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Kanu Triathlon 2006 
fällt aus 

111...WWWKKKVVV   VVVeeerrreeeiiinnnsssmmmeeeiiisssttteeerrrsssccchhhaaafffttt   
„„„   RRRuuunnnddd   uuummm   dddiiieee   RRReeettttttbbbeeerrrgggsssaaauuueee“ 

 
 
Wann: Sonntag, den 8. Oktober 
  Startnummerausgabe:  10:00 Uhr 
  Start: 11:00 (Massenstart) 
 
Wo:  WKV Bootshausgelände 
 
Klasseneinteilung: 

- Damen, Herren 
- Jugend, Junioren 
- Abfahrtsboote, Eski, Wanderboote 

 
Unter allen gestarteten und angekommenen Teilnehmern 
werden 3 Essengutscheine im Wert von jeweils 50€  
verlost. 
 
Mehr Infos bei G. Herrmann, 0611/601194 
 
Bitte in die Meldeliste am schwarzen Brett eintragen, oder 
per Telefon oder email (herrmann.gerd@arcor.de) 
 

www.wkv-wiesbaden.de
mailto:herrmann.gerd@arcor.de
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Eine Benefiz-Veranstaltung, 
 die unter die Haut ging 
 
„Sexueller Missbrauch -Was tun?“ so lautete das Thema 
der Benefiz-Informationsveranstaltung der Projektgruppe 
„Hautnah“ und den Wiesbadener Institutionen, am 
Samstag, den 02.09.06, die in den Räumen des 
Wiesbadener Kanu-Vereins stattfand. Ein Thema, das 
unter die Haut geht und bei vielen Menschen Sprach- und 
Hilflosigkeit auslöst. So, eröffnete Despina Sarikli, 
Heilpraktikerin für Psychotherapie und Initiatorin der 
Projektgruppe „Hautnah“, die Podiumsdiskussion. Eine 
breite Öffentlichkeit zu erreichen, bestehende 
Organisationen zu unterstützen, zur Enttabuisierung des 
Themas beizutragen und Hilfsangebote in unserer Stadt 
bekannt zu machen, war das erklärte Ziel. Brigitte Weiss, 
Wildwasser Wiesbaden, sprach über „Gewalt statt 
Geborgenheit“. Sachkundig und bewegend, dokumentierte 
sie die verschiedenen Formen des sexuellen Missbrauchs 
an Kindern und die Folgen der Traumatisierung. 
Missbrauch geschehe nicht zufällig, sondern sei vom Täter 
oder Täterin stets geplant. In 90 Prozent der Fälle sei der 
Täter ein Mann und oft komme er aus dem nahen sozialen 
Umfeld. Peter Schmidt, Leiter des Instituts für Beratung 
und Therapie- von Eltern und jungen Menschen, referierte 
zum Thema: Schutz des Kindes, nach dem Wiesbadener 
Modell. Im engen Kontakt mit dem Jugendamt und 
diversen Fachgruppen findet bei einem gemeldeten 
Verdacht eine Überprüfung statt mit dem Ziel das 
betroffene Kind zu schützen. Ob es zu einer Anzeige 
kommt, ist abhängig vom jeweiligen Fall. Die 
Beratungsstellen bieten einen geschützten Rahmen, in dem 
auch „nur“ ein Verdacht geäußert werden kann ohne dass 
es zur polizeilichen Ermittlung kommen muss. 
Untersuchungen haben ergeben, dass jedes vierte bis 
sechste Mädchen und jeder zehnte bis zwölfte Junge von 
sexuellem Missbrauch betroffen ist. „Jungen haben bei 
sexueller Gewalt oft Angst, dass sie keine richtigen 
Männer werden. Sie glauben, dass sie stark sein müssen 
und können sich nicht als Opfer fühlen.“ Frau Stephanie 
Held und Frau Anja Schultheis, Hauptkommissarinnen der 
Wiesbadener Kriminalpolizei, sprachen über 
Präventivmaßnahmen – sowie über die Folgen einer 
Anzeige. „Schaffen Sie Vertrauen zu ihrem Kind und 
machen Sie es selbstbewusst und stark. Vor allem schauen 
Sie hin und reagieren Sie!“ appellierte Frau Held an die 
Besucher. Kommt es zu einer Anzeige, ermittelt die Polizei 
grundsätzlich. Wobei eine Anzeige nicht immer der beste 
Weg für ein betroffenes Kind sei, denn Ermittlungen und 
eine anschließende strafrechtliche Verfolgung sind 
unumgänglich, sagte Frau Schultheis. Die Besucher 
spendeten insges. 130,- EUR, die direkt für das 
gemeinsame Schulpräventionsprojekt von Wildwasser und 
der Beratungsstelle Adelheidstrasse an Herrn Schmidt 
übergeben wurden. Wer spenden will: 
Wildwasser Wiesbaden e.V., Spendenkonto: 100 029 510, 
BLZ: 510 500 15, Naspa Wiesbaden –Stichwort: 
Schulpräventionsprojekt 
Vielen Dank an alle die geholfen haben die Veranstaltung 
möglich zu machen. 
     Despina Sarikli 

