, ihre Zustimmung zu geben. Der 
neue Vorstand wußte sich jedoch durchzusetzen, und so wurde mit stark gelichtetem 
Mitgliederbestand der Neubau mit allen Risiken beschlossen. Eine Umlage von RM 75.-  
pro Mitglied beschaffte die ersten Mittel, die Chem. Werke Albert stellten das Gelände zu 
günstigen Bedingungen zu Verfügung. Zwei alte Baracken wurden aufgekauft, demontiert 
und im Frühjahr 1925 wurde der erste Spatenstich zur Erstellung des neuen Bootshauses 
getan. Da der Platz des früheren Bootshauses kurzfristig gekündigt worden war, mußte 
inzwischen eine provisorische Bootsunterkunft gefunden werden. Eine leerstehende 
Werkhalle der Harso-Werke unterhalb der Uferstraße diente für diesen Sommer als Behelf. 
Alle Kräfte (vor allem die finanziellen) mußten nun auf den Neubau konzentriert werden, 
und so konnte in diesem Jahr der Rennsport wenig gepflegt werden. Wohl aber waren 
Wanderfahrten auf der Tagesordnung: Ostern die traditionelle Moselfahrt, Pfingsten die 
Lahnfahrt des Oberrhein- und Mainkreises, die große (leider verregnete) Rheinlandfahrt,

Altes Bootshaus des früheren Kanu-Club Biebrich-Wiesbaden
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Teilnahme am Schwimmfest im Schiersteiner Hafen usw. Dank der eifrigen Mitarbeit 
talentierter und untalentierter Mitglieder, vor allem auch des damaligen 
Bootshausdieners, Herrn August Zammert, wurde das neue Bootshaus bis zum Herbst 
bezugsfertig, und die Einweihung fand mit dem ersten Eisbeinessen (das so viele 
Nachfolger finden sollte) statt. Als in vorgerückter Stunde der unvergessene Seefahrer 
„Kuddeldaddeldu" die Anwesenden aufforderte, mit ihm die Paddel zu ergreifen und 
gegen die Decke zu stemmen, damit die Schuldenlast nicht das Bootshäuschen erdrücke, 
so war dies scherzhaft, aber durchaus symbolisch für die Lage. Der Kostenvoranschlag 
war so erheblich überschritten worden, daß die „Wechselsorgen" nun und in den 
folgenden Jahren nicht mehr zur Ruhe kamen.
So hatten im Jahre 1926 die Abtragung der Schulden und der weitere Ausbau des 
Bootshauses den Vorrang. Auswärtige Rennen wurden nur aus persönlicher Initiative 
einzelner bestritten, die dafür sorgten, daß der Kontakt nicht abriß. Dafür wurde der 
Wander- und Zeltlagersport unter Herrn Karl Faust als Vorstand besonders gepflegt. Das 
Bootshaus wurde Kanu-Station, weitere Kanustationen wurden für den DKV in 
Rüdesheim, Kestert und Nackenheim angelegt. War in den Anfangszeiten der Paddelei 
hauptsächlich das Rheinufer vor Biebrich und Schierstein, der tote Arm, Rettbergs- und 
Petersau das Betätigungsfeld gewesen, das sich allmählich auf die weitere Heimat 
zwischen Goldgrund und Freiweinheim erweiterte, so brachte das Faltboot und das 
großangelegte Netz der DKV-Kanu-Stationen eine ungeahnte Verbreiterung unserer 
Sportbasis. Die Erschließung fast aller fahrbaren Gewässer Deutschlands, viele 
Auslandsfahrten und sogar die ersten Wildwasserfahrten der KCBW'ler fallen in diese 
Zeit. Es war eine selten harmonische Runde von Wanderfahrern, die sich in diesem 
Sommer fanden und die wie durch ein Verhängnis in alle Winde zerstreut wurden. Faust 
ging nach Rüdesheim, Scholz nach Guatemala, Alberti und andere folgten, und als das 
Jahr zu Ende ging, waren fast alle Vorstandsmitglieder aus Wiesbaden verzogen. Ganze 
31 aktive Mitglieder zählte noch der Klub, aber daß auch diese noch zu feiern 
verstanden, zeigte das Stiftungsfest im „Wildbräu“ und der Maskenball. Es war ein 
Glück, daß in jener Zeit noch einmal Herr Jedermann seine unverwüstliche 
Schaffenskraft zur Verfügung stellte, denn sogar die Besetzung der wichtigsten Posten 
machte oft Schwierigkeiten. Fünf Monatsversammlungen zeigen die Unterschriften von 
fünf verschiedenen Mitgliedern! In dieser kritischen Zeit hat Herr Jedermann oft auch 
die ganze Arbeit des Schriftwechsels und der Kasse bis zur Tätigkeit des eingesparten 
Bootshausdieners allein bewältigt. Die Krise erreichte den Höhepunkt, als auch die 
letzten Überlebenden aus der Gründungszeit jetzt einer nach dem anderen im Beruf und 
Ehestand untergingen, und erst geraume Zeit verstrich, bis sich wieder ein neuer Stamm 
von Mitarbeitern zusammenfand.
Nun, der KCBW hat auch diese Krisenjahre überstanden und dabei noch tapfer und 
fleißig das Bootshaus ausgebaut und die Sportbetätigung erweitert. So wurde im Jahre 
1927 eine neue Pritsche angeschafft, 1928 schoß das „Fidschifest" den Vogel ab, 1929 
fand der erste Kanu-Filmvortrag statt, und die Sonnwendfeier auf der Sandau legte den 
Grundstein zu einer neuen Tradition. 1930 beteiligte  sich der Klub an der Pfingstfahrt   
des DKV auf der Lahn mit 50 Booten; in diesem Jahr entstand der Neubau der   
Herrengarderobe, der Veranda und der Wasch- und Duschräume. Hierdurch erhielt das 
Bootshaus auch eine Wasserleitung. 1931 erfolgte der Erwerb unseres klubeigenen 
Lagerplatzes auf der Rettbergsau. Die Veranstaltung von Filmvorträgen, Sonnwendfeiern 
und  Sportfesten werden mehr und mehr der Sammelpunkt der kanusportlichen Kräfte 
auch aus der Nachbarschaft. Unter der bewährten Leitung von Herrn Dr. Beck kann trotz 
der schlechten Zeiten im Jahre 1932 der KCBW bei seinem

10jährigen Klub-Jubiläum
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mit seinen Leistungen und dem Erreichten zufrieden sein. Die neue Bootshalle ist 
fertig, ein starker Mitgliederzuwachs ist die Folge. Alle Veranstaltungen, 
einschließlich des Stiftungsfestes, sind voller Erfolge, die Jubiläums-Regatta ist gut 
besucht und bietet ausgezeichneten Sport, ein neuer Bootshausdiener, der 
unvergessene Papa Gielz, ist im Amt, ein kleines monatliches Klub-Nachrichtenblatt 
erscheint, und die Sonnwendfeier weist den Rekord von mehr als 100 Booten mit über 
100 Zelten auf!
Voller Stolz schaut der KCBW auf die ersten zehn Jahre zurück! Im Jahre 1932 wies 
das Fahrtenbuch 18706 Kilometer aus, den Fahrtenpreis des Klubs errang zum   
erstenmal eine Dame, Frl. Müller, mit 76 Fahrten und 1416,5 Kilometer.
Die geänderten politischen Verhältnisse brachten 1933 für den deutschen Kanusport 
im Allgemeinen und den KCBW im besonderen neue Probleme. Es war bisher eine 
naturbedingte Eigenart des Kanusports, daß infolge der Anschaffungskosten für Boote 
und Material sowie der Gefahren, die dem unfertigen Wasserwanderer drohen, die 
Jugend erst verhältnismäßig spät zum Kanusport kommt, wenn nicht wasserfreudige 
Angehörige sich ihrer annehmen. Der neue politische Kurs brachte es nun mit sich, 
daß die Jugend bereits im frühesten Alter in die staatlich begünstigten Organisationen 
gezogen wurde und dort so fest verankerte, daß für viele Sportarten, in erster Linie 
den Kanusport, der Nachwuchs auszubleiben drohte. Der DKV und einige führende 
Vereine hatten den Versuch unternommen, diesem durch die Erstellung von 
Mannschaftsbooten zu begegnen. Die Erfolge ermutigten den KCBW, zwei 
Mannschaftsboote, sogenannte „Zehner", aufzulegen, die im Selbstbau im Frühjahr 
1934 fertiggestellt und in einer großen öffentlichen Feier durch den Wiesbadener 
Kurdirektor ihrer Bestimmung übergeben wurden. Hiermit war ein neuer Markstein in 
der Entwicklung des Klubs und des Kanusportes überhaupt gelegt. Unter der Aufsicht 
und Anleitung erfahrener Kanusportler wurden den jungen Nachwuchsfahrern 
Gelegenheit gegeben, ohne eigene Mittel unseren wunderschönen

