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Vereinsabend zum Kennenlernen, 
Pläneschmieden oder ganz einfach 
zum Klönen jeden Mittwoch in 
unserer Gaststätte im Bootshaus, 
Uferstraße 2, 65203 Wiesbaden-Bieb-
rich.

Vom 10.6. bis 13.6. geht‘s zur Wild-
wasserwoche ins Berner Oberland. 
Wer mit fahren möchte, melde sich 
bitte bei unserem Mitglied und Wild-
wasser-Spezialisten Wolfram Retzel, 
Tel. 06 11/ 5 05 66 58. 

Ebenfalls vom 10.6.bis 13.6. orga-
nisiert unser 1. Vorsitzender Helmut 
Fritz, Tel. 06 11/ 8 11 03 43, eine 
Fahrt im Mannschaftscanadier auf 
der Mosel. 

Für unsere Trainierten gibt es am 
13.6. die Langstreckenfahrt des 
HKV-Bezirks Rheingau von Wiesba-
den bis Koblenz: Start um 7.00 Uhr 
an der Schiersteiner Hafenbrücke. 

Am 3. 7. findet unser traditionelles 
Sommerfest ab 18.00 Uhr statt. 
Vorher starten die sportlichen Som-
merfestler um 14.00 Uhr in Ginsheim 
mit ihren Booten stromab in Rich-
tung Heinrich-Bachmann-Haus. Am 
nächsten Tag (4.7.) unterhalten wir 
unsere Jüngsten und ihre Freunde 
beim Spielfest. Beginn 14.00 Uhr.

Am 12.7. treffen sich die Aktiven 
um 17.30 Uhr zur „Nachtfahrt“ zum 
Schiersteiner Hafenfest. 

Der 17.7. ist Radfahr-Tag: Start in 
Bacharach, dann durch den Taunus 
bis zum Boothaus. 

Am 18. 7. starten wir um 10.00 Uhr 
die Tagesfahrt nach Bacharach. 

Zeitgleich vom 16.7 bis 18.7. ver-
anstaltet die Firma Klepper drei 
Infotage zum Thema Faltboot auf 
unserem Bootshaus-Gelände.

Mit Boot und Fahrrad streifen unsere 
Wanderfahrer vom 24.7. bis 1.8. auf 
Kleinflüssen und Wegen durch die 
Lüneburger Heide. Standort Paddel- 
Club Celle.

In den Sommerferien organisiert 
Jochen Schlüter vom 31.7. bis 8.8. 
eine Jugendwildwasserwoche. Wo 
diese stattfindet wird noch bekannt 
gegeben.  

2 x 22 engagierte Stech-Paddler 
werden zur Teilnahme an der 9. 
Schiersteiner Drachenboot-Regatta 
(10.7.und 11.7.) gesucht. Wer Lust 
hat, im sportlich-spaßigen Wettwerb 
mit anderen Mixed-Mannschaften für 
unserenVerein um den Sieg zu kämp-
fen, sollte sich jetzt schnell bei 
dem Initator Jo Schlüter melden 
(Tel. 0611/84 33 80) oder sich in 
die Meldeliste am Schwarzen Brett 
im Bootshaus eintragen. Mitmachen 
kann jeder von 8 bis 80. Interessen-
ten treffen sich am Mittwoch, den 
2. Juni um 19.30 Uhr im Bootshaus.

Das 42. Hessische Wanderfahr-
ertreffen findet in diesem Jahr vom
25. bis 27. Juni in Eschwege statt. 
Organisation: Joachim Keller-Hanke, 
Tel.05651/50541 oder 0160/1617381. 
Anmeldung: www.eschweger-
kanuclub.de

Veranstaltungen und Termine im Juni und Juli

Unser Titelbild: Großes Interesse fand 
der erste Kanu-Erlebnis-Tag des WKV. 
Viel Information rund um den Kanu-
Sport, Fahrten im Großcanadier und 
Kinderunterhaltung lockten bei schönem 
Wetter viele Besucher auf das Vereinsge-
lände am Rheinufer.             Foto: gok

Termine - Aktuelles
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Liebe Leser,
neue Besen kehren gut – ein altes 

Sprichwort, das von einem ebenso alten 

widerlegt werden kann: Gut Ding will 

Weile haben. Diese beiden Leitsätze 

haben die Redaktion der Kanu-Rund-

schau in den letzten Wochen auf ihrem 

Weg zum ersten Heft im neuen Layout 

stetig begleitet. Unser Ziel war es dabei 

jedoch nicht,  alle Ecken auszukehren 

oder gar das bisherige wegzufegen. Eine 

Veränderung musste allerdings her: das 

war ein allgemein geäußerter Wunsch. 