 
 
 
 

Termin Veranstaltung
30.09. – 01.10.06 Bundesoffener Wettbewerb  in Klein-

Blittersdorf an der Saar
01.10.2006 18. Wiesbadener Kanu- Triathlon .

ABGESAGT AUS MANGEL AN 
TEILNAHME !!!

07.10.2006 Vereinsabpaddeln mit anschließendem 
Lagerfeuerabend. Ansprechpartner: 
Michael Fuhr

08.10.2006 1. WKV Vereinsmeisterschaft
Kontakt: G.Herrmann 0611/601194 oder 
Schwarzes Brett Bootshaus

29.10.2006 Fahrtenplanung 2007. Treffpunkt 
Bootshaus 15.30 Uhr.

05.11.2006 Herbstwanderung
26.11.2006 21. Bezirkseisfahrt  um die Rettbergsaue. 

Start: 10 Uhr beim WSW, Anschl. 
Umtrunk beim WSW

03.12.2006 Nikolausfeier  im Bootshaus. Beginn 
15.00 Uhr
Ansprechpartner: Joachim Schlüter
Nikolausgeschenke für den Sack nimmt 
der Nikolaus vor der Feier entgegen

09.12.2006 Skatturnier. Beginn 15.00 Uhr
17.12.2006 Vereinseisfahrt. Treffen 13.00 Uhr.

Ansprechpartner: Michael Fuhr
25.12.2006 Kartenvorverkauf für die Kappensitzung 

im Bootshaus. Ab 10.30 Uhr.
Ansprechpartner: Helmut Fritz

01. Jan 07 Neujahrsfahrt 10.30 Uhr
Ansprechpartner: Michael Fuhr

Die Sanierungsarbeiten gehen weiter 
 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 4. September 2006 
beschlossen, die weiteren notwendigen Bauarbeiten am 
und im Bootshaus fortzuführen. Schließlich bedarf noch 
der Mittelteil mit dem Saal der weitgehenden 
Renovierung. Im Frühjahr 2007 soll es losgehen. 
Zunächst ist geplant, die Decken im Saal zu erneuern, 
neue Beleuchtung zu installieren und das Haus in diesem 
Teil nach außen hin zu isolieren. Da diese Arbeiten 
wieder weitgehend in Eigenregie erledigt werden 
müssen, meldet der Vorstand schon heute den Bedarf 
vieler fleißiger Hände an. Nach Fassenacht ergibt sich für 
die Pflichtigen die hochwillkommene Gelegenheit, die 
Pflichtstunden abzuarbeiten.  
Sehr viel aufwändiger wird die  Sanierung des unteren 
Teiles. Wahrscheinlich wird es notwendig sein, die 
nördliche Außenwand des Saales komplett zu erneuern, 
zumal an dieser Seite auch die Verbindung zwischen 
Saalboden und Wand völlig marode ist. Außerdem 
werden die vier wuchtigen Stützen durch filigrane 
Metallsäulen ersetzt. Nach Abschluss aller 
Sanierungsarbeiten etwa in zwei Jahren – vorausgesetzt 
wir können das alles finanziell stemmen – ist unser 
Heinrich-Bachmann-Haus in der Tat runderneuert.  
 