Bootstaufe der ersten Zehner-Kanadier 1934
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Sport kennen und lieben zu lernen. Es braucht nicht betont zu werden, wie sehr dieser  
Sportzweig die gehegten Erwartungen erfüllte, heute ist er aus unserem Sportleben 
nicht mehr totzudenken.
In den folgenden Jahren nahm die Entwicklung einen mehr und mehr ruhigen und 
steten Verlauf. Zwar waren immer noch - wie fast überall - die Finanzen von Zeit zu 
Zeit bedürftig, Kassierer klagen ja immer. Manche Sorge hatten die Vereinsväter zu 
überwinden, manche Einrichtung wurde vom Zahn der Zeit angenagt und mußte 
ersetzt werden. Aber aus der Zeit der Krisen und Erschütterungen hatte sich der Klub 
in ein ruhigeres und sicheres Fahrwasser begeben und konnte auf eine gesicherte 
Existenz bauen.
Die Geltung und das Ansehen, die sich der Kanusport in der Welt des Sportes 
errungen hatte, die Zulassung des Kanusportes zu den Olympischen Spielen, 
regelmäßig ausgetragene Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, internationale 
Zeltlager, so am Lago Maggiore, Rhone- und Frankreichfahrten, alles das kam auch 
dem KCBW zugute. Fast überall, wo deutsche Kanuten im In- und Ausland 
anzutreffen waren, wehte auch unsere Flagge! Rennen wurden gewonnen und 
verloren, alte Freundschaffsbande gefestigt und neue geknüpft, es wurde gehofft, 
gebangt und geplant.
In diese Zeit der ruhigen Entwicklung brach jäh der zweite Weltkrieg herein. 
Zerstörerisch wie überall, so wirkte er sich auch im Kanusport und in unserem 
blühenden Verein aus. Zwar wurde in der ersten Zeit noch ein Sportsbetrieb aufrecht 
erhalten, aber bald fehlten die im besten Alter stehenden Mitglieder ganz, und nur 
vereinzelt sah man noch Boote zu Wasser gehen. Nun fanden Verhandlungen mit den 
Wiesbadener „Wander-Paddlern" statt, die am 22. März 1942 in der im „Ringcafe“ in 
Wiesbaden stattgefundenen Mitgliederversammlung zum Zusammenschluß des 
„Kanuclubs" und der „Wiesbadener Wander-Paddler" führten. Das Bootshaus an der 
Kaiserbrücke wurde an die Firma Chemische Werke Albert abgegeben und die Boote 
in das Bootshaus Staeves in Wiesbaden-Schierstein zu den „Wiesbadener Wander-
Paddlern" gelegt. Die nächsten Jahre waren kriegsbedingt und nur von wenigen 
konnte der Sport ausgeübt werden. In letzter Minute konnten 1945 beim Rückzug der 
deutschen Truppen die Boote vor einer Sprengung des Bootshauses gerettet und in 
einem großen Keiler untergebracht werden.
Dumpfe Hoffnungslosigkeit lag über dem schwergeprüften deutschen Land, als das 
Jahr 1946 anbrach, Da fiel ein kleiner Lichtschimmer in das Kanutenherz, eine ganz 
kleine, unscheinbare Anzeige im „Wiesbadener Kurier“:

Heini Bachmann rief seine Getreuen!
Und ein strahlender Frühlings-Sonnen-Sonntagnachmittag war es, als sich alle die 
Freunde und Anhänger des Wiesbadener Kanusportes im neuen Bootshaus 
zusammenfanden! „Unserem neuen Bootshaus“! Kaum wollte man es glauben, 
strahlend lag es in der Frühlingssonne, groß und geräumig, sogar Boote darin. Aber 
das „unser“ war noch nicht so ganz perfekt, es hatte noch mehrere Haken und 
Häkchen. Herr Bachmann erläuterte das, er hatte das Bootshaus vorerst und vorläufig 
und unter gewissen Bedingungen und in der Voraussetzung und wenn usw. für uns 
gepachtet. Der kleine Versammlungssaal war voll alter und neuer Kameraden, fast 
konnte man sich schon wieder heimisch fühlen und denken, daß wenigstens im 
Kanusport nun „alles wieder gut" sei. Aber als dann Herr Zimmer seine lange Liste 
ablas und die Anwesenden mit „hier" antworteten, da fielen - ach so viele - Namen, 
auf die nur ein betretenes Schweigen Antwort gab.
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Entwurf eines Ehrenmals am Bootshaus  
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Kanu-Freunde Biebrich e.V.
Am Anfang waren die Gewässer im Verhältnis zur heutigen Zeit öd und leer an Sport-  
und Wanderbooten. Außer dem als etwas feudal angesehenen älteren Wassersportler, 
dem Ruderer, der weitaus nicht die Binnengewässer so stark bevölkert wie sein 
späterer Ableger, der Kanute, sah man die Nachen der Angler und an Ausflugsorten 
die mehr oder minder schönen Kähne der Bootsverleiher, in denen 
abwechslungshalber sich die Spaziergänger mit Stehkragen, Hut und Röllchen 
abtobten, bis die trockene Kehle sie zu neuer Flüssigkeitsaufnahme verpflichtete.
Die Ruderer waren zweifellos der hauptsächliche Anreger für die schwimmkundigen, 
an den Ufern stehenden und wandelnden jungen Menschen der vergangenen Zeiten, es 
ihnen in irgendeiner Form gleichzutun. Und da für viele der Rudersport unerreichbar 
erschien, weil ihnen das Wasserwandern allein oder zu zweien im Sinne stand und ein 
Ruderboot anzuschaffen zu teuer, das Lagern zu selten zu verwirklichen war, wagten 
sich kurz nach dem Weltkriege die ersten Kanuten mit selbstgebaufen, nicht immer 
schnittigen Booten auf das Wasser, das keine Balken hat. Eingeborene der Südsee, 
Eskimos der Arktis und Indianer aus dem Wilden Weslen belebten in Formung und 
Gestaltung die Phantasie der Bootsbauer. Vom „Seelenverkäufer“ über die 
„Badewanne“ bis zu dem schnittigen Kajak verstrich nicht allzuviel Zeit, aber in 
dieser Zeitspanne fuhren auf dem Wasser die Wilden, Nichtorganisierten, und bald 
darauf die, die nicht mehr ohne geregelte Ordnung fahren wollten. So entstanden nach 
1920 die Kanu-Vereine und durch sie der Deutsche Kanu-Verband, der neben seinen 
großen älteren Brüdern, dem Deutschen Ruderverband und dem Deutschen 
Schwimmverband bald zu gleichem Ansehen kam. Entlang dem Rheinstrom schossen 
die Vereine wie Pilze aus dem Boden, und die Unterkünfte waren in den ersten

Die „KFB“ am ersten Gründungstag 1926
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Anfängen mehr als bescheiden. Aber die Liebe zu der neuen Sportart brachte 
persönliche Opfer hervor, die nur die „Alten“ noch kennen und wissen. Dazu kam die 
Selbsthilfe beim Bau des „Daches über dem Kopfe“, wobei jeder ohne Unterschied 
des Standes mit Hand anlegte. 

Die Kurstadt Wiesbaden und ihre am Strom liegenden, damals noch selbständigen 
Vororte Biebrich und Schierstein wollten nicht hinter dem großen Wassersportgebiet 
Mannheim-Ludwigshafen zurückstehen, und so entstand bereits im Jahre 1922 der 
Kanuklub Biebrich-Wiesbaden, dessen Vereinsgeschichte von berufener Feder im 
Vorkapitel geschildert ist. In Biebrich selbst fanden sich einige Gleichgesinnte wenige 
Jahre darauf und gründeten den Verein der

KANU-FREUNDE  BIEBRICH,
der unter der gebräuchlichen Abkürzung  „KFB“  heute nach der Verschmelzung mit   
den beiden anderen Kanuvereinen Groß-Wiesbadens nicht vergessen ist und lediglich 
in der Erinnerung an die vielen guten Kameraden und Kameradinnen in den Köpfen 
noch weiterhin spuken wird, solange es „Alte“ gibt. Dem Chronisten der KFB hat die 
Turbulenz der ersten Nachkriegsjahre die Blätter, die die Vereinsgeschichte von der 
Gründung bis zum Jahre 1931 enthielten, aus  den  Händen  geweht, so daß die  
Erlebnisse vieler schöner Jahre aus dem Gedächtnis hervorgeholt werden mußten und  
daher nur Fragmente bleiben können. Unter den gesitteten „Wilden“, die nach 
Ordnung strebten, griffen

ANTON HELBACH,
der spätere langjährige Vorsitzende der Kanu-Freunde Biebrich e. V. und spätere 
Leiter des Wiesbadener Kanu-Vereins 1922 e. V. sowie der unvergeßliche Idealist 
eigener Prägung, der im 2. Weltkrieg gefallene

KARL ROTH,
die Idee auf, neben dem schon bestehenden Kanu-Club Biebrich-Wiesbaden einen 
weiteren Verein zu gründen und zwar die Kanu-Freunde Biebrich e.V.. Nach einer 
Vorbesprechung kamen am 26. März 1925 folgende Wassersportsfreunde zur 
Gründungsversammlung im Rheinischen Hof (Saalbau Rheingold) zusammen:
Anton Assmuth, Otto Faber, Joseph Groh, Anton Helbach, Sebastian Helbach, Karl 
Roth und Eduard Vogt.

Hans Hübner † Toni Assmuth

Zum 1. Vorsitzenden des neuen Vereins wurde Anton Assmuth gewählt, den der 
getreue Hans Hübner von 1927 bis 1930 ablöste. Symbolisch für die Anhänglichkeit 
des größeren Stammes der KFB, auch in den folgenden Jahren, bis zum Übergang in

14



den heutigen WKV ist die Haltung und Pflichtauffassung des alten Hübner. Noch 
bevor er die Augen schloß - am 7.4.1942 schrieb er am 26.1.1941 einen Gruß an seine 
lieben Kanu-Freunde, mit der Bitte, ihn auf seinem letzten Gang zu begleiten. In 
diesem Geiste entstand die „KFB“, die ursprünglich nicht Klub- oder 
Vereinsinteressen hatte, sondern eine billige Bootsunterkunft schaffen und zwanglose 
Familienausflüge unternehmen wollte. Die Ordnung, die nach und nach auf den 
Gewässern eintreten mußte, analog dem Autoverkehr auf den Straßen, griff in dieses 
Idyll mit rauher Hand ein und bestimmte, daß alle „Fahrzeuge“ auf den 
Binnengewässern fein und säuberlich registriert und nummeriert werden mußten. Der 
Gedanke, eine Nummer zu sein, ist genau so abscheulich, wie eine Nummer zu tragen, 
deshalb entschloß sich die „KFB“, dem

