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Termine - Aktuelles

Liebe Leser,
die zweite Ausgabe der Kanu Rundschau im neuen Outt ist nun raus
und die Redaktion war erleichtert,
dass schlussendlich alles zeitgerecht
geklappt hat. Die zahlreichen positiven Stimmen schon kurz nach dem
Versand der ersten „neuen“ Hefte
haben uns zudem gezeigt, dass wir
mit dem neuen Konzept ins Schwarze
getroffen haben. Auch dieses Heft ist,
entgegen einiger skeptischer Stimmen, nicht nur voll geworden,
sondern wir mussten noch einige
Seiten dranhängen. Die Redaktion
war überrascht über die spontane
Bereitschaft vieler, Informationen zu
liefern, Bilder zu schießen und
Artikel zu schreiben. Das bestätigt
unsere Annahme, dass es immer
genug Berichtenswertes geben wird.
Gleichwohl ist es Spiegel der Vielfalt
unseres Vereinsgeschehens, das sich
dynamisch entwickelt hat. Es sind
aber nicht nur die sichtbaren Aktivitäten sondern auch solche, die sich
im Hintergrund abspielen, um den
Bestand und die Vitalität unseres
Vereins zu sichern: Die Arbeit des
Vorstandes und - seit Anfang des
Jahres – die des WKV-Arbeitskreises
und der daraus entstandenen Arbeitsgruppen. In diesem Heft berichten
wir in Beiträgen aus der Welt unserer
Weißwassersportler, der Wanderfahrer und der Slalomwettkämpfer
auch über unsere erste DrachenbootMannschaft. Wir sind sicher, dass
sich in Zukunft noch mehr und
insbesondere junge Mitglieder aktiv
einbringen und unseren Verein mit
Ideen und praktischer Unterstützung
in ein zeitgemäßes Fahrwasser
steuern helfen.
Euer Redaktionsteam

Veranstaltungen im August und September
Am 14. und 15. August veranstaltet
der Bezirk Rheingau eine Wochenendfahrt von Worms nach Biebrich.
Die große Jugend-Sommerfreizeit an
der Unstrut startet am 14. August.
Die Zelte werden beim Kanu Club
Sömmerda stehen. Unstrut und
diverse Flüsse der Umgebung stehen
auf dem Programm. Am 22.8. geht’s
dann wieder nach Hause.
Vom 3. bis 5. September lädt der
WKV zum Kanu-Schnupperwochenende nach Ludwigshafen ein.
Hier treffen sich alle, die mal unter
fachkundiger Anleitung erste Paddelschläge im Kajak und Canadier
üben wollen. Übernachtet wird in
Zelten auf dem Gelände der Ludwigshafener Paddel Gilde.
Zum Wildwassertraining trifft sich
die Jugend vom 11. bis 12. September in Hüningen. Anmeldung
und Info bei Jugendwart Jo Schlüter.

nach Wiesbaden. Treffpunkt: Bootshaus
Am 3.Oktober veranstaltet der WKV
den 13. Wiesbadener Kanu-Triathlon.
Die ofzielle Paddelsaison wird am
9. Oktober traditionell mit dem
Vereinsabpaddeln zwischen Oppenheim und Biebrich abgeschlossen
(Start 12.00 Uhr am Bootshaus).
Beim anschließenden Oktoberfest um
18.00 Uhr im Bootshaus bei Original
Oktoberfest-Bier und zünftigem
Essen erinnert eine Bilderschau an
die Highlights des Jahres.
Für den 31. Oktober ist für alle, die
sich noch nicht hinter dem warmen
Ofen verkriechen wollen, eine
Tagesfahrt geplant.
Vorschau November/Dezember:
7. November: Herbstwanderung

Am 25. September wird die zweite
Drachenboot-Regatta in diesem Jahr
im Schiersteiner Hafen ausgetragen.
Beginn 10.00 Uhr. Der WKV wird
wegen des großen Zuspruchs wieder
eine Wettkampfmannschaft stellen.
Zum Abschluss des Hafencups steigt
abends eine große Abschlussparty!

21. November: Fahrtenplanung für
die Saison 2005. Treffpunkt im
Bootshaus um 15.00 Uhr

Am 26. September starten wir mit
dem Vereinsbus und unseren Booten
zum Bezirksabpaddeln. Die Fahrtstrecke führt uns von Oppenheim

12. Dezember: Vereinseisfahrt

28. November: Bezirkseisfahrt
5. Dezember: Nikolausfeier im
Bootshaus. Beginn um 15.00 Uhr

25. Dezember: Kartenvorverkauf
Kappensitzung im Bootshaus

Unser Titelbild: Mit viel Kletterei
verbunden war die Standort-Suche
unserer Titelbild-Fotogran Sylvia
Kelley, von der auch die ActionFotos auf Seite 5 stammen.
Das Seniorentreffen ndet wie
immer am zweiten Donnerstag im
Monat, also am 12. August und
am 9. September ab 15.00 Uhr im
Bootshaus statt.
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Jeden Montag ist ab 18.00 Uhr
Kenter- und Anfängertraining
im Hallenbad Kleinfeldchen unter
der Leitung von Jo Schlüter
(Boote werden gestellt).

Ab Oktober ist an jedem Mittwoch im Monat der Jour Fixe des
WKW-Arbeitskreises um 19.30
Uhr im Bühnenraum. Interessenten und Zuhörer sind immer
willkommen.
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Slalom-Erfolge