Helmut Fritz 
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Slalom und Jugend in Sault 
Brenaz 
 
Im Juli trieb es uns zum 
Wildwassertraining  nach Sault 
Brenaz. 9 Mann und Frau stark, 
davon 3 erfahrene Paddler und 6 
Anfänger fuhren wir am 15 Juli los. 
Nach einer endlos langen Busfahrt, 
wir hatten eine ca. 120km längere 
„Abkürzung“ genommen und 
konnten somit das Rhonetal per 
Landstraße von Süden aus kommend 
genießen, kamen wir dann in Sault 
Brenaz an. Schon während der 
Busfahrt brüllte uns die Sonne mit 
über 40°C im Schatten ihre Hitze 
entgegen und so beschlossen wir vor 
dem Zeltaufbau uns erst ein Mal ein 
Eis zu gönnen. 
Dann Zeltaufbau, Essen und 
Schlafen. 
Am nächsten Tag bestritten wir dann 
unser erstes Training auf der Strecke. 
Eingeteilt in Gruppen, Richi 
kümmerte sich um die 
Slalomjungend, Tom und ich um die 
Wanderjugend, stürzten wir uns ins 
Vergnügen Wildwasser. Natürlich 
erst mal den soften Teil. Den 
schwereren Teil hoben wir uns erst 
mal für den Rest der Woche auf. Kurz 
um, jeden Tag zwei 
Trainingseinheiten mit Steigerung des 
Schwierigkeitsgrades sowie einer 
Steigerung der Kenterungen von 
Schwierigkeitsgrad zu 
Schwierigkeitsgrad. Wenn es auch 
noch nicht so richtig klappte, so 
sorgten Sonne und angenehme 
Wassertemperaturen zu mindestens 
dafür, daß der Spaß erhalten blieb. 
Nach 4 Tagen intensivsten Trainings 
machten wir dann einen Ruhetag. Wir 
besuchten vor Ort erst die Grotte de 
la Palme. 
Eine sehr schöne, sehenswerte Grotte, 
mit einem riesigen Portal an dessen 
Eingang rechts eine kleine Kapelle in 
ca. 10 m Höhe gebaut war. Auch die 
Führung erwies sich als äußerst 
sehens- und empfehlenswert. Riesige 
Stalagmiden wie z.B. der Mönch ( es 
sah wirklich so aus) sowie eine Reihe 
von Stalagtiden die in Form einer 
Trauerweide an der Wand herunter 
rankten. 
Danach fuhren wir zum 
Campingplatz. Action war angesagt. 
Schließlich hatten wir für 2 Std. ein 

Raft reserviert und die Zeit wollten 
wir jetzt  voll nutzen. 
Leider gab es nur 6 Pers.- Rafts , aber 
wo 6 Platz haben, da passen auch 9 
rein. 
Die erste Runde befuhren wir erst mal 
vorsichtig. Das hieß nur einmal 
umkippen oder besser in der erst 
besten Welle die Hälfte der 
Mannschaft aus dem Boot leeren. 
Alle eingesammelt ging es dann 
weiter durch das S und dann die 
schwierigste Passage, durch den Plup 
und die drei Walzen. 
Noch mal! 
Jetzt mit etwas mehr Technik und 
vorher noch etwas  zur Klärung: 
Hydrospeed ist ein etwas besseres 
Schwimmbrett, auf dem die Person 
liegt und sich mit Taucherflossen 
vorwärtstreibt). 
Also Technik.. Zweites Kehrwasser 
rechts, ein paar Hydospeedfahrer 
erschrecken und dann mit einem 
lauten Attention ( französisch 
ausgesprochen attohnsiohn, damit die 
uns verstehen) rein in die Welle und 
surfen. Mist wieder halbes Boot leer. 
Eingesammelt und noch mal. Zu 
Rufen brauchten wir jetzt nicht mehr, 
den die gelehrigen Hydrospeedfahrer 
gingen jetzt unaufgefordert zur Seite. 
Wenn wunderte es auch, schließlich 
gibt es ja auch nicht so etwas wie 
Chancengleichheit zwischen Raft und 
Hydro. 
Diesmal blieben wir alle im Boot, 
zumindest bis kurz vor dem 
berühmten S, also ca. 10m weiter. 
Komm, wir legen mal das Raft vor 
den Stein. Gesagt getan und diesmal 
war dann das Boot komplett leer. 
Hatte ich schon mal das Wort 
einsammeln erwähnt? Die 
Mannschaft komplett ging es dann 
wieder auf den Plup zu. Yannik zog 
es vor diese Stelle zu meiden und ließ 
sich von uns vorher an Land fahren. 
Aber auch Christian trieb der Anblick 
dieses knapp 1,80m hohen Abfalls 
aus dem Boot und er rettete sich kurz 
davor durch einen heldenhaften 
Sprung auf einen Stein. 
Einige Fahrten und auch Blessuren 
später gaben wir dann das Raft 
zurück. Wir waren uns einig, der 
Ruhetag war der anstrengendste Tag 
in dieser Woche. 
Den Rest von der Woche hielten wir 
uns beim Training hauptsächlich im 
oberen schwierigeren Teil der Strecke 
auf. 