DSV Deutscher Schwimmverband
beizutreten, um damit dem Nummernzwang zu entrinnen.
Die „KFB“ blieb in allem ein Verein ganz besonderer und eigener Prägung. Es gibt 
wenig Vereinigungen dieser gesunden Mischung, überwiegend waren im 
Mitgliederkreis alle Zeit die handwerklich Schaffenden mit ihrem unverbildeten 
natürlichen Instinkt, die mit kritischem Auge und Ohr urteilten und mit der 
intellektuellen Minderheit gute Kameradschaft hielten, wenn eine gewisse Linie, die 
ihrer geraden und aufrechten Auffassung entsprach, eingehalten wurde, ohne daß 
dabei in irgendeiner Form politische Richtung und Färbung dominierte oder aber 
angestrebt wurde.
Es fanden sich alle Schichten zu einmütigem Tun und Treiben. Die Kanufreunde 
hätten sich nicht wohlgefühlt, wenn eine Richtung - gleich welcher Art - bestimmend 
die sportliche - also neutrale - Auffassung hätte trüben wollen. Und dieses 
undemokratische Zusammenleben brachte die „KFB“ mit Leichtigkeit über die Jahre 
nach 1932, in welchen von staatlicher Seite nicht unwesentlich in das Vereinsleben 
eingegriffen worden ist, hinweg.
Der Familiensinn beherrschte die Fahrten, die Zusammenkünfte, das ganze 
Vereinsleben. Die Werktätigen schufen sich nach des Tages Last und Arbeit ein 
Paradies, in dem sie sich entspannten und Kräfte sammelten für den nächsten Tag. 
Sitte, Moral, Disziplin ergaben sich von selbst und waren ungeschriebene Gesetze für 
die, die weder durch übertriebene Lebensgenüsse verdorben noch durch 
verschwenderische, irdische Güter gesegnet waren. Kennzeichnend für die 
gegenseitige Wertschätzung der Person war der Grundsatz, daß der Bootshausdienst 
nicht übertragbar war. Der Akademiker wie der Arbeiter fanden es als 
selbstverständlich, keine Bevorzugung zu wünschen und zu dulden. Fern von der 
Straße wurden die oft zahlreichen Arbeitslosen durch unseren Sport gehalten. In 
freier, frischer Luft spielten sie ihr Spiel und blieben anständige und saubere 
Menschen. Dies war ein Ziel, das nicht in den Satzungen vorgesehen war, aber es 
ergab sich aus dem gesunden Gefühl des Zusammenhaltens in schweren Zeiten, in 
welchen durch Beitragserleichterung den bedauernswerten Arbeitslosen, doch immer 
frohen Menschen geholfen werden konnte. Der Verein war in den wirtschaftlichen 
Notjahren ein zusammengeschmiedetes Ganzes.
Die Männer wie Karl Römer, Vorsitzender von 1929-1934 und Toni Helbach von 1934 
bis zur Überleitung der „KFB“ in den „WKV“, mit Ausnahme der Kriegsjahre, die 
Karl Wenz mit großem Verstehen der ernsten Zeit in Vertretung durchstand, waren 
von einem überragenden Format in der Führung und anerkannt als Sportler, Taktiker 
und als liebenswerte Menschen. Ihnen zur Seite standen in den Jahren von 1925 bis 
1947 in uneigennütziger Weise auf verschiedenen arbeitsreichen Posten:
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Karl Römer Toni Helbach

Richard Arnold, Willy Crezelius, Heinrich Dennhöfer, August Dönges, Karl Erkel, 
Otto Faber, Hermann Grund, Gottfried Hachenberger, Ludwig Heuser, Hans 
Hasenmüller, Bastel Helbach, Albert Hess, Gustav Herrmann, Josef Homeyer, Franz 
Kaiser, Toni Klee, Karl Kleinschmidt, Erich Krekel, Otto Leipold, Willy Messer, 
Willy Müller, August Schäfer, Willy Schmaus, Karl Wenz und Otto Zerbst. Dies 
waren die Schaffer, die aus Liebe zum Sport und aus Idealismus sich für das eine oder 
andere Amt zur Verfügung stellten und einen guten Teil ihrer Freizeit opferten, damit 
sich die Kameraden wohlfühlen konnten.
In den Jahren 1925 bis 1931 können wir weder mit zahlreichen großen 
Auslandsfahrten noch mit genauen Kilometerzahlen aufwarten, da unsere 
Fahrtenbücher durch die Kriegseinwirkungen den Weg alles Irdischen gegangen sind. 
Wanderfahrten in den vielen starren, selbstgebauten und daher schweren Holzbooten, 
unter denen sich handwerklich meisterhafte Schöpfungen befanden, fuhren die 
Sportskameraden und Sportskameradinnen den Rhein weit hinauf und hinunter. Die 
nach und nach hinzukommenden Faltboote erlaubten es dann auch, die Mosel, den 
Neckar, die Lahn und andere bekannte Flüsse zu befahren.
An besonders nennenswerten Veranstaltungen sind die Segelregatten 1927/28 
aufzuführen, an welchen über 50 Boote aller Gattungen teilnahmen.
Was in den genannten Jahren dem ureigensten Charakter der KFB entsprach, sind die 
sogenannten „traditionellen“ Zusammenkünfte und Veranstaltungen: Frühlingsball - 
Rennen um die Rettbergsaue (mehrmaliger Sieger Ernst Borngiesser, Heinrich 
Hachenberger und Karl Nassau - Bestzeit 44 Minuten), Lampionfahrten, die zu allen 
großen Anlässen wie Rheinlandbefreiung, Saarbefreiung, zum Gedächtnis des vor 400 
Jahren verstorbenen Wilhelm von Oranien, zum 50jährigen Eintracht-Jubiläum und an 
einem vom Deutschen Sängerbund angeregten Abend am Rhein anläßlich der 
Anwesenheit der Saarsänger stattfanden. Für die letztgenannte Lampionfahrt erhielten 
die KFB ein Dankschreiben der Städtischen Kurverwaltung und für die gesamten 
Veranstaltungen dieser Art die Anerkennung der Presse und des zahlreichen 
Publikums am Ufer.
An weiteren Zusammenkünften, die aus dem Vereinsleben nicht wegzudenken waren, 
stachen die Donnerstag-Abende hervor, die ausgefüllt wurden mit Filmvorführungen, 
Vorträgen über erlebte Fahrten, Spielen jeder Art, Tischtennis beim Nationalgetränk, 
dem „Gespritzten“. Es wurde musiziert und gesungen, wobei die Lieder von Ede 
Preusser den liebgewordenen Text lieferten. Die KFB hatten von ihm ein Liederbuch, 
wie es wenige Sportvereine aufzuweisen hatten. Im Januar 1938 schrieb Ede Preusser 
aus Schaffhausen, an den Rheinfällen stehend, dem brausenden und schäumenden 
Strom nachschauend, der auf weitem Weg der Heimat zufloß:
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„Grüß mir die Heimat, grüß mein deutsches Land.
Grüß mir die Stätte, wo meine Wiege stand.

Wo ich mit all den Freunden in vielen schönen Stunden
Manch' selig' Glück bei deutschem Wein gefunden!“

Dieser gute Kamerad, der mit vielen sinnvollen Gedichten an zahlreichen Abenden 
die Gemüter erheiterte, weilt heute in Südamerika und wird wohl manchmal an den 
schönen Rhein und an das so sehr geliebte Biebrich denken. Zu den regelmäßigen 
Treffen der KFB gehören auch die Schwimmabende im gewesenen Victoria-Bad, die 
Gymnastik Stunden im Winter und dann vor allem der Herbstball. Diese festen 
Termine, zu welchen sich manche Sonderveranstaltung gesellte, sind der eigentliche 
Kitt, der die KFB wie Pech und Schwefel in allen Lagen zusammenhält.
Wieviele Sportkameradinnen und Sportkameraden haben sich - im sportlichen 
Wettstreit und auf Wanderfahrten - nach und nach zu glücklichen Paaren fürs Leben 
vereint.
An- und Abpaddeln, für jeden wassersporttreibenden Verein der Anfang und das Ende 
der Saison, haben bei der KFB immer einen besonderen Ton und Beigeschmack: 
Böllerschüsse und zum Schluss Kaffee und Kuchen sowie Spiele - panes et circenses - 
im Biebricher Strandbad verschönen diese Feiern. Einige historische Daten von 1932-
1947 zur allgemeinen Kenntnis: Der Verein wurde am 1.5.1932 ins Vereinsregister 
eingetragen. In diese Zeit fällt auch die Sportplatzeinweihung (29.5.1932, 
Rheinkaserne), die unserer Handballmannschaft, die beste im Gau, eine ganz 
besondere Freude bereitet. Der Spielobmann dieser erfolgreichen Gruppe ist August 
Schäfer. Die wirtschaftliche Lage wird von Tag zu Tag schlechter. Nothilfe-Spiele, 
Sammlungen für das Notwerk  der Jugend  kennzeichnen  die  Zeit. Trotz  
schleppenden Eingangs der Beiträge ist die „KFB“ schuldenfrei, doch gab es Sorgen, 
Sorgen, Sorgen. Bootshaus  l  und  II   werden gekündigt. Es ist noch die Lagerhalle 
Hillebrand neben dem Zollamt vorhanden, die Halle III, die nach langwierigen 
Verhandlungen gekauft und innerhalb 5 Jahren durch eine finanztechnische 
Meisterleistung bezahlt werden  konnte. Diese  Halle bietet Platz für 100 Boote. Und 
weiter ist zu berichten:
Herr Dr. Schlöndorff, der Vereinsarzt, hält Vorträge über erste Hilfe, untersucht die 
Rennfahrer und ist immer da, wenn er gebraucht wird, auch in den folgenden Jahren. 
Viel Kampf ist mit den Behörden auszufechten, die anscheinend das Wasser nicht 
lieben. Wanderfahrten - darunter eine Rhone- und Mainfahrt - finden bei schmalem 
Geldbeutel statt. Es wird an der Langstreckenregatta Oppenheim - Mainz 
teilgenommen. 1934 erfolgt der übertritt der KFB zum Deutschen Kanu-Verband. Die 
Handballer kommen in die Bezirksklasse. In diesem Jahr wird Karl Römer, der 
verdienstvolle Vorsitzende, Ehrenvorsitzender des Vereins und Toni Helbach 
übernimmt die Vereinsleitung.
1935 kommt zu unserem wahrhaft idealen Lagerplatz auf der Rettbergauspitze,
die uns Herr Rudorf von seinem gepachteten Grundstück abließ, ein Lagerplatz
in Ginsheim, der das Fernziel vieler schöner Fahrten mit Zeltlager war.
Die Handball-Abteilung, die viel Freude bereitete, wird als Zuschußbetrieb leider 
aufgelöst. Der Rennsport wird mehr gepflegt und 3 Einer Kajak und ein Zehner-
Kanadier angeschafft. Während 1934 11140 km Fahrtkilometer zu verzeichnen waren, 
erreichen wir 1935 23167 km.
1936 wird  Heinrich Hachenberger 1. Sieger im Einer-Kajak in Erfelden auf der
Kurzstreckenregatta und mit Karl Nassau in Frankfurt/Main im Zweier-Kajak. Der
größte Erfolg tritt auf der Kurzstreckenregatta in Mainz am 8.9.36 ein, auf der 3   
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Rennen gewonnen werden. Erstmalig tritt die Zehner-Mannschaft auf den Plan mit:
Heinrich und Gottfried Hachenberger, Gustav Herrmann, Barthel, Rudi Schäfer, 
Nassau, Toni und Sebastian Helbach, Kaiser, Leipold und August Schäfer am Steuer.
Die Jugendmannschaft, trainiert von Gustav Herrmann, zeigt sich noch nicht den 
Anforderungen gewachsen. Kaleidoskopartig reiht sich nun Sieg an Sieg:
Hachenberger Nassau oder Zehnermannschaft. In jeder Klasse, ob Einer, Zweier, 
Zehner, ob Mainzer Floßhafen, in Frankfurt, Mettlach: die „KFB“ kommt zur 
Geltung. Im Juli 1936 erringt sie die Gaumeisterschaft in Mannheim. Dieser Erfolg 
bringt die KFB von der 24. zur 5. Stelle in der Wertung. Die Jugendabteilung wird als 
die beste im Gau angesehen. Aus finanziellen Gründen bleibt diesen bewährten 
Sportlern die Teilnahme an den Ausscheidungskämpfen für die olympischen Spiele in 
Berlin versagt. Als Ausgleich wird von der Zehnermannschaft eine Fahrt zur 
holländischen Grenze unternommen, dabei leistet das angeschaffte Mannschaftszelt 
sehr gute Dienste.
1937 wird das Bootshaus III vergrößert. Die Firmen Dyckerhoff, Rheinhütte und
Kreussler erweisen sich dabei als Gönner des Wassersports. Auf der Altrheinregatta in 
Erfelden am 20.6.37 erringt der Jugendzehner den 1. Sieg. Ende Juli/Anfang August 
1937 findet im Biebricher Schloßpark das Internationale Zeltlager statt. Toni Helbach 
und Otto Leipold machen sich bei der Organisation dieses imposanten Lagers 
verdient. Die mehrsprachige offizielle Festschrift wird von der „KFB“ übersetzt und 
redigiert. 1938 erringt die Zehnermannschaft die Gebietsmeisterschaft im Floßhafen 
in Mainz. Zum Internationalen Zeltlager am Lago Maggiore am 29.07.38 reisen 12 
Teilnehmer der KFB als die stärkste Gruppe im Kreis.
1939 sind  die Kanu-Freunde sportlich wenig hervorgetreten. In Schierstein und
Frankfurt/Main wird ein 1. Sieg im Zehner und  Zweier-Kajak errungen.  Die 
Versammlungen finden selten statt, die Kameraden werden zum Militärdienst 
eingezogen. 1940 Sperrung des  Rheins. Die KFB-Jugend wird Reichsjugendmeister 
in Berlin im Mannschaftsboot. Eine Mädelgruppe entsteht. 60 unserer Kameraden 
sind eingezogen. Der „Wassersport im Rhein und Main“ meldet am 1.7.1940, daß 
unser