So hatte sich bald eine Gruppe inter-

essierter Mitglieder zusammen gefunden, 

um ein neues Konzept zu entwickeln. Die 

Umsetzung konnte jedoch nicht über 

Nacht erreicht werden und so hat es eine 

Weile gedauert, bis diese erste Ausgabe 

fertig war: Das druckfrische Ergebnis 

liegt nun vor Euch. Das neue Heftformat 

macht es möglich, mehr Text, Anzeigen 

und vor allem Bilder unterzubringen. 

Layout und Lesbarkeit wurden deutlich 

verbessert. Das alles bei einem erheblich 

gekürzten Budget. Nicht zuletzt deshalb 

war es  notwendig, Druck und Ver-

arbeitung zu vereinfachen. Wir meinen, 

dass sich das Sprichwort „gut Ding will 

Weile haben“ bewahrheitet und sich das 

Warten auf die neue Rundschau gelohnt 

hat. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch 

Euer Redaktionsteam

Danke.
Ein herzliches Dankeschön sagt die 
Redaktionscrew an dieser Stelle 
Dorothea Wenz-Maxeiner, die das 
„Heftchen“, wie es liebevoll genannt 
wird, zwei Jahrzehnte lang zuver-
lässig herausgebracht hat. Eine 

beachtenswerte Leistung, wie uns die 
Redaktionsarbeit täglich zeigt. Wir 
wünschen der Redakteurin i.R. alles 
Gute  und freuen uns auf gele-
gentliche Unterstützung. 
Gerhard O.Kratzer 



Er forderte die Mitglieder zu 
erhöhtem Engagement in gemein-
schaftlichen Veranstaltungen und zur 
Übernahme von Verantwortung auf. 
Als ein erster Schritt in diese Rich-
tung war der Aufruf des Vorstandes 
zur Bildung einer Arbeitsgruppe zu 
verstehen, die sich mit der Fest-
stellung und Analyse von Schwach-
stellen im Vereinsleben befassen 
sollte. In offener Aussprache konnten 
hier Defizite in der Mitglieder-
entwicklung, im Sportbetrieb, der 
Jugendarbeit sowie im Erschei-
nungsbild des Vereins festgestellt 
werden. Als Sofortmaßnahme wurde 
ein Wochenprogramm entworfen, in 
dem der Verein in der Sommersaison 
täglich regelmäßige sportliche 
Aktivitäten anbietet.

Im Bericht der stellvertretenden 
Schriftführerin Anke Hachenberger 
wurde deutlich, dass der Neuzugang 
junger Mitglieder stagniere, was 
mittelfristig zu einer ungünstigen 
Altersstruktur führen müsse. Diesem 
Trend müsse entgegengewirkt 
werden. Die Schatzmeisterin Margit 
Ivanic-Litzinger stellte die Bilanz des 
vergangenen Jahres vor, in der die 
gewachsenen  Energiekosten auf-

fielen. Die Kassenprüfung ließ 
erwartungsgemäß keine Mängel in 
Buchführung und Kassenbestand 
erkennen. Atmosphärisches brachte 
der Bericht des Sportwartes Dieter 
Beck mit der Vorführung eines 
Videos vom Siegeslauf des Florian 
Beck bei den Europameisterschaften 
in die Versammlung. Unter der 
Leitung des engagierten Sportwarts 
konnte die Slalommannschaft auf 
verschiedenen Rennen und Mei-
sterschaften überzeugende Lei-
stungen zeigen. Auch der Nachwuchs 
konnte schon erste Erfolge einfahren. 