Antonia wies in meiner Gruppe den 
größten Mut auf und befuhr Freitags 
als Erste die komplette Strecke von 
oben bis unten. Doch sie hatte wohl 
Gegenteiltag, daß konnte ich 
zumindest anhand ihrer Kenterungen 
lesen. 
Hatte ich ihr vorher erklärt was sie 
nicht machen soll, so tat sie genau 
das. 
Am Nachmittag folgte auch der Rest 
der Truppe, die es langsam leid war 
auf ein und der selben Stelle 
umzukippen. 
Dann war Abreisetag. Schnell 
gepackt hatten wir ja und wir freuten 
uns darauf nach Hause zufahren. 
Nach 250 km Heimweg platzte uns 
der Reifen am Hänger. ( Zur Klärung: 
Es zuppelt hinten ein wenig und dann 
fängt das Rad an zu qualmen). 
Dies verlängerte unsere Rückfahrt, so 
daß wir um 22.00 Uhr, 3 Std. später 
als geplant, wohlbehalten in 
Wiesbaden ankamen. 
 
Jugendfahrt nach Siegburg 
 
Wie jedes Jahr stand in der 5 Woche 
der Sommerferien die Jugendfahrt auf 
dem Programm. 
Siegburg war diesmal unser Ziel. 
Waren wir an der Vorbesprechung 
noch insgesamt 27 Personen, so 
reduzierte die Wetterprognose die 
Teilnehmerzahl auf 20 Personen. 
Selbst Schuld, hatten wir doch 
gelernt, daß es kein schlechtes Wetter 
gibt, sondern nur schlechte Kleidung. 
Genug. Abfahrt. Wir fuhren also am 
12.08.06 Richtung Siegburg und 
waren nach nur 2 Std. am Zielort 
angelangt. 
Während ich uns anmeldete, testeten 
die Jungs schon mal den hiesigen 
Bolzplatz, der wie sollte es auch 
anders sein, mehr einer Suhlstelle 
glich. 
Das konnte man den 5 Fußballern 
auch nach wenigen Minunten schon 
ansehen. Besonders Markus, der mit 
einem gekonnten Fallrückzieher sein 
technisches Know-how über Fußball 
präsentierte. 
Der Aufbau des Vereinszeltes erwies 
sich auch als äußerst schwierig. Dazu 
muß man sagen, daß der Siegburger 
Kanu Club ein riesiges Gelände 
besitzt und wir einfach zu wenig Zelt 
dafür mitgebracht hatten. 
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Dank Jörg, der durch geschicktes 
Auspendeln und Hühnerknochen 
werfen einen Platz auswählte, gelang 
es uns dann doch. 
Schlechtes Wetter? Ja hatten wir auch 
mal. Direkt nach dem alle Zelte 
aufgebaut und eingeräumt waren, 
öffnete der Himmel für 2 Std. seine 
Schleusen, zeigte, daß er nicht 
willens war uns Sonne zu spenden. 
Gutes zureden half dann doch und der 
nächste Regen folgte dann erst am 
späten Abend. 
Am nächsten Morgen, Küchendienst 
begann um 07.30 Uhr, Frühstück war 
um 08.30 Uhr, wurden wir von dem 
fortlaufenden prasseln des Regens 
vom Vorabend geweckt. 
So richtig glücklich machte uns das 
nicht, aber wir begannen einfach erst 
Mal mit dem Frühstück. 
Gegen 09.00 Uhr tat sich dann der 
Himmel auf und die Sonne blinzelte 
zwischen den Wolken durch. Gut so, 