Silber bei Deutscher Meisterschaft
toren
ausgehängten
Parcours fehlerfrei.
Als Führende
nach dem ersten
Lauf musste Fee
dann als letzte
auf die Strecke.
Zunächst lief
alles planmäßig.
Alle Tore
wurden auf der
Ideallinie
fehlerfrei
befahren. Dann
an Tor 16 das
Von links nach recht: Marc Rusche, Fee Maxeiner, Jasmin Missgeschick.
Kalb mit den beiden Trainern.
Mit der Schulter
berührte sie die
Fee Maxeiner, Schülerin A im K1,
Torstange und erhielt dafür 2 Strafkonnte ihrer Mitfavoritenrolle bei
sekunden, die zur Fahrzeit hinzu
den Deutschen Schülermeisteraddiert werden. Nun setzte sie alles
schaften im Kanu-Slalom in
auf eine Karte und fuhr die verSchwerte auf der Ruhr gerecht
bleibenden Tore noch enger an.
werden.
Dabei passierte die zweite leichte
In einem dramatischen Wettkampf
Berührung.
musste sie sich am Ende nur ihrer
Am Ende fehlten nur 2,2 Sekunden
Konkurrentin Stefanie Horn vom
zum Titelgewinn.
Kanu Club Hohenlimburg geschlagen
Die Deutsche Vizemeisterschaft
geben.
bedeutet für die junge Sportlerin den
In den Qualikationsläufen am
bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere.
Samstag (am Start waren 45 SchüIn der gleichen Klasse startete Jasmin
lerinnen) sicherte sich Fee den
Kalb. Sie erreichte ebenfalls das
zweiten Platz. Damit war sie klar für
Finale, in dem sie sich dann auf dem
das Finale der besten 15 qualiziert.
11. Platz wieder fand. Für Jasmin war
Nach dem ersten Finallauf am
das Erreichen des Finales ein großer
Sonntag dann die Überraschung: Fee
Erfolg und bestätigt ihren TraiMaxeiner lag mit 2,7 Sekunden
ningseifer.
Vorsprung auf Platz 1.
Ein riesiges Starterfeld (67 TeilIm zweiten und entscheidenden Lauf
nehmer) ging in der Klasse der
spielten dann die Nerven der jungen
Schüler B im K1 auf die Strecke. Für
Sportlerin einen Streich. Ihre Konden WKV Wiesbaden war Marc
kurrenz befuhr den mit 22 Picht-

Fee Maxeiner

Jasmin Kalb

Marc Rusche
Rusche am Start. Er überraschte mit
dem hervorragendem 6. Platz und
fuhr sich damit in die deutsche
Spitzenklasse.
Im Mannschaftswettbewerb belegten
die drei Sportler des WKV den 9.
Rang in einem Klassefeld von 35
Mannschaften. (db)
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Triathlon - Biathlon

Kanutriathlon 2004
Am Sonntag, den 3. Oktober, Start
11:00 Uhr veranstaltet der Wiesbadener Kanu-Verein wieder den
Wiesbadener Kanutriathlon und
Kanubiathlon, erstmals mit einem
speziellen Angebot für Breitensportler, dem ’Schnuppertriathlon’.
Mit verkürzten Distanzen beim
Laufen, Rad- und Bootfahren (auch
OHNE Querung der Rhein-Fahrrinne) wollen wir dem Breitensportler beim Jedermann- und
Teamwettbewerb den Einstieg zum
Triathlon leichter machen. Die
Hessischen Meisterschaften werden
auf den gewohnten Distanzen (aber
diesmal nur Einzelstarter beim
Triathlon) und beim Biathlon für
Schülerinnen und Schüler ausgetragen. Alle Teilnehmer des
Triathlon bekommen eine Urkunde
und nehmen an der Sachpreisverlosung teil. Pokale für die Erstplazierten bei der Hessischen
Meisterschaft. Ausschreibung, Pläne
zum Streckenverlauf und Anfahrts-/
Lageplan stehen als PDF-File auf
unserer Homepage zur Verfügung.
Mit dem geänderten Konzept
hoffen wir, dass die Beteiligung an
dieser Veranstaltung wieder
zunimmt. Das heißt aber auch, dass
wieder viele Helfer gebraucht
werden. Merkt Euch bitte den 3.
Oktober vor, die Helferliste wird
wieder rechtzeitig am schwarzen
Brett im Bootshaus ausgehängt.
Natürlich werden auch Kuchen für
die Kuchentheke gerne angenommen.
(gh)
Mehr Infos und Anmeldung bei:
Gerhard Herrmann
Elisabethenstraße 5
65203 Wiesbaden
Tel.: 0611/601194
oder über unsere Internetseite:
www.wkv-wiesbaden.de

Anmeldeschluss
ist der
17. September 2004
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Wildwasser-Wochen

Von „Saane-Röllchen“ und mutigen Paddlern
WKV-Wildwasser-Wochen 2004 die erste und die zweite
Ganz entspannt fuhr Gerlinde
hinter Dok aus dem engen Canyon
her in das „S“ der zweiten SaaneSchlucht . Sie hatte deshalb das
Dickste schon fast hinter sich, als
sie den Ernst der Lage erst
bemerkte. Dabei hättten doch alle
das Kehrwasser anfahren und die
Stelle noch einmal besichtigen
sollen. Jetzt war sie schon vorbei
und – nach einem kleinen „SaaneRöllchen“ - glücklich durch!
Zuvor hatte sich die
Paddel-Gruppe des WKV
von der hoch über der
Schlucht liegenden Brücke
dieses schwerste Teilstück
der beiden diesjährigen
Wildwasserwochen (4 +)
ausgiebig angesehen, die
mögliche Durchfahrtsroute
eingehend besprochen,
Kajaks und Rafts bei der
Durchfahrt zugesehen und
den eigenen Mut gecheckt.
Bei der Ausfahrt aus
dem Halbdunkel der engen
Schlucht sah dann aber
doch alles ganz anders
aus: die Felsen höher und Trotz hoher Felsen, schnellem Wasser
näher, das Wasser dicker
und steilen Abfällen stellten sich die
und schneller, der Abfall
Wildwasserfahrer mutig der Herausforsteiler und heftiger. Das
derung. (Fotos: Sylvia Kelley)
Kehrwasser oben allerdings war leicht anzuFlimser Schlucht bis Reifahren. Dafür kostete es
chenau, die gleich mehrfach
doppelte Überwindung, diesen
befahren wurde, auch mit
sicheren Hafen wieder zu verlassen
und sich ins „S“ zu stürzen. Am Ende Tagesgast Michael und am
letzten Tag der ersten Woche als
kamen alle durch, auch durch die
herrliche Abschlussfahrt von Somvix
beiden heftigen Walzen, die noch
bis auf den Platz in Trun. Die Albula
gleich danach auf die Fahrer(in)
wurde von der Mündung der Landwarteten…
wasser bis Tiefencastel befahren
Zwei Ziele hatten die diesjährigen
(Waldschlucht). Die Fahrt auf dem
Wildwasserfahrten des WKV in den
beiden Feiertagswochen: Vorder- und Hinterrhein führte vom Eingang des
Bernardino-Tunnels bis Splügen.
Hinterrhein mit Standort auf dem
Hier war die „Rutsche“ zu Beginn
Campingplatz Trun und Simme und
der Fahrt auch gleich der Höhepunkt
Saane mit Standort auf dem Cammit (kühlem) Badefest, obwohl auch
pingplatz in Zweisimmen (Berner
die folgenden Überraschungen noch
Oberland).
zahlreich waren.
Die Fahrten auf dem Vorderrhein
Auf der Simme wurde zweimal die
gingen von Ilanz durch die grandiose
Kanu-Rundschau August/September 2004