Wanderwart Michael Fuhr dankte 
seinem Stellvertreter Wolfgang Jörg 
und den übrigen Helfern, die dazu 
beitrugen, dass z.B. die Wander-
fahrten nach Frankreich und an die 
Ruhr sowie das Oktoberfest zum 
Abschluss der Saison ein Erfolg 
wurden. 

Höhepunkte der Jugendarbeit unter 
der Leitung von Joachim Schlüter 
waren zweifelsohne die Fahrten nach 
Frankreich und nach Ulm an die 
Donau, die sich durch schönes Wetter 
und wenig Wasser in den Flüssen 
auszeichneten. Mit der „Schnup-
perfahrt“ für Anfänger nach Lud-
wigshafen im Herbst fand die  

Schon kurz vor 19.00 Uhr hatten sich 
fast 50 Mitglieder in die Anwe-
senheitsliste eingetragen. Nach dem 
Gedenken an die verstorbenen 
Mitglieder bilanzierte Helmut Fritz 
das vergangene Vereinsjahr. Trotz der 
umfangreichen Umbaumaßnahmen, 
die jetzt im Wesentlichen als erfolg-
reich abgeschlossen gelten könnten, 
sei der Verein wirtschaftlich gesund. 
Eigenleistungen der Mitglieder (es 
wurden viele  freiwillige Arbeits-
stunden geleistet), Spenden der 
Mitglieder und öffentliche Zuschüsse 
hätten wesentlich dazu beigetragen, 
kein Defizit entstehen zu lassen. In 
diesem Zusammenhang dankte er 
seinem Stellvertreter Michael Maxei-
ner, der sich um die  Antragstellung 
für öffentliche Gelder verdient 
gemacht habe. „Es steht uns ein tolles 
Vereinshaus mit toller Ausstattung 
zur Verfügung.“ so Helmut Fritz.

Er würdigte insbesondere die 
großen sportlichen Leistungen der 
Slalomfahrer und ihrer Trainer, die 
sie bei den Europameisterschaften 
zeigten. Im Einzelnen gratulierte er 
Florian Beck, Fee und Tim Maxeiner 
zu ihren Erfolgen in der vergangenen 
Wettkampfsaison. Zum Breitensport 
führte er aus, dass die „großen“ 
Vereinsfahrten früherer Jahre vorbei 
seien, jetzt deshalb die Attrakivität 
der kleineren, spezialisierteren 
Gruppen erhöht werden müsse. 
Besondere Bedeutung sei der Jugend- 
und Familienarbeit beizumessen, die 
weiter ausgebaut werden müsse und 
deshalb breiter Unterstützung der 
Mitgliedschaft bedürfe. 

Ein Verein im Aufbruch
Als eine „Veranstaltung mit viel 
Engagement der Mitglieder und 
tollen Beiträgen“ bezeichnete der 1. 
Vorsitzende unseres Vereins, Helmut 
Fritz, die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung in seinem Schlusswort 
nach dreistündiger Sitzung. 

Jahreshauptversammlung
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Abgeschlossen sind die Bauarbeiten an der Südseite des Bootshauses. Foto:gok



Jahreshauptversammlung

Saison einen gelungenen Ausklang.
Ein Präsent überreichte der 1.Vor-

sitzende der aus ihrem Amt schei-
denden Dorothea Wenz-Maxeiner für 
ihre langjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit als Pressewartin. „Doro“  
bedankte sich bei den Mitgliedern für 
die Unterstützung in den vergan-
genen Jahren. 

Im Bericht des Bootshauswartes 
Thomas Schwerdt lebten noch einmal 
die Stationen des Bootshausumbaus 
auf. Er ermahnte die Mitglieder, das 
Bootshaus nicht als Müllabladeplatz 
zu benutzen. Mit Blick auf das 
laufende Jahr kündigte er weitere 
Arbeiten an der Ostseite des Hauses 
und an Bühne und Saaldecke an.