mehr wollten wir ja nicht und so 
machten wir uns für unsere erste 
Paddeltour auf der Sieg fertig. 
Lauthausen bis zu unserem 
Campingplatz war die erste 11 km 
lange Etappe. Während wir am 
Einsatzort noch die Busse wegfuhren, 
gingen die anderen schon mal aufs 
Wasser. Markus, unser mit 7 Jahren 
jüngster Paddler, testete gleich mal 
die Wassertemperatur, in dem er 
durch einen gezielten Schlag mit dem 
Paddel die erste Hälfte der 
Kenterrolle praktizierte. Kalt war 
seine Aussage. Noch schnell sein 
Boot ausleeren und dann ging es los. 
Nach 100 m kam der erste Schwall, 
der von den 11 Kindern die an der 
Fahrt teilnahmen, mit einem riesen 
Gejaule begrüßt wurde. Unsere drei 
Slalomcracks, Christian, David und 
Yannik, zeigten dann gleich was sie 
von ihrem Trainer Richi gelernt 
hatten und schossen links und rechts 
in die Kehrwasser, machten Seilfähre 
und alles andere was es braucht um 
gut Boot zu fahren. 
Sofie, 6 J. und unsere jüngste 
Teilnehmerin ( der Leser sollte 
spätestens hier den feinen 
Unterschied zwischen jüngste und 
jüngster bemerkt haben) beschwerte 
sich mehr darüber, daß sie naß 
geworden ist, doch am nächsten 
Schwall war dies auch kein Problem 
mehr für sie. 

Nach ca. 2/3 der Strecke machten wir 
dann eine Rast und fuhren dann den 
Rest bis zum Campingplatz. 
Die Zeit bis zum Abendessen nutzten 
die Jungs und Mädels dann mit am 
Seil schwingen ( Ist ähnlich wie 
stundenlanges Anstarren einer Wand, 
nur viel viel lustiger und lauter). Wie 
oben schon erwähnt, der Platz ist 
groß und das Gelände mit Bolzplatz, 
Baumhaus und zwei Seilen mit denen 
man von einem Baum aus übers 
Wasser schwingen kann nahe zu ideal 
für Kinder. Also Seil schwingen. 
Eigentlich hatten wir ja damit 
gerechnet, daß irgendwann mal einer 
vom Seil abrutscht und ins Wasser 
fällt, aber das war noch viel besser. 
Man verlängert das Seil, macht eine 
Fußschlaufe unten dran um noch 
besser und weiter raus schwingen zu 
können. Der Bastler hatte nur nicht 
bedacht, daß bei falschem Knoten 
sich die Schlaufe unter Belastung zu 
zieht und das Seil dann auch 
automatisch noch länger wird. Max 
zog sich nachdem Schwinger erst mal 
eine trockene Hose an. 
Nach dem Abendessen spielten wir 
dann noch ein wenig Fußball, Karten 
und um 22.00 Uhr war für die Kinder 
Zeltruhe. 
Am nächsten Tag fand dann wieder 
das gleiche Spiel mit dem Regen 
statt. Irgendwann Nachts angefangen 
und um 09.00 Uhr wieder aufgehört. 
Da wir die Boote am Platz liegen 
hatten bot es sich an vom 
Campingplatz aus runter zu fahren bis 
kurz unterhalb der Aggermündung. 
Streckenlänge 9 km. War aber Okay, 
da wir durch die Suche eines 
geeigneten Aussatzortes eine Menge 
Zeit verplempert hatten. 