Standartstrecke befahren, alles gute
„3“. Auf der Saane zweifach das
Stück von Gsteig bis Gstaadt sowie
einmal die erste und die zweite
Saane-Schlucht von Gstaadt bis
Chateau D’Oex .
Insgesamt waren als aktive Paddler
dabei: Dok Peter (Helbig), Christoph
(Daniel), Vera, Wolfram (Retzel),
Ivo, Gerlinde und Jürgen (Hohmann),
Michael (Sander), Mike (Schmidt),
Sylvia (Kelley), Norbert (Krekeler)
sowie Johanna (Schäfer) und Wilma
(Krekeler).
(no)
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Drachenboot

Die Drachen sind los
WKV-Wasseröhe erobern erfolgreich eine neue Disziplin

Man nehme 22 motivierte Paddler,
einen engagierten Trainer, einen
standfesten Steuermann und einen
schlagkräftigen Trommler - fertig ist
die Crew der Wasseröhe für die
Drachenbootregatta 2004 im Schiersteiner Hafen.
Insgesamt starteten am 10./11. Juli
2004 111 Manschaften in den verschiedenen Leistungsklassen über
drei Strecken. Schon im Training vor
dem Rennen haben alle gekämpft um jede zehntel Sekunde mit
zusammengebissenen Zähnen in
nassen Klamotten. Aber die Quälerei
hat sich gelohnt. Von 34 Mannschaften, die in der Kategorie „Fun“
an der 9. Schiersteiner Dracheboot-

Regatta gestartet sind, haben die
Wasseröhe vom WKV den 16. Platz
erreicht - und das mit einer persönlichen Bestzeit von 1:14:62 über
250 m und jeder Menge Spaß. Denn
trotz kühlem Wetter und viel zu
wenig Sonnenschein war die Stimmung im gemeinsamen Mannschaftsquartier der Flodders vom
WSW Wiesbaden und der Wasseröhe einfach klasse und die
Regatta ein Zuschauermagnet. Die
tolle Leistung der Mannschaft hat das
Team nicht zuletzt Jos Trainerqualitäten zu verdanken. Ohne
seinen ganz besonderen Stil, bei dem
er sich als Trainer im „Chefsessel“ an
der Spitze des Bootes durch den
Schiersteiner Hafen „brüllte“, wären
die Wasseröhe
wahrscheinlich noch
heute am
diskutieren,
wer wo im
Boot neben
wem sitzen
soll. Danke
Jo, Du warst
einfach super.
Fazit: Das
Drachenbootfahren
war für alle
ein Rie-

senspaß und eine tolle Mannschaftserfahrung, die nach regelmäßiger
Wiederholung ruft. Wie wär‘s z. B.
im September 2004 an der nächsten
Regatta im Schiersteiner Hafen?
„Wir danken den Verantwortlichen

des WSW für die tatkräftige Unterstützung und die Bereitstellung des
Drachenboots für Training und
Wettkampf“, resümiert Jo Schlüter in
seiner Eigenschaft als Organisator
und Trainer des WKV-Drachenbootteams.
(ai)

Achtung Wildwasser-Kanuten und solche, die es werden wollen!
Die Slalom-Strecke in Bad Kreuznach ist die ideale Übungsstrecke für WW-Anfänger und -Könner. Bevor die
Boote auf die Autos geschnallt werden, ist es dringend zu empfehlen, mit den für die Trainingsstrecke Verantwortlichen die Verfügbarkeit zu klären!
Kontakt: Walter Senft, Tel.: (0671) 6 88 37, e-mail: w.u.w.senft@t-online.de
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Wanderfahrt