 Verdiente Mit-
glieder des Vor-
standes ehrte in 
diesem Jahr unser 
Mitglied Christoph 
Daniel in seiner 
Eigenschaft als 
stellvertretender 
Vorsitzender des 
Hessischen Kanu-
Verbandes: Mit der 
goldenen Ehren-
nadel des HKV 
wurden Gerhard 
Herrmann, Michael 
Maxeiner und Thomas Schwerdt 
ausgezeichnet. Die silberne Ehren-
nadel erhielt Dorothea Wenz-Maxei-

ner, die Ehrennadel in Bronze wurde 
den Vorstandsmitgliedern Margit 
Ivanic-Litzinger, Christoph Gemmer 
und Michael Fuhr angesteckt. (gok)

Wahlergebnisse:

Stv. Vorsitzender:  Michael Maxeiner  (53 von 54 Stimmen)

Schriftführer: Christoph Gemmer (einstimmige Wiederwahl)

Stv. Schatzmeisterin: K. Traudes-Beck (einstimmige Wiederwahl)

Wanderwart: Michael Fuhr (einstimmige Wiederwahl)

Sportwart: Dieter Beck (einstimmige Wiederwahl)

Stv. Bootshauswart: Peter Mahr (einstimmige Wiederwahl)

Öffentlichkeitsarbeit: Gerhard Kratzer                                            

(einstimmige Neuwahl/eine Enthaltung)

Kfz-Wart: Jan van der Drift (einstimmige Wiederwahl)

Kassenprüfer: Jens Schuld, Dorothea Wenz-Maxeiner, Jochen 

Schlüter und Silvia Kelley (einstimmige Neuwahl)
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Im WKV tut sich etwas: Ver-
schiedene Arbeitskreise sind zur 
Zeit dabei, Verbesserungen in den 
einzelnen Bereichen des Vereins 
herbeizuführen.

Der Arbeitskreis „Jugend & 
Sport“ versucht Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, um eine 
optimale Nachwuchsarbeit anzu-
bieten. Dazu benötigen wir in erster 
Linie engagierte „Manpower“.

Gesucht werden Interessierte, 
die sich in der Jugendarbeit aktiv 
einbringen möchten. Diese Unter-
stützung kann beim Kentertraining 

im Schwimmbad, beim Anfän-
gertraining oder auch bei Wochen-
endveranstaltungen zum Tragen 
kommen. Jede Hilfe wirkt sich 
positiv auf die Qualität des Jugend-
trainings aus. Zahlreiche Kinder 
und Jugendliche warten nur darauf, 
dass engagierte Betreuer sie unter 
ihre Fittiche nehmen.

Bitte meldet Euch bei Interesse 
bei unseren Jugendwart Joachim 
Schlüter (Tel: 06 11/84 33 80) 
oder unserem Sportwart Dieter 
Beck (Tel: 0 61 22/1 48 82). Wir 
freuen uns auf Euch! (db)

Betreuer für die Jugendarbeit gesucht

Aktive Jugendarbeit wird beim WKV ganz groß geschrieben.          Foto.gok

Ständig aktuelle Informationen 
auf unserer WKV-Homepage:
www. wkv-wiesbaden.de

Hammer Einer-Faltboot zu 
verkaufen Spritzdecke,  Steuer 
und Paddel. 290 .- VHB. Michael 
Fuhr, Tel. 0611/8 90 64 18
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Jugendfreizeit mit 
Oster-Schwänen

Zu zehnt bezogen wir am Grün-
donnerstag unser Domizil in der 
Jugendherberge von Bad Kreuznach.
Unsere Gruppe wuchs bis Karfreitag 
noch etwas an und so starteten wir 
mit zwölf Teilnehmern zu unserer 
ersten Fahrt über 21,5 Kilometer von 
Staudernheim bis Bad Kreuznach. 
Etwa einen halben Kilometer bevor 
wir aussetzen wollten, passierte es: 
Ein kurzer Blick nach hinten, ein 
„Achtung Uli“: der wuchtete gei-
stesgegenwärtig sein Paddel in die 
Luft und der Schwan war da. Er ließ 
auch bis zum Einlass der Slalom-
strecke nicht mehr von uns. Zwi-
schendurch kam Mama Schwan 
vorbei und mischte mit, zog es aber 
vor, sich nicht zu weit vom Nest zu 
entfernen. Doch Papa Schwan hielt 
uns am rechten Ufer oberhalb des 
Wehres in Schach, wo die Aus-
stiegsstelle für unsere Anfänger lag. 
Auch modernere Redensarten wie, 
„ Eh Schwan was geht, kriegst Du 
krasse Kickbox“ hielten ihn nicht 