Die „KFB“ als Reichsjugendmeister Berlin-Grünau 1940
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Die KFB Reichsjugendmeister kurz vor dem Ziel Berlin-Grünau 1940

langjähriger Vereinskamerad Erich Krekel als erster unseres Vereins sein Leben 
hingeben mußte. Andere liebwerte Kameraden folgen ihm.
1941 erscheint der treue Toni Helbach im Urlaub bei seiner „KFB“. In der 
Jahreshauptversammlung werfen unsere unvergeßlichen Toten ihre Schatten auf die 
Lebenden. Die weiteren Jahre bringen die Ereignisse, die jeder aus eigenem Erleben 
kennt. Not, Einschränkung und Bomben, die uns das Heim am Zollamt zerstören. 
Weitere Verluste an besten Kameraden und Freunden, die solange wir leben, in 
unseren Herzen verankert sind.

Die Zeiten nach dem Kriegsende, trüb, unsicher, lassen uns nach neuen Ufern tasten. 
Die Vorstandssitzung vom 5.6.1946 bringt Licht in die dunklen Verhältnisse:
Aufbau eines neuen Bootshauses oder Anschluß an den Wiesbadener Kanu-Verein.
Zunächst überwiegt noch der Gedanke, ein eigenes Bootshaus auf dem alten Platz 
neben dem Zollamt aufzubauen und das Trümmerfeld aufzuräumen. Die Verhältnisse 
sind jedoch stärker als die Liebe zur „KFB“. Toni Helbach wird am 18.6.1946 
Ehrenvorsitzender des Vereins.

Am 20.1.47 wird der Anschluß beantragt, beschlossen und ist dann als Punkt 2 auf der 
Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Wiesbadener Kanu-Vereins 1922 e.V. 
am 9. 3.1947 zu finden.

Wir, von der „KFB“, leben seit diesem Zeitpunkt in den Reihen des WKV und der 
Wiesbadener Wanderpaddler in schöner und friedlicher Gemeinschaft.
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Wiesbadener Wanderpaddler e.V.
Die Eigenart und die Vielseitigkeit unseres schönen Sportes bringt es mit sich, daß 
mancher Kamerad die Bindung an das Vereinsleben scheut und es vorzieht, als 
Individualist seine eigenen Wege zu gehen. Dies trifft insbesondere auf den 
Wanderfahrer zu, der im Umgang mit der Natur, in der Gestaltung seiner Freizeit und 
auf seinen Wanderfahrten seinen eigenen Ideen allein folgen möchte. Wenngleich dies 
auch im Klubleben möglich ist so legt doch die Zugehörigkeit zu einem Verein 
mancherlei Pflichten auf, und es hat daher von Anfang an nicht an Versuchen gefehlt, 
Einzelgänger zu bleiben. Diesen Bestrebungen kam der DKV entgegen mit der 
Möglichkeit, Einzelmitglied des DKV zu werden und damit wohl der umfassenden 
Organisation anzugehören und ihrer Vorteile teilhaftig zu werden, andererseits aber 
die Vereinszugehörigkeit zu vermeiden. So hatten sich auch in den Jahren bis 1930 
eine ganze Anzahl von Wanderpaddlern aus dem Gebiet Mainz - Wiesbaden als 
Einzelmitglieder dem DKV angeschlossen, die später zusammen die Ortsgruppe der 
Einzelpaddler Wiesbaden - Mainz bildeten. Damit war schon der erste Schritt getan, 
der aus dem Einzeldasein des Wanderpaddlers herausführte. Als dann im Jahre 1930 
die Beiträge des DKV für Einzelmitglieder erheblich erhöht werden mußten, wurde 
ein weiterer Schritt zur Vereinsbildung vollzogen:
In der Nr. 3 der Zeitschrift „Kanusport" vom 18.1.1930 erschien folgende Notiz:

Vereinigte Wanderpaddler am Mittelrhein, Sitz Wiesbaden:
Die Ortsgruppe der Einzelpaddler Wiesbaden – Mainz ist aufgelöst. Aus den Reihen 
der Ortsgruppenmitglieder Wiesbaden - Mainz hat sich der oben bezeichnete Verein 
gebildet. Aufnahme des Vereins in den DKV bzw. Umschreibung der Einzelmitglieder 
ist beantragt.

Die früheren Wiesbadener Wanderpaddler
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Die Vorstandswahl ergab:
1. Vorsitzender K. Kessel jr., der frühere Obmann der Ortsgruppe.
Schriftführer: A.   Krumm  jr,  Wiesbaden-Dotzheim
Kassierer: W. Heisswolf, Wiesbaden.
Beisitzer:  Frl. Senta Morell  und Fr.  Gehm, Mainz.
So hat sich auch in diesem Fall wieder einmal erwiesen, daß für den sportbewußten 
Kanuten die Bildung bzw. der Anschluß an einen Verein die beste Möglichkeit ist, um 
seines Sportes froh zu werden.
Getreu ihrer Tradition legten die Kameraden, die 'sich in dieser neuen Gemeinschaft 
gefunden hatten, auch weiterhin keinen Wert auf allzu starke vereinsmäßige 
Bindungen. Es war vorerst ein loses Band, das die Mitglieder zusammenhielt. Nur in 
großen Abständen wurden Versammlungen oder gemütliche Zusammenkünfte 
arrangiert. Der Schwerpunkt des Interesses lag fast ausschließlich in Wiesbaden, wie 
schon die Wahl des Vorstandes zeigte. Die Zusammensetzung der Mitglieder dürfte 
sich zu dieser Zeit etwa zu drei Fünftel auf Wiesbaden und zwei Fünftel auf Mainz 
und sonstige Auswärtige verteilt haben. Genaue Zahlen und Angaben stehen leider 
heute nicht mehr zur Verfügung, da die Akten aus dieser Zeit den Kriegsverhältnissen 
zum Opfer gefallen sind. Die Chronisten müssen sich daher auf ihr Gedächtnis 
verlassen.
In der Folgezeit nahm die Zahl der Wiesbadener Mitglieder ständig zu, während sich 
die Mainzer Kameraden mehr und mehr den dort ansässigen Vereinen anschlössen.