Dem Wetter zum Trotz
Feuchtfröhliche Mainfahrt am 1. Mai

Eine Mainfahrt ist ein Erlebnis. In seinem Büchlein „Sterne über kleinen Flüssen“ spricht Jatho vom „sommerseligen Main“. Man eilt nicht und nehme sich Zeit, die vielen alten Städte, Städtchen und Dörfer mit ihren
Fachwerkbauten, ihren Türmen und Stadtmauern, die Kirchen, Klöster und Rathäuser anzusehen.
So weit so gut. Unsere Fahrt von
erwähnt und war von Anfang an ein
nächsten Morgen in Richtung OkrifHanau aus begann allerdings mit
Teil der Mainmetropole.
tel in See. Langsam glitten wir an der
Regen. Grau in Grau war der
Die bekannte Eppelwoi-Kneipe
Skyline von Frankfurt entlang.
Himmel und der Main oss langsam
Dauth-Schneider glänzt seit GeneRichtig klein fühlt man sich vor den
dahin. Schlag für Schlag kamen wir
rationen naturbelassen in altberiesigen Türmen der Banken. An der
sieben Paddlerinnen und Paddler auf währter Schönheit - klassenlos,
Schleuse mussten wir leider umtraunserem Weg nach Sachsenhausen
alterslos. Über Dauth-Schneider in
der ersten Schleuse näher. Nach der
Tokio zu erzählen hieße soviel wie
Schleuse nahmen wir uns in einem
Eulen nach Atlanta tragen. Selten
schönen Bootshaus auf der rechten
reüssierte eine Apfelweinkneipe
Mainseite Zeit zum Trocknen. Ein
dermaßen zum vollkommenen
Bier und ein gutes Essen ließen das
Typico. Oma packt am Tisch respekttrübe Wetter schnell vergessen. Mit
los das Gebiß aus und schiebt es
trockenen Klamotten setzten wir
ungeniert in den Mund. An großen
unsere Fahrt schließlich fort und
Tischen schmettert der Gesangshatten bald einen herrlichen Blick auf verein „Germania“ aus Bodenroth
die Skyline vom Mainhatten. Die
schonungslos sein „Schwarz-Braun
letzte Schleuse für den heutigen Tag
ist die Haselnuss“. Junge Cliquen
lag vor uns, bevor wir am Bootshaus antworten singend „We are the
gen, was aber mit einem Schluck
des Sachsenhäuser Kanu Vereins an
champions“. 100 Jahre VolksRotwein und etwas Käse wunderbar
Land gingen. Frisch erholt dank einer vergnügen, hundert Jahre Augenfunktionierte.
warmen Dusche gingen wir gemeinschmaus und Endlos-Gaudi. Kein
Im schönen Städtchen Höchst sollte
sam nach Sachsenhaus um anderen
Wunder also, dass auch unsere
schon unsere letzte Mittagspause sein
durch das Museumsufer - mit 13
Gruppe in dieser lockeren Atmound so genossen wir Bier und Suppe
Museen (u. a. das Städel) die Kunst- sphäre einen sehr lustigen Abend
ganz besonders. Die letzten paar
und Kulturmeile der Mainmetropole - verbrachte. An einem langen Tisch
Kilometer vergingen danach wie im
weit über die Grenzen Frankfurts
wurde gegessen, getrunken, erzählt
Flug. Im heimischen Bootshaus
hinaus bekannt.
und gelacht. Um Mitternacht lagen
angekommen, konnten wir wieder
Sachsenhausen am südlichen Maindann alle erschöpft in ihren Kojen.
einmal von einer schönen Fahrt
ufer, also dribbdebach gelegen,
Bei herrlichem Sonnenschein
erzählen. (mifu)
wurde urkundlich erstmals 1193
stachen wir nach dem Frühstück am
Kanu-Rundschau August/September 2004
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Sommerfest

Gute Laune trotz durchwachsenem Wetter
Sportlich, mit einer „Vorfahrt“ im
Großcanadier von Ginsheim zum
Bootshaus-Gelände in Biebrich
startete das diesjährige WKVSommerfest.
Bei nicht ganz idealem Wetter
fanden sich wie in jedem Jahr viele
Mitglieder mit ihren Familien auf der
Bootshaus-Wiese zusammen. Kalte
Getränke und heiße Würstchen
hielten die Gäste bei Laune.

Fotos: Michael Fuhr

Abpaddeln am 09.10.2004
Es ist leider schon wieder soweit. Die Paddelsaison geht zu Ende. Zum Abschluss fahren wir von Oppenheim
nach Biebrich. Treffen werden wir uns um 10:00 Uhr im Bootshaus und werden gegen 16:00 Uhr wieder im
Bootshaus ankommen.

8
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Spielfest

Spiel, Spaß und Spannung am Spielfest 2004
Übrigens: Im nächsten Jahr
feiert das Spielfest Jubiläum:
Es ndet zum 25. Mal statt.
Es lohnt sich zu kommen.

Mit alt bewährten und neuen Ideen
gestalteten wir im Juli unser Spielfest
2004.
Trotz der schlechten Prognosen
hatte der Wettergott doch ein Einsehen mit uns. Etwas bewölkt und
mit einer einzigen kleinen Regen-

wolke ließ er uns sogar noch zum
Schluss die Wasserspiele durchführen, die leider aufgrund der
mäßigen Temperatur etwas kleiner
auselen. Alles in allem ein gelungenes Fest, mit dem sich der WKV
rühmen kann. (jo)

Rolli-Tag

Vom Rollstuhl ins Kanu
Am 17. Juli 2004 luden wir zusammen mit ARQUE zum dritten mal
Körperbehinderte zum Kanu-Schnuppertag ein. Insgesamt 14 Körper- und

Lernbehinderte, sowie acht Betreuer
vom WKV fanden sich auf dem
Gelände des WSW am Schiersteiner
Hafen ein. Nach kurzer Erläuterung
der Paddeltechnik konnte
jeder mal auf
dem Trockenen
im Boot sitzen.
Danach ging es
mit viel Spaß an
körperlicher
Bewegung bei
gutem Wetter
aufs Wasser.
Sozusagen als
Höhepunkt der
von allen
Beteiligten mit
Begeisterung
wahrgenommenen Veranstaltung
fuhren wir zum
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Abschluss noch eine Runde im
Drachenboot auf dem Schiersteiner
Hafen.
Wir danken an dieser Stelle der
Organisatorin Kerstin SauerweinGrätz und den Helferinnen und
Helfern vom WSW und WKV, die
zum Gelingen dieser Veranstaltung
beigetragen haben.
(jo)
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Wanderfahrt

Rhinau - Katastrophenfahrt mit Spaßfaktor
oder „wer will noch`n Keks?“
Jahrelang waren die Elsassfahrten
des WKV mit Standort Rhinau eine
gut besuchte WKV-Veranstaltung
gewesen, bis Lothar ganze Wälder
in die Bäche links und rechts des
Oberrheins warf. In diesem Jahr
wollten wir es wieder einmal versuchen. Leider wird die Gruppenstärke immer kleiner. Aber die
Gruppe wird auch immer feiner.
Schade um die, an denen dieser
Spaß vorübergeht.
Die Fahrt begann mit einem Paukenschlag am Himmelfahrtsmorgen:
Doris belegte die alte Paddlerweisheit, dass unser Sport gefährlich
ist, solange man nicht im Boot sitzt,
mit dem Versuch, den Fuß beim
Barfußlaufen über die Wiese zu
halbieren. Auftritt in dieser Reihenfolge: eine Krankenschwester, ein
Moped fahrender Campingplatzbetreiber, ein Wanderwart, der die
Unfallstelle vorschriftsmäßig mit
Warndreieck absichert – diese Übung
sollte uns noch zustatten kommen sowie ein Mini fahrender französischer Landarzt, der die Patientin
nach Erstversorgung zum Nähen ins
Krankenhaus schickte. In der Zwischenzeit Raderkundung des ehemals
so schönen Brunnwassers. Am
Einlass ein anglerbewachtes Balkenverhau, dahinter wenig Wasser,
viele Angler, mittendrin brütende
Schwäne – danke, die letzte Auseinandersetzung, die sich mehrere
Kilometer hinzog, ist noch in zu
guter Erinnerung.
Um zu später Stunde nach Rückkehr der Patientin doch noch aufs
Wasser zu kommen, fuhren wir von
Ebersmünster bis Heussern die heuer