Weiter auf Seite 8



Wanderfahrt
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Vom 16. bis 18. Juli 2004 wird die 
Firma Klepper ihr gesamtes Falt-
boot-Programm auf unserem Ver-
einsgelände präsentieren. Wir 
beginnen Freitag nachmittags mit 
einer Fahrt um die Rettbergsaue, am 
Samstag fahren wir vom Bootshaus 
nach Oestrich. Abends und am 
Sonntag planen wir geselliges 
Beisammensein bei Paddelfilmen, 
Lagerfeuer und Grill.
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Nicht zum ersten Mal wurden die 
Wanderfahrer des WKV vom Wet-
tergott zu Ostern stiefmütterlich 
behandelt. Die vorösterlichen 
Frühlingstage und die Kirschblüte 
der letzten Werrafahrt (1.Mai!) 
noch im Kopf fuhren wir nach 
Witzenhausen. Und das war schon 
das Beste an der Fahrt: Die gast-
freundlichen Kanuten des Wit-
zenhäuser KC und die Paddler-
gemeinde, die sich an Bootshäu-
sern dieser Qualität gemeinhin 
ansammelt, machen so manche 
klimatische Unbill wett. Aller-
dings erst in der Rückschau. Vor 
Ort wollte am Karfreitag keiner – 
außer Norbert natürlich - so recht 
seiner Bestimmung als Paddler 

genügen, eine Besichtigung der 
sehenswerten Burg Hanstein, Thü-
ringer Part des berühmten Zwei-
burgenblicks, war willkommener 
Ersatz. Samstags kämpften wir 
uns auf dem Wasser von Bad Soo-
den-Allendorf gegen Wind, Regen 
und Kälte zum Platz, genossen es, 
dass die hier einst so bedrückende 
Grenze fast spurlos verschwunden 
war. Der gegenüber den Lang-
schiffen hoffnungslos unterlegene 
Canadier von Jörg wurde von 
Norbert ins Schlepp genommen 
und stellte damit einen persön-
lichen Geschwindigkeitsrekord 
auf. Am Sonntag dann die schön-
ste Strecke der Werra von Creuz-

burg nach Treffurt, mit besserem 
Wetter, dennoch kühl und zuneh-
mend windig. Gesellschaft lei-
steten uns Paddler aus Hagen und 
Peine. Der Montag war wieder 
paddelfrei: Wir teilten uns auf, 
eine Radtour zu Schloss 
Berlepsch, eine Wanderung im 

Restschnee auf dem Hohen Meiß-
ner und eine Besichtigung der 
ehemaligen freien Reichsstadt 
Mühlhausen in Thüringen standen 
auf dem Programm. Die Abende 
führten uns dann wieder zusam-
men, sei es im warmen (wichtig 
bei nächtlichen Minustempera-
turen) Vorzelt oder im gemütli-
chen Bootshaus bei Gitarre und 
Gesang mit der großen Paddler-
familie. 
Fazit: Witzenhausen ist immer 
eine Reise wert, die Werra ist ein 
schöner Wanderfluss, der aber erst 
bei gutem Wetter seine Qualitäten 
zeigt. Und das Liederbuch der 
Witzenhäuser Kanuten haben wir 

uns kopiert, Musi-
kanten dürfen sich bei 
mir melden für eine 
Kopie.        Text: wj
             Fotos: gok, wj

Osterfahrt mit Bodenfrost
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Sportliches

l l l
l l l

Anzeige

... mal wieder Wesermarathon

Natürlich fragt man sich, warum man 

so etwas überhaupt macht: Weser-

marathon - und dann auch noch die 

lange Strecke von Hannoversch-

Münden bis Hameln. 