Außerdem mussten wir ja auch noch 
Einkaufen, da wir nur für zwei Tage 
Essen mitgenommen hatten. Schön 
war vor allem, da ein Stück unterhalb 
vom Campingplatz ein Wehr war mit 
einer 15 m langen Bootsrutsche. 
Genügend Wasser war noch drauf auf 
der mittlerweile sehr seicht 

werdenden Sieg, zumindest soviel, 
daß wir die Tour ohne großartige 
Schrammen am Unterschiff beenden 
konnten. 
Für den nächsten Tag hatten wir dann 
Freizeitbad eingeplant. Schon am 
Vorabend hatten wir über den 
Wetterbericht diskutiert. Der lautete: 
Der schlechteste Tag in dieser 
Woche. Dauerregen und Sturm. 
Da ist Freizeitbad wirklich nicht 
schlecht. 
So genossen wir das wohl temperierte 
Wasser, rutschten, relaxten und 
störten uns nicht dran, daß es nicht 
regnete und stürmte. 
Gegen 17.00 Uhr verließen wir dann 
das Schwimmbad. Pünktlichen zum 
Beginn eines besonders kräftigen 
Regengusses den Thomas 
engelsgleich fliegend und dann mit 
einer Polandung in einer Pfütze 
begrüßte. Aua. 
Am Campingplatz angekommen 
gönnten sich die Wolken eine Pause 
und ließen uns trockenen Fußes zum 
Zelt gehen, bzw. Thomas humpeln. 
Nach dem Abendessen saßen wir 
dann noch in gemütlicher Runde 
zusammen, spielten Karten und 
gingen dann irgendwann schlafen. 
Mittwoch 07.00 Uhr, es regnet. Doch 
wie an den anderen Vortagen riß auch 
hier der Himmel auf. Kurze Hosen 
anziehen, ab in den Bus um an den 
Einsatzort, Eitorf zu fahren und in 
Lauthausen wieder auszusteigen. 
15 km schöne Landschaft und ein 
kleines Flüsschen mit Lahncharakter 
versüßten uns den Tag. Im Gegensatz 
zu den Vortagen hatten wir nun den 
ruhigen Teil erwischt. 
Nach 10 km pausierten wir dann auf 
einer Kiesbank, genossen die Sonne 
und vergaßen beinah, daß wir auch 
weiter fahren mußten. 
Donnerstag folgte dann unsere letze 
Etappe auf der Sieg. Leicht verguckt 
wurden aus 17 km schnell 22 km und 
den Pegelstand hatten wir dann auch 
mal kurz vernachläßigt. Eigentlich 
wollten wir ja nur soweit oben 
einsetzen weil im Flußführer eine 60 
m lange Bootsrutsche angekündigt 
war. Diese stellte sich allerdings als 
Flop raus. Aufgrund des 
Wasserstandes war aus der Rutsche 
eine Schiebe geworden. Zumindest 
mußten schwergewichtigere Personen 
ihr Boot „anschiebe“ damit´s 
überhaupt vorwärts kam. 
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Danach wurde der Fluß extrem flach. 
Die letzten 5 km mußte mehr mehr 
als weniger getreidelt werden. Auf 
Kommentare von Anglern wie: Den 
Veranstalter müsste man ersäufen, 
aber es ist ja kein Wasser im Fluß 
oder Ratschlägen wie: macht Euch 
doch ein Rutschleder drunter, da habt 
ihr weniger Kratzer im Boot gab es 
keine Antwort von unsere Seite. Nur 
ein gequältes Grinsen und ein jaja, 
haha. Das Grinsen kennt ihr,100pro. 
Irgendwann kamen wir dann auch an. 
Boote laden und zurück zum Platz. 
Jörg und Christoph, die an diesem 
Tag pausierten hatte schon für uns 
gekocht Für mich war diese 
Paddeltour natürlich noch nicht 
erledigt. Wem so etwas als 
Fahrtenleiter passiert ist, der kann 
nachfühlen welch böse Worte am 
Ende einer solchen Tour/ Tag fallen. 
Wer es nicht kennt, es nicht schön. 
Hatte ich schon erwähnt, daß es nicht 
geregnet hatte? 
Am nächsten Tag fuhren wir dann 
nach Köln. Bzw., nach dem Markus 
sich frisch angezogen hatte. Zu 
seinem Entsetzen mußte er 
feststellen, daß eine Hand beim am 
Seil schwingen nicht langt um sich 
gut festzuhalten. 
Zuerst besichtigten wir das 
Schokoladenmuseum. Es war ganz 
interessant, aber besonders wichtig 
war natürlich der 
Schokoladenbrunnen. 
Doch auch der war entäuschend. 
Nicht wie schon mal gesehen 
sprudelte die Schokolade an 
verschiedenen Öffnungen über das 
knapp 2 m hohe Geäst des Brunnens, 
sondern nur aus 4 armseligen 
Kanülen am Fuß. 
Dafür konnte man sich an dem 
Brunnen so oft anstellen wie man 
wollte. 
Nach dem Markus bei Waffel 26 
schlecht wurde beschlossen wir uns 
in die oberen Etagen des Museums zu 
begeben. Sein großer Bruder 
Christian schaffte es nur auf 8 
Waffeln, da es ihm zu peinlich war 
sich noch mal anzustellen. 
Im oberen Stockwerk waren noch 
Werbeplakate, Werbespots und 
Verpackungen von früher ausgestellt. 
Zum Abschluß mußten wir natürlich 
noch mal am Brunnen vorbei. 
Markus, absolut führend, erhöhte 
noch auf insgesamt 32 Waffeln, dann 