10

ott stehende Ill, die sich
gut zur drückenden Hitze
ergänzte. Aber die
Bootsgasse von Benfeld,
hei, die war lustig. Und
hätte gerne ein paar
Kilometer länger sein
dürfen.
Dann folgten wir
einem Hinweis der
Mannheimer Kanuten,
die auf dem Nachbarfeld
lagerten. Von Illhäusern
abwärts bis unterhalb
Selestat sollte die Ill
schön sein, noch schöner
ein Nebenweg durch den
Illwald: Den probierten
wir am Freitag. Oberhalb
Illhäusern setzten wir ein
auf dem hier noch
schmalen Fluss. Vorbei
am Häberlin, dem besten
Restaurant Frankreichs,
Europas, der Welt: wer
versteigt sich zu solchen
Wertungen? fuhren wir
durch den kleinen Ort
und gleich danach durch
ein verfallenes Wehr in
einen rechts abzweigenden Nebenarm,
wenige Meter neben
friedlich brütenden
Schwänen: Das gibt es
auch. Auf überraschend
angenehmer Strömung
glitten die Boote durch
eine schöne Parklandschaft, bis uns nach wenigen
Kilometern der Naturpark Illwald in
seinen Schatten aufnahm. Mag der
Oberriedgraben, wie dieser Abschnitt
laut Karte heißt, ursprünglich ein

gerade gezogener Entwässerungsgraben gewesen sein, ist doch heute
davon nichts mehr zu merken. Selten
einmal kann man hundert Meter weit
schauen, das otte Wasser hat den
ursprünglichen Charakter des begleitenden Waldes übernommen. Einstimmige Begeisterung der
beteiligten Akteure. Kurzes Intermezzo der stark befahrenen Straße
Breisach-Selestat, dann tauchten wir
unter der Straße hindurch wieder in
den Wald und hörten schon nach
wenigen Metern nichts mehr vom
Verkehr. Plötzlich hatte sich der Bach
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Wanderfahrt
zugedeckt mit einem dichten grünen,
weiß blühenden Teppich. Darüber
mag man als Paddler schon mal
schimpfen, hier aber ist dies Teil der
Verzauberung durch eine Natur, der
wir alle verfallen. Dann, drei Kilometer später, eine niedrige Betonbrücke. Unser Gast Tine – fährst Du
nach Frankreich, nimm Dir eine
Französischlehrerin mit, sie könnte
gebraucht werden - , der die Ardèche
nichts nichts hätte anhaben können,
geriet in Panik und wurde vorübergehend ausgesetzt. Die anderen
wurschtelten sich in geübter Paddlermanier unter dem breiten Teil
durch. Die anschließende Pause war
kurz, zu bedrohlich klang das Gewittergrummeln, das von draußen in
unser grünes Paradies drang. Zwei
Kilometer später hatte uns die Ill
wieder. In Rathsamhausen schickten
wir unser tapferes Canadierteam an
Land, die Kajaks keulten weiter zum
Auto nach Ehnwihr. Wir hatten
Glück, das Gewitter war drüben auf
deutscher Seite und kam nicht über
den Rhein. Noch nicht.
Diesen Abend beschlossen wir chez
Hans in Obenheim, wo es die
leckeren Flammkuchen gibt. Und
machten uns unbeliebt, weil wir
getrennt bezahlen wollten, was die
Franzosen gar nicht schätzen. Und Jo
war gekommen, der wollte morgen
mitpaddeln und muss dann gleich
zurück zum Drachenbootfahren.
Nachts das Gewitter. Wer Rhinauer
Gewitter kennt, dreht sich um und
schläft weiter: der Bauer drehte nicht
einmal den Strom ab. Das Thermometer war aber um Wochen
zurückgestellt. Warme Jacken waren
angesagt. Und am Samstag bekundete einer nach dem anderen Wehwehchen und Paddelunlust, wir sind