Fritz Bader

Mit der Zeit bildete sich aus zünftigen Wiesbadener Kameraden ein Stamm heran, der 
sich in den Sommermonaten fast zu jedem Wochenende zur gemeinsamen Wander- 
und Zeltlagerfahrt traf. Beliebtestes Ziel war Heidenfahrt bei unserem lieben Kamerad 
Spengler. Diese Zeltabende bei der Terrasse Hildegard sind den älteren unter den 
Wanderpaddlern ein unvergeßliches Erlebnis und tragen in der Hauptsache dazu bei, 
daß aus der losen Gemeinschaft ein festgefügter Verein wurde.
Wie überall, so war auch hier das Thema „Bootshaus" das beherrschende Element, das 
immer wieder in den Gesprächen auftauchte, und die Sehnsucht des Kanuten nach 
einem eigenen Heim wollte nicht ruhen. Leider war auch hier wie überall die 
finanzielle Frage neben der Platzfrage der Hauptgrund, an dem alle Pläne scheiterten. 
Am Schiersteiner Hafen, der Heimat der Wanderpaddler, war kein Platz frei, und so 
mußten alle Projekte immer wieder hinausgeschoben werden.
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Zeltlager in Heidenfahrt

Eine Vereinsflagge wurde geschaffen und ein Zeltplatz auf der Rettbergsau 
dokumentierte, daß das Vereinsleben immer festere Formen annahm. Zahlreiche 
Wanderfahrten, die sich immer guter Beteiligung erfreuten, bildeten von nun an den 
Mittelpunkt des Vereinslebens. Um auch der Jugend Gelegenheit zu geben, sich aktiv 
an unserem schönen Sport zu beteiligen, erwarb der Verein einen Zehnerkanadier 
dank spendenfroher Kameraden, die sich auch beim Bau desselben rege beteiligten.
Weitere Sportboote kamen hinzu, und mit dem Anwachsen des Bootsbestandes wurde 
der Ruf nach einem eigenen Bootshaus immer dringender. Als sich dann die 
Gelegenheit bot, in der Bootswerft Staeves in Wiesbaden-Schierstein eine Bootshalle 
mit Spinden und Umkleideräumen zu pachten, griff der Vorstand sofort zu. Es 
konnten 80 Boote untergebracht werden, ferner waren etwa 20 Notplätze vorhanden 
und später kam dann noch die frühere Werkstatt der Bootswerft hinzu.
Inzwischen hatte der Verein in Herrn Dipl.-lng. Karl Engelmann einen neuen 
Vorsitzenden erhalten, dem der langjährige frühere Vorsitzende, Herr K. Kessel, als 
Stellvertreter zur Seite stand.
Unter der tatkräftigen Führung des neuen Vorstandes nahm der Verein einen 
ungeahnten Aufschwung, die Mitgliederzahl stieg von 70 auf 140, und eine 
Rennsport-Abteilung entstand. Wanderfahrten wurden in laufender Folge 
unternommen und erfreuten sich dank guter Organisation steigender Beliebtheit. Die 
von Herrn Engelmann entworfenen Satzungen des nunmehr als

Wiesbadener Wanderpaddler e. V.
eingetragenen Vereins kann man als Musterarbeit bezeichnen. Hand in Hand mit dem 
allgemeinen Aufschwung nahm auch das gesellige Leben des Vereins intensive 
Formen an. Nach dem Abpaddeln sorgten Gymnastikkurse, Rad- und 
Fußwanderungen für den notwendigen Ergänzungssport. Die um die Fastnachtszeit 
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veranstalteten Kappensitzungen unter dem Zepter unseres Kameraden Tönessen sind 
den älteren Kameraden noch in  guter Erinnerung. Unserem Kameraden   Christian 
Bücher verdanken wir ein Vereinsliederbuch, das er wie folgt  überschrieb:

Lieder,  die wir singen,
morgen immer klingen;
auch in fernen Tagen
sollen die uns sagen,
was an  Fahrten und am Feuer
wir erlebten  und  ersehnten.

Durch all die Jahre hindurch jedoch sind die Wanderpaddler ihrer alten Tradition treu 
geblieben, Wanderfahrten wurden für sie groß geschrieben und Rennsport nur als 
Nebenzweig betrachtet. Es hat sie wenig gestört, daß andere Vereine, insbesondere die 
Rennfahrer, sie deshalb etwas von oben ansahen, denn dafür zählten die Fahrten auf 
den Flüssen der Heimat und auch des Auslandes zu den schönsten, die wir erlebt 
haben!
Wie im Leben, so gibt es auch im Vereinsleben trübe Tage, aber gerade hier bewies 
sich die Zusammengehörigkeit, und alle Schwierigkeiten wurden gemeistert. Die 
Kameraden des früheren Vereins Wiesbadener Wanderpaddler sind auch heute noch 
sehr aktiv und wirken als Vorbild für unseren jungen Nachwuchs. Auch mit den alten 
Kameraden, die beruflich nach auswärts verzogen sind, besteht noch immer der alte 
Kontakt, so - um nur einzelne herauszugreifen - mit dem Ehrenmitglied Herrn Dipl.-
lng. Karl Engelmann, z. Z, Ruhpolding, und dem letzten Vorsitzenden der 
Wanderpaddler,

Herrn Redakteur Hermann Schlosser, Offenburg,
der nachstehend zu Wort kommen soll:
Wenn heute die Chronik der Kanuvereine Wiesbadens geschrieben wird, so muß man 
von den drei Ursprungsvereinen ausgehen, die bis ins Jahr 1942 ein Eigenleben

Altes Bootshaus der Wiesbadener Wanderpaddler
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führten. Die Ungunst der Verhältnisse seit dem Jahr 1939 riß immer mehr Lücken in 
die Reihen der Kameraden durch Einberufung und alles, was mit dem Kriege 
zusammenhing. Besonders die Jugend fehlte, bzw. wurde anderweitig beschäftigt, so 
daß man bereits in den Jahren 1940/41 von einem geordneten Sportbetrieb nicht mehr 
sprechen konnte. Dies traf auch besonders für den KCBW zu, der sein Klubhaus 
verlor und zahlenmäßig am stärksten litt. Nach erfolgreichen Verhandlungen 
innerhalb der beiden Vereine wurde kurz nach Einberufung des unterzeichneten 
Chronisten die Vereinigung unter dem neuen Namen vollzogen. Was damals aus der 
Not der Zeit heraus geboren wurde, wirkt sich heute als segensreicher Entschluß aus. 
Damals waren nicht alle von dem Zusammenschluß begeistert, denn das Eigenleben 
war in allen beteiligten Vereinen ausgeprägt, wenn auch schon gute Kameradschaft 
bestand. Wenn ich heute aus der Ferne den Vereinsbetrieb verfolge, so freuen mich 
das gesunde Leben und die sportlichen Erfolge ebenso wie die organisatorischen 
Leistungen meiner alten Kameraden, die ich aus meiner jahrelangen Arbeit innerhalb 
des Vorstandes der Wiesbadener Wanderpaddler wohl zu schätzen weiß. Deshalb sei 
auch hier mein Dank eingestreut und auch der meiner alten Vereinskameraden der 
Wanderpaddler, in deren Namen zu sprechen ich wohl berufen sein dürfte.
Das Jubiläum wird Gelegenheit geben, viele der alten Kameraden wiederzusehen. 
Manche sind heute noch aktiv tätig oder haben ihre Erfahrungen der Jugend zur 
Verfügung gestellt. Alle anderen aber betrachten heute noch ihre Erlebnisse und ihre 
gemeinsam verlebten Stunden als die glücklichsten ihres Lebens.
Und das tut ganz besonders Euer heute im Badischen lebender

Hermann Schosser

24



Der Wiesbadener Kanu-Verein e.V.
in der Nachkriegszeit

Während der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg zeichneten sich am Horizont bereits die 
Konturen der ideellen Verbundenheit der drei kanusporttreibenden Vereine in den gut 
freundnachbarlichen Beziehungen ab. Sowohl in gesellschaftlicher als auch in 
sportlicher Hinsicht steigerte sich die Zusammenarbeit von einer anfänglich etwas 
zurückhaltenden Annäherung bis zur echten Sportsfreundschaft. Unter den 
zahlreichen Gemeinschaftsveranstaltungen, welche die drei teilweise bis 1947 
selbständigen Vereine schon in den Vorkriegszeiten näherbrachte, ragte als 
meisterhafte Organisation das Internationale Camping im Schloßpark zu Biebrich 
hervor, das Ende Juli bis Mitte August 1937 4000 in-und ausländische Zelt- und 
Flußwanderer zu einem Treffen vereinigte. Wer diese Großveranstaltung miterlebte, 
wird sich gern an das bunte, frische, freudige Leben und Treiben erinnern. 
Wohnwagen aus aller Welt kurvten bis zur Eröffnung tagaus, tagein in die 
Zufahrtsstraßen ein, um unter den alten Riesenbäumen Schatten und Ruheplatz zu 
suchen. Zu ihnen gesellten sich die einfachen Zelte der Kanufahrer. Ein wahrhaft 
babylonisches Sprachengewirr beherrschte den alten Park, und von der eleganten zur 
exotischen sportlichen Aufmachung war kein allzu großer Schritt.
Diese gewaltige Vorbereitungsarbeit sowie die Überwachung des tadellosen Ablaufs 
dieses Riesenprogramms leisteten in der Hauptsache, unterstützt von einem bewährten 
Stab treuer Mitarbeiter, die beiden weithin bekannten Wassersportler

H e i n i  B a c h m a n n und T o n i  H e l b a c h.
Wenn sich vorher diese großen Spieler im sportlichen Geschehen Groß-Wiesbadens 
mitsamt ihrer zahlreichen, zuverlässigen, vielfach bewährten Assistenten noch nicht 
vollkommen kennengelernt hatten: diese gigantische Arbeit tat das übrige, so daß bei 
späteren größeren Aufgaben, wie die