bewegten wir uns Richtung Dom, mit 
Zwischenstop an einer Eisdiele. 
Und damit das Eis nicht zu sehr 
ansetzte, bestiegen wir noch den 
Kölner Dom, ein muß wenn man in 
Köln ist und eine gute Gelegenheit 
um seinen Blick über Köln schweifen 
zu lassen. 
Samstag unser letzter Paddeltag. 
Die Strecken auf der Sieg hatten wir 
so gut wie abgeklappert und 
außerdem hatte ich keine Lust mich 
wieder zu beschimpfen lassen. 
Der Rhein bei Bonn war angesagt, 20 
km.  

 
Wie die Paddeltage zuvor ließ uns 
auch hier der Wettergott nicht im 
Stich. Zwar drohte er kurz mit 
tiefschwarzen Wolken, doch 
verschonte uns mit nach unserer 
Meinung überflüssigen Regengüssen, 
zumindest während des Paddelns. 
Kurz nach dem wir die Boote geladen 
hatten fing es dann wieder an heftig 
zu regnen und bei erreichen des 
Zeltplatzes hört es wieder auf. 
Perfektes Timing. 
Morgens früh erwacht, merkte man 
schon wie die Sonne das Zelt 
aufheizte. 
Gut so für den Abreisetag. Da kriegen 
wir alles trocken heim. 
Nach dem Frühstück fingen wir dann 
an zu Packen. Jeder erst mal seine 
Sachen und dann nach und nach das 
Vereinszelte usw. 
Kurz bevor wir anfingen das 
Vereinszelt zu laden fing es dann an 
zu regnen. Nicht lange, aber heftig 
und auch nur solange bis alles richtig 
naß war. Also doch alles zum 
Trocknen aufhängen. 
Danach luden wir fertig und starteten 
Richtung Wiesbaden. Etwas mehr als 
2 Std. brauchten wir aufgrund eines 
Staus für die Rückfahrt. Im Verein 
angekommen luden wir schnell die 
Hänger aus. Alle Eltern packten mit 
an, so daß wir sehr schnell fertig 
wurden. 
Noch mal vielen Dank an alle Helfer. 