zwar die gewissermaßen aktive
Vereinsjugend, doch
auch nicht mehr die
Jüngsten… Immerhin, Jung-Tine hat
sich bei uns wohl
gefühlt.
Also: Wir fahren
hoch auf die Vogesenhochstraße zu
den Seen und dem
Hochmoor am
Gazon du Faing, da
wird gewandert und
anschließend Kaffee
getrunken in Colmar
oder Eguisheim. Und
das hätte auch
wunderbar geklappt,
wäre da nicht kurz
vor dem Ziel der viel
zu schnelle Motorradfahrer gewesen,
der in einer Kurve
seine Maschine nicht
mehr kontrollieren
konnte. Das gehört
eigentlich nicht mehr
in diesen Bericht und
sollte doch erwähnt sein: Da fährt der
Jo für einen Tag zum Paddeln ins
Elsass und steht stattdessen auf dem
kalten Vogesenkamm und regelt
stundenlang den Verkehr, bis dann
Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr
eintreffen. Und der Mifu und Gerhard und Jan und Doris – auch das ist
WKV und es ist ja irgendwie auch
selbstverständlich, aber wenn man
selbst betroffen ist, kann man sich
glücklich schätzen, diese Truppe bei
sich zu haben. Und die französische
Tine nicht zu vergessen. Danke!
Es dauerte lange, bis uns am Abend
der ADAC durch ein Taxi von der
Gendarmeriestation
nach Rhinau zurückbringen ließ und wir
endlich was in den
Bauch bekamen. Ein
Fleischkäse vom
Bauern Roettele –
pardon, Paté Paysan
nennt sich das, mit
Pilzen und unvergleichlich gut, war da
gerade das Richtige.
Nur der arme Jo kriegte
nix, der war schon
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Fotos: gok und wj
unterwegs zum Drachenboot. Zum
Paté im Vorzelt gab es Gasheizung.
Himmelfahrt im Elsass mit Heizung:
Das ist schon ein besonderes Jahr.
Am Sonntag fuhren wir noch
einmal nach Illhäusern. Da konnte
man auch den Mietwagen testen, den
der ADAC inzwischen hatte überführen lassen. Und dieses Mal ging
es geradeaus auf der Ill, und auch
dies ist eine wunderschöne Strecke
mit guter Strömung und einem
abwechslungsreichen Flusslauf. Als
Schmankerl zwischendrin die Slalomstrecke von Selestat, auf der aber
niemand so recht turnen wollte:
Einmal drängte die Zeit, einige
mussten halt doch schon heim, zum
anderen war es inzwischen geradezu
österlich kalt und nass geworden.
Trotzdem auch dies eine lohnende
Fahrt.
Fazit: Wetter Marke 2004, kleine
Truppe, gute Truppe, wunderschöne
neue Strecken, Rhinau lohnt noch
immer.
Auf zur nächsten Fahrt!
(wj)
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Muttertagsfahrt

Wenn viele eine Reise tun...
Wer glaubt, eine seit Jahrzehnten
stattndende Muttertagstour sei ein
langweiliges Unterfangen, der irrt.
Dieses Jahr stand sie ganz im
Zeichen von gemischtem Wetter,
technischen Schwierigkeiten,
Hau-Ruck-Aktionen, erhöhten
Handy-Rechnungen und einer
gelungenen Rückholaktion dank
Horst und Benny.
Was war geschehen? Der Vereinsbus
machte schlapp, bzw. die Kupplung
war im Eimer. Werner, unser tapfrer
Recke, musste mit Hilfe der gelben
Engel in eine
Werkstatt nach
Esslingen. Aber
mal der Reihe
nach: Der
Samstag,
regnerisch und
windig, zwang
zu eißigem
Paddeln. Die
Neckar-Uferregion im
Bereich um
Stuttgart mit
ihren Industrieanlagen war
nicht berauschend, auch der
sich permanent
drehende Stern
über Herrn Schrempps Chefetage
interessierte wenig, hingegen zwecks
Bauarbeiten außer Betrieb genommene Schleusen erforderten größte
Aufmerksamkeit, denn das Umsetzen
des Canadiers samt Gepäck war eine
Sache für sich. Slipanlagen mit
veralgten und verschlammten
Rampen inkl. des Wohlstandsmülls in
fast stehenden Gewässern erforderten
Kraft, Geschick, gute Nerven und
anschließend einen reichlichen

Schluck moussierenden Rebensaftes
– schon wegen der Desinfektion.
Edith und ich entwickelten eine gute
Technik beim Einsatz der oft 300 bis
400 Meter entfernten Bootswagen.
Treten und abstoßen wie beim Roller
und dann aufspringen. Die Post ging
ab, es war eine Gaudi!
Bad Cannstadt mit schöner Altstadt
war unser Zwischenstop. Hotel gut,
Essen gut, Late-Night-Show wie
immer laut, lustig, feucht – Frühstück
gut.
Der Sonntag begann
vielversprechend mit
schönem Wetter und

einer herrlichen Naturlandschaft. Erst der Anruf
von Werner mit seiner
Hiobsbotschaft störte die
fröhliche Stimmung.
Hektische Aktivitäten
mittels diverser Handys
setzten ein. Der Rücktransport musste organisiert werden. Dank zweier sofort
bereiter Ehemänner wurde alles bis
ins Detail geklärt und – hoch lebe die

Technik – mittels Navigationssystem
auch alle Orte präzise gefunden. Von
Ludwigsburg ging’s dann noch
einmal in die Werkstatt, um das
restliche Gepäck umzuladen. Dann
endlich konnte der Konvoi, vollgestopft bis zur Halskrause, die
Heimreise antreten. Der Bus samt
Hänger und Boot wurde zwei Tage
später von dem bewährten Team
Edith, Werner und Benny aus dem
Schwabenland zurückgeholt. Dank

an alle, die geholfen haben! Nächstes
Jahr kann’s nur besser werden!
(Ursel)

Oktoberfest am 09.10.2004
Zum Abschluss noch was Deftiges. Ein Oktoberfest mit Musik, Tanz, Essen und Oktoberfest-Bier. Das Fest geht um 18:00 Uhr im Bootshaus auf der Wies`n los. An diesem
Abend werden auch Paddelbilder von der diesjährigen Saison auf Großleinwand gezeigt.
Der Wanderwart hofft auf eine rege Beteiligung aller Mitglieder, um einen schönen
Abschluss der Paddelsaison in diesem Jahr zu haben.
12
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10er-Fahrt

Im 10er von Biebrich nach Geisenheim
Zuerst die schlechte Nachricht
vorweg: Die geplante 10er-Canadier-Fahrt auf der Mosel musste
wegen geringer Teilnehmerzahl
abgesagt werden. Schade! Nun die
schönen Nachrichten: Kurz entschlossen fand sich für den Feiertag
ein Grüppchen (Helmut am Steuer,
Helga, Anke, Rolf, Margit, Marin,
Despina, MiFu, Werner, Edith als
Schlagfrau und Christof im 1er)
zusammen, das sich dann als kleines
Trostpaster einen schönen Tag im
10er-Canadier auf dem Rhein
machen wollte. Und das ist uns
dann auch bestens gelungen!
Helmut Fritz mit organisatorischer
Weitsicht stellte morgens unser
Vereinsbuschen mit Hänger schon
mal in Geisenheim ab und los ging‘s
dann von Biebrich aus mit Ziel
Bootshaus Geisenheim.
Das Wetter war denkbar angenehm,
nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu

windig. So ging es also mit
gemächlichem Paddelschlag,
getragen von der spürbaren
Strömung des Rheins, vorbei
an den wunderschönen Städtchen, Villen und Weinhängen
des Rheingaus zunächst gen
Hattenheim. Hier wurde die
erste dringend notwendige
Rast eingelegt, da der schönste
Weinstand des Rheingaus mit
einem verlockenden Tröpfchen
winkte und man dazu gemütlich seinen Snack verzehren
konnte.
Gut versorgt nahmen wir
dann die Fahrt wieder auf und kamen
so mit munterem Schlag, bestärkt
durch die Aussicht auf ein sich am
Himmel bereits ankündigendes
Gewitter und launige Gespräche am
Nachmittag in Geisenheim an, wo
uns schon unser Abholdienst in
Gestalt von Silvia Schuldt erwartete.
So traf es sich bestens, dass - kaum

dass die Boote auf dem Hänger
vertäut und wir zum späten Mittagessen im Bootshaus-Restaurant
trocken untergebracht waren- ein
doch heftiges Gewitter mit Sturm
und Regen losbrach, das wir nun
nicht mehr zu fürchten brauchten.
Ein schöner Tag auf dem Rhein,
der nach Wiederholung ruft! (ah)

Faltboot-Tage

Mitte Juli fanden in diesem Jahr erstmalig Faltboottage auf dem Gelände des WKV statt. Bei strahlendem Wetter
präsentierte Klepper zahlreiche Boote und Zubehör und lud Interessierte zur Probefahrt ein. Am Samstag konnten die
Beratungsgespräche mit Sigrid und Georg Binder (Bild Mitte) auf einer Fahrt von Biebrich nach Oestrich-Winkel
noch vertieft werden. (gok)
2 Faltboote abzugeben:
1 Pouch Faltboot und
1 polnisches Boot, baugleich mit
Metzeler Faltboot
Jahn, Tel. (0611) 50 87 65
Dachgepäckträger für Golf 3
zu verkaufen. Florian Müller,
e-mail: oly84@hotmail.com

Marmorfensterbank zu verschenken.
Kontakt: Dieter Beck, Tel.:
(06122) 1 48 82
Canadier zu verkaufen
2er Gatz Yoho 1/80, vier Jahre alt,
Preis VHB, Frau Vieth, Tel.
(06772) 28 80

Kanu-Rundschau August/September 2004

VW T4 Kombi für Rollstuhlfahrer,
Bj. 92, 108 000 km, 110 PS,
faltbare, innenliegende Auffahrrampe und 2 Rasterschienen
für E-Rollstuhl oder Faltrollstuhl,
sowie Einzelsitz hinter dem
Fahrer. VHB 3.700 Euro. Tel.
06772-2135, e-mail:
stefan.missler@wi.friatec.de
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Aufruf

Chaos in den Bootsgängen
Ordnung muss sein - Herrenlose Boote werden entfernt
Jeder weiß es: Von Zeit zu Zeit muss
mal aufgeräumt werden. Jetzt ist es
vollbracht. Thomas und Jens haben
in den letzten Wochen die Bootsverwaltung überarbeitet und eine
Bootsaufnahme durchgeführt.
Das war alles andere als einfach,
denn bei einigen Booten gibt es keine
Hinweise zu den Eigentümern. Wir
haben also einige herrenlose Boote in
den Bootsregalen liegen, für die u.U.
keiner Platzgeld zahlt oder keine
Arbeitsstunden geleistet werden. Es
kann natürlich auch der Fall sein,
dass jemand mehr zahlt als er eigentlich müsste, weil er seinen Bootsplatz
aufgegeben hat, ohne dem Bootshauswart Bescheid zu geben. Im
Zuge der Revision wurden einige
Boote auf neue Plätze verlegt, wer
also sein Boot suchen sollte, schaut
am besten mal auf die Bootsganglisten an den Türen, wo Boote und
Besitzer verzeichnet sind. Die
Eigentümer der folgenden Boote
werden dringend gebeten, bis Ende
September den Erfassungszettel in
ihren Booten auszufüllen und in den
Briefkasten zu werfen. Sollten sich
bis Ende September keine Eigetümer

für die Boote melden, müssen sie aus
den Bootsgängen entfernt werden.
Außerdem wird jedweder Müll und
Gegenstände, die nicht ins Bootslager gehören und von den Besitzern
nicht entfernt werden, ab Ende
September endgültig entsorgt.
Für Fragen oder Wünsche stehen
Thomas Schwerdt oder Jens Schuld
(jens.schuld@web.de) gerne zur
Verfügung.(js)
Von folgenden Booten sind die
Besitzer bislang unbekannt:
Bootsplatz 2.03 (1er, Eskimo
Diabolo, Farbe rot), Bootsplatz
2.04 (1er Eskimo Cerro, Farbe
rot), Bootsplatz 4.22 (1er Kajak,
Prijon Taifun, Farbe orange),
Bootsplatz 4.27 (1er), Bootsplatz
5.10 (1er Name „Dandy 3),
Bootsplatz 6.03 (1er Kajak, Prijon
expedition, Farbe blau), Bootsplatz 6.20 (1er Name „Vagabund“, Klepper-Faltboot, Farbe
blau), Bootsplatz 7.08 (2er,
Bootsname „Nordsee“, Faltboot),
Bootsplatz 7.09 (1er, Bootsname
„Pink“, Abfahrtsboot, Farbe pink),
Bootsplatz 7.10 (2er Faltboot).

Drachenbootregatta Hafencup
mit großer Abschlussparty!!!

Hallo Sportkameraden,
am 25.09.04 ndet als Drachenbootregatta der Hafencup in Schierstein statt.
Die Veranstaltung startet um 10.00 Uhr.
Aufgrund des guten Erfolges des WKV am Schiersteiner Hafenfest, möchten wir uns am Hafencup noch mal mit
den anderen Vereinen und Firmen im sportlichen Wettkampf bewähren.
Ganz ohne Training läuft das natürlich nicht.
Fünf Trainingstermine stehen zur Wahl, an drei Trainingsfahrten soll jeder teilgenommen haben.
Vorbesprechung ist am 25.08.04 um 19.30 Uhr im Bootshaus.
Also wenn ihr Lust hab euch mit anderen zu messen, dann tragt euch bitte in die Teilnehmerliste am Bootshaus ein.
Es ist nicht nur Sport, sondern auch eine riesen Gaudi.