Bis gestern war ich die 135 km schon 
siebenmal gefahren, zwischen zehn und 
11 1/2 Stunden, dann aber drei Jahre 
nicht. Es gibt andere Dinge im Leben, 
die wichtig sind, bei mir war es ein neu 
gekauftes, aber uraltes Haus gründlich 
umzubauen. Jetzt ist es das achte Mal.
Voriges Jahr hatte ich schon mal einen 
Anlauf genommen, wieder mitzufahren. 
Ein kleines Trainingsprogramm hatte ich 
mir gemacht: „Nach so langer Pause 
musst du vorher mindestens zehn mal 
um beide Auen fahren, sonst läuft das 
nicht.“ Aber auf mehr als acht Runden 
bin ich nicht gekommen und dem 

entsprechend auch nicht gestartet.
Dieses Jahr der gleiche Wunsch, der 

gleiche Anlauf beim Training, aber noch 
anspruchsvoller: vorher 15-mal die Auen, 
plus Bezirks-Anpaddeln und zurück, plus 
Oster-Fahrt auf der Werra. Das müsste 
reichen - und es hat gereicht.

Ich will jetzt nicht sagen, es wäre 
schön gewesen: Es war trübe, nass, kalt 
und (gegen-) windig, kaum Wasser im 
Fluss; eine Schinderei. Das linke 
Handgelenk ist immer noch geschwollen. 
Von der Weser, die ich gerade im 
Frühling als wunderbaren Fluss kenne, 
war am ersten Mai-Sonntag 2004 wenig 
zu sehen. Schönes Wetter in dieser 
herrlich blühenden Landschaft, das wäre 
es doch gewesen. Stattdessen weiß ich 
nur: Ich habe es diesjahr wieder einmal 
hingekriegt und wahrscheinlich probiere 
ich‘s im nächsten Jahr sogar wieder! (no)

Die erste Radtour dieses Jahres 
führte uns bei gutem Wetter in die 
Ausläufer des Hunsrücks. Von 
Rüdesheim bei Bad Kreuznach aus 
ging es 37 Kilometer weit auf 
schönen Wegen - die teilweise über 
eine stillgelegte Kleinbahntrasse 
führten - durch die burgengesäumten 
Täler von Ellerbach und Gräfenbach. 
Eine abgesprungene Kette und ein 
platter Reifen konnten den Spaß an 
der von Gabi und Gerd bestens 
organisierten Fahrt nicht schmälern. 
Text und Foto: wj

Radtour im Hunsrück
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Boote wohin das Auge reicht, 
Probefahrten auf dem Rhein, 
Infostand und Mulitmediaraum - 
der Kanu-Erlebnis-Tag am 24.04. 
2004 informierte Jung und Alt auf 
dem Gelände des WKV rund um das 
Thema Kanusport. Viele Gäste 
hatten an diesem Tag zum ersten 
Mal die Gelegenheit, den Kanusport 
aktiv mit zu erleben.

Spannende wassersportliche Vor-
führungen auf dem Rhein machten 
den 1. Kanu-Erlebnis-Tag (K.E.T.) 
des WKV am 24.04.2004 zu einem 
abwechslungsreichen und unter-
haltsamen Nachmittag. Rund 80 
Gästen präsentierte der Verein bei 
herrlichem Wetter sein sportliches 
Leistungsspektrum und weckte bei 
vielen das Interesse am Bootfahren. 
Eine Bootsschau und Probefahrten 
im Canadier ermöglichten den 
Gästen darüber hinaus, die graue 
Theorie spontan in die Praxis umzu- 
setzen. So konnten sie den Was-
sersport hautnah und aktiv mit 
erleben. Am Grill und an der Frei-

WKV-K.E.T.: Kanusport zum Greifen nahe 

luftbar wurde für das 
leibliche Wohl 
gesorgt. Die Orga-
nisatoren Joachim 
(Jo) Schlüter, Gerd 
Herrmann und ihre 
zahlreichen Helfer 
machten den Tag für 

alle zu einem 
unvergesslichen 
Erlebnis. Ein  
großes Dan-
keschön an alle 
Beteiligten für 
die tatkräftige 
Unterstützung 
beim Auf- und 
Abbau, für die 
Infotafeln und die gelungene  Umset-
zung. (ai)

Mit großem Engagement half die WKV-Jugend bei 
Herstellung und Aufbau der Infowände. Fotos: gok,wj

Viele Besucher nahmen die Einladung zum Kanu-Erlebnis-
Tag (K.E.T.) an.
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Kanu-Erlebnis-Tag

Unsere Redaktionsanschrift im 
Internet: 
www.kanu-rundschau@wkv-wiesbaden.de
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„Äktschen“ beim Dreck-Weg-Tag.