Deutsche Meisterschaften im 
Kanuslalom der Leistungsklasse 
 
Am Wochenende vom 16./17.09.06 
veranstaltete der Deutsche 
Kanuverband auf der Oker im Harz 
die diesjährigen Deutschen 
Meisterschaften im Kanuslalom der 
Leistungsklasse. 
162 Teilnehmer aus 38 Vereinen 
hatten zu dieser Veranstaltung 
gemeldet. 
 Auf der Naturstrecke im Okertal 
oberhalb von Goslar, versammelten 
sich u.a. die 68 Besten 
Slalomspezialisten (Herren) 
Deutschlands im Kajak Einer (KI) um 
ihren Meister zu ermitteln. 
Am Samstag 16.09.2006 wurde ein 
Ranglistenrennen als 
Qualifikationsrennen genutzt, um die 
Besten 20 Kanuten für das Finale der 
Deutschen Meisterschaften am 
Sonntag zu ermitteln. 
Tim Maxeiner vom Wiesbadener-
Kanu-Verein gelang bereits in diesem 
Rennen der Vorstoß in die absolute 
deutsche Spitze der Athleten mit 
Rang 5. 
Damit bestätigte er die zuletzt 
überzeugenden Auftritte, wie z.B. 
sein Sieg beim Internationalen 
Rennen in Meran (der Kurier 
berichtete ausführlich darüber). 
Am Sonntag zum Finale war noch 
einmal höchste Konzentration 
gefragt, um das Wahre 
Leistungsvermögen auch auf der 
Strecke umsetzen zu können. 
Die Streckenaushängung war zur 
Ermittlung der Meister noch einmal 
zusätzlich erschwert worden. 
Tim gelang es dennoch sein großes 
Können zu demonstrieren und einen 
ganz ausgezeichneten 4. Platz in der 
Leistungsklasse im KI der Herren zu 
erpaddeln. Ein Ergebnis, 
das ein Hesse in dieser Sportart wohl 
noch nie erreicht hat! 
Um auf diesem hohen Niveau weiter 
trainieren zu können und sich 
vielleicht auch einmal das 
Nationaltrikot überstreifen zu dürfen, 
beginnt Tim am 01.10.2006 ein 
Studium der Informationsorientierten 
Betriebswirtschaftslehre an der UNI 
Augsburg, wo er gleichzeitig im 
Bundesleistungszentrum der 
Kanuslalomfahrer sportlich weiter an 
sich arbeiten kann. 
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Deutsche Meisterschaften der 
Jugend und Junioren  
 
…und 108. Nachwuchsranglisten-
rennen im Kanuslalom am 
29./30.07.2006 in Augsburg. 
Am vergangenen Wochenende trafen 
sich die besten Nachwuchspaddler 
aus Deutschland auf dem 
Olympischen Eiskanal von 1972 um 
ihr abschließendes und 
entscheidendes letztes 
Nachwuchsranglistenrennen und am 

Tag darauf die Deutschen 
Meisterschaften auszufahren 
Für den Wiesbadener-Kanu-Verein 
ging im Kajak Einer Fee Maxeiner 
bei den weibl. Jugendfahrerinnen an 
den Start und konnte einen sehr guten 
3. Rang erpaddeln, womit sie ihre 
gute Form der ganzen Saison 
unterstrich. In der Gesamtwertung 
konnte sie damit Platz 2 der 
Nachwuchsrangliste des Deutschen 
Kanuverbandes für 2006 behaupten 

und hat damit als 15-jährige bereits 
den Aufstieg in die A-Rangliste 
(„Erwachsenenbereich“) geschafft. 
 
Am Sonntag standen dann unter 
anderen die Finalrennen der besten 15 
weibl. Jugendlichen 
Kanuslalomfahrerinnen Deutschlands 
auf dem Programm. 
Fee belegte einen guten 6.Rang und 
hat damit bewiesen, dass sie zu den 
deutschen Spitzenfahrerinnen gehört. 
 

 
Bild: Jugendfahrt nach Siegburg 
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Wie aus der letzten Vorstandssitzung zu hören 
war, … 
 
… sind für das Winterhalbjahr Renovierungsarbeiten 
im Saal vorgesehen. 
       
… soll bei Veranstaltungen im Vereinshaus darauf 
geachtet werden, dass die Fenster  geschlossen 
bleiben, um Lärmbelästigungen der Nachbarschaft zu 
vermeiden. 
 
… wird bei Feststellung von Beschädigungen an den 
Vereinsbussen und den Anhängern um rechtzeitige 
Information an den zuständigen Fachwart gebeten, so 
dass für eine schnelle Instandsetzung gesorgt werden 
kann.  
 
…wird an alle Vereinsmitglieder nochmals appelliert, 
sorgsam mit unserem Vereinseigentum umzugehen!  
 

Christoph Gemmer   
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