Internationales Camping im Schlosspark Wiesbaden-Biebrich 31.7.-14.8.1937
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Organisation der deutschen Meisterschaftsregatta, mühelos auf erfahrene Kräfte 
zurückgegriffen werden konnte. Aus diesen wenigen Zeilen ist schon zu erkennen, 
daß nicht etwa die Not der Nachkriegszeit allein die Kanuten unter ein schützendes 
Dach trieb, als die unter großen Opfern erstellten und liebgewordenen Bootshäuser in 
Trümmer lagen, sondern daß auch die gegenseitige Wertschätzung dazu beitrug, die 
besten Kräfte der einzelnen Vereine unter einen Hut zu bringen, ein Ziel, dem manche 
nichtsportliche Vereinigung gleicher Gattung an gleichem Ort innerlich oft zustrebte, 
jedoch selten oder gar nicht verwirklichen konnte. So hatte das Unglück, das während 
des Krieges über drei Vereine hereinbrach, sein Gutes. Die letzten Kriegsjahre und die 
darauf folgenden, angefüllt mit tragischen, tieftraurigen Geschehnissen, die alle 
bisherige Ordnung, Disziplin über den Haufen warfen, waren ufer- und schutzlos. 
Freiwild der Mensch, Freiwild das Boot, und wer die Freiheit der Gewässer kannte, 
fühlte sich gebunden und unglücklich.
In diesen Jahren, und zwar schon 1946, regte sich der gesunde Geist, der in einem 
gesunden Körper wohnt, und Heini Bachmann, der Nimmermüde, suchte das „Dach 
über dem Kopfe". Bereits am S.Januar 1946 pachtete er auf seinen Namen von der 
Militärregierung das der früheren SS gehörende Bootshaus. im Juli 1946 bekam der 
WKV die Lizenz von der Regierung zur Ausübung des Kanusports, und am 7. April 
1946, also vorher, fand im neuen Bootshaus die erste Mitgliederversammlung nach 
dem Kriege statt. Am 14. September 1946 wurde die persönliche Pacht auf den WKV 
übertragen. Am 13. Juni 1947 wird ein Vertrag mit der Wasserstraßenverwaltung für 
das Bootshausgelände auf 20 Jahre abgeschlossen.
Damit war die Unterkunft einigermaßen gesichert, die Wiege des größten 
Kanusportvereins wohl vorhanden, jedoch mit Stroh und armseligen Windeln, bildlich 
gesprochen, „ausgestattet“.
Der Punkt „Instandsetzung des Bootshauses“ war von nun an auf der Tagesordnung 
jeden Beisammenseins. Es ist interessant, daß im Jahre 1946, in dem jeder Pfennig 
„rumgedreht“ wurde, bevor man ihn ausgeben konnte, der Beitrag für Jugendliche von 
RM 2.50 auf RM 1.00 herabgesetzt worden ist, um damit klarzustellen, daß der 
Jugendsport selbst unter empfindlichen finanziellen Opfern gefördert werden muß. 
Wer die Jugend besitzt, hat die Zukunft gesichert.
1946 war das Bootshaus noch nicht sicher, denn andere Interessenten am Ort wollen 
die Verlängerung des zunächst kurzfristigen Vertrages hintertreiben, aber am 19. 
September 1946 ist der Pachtvertrag mit der Landesvermögenskontrolle 
abgeschlossen.
Das erste Geplänkel mit den Kanufreunden, die ohne Heim sind, ist in den Annalen 
von 1946 zu erkennen. Die „KFB“ ist noch nicht reif, aber am 9. März 1947 ist der 
Zusammenschluß Tatsache geworden, und die Mitgift des neuen Partners ist eine 
stabile, gegen alle Entwertungsgefahren, die in der Luft liegen.
Am 7. Oktober 1948, nachdem am 26. Januar 1948 die Herren Heini Bachmann, H. 
Hinze und Karl Römer den Kaufvertrag unter Dach und Fach brachten und damit die 
Wassersporfbasis eines großen Vereins endgültig schufen, erwies sich dieser reale 
Wert der Mitgift der KFB als krisenfest und als willkommener Fundus, der die ersten 
großen Sorgen bannen half, so daß der Ausbau des Heimes, über dessen Besitz sich 
alle restlos freuen, ohne große Belastung vor sich gehen kann.
„Wir haben's geschafft", überschrieb Heini Bachmann seinen Leitartikel in Nr. 2 der 
internen Rundschau vom I.Februar 1948, als die Kaufsumme restlos zur Verfügung 
stand und bezahlt werden konnte. Vorschüsse seitens einiger Mitglieder und 
Spendenscheine ermöglichten diese rasche Regulierung.
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Kamerad Jedermann übernimmt das Präsidium der denkwürdigen 
Jahreshauptversammlung vom 9. März 1947, und die Neuwahl des Vorsitzenden 
ergibt, daß die Leitung des größten Wassersportvereins im weiten Umkreis Heini 
Bachmann zugesprochen wird. Die Jugend, die unter die Fittiche genommen werden 
muß, wird betreut. Und nun beginnt ein neues sportliches Leben:
An- und Abpaddeln nach gewohnter Art; der Lagerplatz im toten Arm geht verloren, 
während der andere, gegenüber W.-Biebrich gelegen, hergerichtet wird. Die innere 
Organisation wird ausgebaut - Karteien werden eingerichtet, Mitgliederausweise 
ausgestellt, und ein Zehner-Kanadier fristet zunächst sein einsames, aber 
zwangsläufig bewegtes Leben. Schon rührt sich der Lebensnerv der rheinischen 
Unterhaltung: Sommernachtfest, und im Herbst (31. August 1947) eine sportliche 
Veranstaltung - Regatta.
Im vergangenen Jahre kam es zur Vereinigung mit der KFB, einem Verein, Bindeglied 
des Wiesbadener Kanu-Vereins mit seinen Mitgliedern - die Nachricht vom  
Zusammenschluß der drei Vereine (Kanu-Club Biebrich-Wiesbaden 1922 e.V., Kanu-
Freunde Biebrich e.V. und Wiesbadener Wanderpaddler e. V.), wodurch der WKV zum 
größten Kanu-Verein Hessens geworden ist. Willi Stroh redet 1948 die zu 
sammelnden, zur Einheit zu schmiedenden Sportskameraden in fein geschliffener, 
geistreicher Form in dem Artikel  an: . . . „Und es wird weitergepaddelt!"
„Aus dem Vereinchen“ wurde ein Verein, dessen Wanderfahrer alle Gewässer Europas 
durchkreuzten, dessen Rennfahrer von Regatta zu Regatta eilten und den Namen des 
Clubs zu Ehren brachten, wo immer sie auftraten. Eine Vereinszeitschrift wurde 
gegründet, blühte auf und erlosch wieder. Ein Bootshaus wurde gemietet, ein neues 
aufgebaut, es wurde vergrößert und angebaut, ob Sonnenschein oder Regen, Sieg oder 
Niederlage: die Hauptsache war ... es wurde weitergepaddelt.
Im Kriegsjahr 1942 erfolgte der Zusammenschluß mit den Wanderpaddlern. Das 
kleine Häuflein traf sich im Bootshaus in Schierstein. Trotz der schweren Zeiten ... es 
wurde weitergepaddelt!
Im vergangenen Jahre kam es zur Vereinigung mit der KFB, einem Verein, der auf 
eine große sportliche Vergangenheit zurückblicken kann. Viele erfahrene Rennfahrer 
fanden sich zu den alten aktiven Wanderfahrern . . . und es wurde weitergepaddelt!
Unser Lebensraum ist klein geworden, Grenzen und Schranken hemmen den einst so 
freien Kanufahrer. Aber auch auf kleinstem Raum hat unser Sport so unendlich viel zu 
geben. Unser Rhein ist doch derselbe geblieben, seine Inseln und Sandbänke, seine 
lauschigen Plätzchen und sogar die - ach so spitzen - Steine sind noch immer 
dieselben. Es ist die gleiche Sonne, die uns scheint und es ist das gleiche Motto ... es 
wird weitergepaddelt. 
Das Schicksal hat es gut mit uns gemeint, uns blieb vieles erhalten, während die 
meisten unserer Sportkameraden anderer Städte alles verloren. Wir haben ein großes 
Bootshaus, unseren Mitgliedern - zahlreicher denn je - blieb fast der ganze Bootspark 
erhalten. Wir besitzen noch einige Rennboote und - was das Wichtigste ist - die 
Zehner- und Mannschaftskanadier für die Jugend. Wir haben unsere Zeltlagerplätze 
und unsere Geselligkeit, wir können Wasserwandern und Rennfahren, haben die 
Sportfreudigkeit und den Aufbauwillen unserer Kameraden, nichts steht im Wege, daß 
wir auch weiter unserem alten Motto treu bleiben: ... es wird weitergepaddelt.
Wir wollen hier nicht reden von „Opfer bringen“ oder „Verantwortung tragen“ oder 
„Verpflichtung auferlegen“. Diese schönen Begriffe sind in den vergangenen Jahren 
so oft mißbraucht worden, daß wir hiervon nichts mehr hören wollen. Aber wir wissen 
aus der Erfahrung, daß jeder Verein „seine Zeiten“ hat, mal der eine, mal der andere, 
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und daß es in schlechten Zeiten für den einen notwendig wird, daß andere seine 
Aufgaben mit übernehmen, um das hochzuhalten, was über den einzelnen Vereinen 
steht: „Der Sport“. So sprach  Willi  Stroh  damals zum Beginn einer neuen Zeit 
wahrhaft goldene Worte.  Wer sie damals in rechtem Sinn und Verstehen las, zu 
Anfang dieser neuen sportlichen Ära, nach einer demütigenden, niederschmetternden 
Zeit, mit allen Anzeichen  der noch kommenden Erschwernisse und Kämpfe, der 
konnte neuen Mut schöpfen und   zu weiteren Taten innerlich bereit sein. Wie es im 
deutschen Menschen nun einmal verankert ist: Besitzt er eine Hütte, dann will er sie 
mit allen Kräften zu einem kleinen Palast gestalten. Die Kanuten arbeiteten wie die 
Ameisen.
Es wurde gemauert, gezimmert, genagelt, geklopft, geplant und verworfen und wieder 
aufgenommen, was bereits beiseite gelegt worden war. Im Arbeitsdienst wurden die 
Stunden kostbarer Freiheit in fruchtbare Tätigkeit umgewandelt, Baumaterialien 
gekauft, soweit die Kasse dies erlaubte, oder organisiert, soweit Spenden aufzutreiben 
waren. In den Zeiten vor 1948, in die der notwendige Ausbau unseres Heimes fiel, 
hafte bekanntlich die bare Münze keinen guten Klang, und die beliebten Tauschmittel 
standen nicht zur Verfügung. Es war schon ein Ereignis, wenn wir, wie die Firma 
Dyckerhoff es in anerkennens- und dankenswerter Weise tat, uns mit 100 Sack 
Zement unter die Arme griff, um eine feste Freitreppe zu errichten. Klosett und 
Waschanlagen wurden erstellt, Installation durchgeführt. Und als nach diesen 
Anfangsjahren das mit viel Schweiß, Geduld und auch Ungeduld geschaffene Haus in 
neuem Anstrich dastand, konnten sich die Kanuten mit Recht wohlgefällig täglich an 
seinem Anblick weiden und herzlich freuen.
Der Zweck, dem dieses schmucke Heim galt, war ein wertvoller, vielfacher. Allem 
voran stand der Sport in zwiefacher Form. Für die Jugend wird der Rennsport, und für 
alle, die die Schönheit der Natur genießen wollen, das Wasserwandern gepflegt.
Unter den insgesamt 200 Booten, die unser Bootshaus birgt, sind folgende 
vereinseigene Rennboote vorhanden:

5 Einer-Kajak  (K1)
3 Zweier-Kajak  (K2)
2 Vierer-Kajak  (K4)
1 Zweier-Kanadier (C2)
3 Zehner-Kanadier (MC)
1 Renn-Zehner-Kanadier (RMC)

Wenn in Betracht gezogen wird, daß ein Bootshaus gekauft worden ist und 
ausgestattet werden mußte, eine Währungsreform über uns hinwegging, so ist die 
Anschaffung von 15 eigenen Rennbooten innerhalb sechs Jahren eine ganz 
hervorragende Leistung und ein beredtes Zeugnis für die in die Tat umgesetzte stets 
gehegte Absicht, der Jugend die notwendige Plattform zu geben, den Rennsport zu 
betreiben, der sie zu disziplinierten und reifen Menschen machen soll. Die Jugend war 
uns stets willkommen, und es ist zu begrüßen, daß seit 1947 der Anteil der Jugend 
unter der Mitgliederschaft sich immer mehr vergrößerte. Am I.Juni 1947 hatten wir

256 Aktive und 21  Jugendliche  =    8,2 %
am 1. Juni 1952 sind es

329 Aktive und 63 Jugendliche   =   19,1 %
in unseren Reihen. Dies spricht für den Fortschritt und sieht nicht nach Vergreisung 
aus. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß dieses kostbare Gut, die Jugend, 
von Kurt Seelbach, dessen Name fast auf jedem Blatt unserer Vereinsgeschichte im 
letzten Jahrzehnt verzeichnet steht, und in ebenso aufopferungsvoller Weise von 
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Walter Hecker geleitet und betreut wird. Dr. Ekopf, unser Sportarzt, ist der Dritte im 
Bunde und überwacht mit größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit den 
Gesundheitszustand der Jugend, ihre Eignung für Regatten und den nicht zu frühen 
Einsatz.

Kurt Seelbach Walter Hecker

Der Rennsport bringt bei Erfolgen auf Regatten den Namen des Vereins in aller 
Munde. Aus diesem Grunde ist, genau wie bei den Rudervereinen, dieser Teil der 
Sportausübung nicht mehr wegzudenken, obwohl das Kanufahren im Gegensatz zum 
Rudern in seinen Anfängen ein Wasserwandern war.
Da die Jugend jedoch in der Mehrzahl das ruhige, beschauliche Genießen der 
Naturschönheiten infolge des quicklebendigen Temperaments sich für die späteren   
Lebensjahre aufhebt, müssen wir ihr in der Sturm- und Drangzeit die Gelegenheit, 
gegenseitig die Kräfte zu messen, geben. Das ist eine Weisheit die sich kurz nach   
dem Entstehen des Kanusports von selbst herausschälte, genau wie vor einem halben 
Jahrhundert aus den Reihen der Radfahrer-Vereine, die mit der Vereinsfahne auf den   
Landstraßen daherfuhren, die jugendlichen Renner kamen. Die Kanu-Vereine von 
Bedeutung pflegen beide Sportausübungen, sowohl die Rennen als auch das Wandern.
Mancher Wanderpaddler war ein Renner, und die meisten Renner werden mit den 
Jahren Flußwanderer, so ist für das Gros unserer Mitglieder an bewährtem Nachwuchs 
für alle Zeiten gesorgt.
Die Regatta-Besuche nahmen nach Überwindung der Nachkriegsschwierigkeiten 
einen natürlichen und erwarteten Verlauf, d.h. sie steigerten sich von Jahr zu Jahr. 
Wer die Jugend begeistern will, muß etwas bieten!
Regatta nach dem Kriege fand am 31. Juli 1947 vor dem Bootshause statt.
1948 besuchte die Rennabteilung insgesamt neun Regatten  und vier auswärtige 
Slalom-Wettbewerbe mit insgesamt 400 Wettkämpfern. Es wurden folgende Siege 
errungen:

1 Deutsche Meisterschaft,
2 Süddeutsche Meisterschaften,
3 Landesmeisterschaften,
22 erste Siege,
24 zweite Plätze,
und 14 dritte Plätze.

Bei den Slalomkämpfen, an denen der WKV das erstemal teilnahm, konnten vier erste 
Siege, 2 zweite und ein dritter Platz nach Hause gefahren werden.
Slalom, ursprünglich im Skilauf als Geschicklichkeitsablauf entstanden, wurde vom  
Kanusport übernommen. Der Kajakslalom ist ein Wettkampf, der anfänglich die 
wildwasserfähige Bootsbeherrschung zum Ziele hatte, jedoch dann im Laufe der Zeit 
auch auf ruhigeren Gewässern in die Regatten übernommen wurde.
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Deutsche Kanu-Meisterschafts-Regatta 1948 in Wiesbaden-Biebrich
am Bootshaus des WK V

Es sind im fließenden Wasser natürliche und künstliche Hindernisse einzubeziehen. 
Wenn auch außerhalb der Wildwasserbahn die landesüblichen Ströme und Flüsse 
selten die natürliche Hindernisse besitzen, wie Strömungswechsel, Schrägzüge, 
Schwälle, Gefällstufen, Wehre, Floßgassen, natürliche Stufen, Felsblöcke, 
Uferverbauungen usw., so wird doch wenigstens ein Teil dieser Hindernisse irgendwie 
in die Kampfbahn eingeschlossen. Es ist auf jeden Fall eine große Geschicklichkeit in 
der Steuerung des Bootes notwendig, um strafpunktfrei über die Bahn zu kommen.
Der Wiesbadener Kanu-Verein hatte 1948 die hohe Ehre, die Deutschen Kanu-
Meisterschaften in Wiesbaden-Biebrich vom 28. bis 29. August durchzuführen. Die 
offizielle Aufforderung zur Durchführung dieser Regatta war dem WKV erst sechs 
Wochen vor dem Termin bekanntgegeben worden. Was die Organisation einer 
derartigen Großveranstaltung innerhalb dieser kurzen Frist bedeutet, kann nur der 
ermessen, der dabei war. Der Erfolg wie der Verlauf war glänzend.
Unser Senior-Zehner wurde Deutscher Meister.
Das Jahr 1948, das uns finanziell durch die Währungsreform einen empfindlichen 
Aderlaß brachte, war sportlich gesehen ein erfolgreiches Jahr. Kurz vor seinem 
Anfang, was vom Chronisten noch nachzutragen ist, wurde das Fachamt Kanusport 
gebildet und der Hessische Kanu-Verband gegründet, dessen Führung der langjährige 
Vorsitzende des Kanu-Clubs Biebrich-Wiesbaden 1922 e. V., Dr. Beck, übernahm. 
Diesem Verband stellt der WKV weitere bewährte Mitarbeiter zur Verfügung, wie
August Schäfer,  Kurt Seelbach, Willi  Demmer und Ludwig Herbst.
Anfang des Jahres 1949 hat der WKV bereits 342 Mitglieder, davon 38 Jugendliche. 
Toni Helbach, der sehr geschätzte und beliebte langjährige Vorsitzende der KFB, 
übernimmt am 23. Januar 1949 die Leitung des Wiesbadener Kanu-Vereins. Heini 
Bachmann mußte wegen Arbeitsüberlastung auf die Wiederwahl verzichten und 
unterstützt künftig als zweiter Vorsitzender Toni Helbach. Willi Müller führt, wie seit 
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Dr. Rudolf Beck, Gründer und Ehrenvorsitzender des Hessischen Kanu-Verbands,
langjähriger Vorsitzender des WKV

vielen  Jahren, das  Protokoll  und  den Schriftwechsel  mit viel  Eifer weiter.
Nach  dem  Hessischen   Kanu-Verband   folgt   am   19.   März   1949   die   
Gründung des Deutschen  Kanu-Verbandes.

Kanustationen,  zur Aufnahme der Wasserwanderer, entstehen wieder an  früher 
bekannten  wichtigen Orten  an  Flüssen und  Seen.

Die bessere Ernährung, also genügender Fahrtenproviant, ließ die Leistung ansteigen: 
1947 weist 6676 und 1948 schon 17491 Gesamtkilometer auf.

Der deutsche Meister im Zehner-Kanadier 1948 WKV
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Jedoch das Jahr 1949 brachte einen friedensmäßigen Aufschwung. Der WKV kann
60823 Fahrtenkilometer - also das 1 1/2 Mache des Erdumfanges - melden.
2246 Fahrten wurden durchgeführt. Den Wanderfahrpreis erhielt H. Ickstadt.
Die meisten Fahrten - 90 - machten Friedel Deeg und Karlheinz Sebastian.
27 Mitglieder mit mehr als 800 Fahrtenkilometern erwarben die Plakette des
Deutschen Kanu-Verbandes.
Die wichtigsten Regattaerfolge waren:
Kreismeisterschaften im Schiersteiner Hafen am 15. Mai 1949:

10 erste Siege, 3 zweite und 2 drifte Plätze.
Kostheim, Hessische Kanu-Meisterschaften am 18. Juni 1949:

5 erste Siege, 2 zweite und 2 dritte Plätze.
Karlsruhe,   Internationale Kurzstrecken-Regatta:

5 erste Siege, 2 zweite und 2 dritte Plätze.
Heidelberg, Süddeutsche Kanu-Meisterschaften am 3. Juli 1949:

5 erste Siege, 7 zweite und  2 dritte Plätze.
Deutsche Kanu-Meisterschaften auf dem Starnberger See. Mannschaftskanadier 
erreicht nach dramatischem Kampf den dritten Platz. Die beiden Jugendvierer und die 
Kajakmädchen schieden im Vorlauf aus, errangen aber einen starken Achtungserfolg.
Hessische Jugendmeister wurden:

Einer-Kajak: Helmut Schumann
Zweier-Kajak: Karl  und Wilhelm Wenicker
Vierer-Kajak: Karl und Wilhelm Wenicker, Dieter Schenk, Helmut Schumann
Zweier-Kajak: Ursula Römer, Ursula Courtial
Vierer-Kajak: Anneliese Zöller,  Margot Scheidemantel,  Ursula  Römer, 

 Ursula Courtial.
Süddeutscher Meister:

Zehner-Kanadier: Vereinsmannschaft des WKV
Süddeutscher Jugendmeister:

Vierer-Kajak: Karl und Wilhelm Wenicker, Dieter Schenk, Helmut Schumann
Vierer-Kajak: Anneliese  Zöller, Margot Scheidemantel, Ursula Römer,

 Ursula  Courtial.
Bester Fahrer mit 13 Siegen war 1949 Karl Wenicker, und beste Fahrerin Margot 
Scheidemantel mit 10 Siegen. Die Voraussetzung für diese Erfolge schufen die 
Sportwarte Kurt Seelbach und Peter Poth. Insgesamt wurden 1949 73 erste Siege  
errungen. 1950 belegte der WKV auf zehn Regatten insgesamt 102 Rennen, 33 erste 
Siege, 31 zweite und 16 dritte Plätze waren der Erfolg. Bei den Deutschen Kanu-
Meisterschaften in Hannover erreichten Karl Wenicker im Einer- und Ursula
Römer/Ursula Courtial im Zweier-Kajak im harten Rennen den zweiten Platz.
Die  Fahrtenkilometer betrugen 1950 37000,  24000 weniger als 1949.
Wanderfahrabzeichen:

1950:  H.  Ickstadt, 48  Fahrten  mit  1719  Kilometern
Jugend:  H. Ernst, 44 Fahrten mit 857 Kilometern
Frauen:  A. Seck, 35 Fahrten mit 1239 Kilometern.