Erstaunliches kam dabei zu Tage: 
Vom Autoreifen bis zum alten Fahr-
rad war dort alles zu finden, was 
Mitbürger dort einfach liegen ließen 
oder das Hochwasser anspülte. „Wir 
fühlen uns als Wassersportverein und 
Uferanlieger in einer besonderen Ver-
antwortung für Gewässer und Natur. 
Deshalb sind wir gerne bei dieser 
Sonderaktion dabei. Danken möchte 
ich an dieser Stelle aber auch den-
jenigen Mitgliedern des Vereins, die 
ganzjährig für Sauberkeit entlang 
unseres schönen Vereinsgeländes am 
Rheinufer sorgen,“ so der Kommen-
tar unseres 1. Vorsitzenden Helmut 
Fritz. Text und Foto: gok

Slalom-Erfolge

Florian Beck fuhr bei der nationalen 
Qualifikation im Kanuslalom auf 
dem „Eiskanal“ in Augsburg im 
Canadier-Einer in der Gesamtaddi-
tion der drei Qualifikationsläufe auf 
den insgesamt 5. Platz. Damit hat er 
den Sprung in die Nationalmann-
schaft geschafft. Fee Maxeiner 
(Schülerinnen K1) konnte beide 
Läufe im Kanu-Slalom auf der Nidda 
für sich entscheiden und liegt in der 
Hessenwertung auf Platz 1. Die in 
der gleichen Altersklasse startende 
Jasmin Kalb zeigte ebenfalls eine 
ansprechende Leistung und belegte 
die Plätze 5 und 6. Damit liegt sie in 
der Gesamtwertung hinter Fee auf 
dem 2. Platz. Franziska Beck, bei den 
Juniorinnen im K1, mußte sich 
lediglich der amtierenden Welt-
meisterin geschlagen geben. Sie 
platzierte sich in beiden Läufen auf 
dem 2. Platz, den sie nun auch in der 
Gesamtwertung belegt. Auf der  
Saalach bei Lofer konnte Tim 
Maxeiner im Ranglistenrennen des 
DKV den ersten Platz in der zweiten 
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Startgruppe erringen. Er schaffte 
damit eine gute Basis für den Auf-
stieg in die Startgruppe 1 der Rang-
liste. (db)

von seinem Vorhaben ab, uns weiter 
zu drangsalieren.  Am Samstag 
befuhren wir mit viel Spaß und einer 
Kenterung die Slalomstrecke - 
natürlich wieder mit Schwan-
Begleitung. Als wir das Wasser nach 
drei Stunden verließen, zogen sich 
auch die Schwäne endlich zurück. 
Nachmittags ging es statt ins Hal-
lenbad (war geschlossen) untertage in 
den Schmittenstollen. Der Oster-
sonntag begann mit einer Fahrradtour 
von Bad Kreuznach nach Sobern-
heim. Die Drahtesel hatten wir uns in 
der Jugendherberge geliehen und so 
ging es zunächst bergab ins Nahetal. 
Entlang der Nahe genossen wir die 
schöne Landschaft. In Bad Münster 
am Stein fuhren wir dann an einem 

Schwanennest vorbei. Doch dieser 
ließ sich von uns nicht stören. Waren 
wir in der Jugendherberge doch 
wirklich herzlich aufgenommen und 
gut verpflegt worden, so fiel uns das 
Abschied nehmen am Montag nicht 
ganz leicht. Aber wir hatten ja noch 
ein bißchen Programm vor uns. 
Techniktraining auf der Slalom-
strecke. Mittlerweile hatten wir uns 
schon daran gewöhnt, die Strecke 
oberhalb des Wehres „schwanfrei“ zu 
machen, bevor die ganze Gruppe aufs 
Wasser ging. Irgendwie gehörte es 
dazu. Geplättet, aber mit den Gedan-
ken an ein schönes Osterwochenende 
traten wir die Heimfahrt nach Wies-
baden an. (jo)  

Fortsetzung von „Jugendfreizeit ...“