14
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Nachruf
WIR GEDENKEN
Der WIESBADENER-KANU VEREIN 122 e.V. trauert um sein Gründungsmitglied, den langjährigen
Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden
ANTON HELBACH
Anton Helbach hat sich wie kein Zweiter um den Wiesbadener-Kanu-Verein verdient gemacht.
Leider war es ihm und uns nicht vergönnt, gemeinsam die Vollendung seines 100. Lebensjahres am
21.10.2004 zu feiern.
Wir werden unserem Toni ein ehrendes Andenken bewahren.
ERINNERN WIR UNS!

Anfang der 20er Jahre begannen junge Menschen eine neue Sportart zu entdecken. Das Kanu fahren und
der Kajak eroberte ihre Herzen. Vereinsgründungen waren die Folge. Toni Helbach war dabei eines der
Gründungsmitglieder der sich 1925 formierenden „Kanu-Freunde Biebrich“, die sich nach dem 2. Weltkrieg 1947 zusammen mit dem „Kanu-Club Biebrich-Wiesbaden 1922 e.V.“ und den „WiesbadenerWanderpaddlern e.V.“ zum Wiesbadener-Kanu Verein 1922 e.V. zusammenschlossen.
Nachdem es 1946 dem ebenfalls unvergessenen Heinrich Bachmann gelang unser heutiges Bootshaus
von der damaligen Militärregierung käuich zu erwerben, übernahm Toni Helbach 1947 die Geschicke
des Vereins als 1. Vorsitzender. Diese Aufgabe hat er einfühlsam und mit großer Freude bis 1964 wahrgenommen und hat damit die wahrscheinlich intensivste Aufbauphase des Vereines in den schwierigen
Nachkriegsjahren entscheidend mit gestaltet.
1964 wurde Toni Helbach aus Dank und Anerkennung für diese Leistung vom damaligen Vorstand der
Titel eines Ehrenvorsitzenden verliehen.
Auch in den darauf folgenden Jahrzehnten hat Toni Helbach mit großem Interesse das Vereinsgeschehen
verfolgt und ist dabei sämtlichen Wandlungen in unserem Verein positiv gegenüber getreten.
Insbesondere die großen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Westügel unseres Bootshauses in der
Zeit von 1992 - 1994 haben ihn mit Stolz erfüllt, da seine Nachfolger in seinem Verein in seinem Sinne
weiter gewirkt haben.
Im gesegneten Alter von 99 Jahren hat uns Toni Helbach verlassen.
Wir verneigen uns in Dankbarkeit und nehmen Abschied von einem wertvollen Menschen - und mit einem
„Ahoi“ - sollen unsere Gedanken seine letzte Fahrt begleiten.
Der Vorstand
und die Vereinskameradinnen und -kameraden
Kanu-Rundschau August/September 2004
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Arbeitskreise
Mit einer Freiluft-Sitzung schloss der
Arbeitskreis „Aktiv sein im WKV“
die erste Runde seiner Zusammenkünfte vor der Sommerpause ab.
Fünfmal waren an der Weiterentwicklung des Vereins Interessierte
bisher zusammengekommen, um
Ideen und Vorschläge zur Aktivierung des Vereinslebens durch neue
Angebote und Veranstaltungen
zusammen zu tragen und umzusetzen. Wenn die Paddelsaison in
diesem Jahr abgeschlossen ist,
wollen wir uns wieder regelmäßig
treffen: Jeden ersten Mittwoch im
Monat um 19.30 im Bühnenraum des
Bootshauses.
(gok)

Sommerfreizeit 2004
Die Sommerfreizeit 2004 wird uns in diesem nach Sömmerda führen.
Dort werden wir Saale, Unstrut und Gera befahren. Das Anfängertraining
ndet auf der Slalomstrecke Sömmerda statt. Wir zelten auf dem Gelände
des
Kanu Club Sömmerda (Tel. 03634 – 62 24 82)
Betreut werden die Teilnehmer von Michael Fuhr, Sabrina Rusche und Jo
Schlüter.
Termin:
Kosten:

14.08.04 bis 22.08.04
80,00 € für Jugendliche und Kinder,
Erwachsene 90 €.

Noch sind 6 Plätze frei!!! Wer noch mitfahren will, kann sich kurzfristig
bei einem der Betreuer anmelden.

Geburtstag
Ihr lieben Freunde hört mal her,
das Feiern geht nun so nicht mehr!
Ich fände es schon furchtbar gut,
nur dieses Mal fehlt mir der Mut.
Denn es passiert nur allzu bald:
Ich werde 80 Jahre alt.
Gern hätt’ ich alles rangeschafft,
doch mit den Jahren fehlt die
Kraft.
Eure Gesellschaft wird mir fehlen,
das kann ich nicht verhehlen.
Diesmal ist es halt eine Wende,
ich denk’ an euch mit einer
Spende!
Eure Traudl

2-Tage-Schnupperfahrt nach Ludwigshafen für Eltern und Kinder, Einsteiger und Paddelinteressierte!
Start ist am Freitagabend, den 3. September 2004 am Bootshaus.
Übernachtet wird in Zelten bei der Paddel Gilde Ludwigshafen, direkt am Baggersee. Die Rückfahrt wird am Sonntag,
den 5. September 04 sein. Samstags werden die Paddeltechniken für Kajaks und Canadier erklärt und eingeübt.
Außerdem gibt es Infos über Bootstypen und Paddel. Am Sonntag wird das Paddelwissen auf einer kleinen Rundfahrt
durch die Altwässer des Rheins vertieft. Für die gesamte Zeit gibt es Gemeinschaftsverpegung. Deshalb früh in die
Anmeldeliste im Bootshaus eintragen oder beim Wanderwart Michael Fuhr melden.
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