1951 erzielte der WKV auf Lang- und Kurzstrecken-Regatten 29 Siege, 27 zweite und 
23 dritte Plätze. Der Jugendliche Lutz Loef belegte auf den Deutschen Slalom-
Meisterschaften in Marburg  bei schärfster Konkurrenz den dritten  Platz. Hessische  
Meister:

Wilhelm Wenicker,  Einer-Kajak,   500 Meter
Wilhelm Wenicker,  Einer-Kajak,  1000 Meter
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Zurückgelegte Fahrtenkilometer 1950: 50000 Kilometer. Wanderfahrabzeichen 
erhielten 42 Kameraden. Der erfolgreichste Wanderfahrer 1951 ist der Kriegsversehrte 
Helmut Fabian mit 53 Fahrten und 1869 Kilometern.

Frauen:  Anni Seck, 41 Fahrten, 1219 Kilometer
 Jugendliche: Detlef Bartels, 27 Fahrten, 1491 Kilometer.
Das Jahr 1952 ist im Ablauf begriffen. Die Hälfte haben wir zurückgelegt und bereits 
Siege in Erfelden, Mannheim-Sandhofen, Lampertheim und Duisburg zu verzeichnen, 
die auf einen guten Abschluß des Jubiläumsjahres hoffen lassen. Die Wasser-
Wanderer, die auf einheimischen Bächen, Flüssen, Strömen die Hauptkilometerzahl 
ableisten, sollen nicht vergessen sein. Sie verbinden die Leistungen an Kraft mit der 
Dauer. Es kommt ihnen nicht auf die Zeit an, sondern sie erholen sich nach getaner 
Arbeit auf Wanderfahrt und geselligem Beisammensein im Zeltlager an den Ufern der 
unzähligen Gewässer, die sie bis jetzt befahren haben. Es ist unmöglich, all die 
Fahrten aufzuzählen, zu denen viele Auslandsfahrten kommen, die unvergeßliche 
Erinnerungen und schöne Stunden gebracht haben.
Zu dem Sport, ob Rennen oder Wandern, kommt ein Band, das alle Kanuten 
zusammenhält und bindet: die Geselligkeit.
In all den Jahren der Aufopferung, das Heim wohnlich zu gestalten, darf neben dem 
Sportbetrieb die Ausspannung und Abwechslung nicht vergessen werden. Reihum, 
gemäß dem Jahresablauf, wiederholen sie sich zur fälligen Stunde: Silvester-
Neujahrsfeiern, Faschingsveranstaltungen (von der Kappensitzung  über die   
Maskenbälle für groß und klein bis zum Lumpenball), Frühlingsbälle, 
Sonnenwendfeiern, Sommernachtsfeste, Herbstbälle, Oktoberfest, Nikolaus-Abend 
und  Weihnachtsfeiern. Dazwischen gibt es Alte-Herren-Abende. traditionelles 
Eisbein-Essen, Ausflüge ins Blaue, getrennt nach Männlein und Weiblein.
Außer diesem liebgewordenen Zyklus an Vergnügungen finden Filmabende statt, an 
welchen die Filmstreifen der bekanntesten deutschen Wildwasserfahrer abrollten und 
die Kanuten mit den Flüssen und Strömen fremder Länder bekanntmachten.
Schwimm- und Leichtathletik-Abende helfen die Glieder nach der Paddelsaison in 
Bewegung halten, dazu gehört auch das Tischtennis-Spiel. Fuß- und Radwanderung 
zeigen den Wassersportler einmal in einem anderen Element, wenn die Paddel ruhen. 
Die Skiabteilung ruft zur gegebenen Zeit die Brettlfreunde auf den Plan zu 
gemeinschaftlichen Fahrten im Taunus oder in den fernen Alpen. Rennsporf, 
Wasserwandern, Ergänzungssport, Vergnügungen und kulturelle Abende halten eine 
Gemeinschaft zusammen, die die Natur, das Wasser und das Boot über alles liebt. 
Jeder in dieser Gemeinschaft kann sich das aussuchen, was ihm gefällt und liegt.
Die Zeiten fließen unaufhaltsam dahin wie der mächtige Strom, an dem die „Alten“ 
die schönsten Stunden ihrer Freizeit verbrachten und die „Jungen“ es ihnen im ewigen 
Wechsel gleichtun, vermischt mit den Licht -und Schattenseiten, wie sie das Leben 
freigebig und unerbittlich verteilt. Die Zähigkeit, die der Sportsgeist dem Menschen 
verleiht, läßt ihn die Sorgen leichter ertragen und Freude in vollen Zügen als 
Ausgleich genießen. Die Verbundenheit mit der Natur erschließt dem Wandersportler 
ihre Schönheiten und Stimmungen, macht ihn hart und unempfindlich gegenüber aller 
Unbill, die Wasser und Wetter in sich bergen. Sonne und Luft erhalten die Gesundheit,  
und das Tummeln fernab der staubigen Straßen und rauchgeschwängerten Lokale 
enthebt ihn der Gefahr der Verweichlichung und frühzeitigen Vergreisung. Wer im 
sportlichen Kampf sein Ziel und sein Streben sucht, hat im Wettbewerb der Besten 
seinen Platz. Diesen edlen Zielen galt von jeher unsere vornehmste Aufgabe, und sie 
wird es auch für die Zukunft sein. Möge der Wiesbadener Kanu-Verein auch weiterhin 
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ein Hort dieser unserer Bestrebungen sein!
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Ehrenmitglieder
(Goldene Vereinsnadel)

Bachmann, Heinrich Faust, Karl
Bader, Fritz Helbach, Toni
Dr. Beck, Rudolf Jedermann, Otto
Engelmann, Karl Römer, Karl

Mitglieder mit über 25jähriger Mitgliedschaft
(Silberne Vereinsnadel)

Bachmann, Adele Klersy, Hans

Dr. Beck, Rudolf Köhler, Josef

Bücher, Christian Kunzmann, Hans

Dennhöfer, Heinrich Messer, Willi

Deucker, Paul Müller, Willi

Heidenbluth, Rudolf Paape, Willi

Helbach, Sebastian Schäfer, Betty

Herbst, Elsbeth Schäfer, Hanns

Hess, Albert Schaub, Fritz

Heuser, Ludwig Schiedhering, Robert

Hinze, Heinz Dr. Schlöndorff, Georg

Hissnauer, August Schlosser, Hermann

Kesslau, Otto Stroh, Willi

Weber, Willi

Für besondere Verdienste
(Bronzene Nadel)

Dr. Ekopf, Hans Müller, Willi
Gerisch, Max Seelbach, Kurt
Hecker, Walter Stroh, Willi

Zimmer, Hans
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Ausblick
Nun haben die Chronisten fein säuberlich alles zusammengetragen und aufgeschrieben, was 
man so im allgemeinen „Klubgeschichte“ nennt. Sie haben in alten Akten gewühlt, 
Protokollbücher gewälzt und in der Erinnerung gekramt, um das Wichtigste an 
„Vereinsgeschehen“ festzuhalten. Wenn man es so liest, dann möchte man meinen, die Not- 
und Krisenzeiten überwiegen. Man fragt sich unwillkürlich, ob denn ein Verein all die Mühe 
und Aufopferung wert ist, die seine führenden Männer und die Mitglieder zu seiner Erhaltung 
aufgewandt haben. Auch diese Frage ist zu beantworten. Was kein Chronist erfassen kann, 
was in keinem Protokollbuch steht, das sind die Hunderttausende froher und erholsamer 
Stunden, die der Verein seinen Mitgliedern schenkte. Keiner ist Selbstzweck, weder der 
Verein noch der DKV, weder das Bootshaus noch der Kanusport. Sie alle sind nur die 
Vermittler für alles das, was der Kanusport seinen Anhängern zu geben hat. All die vielen 
frohen Fahrten, die herrlichen Mondscheinnächte im Zeltlager, die unvergeßlichen Eindrücke 
auf der Rhone, der Isar, der Eisack, am Lago Maggiore sind unvergängliche Werte, die in 
jedem einzelnen erhalten bleiben und die jeden Aufwand für Klub und Sport rechtfertigen. 
Wer auf dem Wasser Freude und Erholung sucht, wer im Rennsport seinen Körper trainieren 
und im Wettkampf seine Kräfte messen will, den bereut es nicht, wenn Boot und Zelt, Klub 
und Bootshaus einen bescheidenen Tribut von ihm fordern. Und so soll es auch in Zukunft 
bleiben! Wir wollen nicht kleinlich rechnen und feilschen, sondern unsere Seele dem 
Kanusport schenken, denn in Wahrheit ist er es, der uns zu schenken hat, in reichem Maße, 
was wir heute notwendiger brauchen als je

Freude,  Erholung,  Gesundheit   und   Glück!
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