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Abpaddeln am 27. September 2015
Die Boote hatten wir schnell geladen und Gerd brachte uns zum Ausgangspunkt. Die
Tour ging vom Strandbad Oppenheim bis zur Heimat, den WKV.
Ein Trupp von 24 Paddlern, aus mehreren Vereinen, sammelte sich am Strandbad in
Oppenheim. Nachdem alles vorbereitet, Boote eingestellt und die Paddelsachen angezogen
waren gab es noch eine kleine Rede zum Start.
Und schon ging es los. Bei sommerlichem Wetter und sehr angenehmen Temperaturen
wurde eingesetzt. Zur selben Zeit kamen die Paddler aus Mainz dazu. Die waren weiter
oben eingestiegen und gesellten sich zum hinteren Teil unseres Trupps. Damit wurden
aus 24 Paddlern fast 60. Ein großer Teil unserer Kameraden aus dem Bezirk Rheingau
verschwand bald hinter den ersten Kurven. Das Feld zog sich und bis zur Feldmitte vermischten wir uns immer mehr. Zeit für Gespräche mit den Paddelfreunden von der
Rheinland Pfälzer Seite. War auch mal schön und einige hatten ihren Spaß. Damit war
auch gesichert, dass „unsere“ Nachzügler nicht alleine paddelten. Leider wurde auf beiden
Flussseiten gefahren, das machte den Überblick für den „Schlussmann“ sehr schwer und
mit der Zeit war nicht mehr zu sehen wo wer und aus welchem Verein paddelte. Na gut,
an der Langenau kamen alle an und Verluste gab’s keine. …
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Einige hatten sich in der Frühe aufgemacht
und sind vom WKV zur Langenau gepaddelt. Wir trafen uns noch auf dem Wasser
und die drehten wieder Richtung Wiesbaden ab.
Was gegessen und getrunken. Etwas miteinander geredet und neue Freundschaften
wurden geknüpft.
Zum Aufbruch ging es anscheinend zu
schnell. Jedenfalls bekamen den Start nicht
alle mit. In der Zwischenzeit waren die Abpaddler aus Worms noch dazu gekommen.

Nun war der Strand voll mit Booten und
gar kein Überblick mehr möglich. Die ErstStarter wurden wieder am WKV gesichtet.
Das erste Feld trudelte mit langen Abständen ein. Ein Mittelfeld gab es kaum und
nach ca. 1 Stunde trafen die letzten zwei
Paddelfreunde ein.
Schade dass kein Zusammenhalt zwischen
den Ersten und den Letzten bestand. Schade, das auf beiden Rheinseiten gepaddelt
wurde.
Schön, dass wir uns mit den Mainzer
Paddlern verbunden hatten und ich hatte

jedenfalls Spaß bei den Rheingauern und
den Mainzern. Schön, dass das herrliche
Wetter uns begleitete.
Es kamen schließlich alle an und die Tour
war schön!
Zum Ausklang gab es noch Gegrilltes und
was zu Trinken. Silvia, Gerd und Michael
hatten bereits den Grill vorgeheizt und das
Bier angeschlagen. Einige blieben sogar
länger sitzen. Es war jedenfalls ein gemütlicher Abschluss
Gruß Roland

Gepäckfahrt nach Kamp-Bornhofen mit Übernachtung
an der Burg Pfalzgrafenstein auf der Kauber Werth.
Ein Fahrtenbericht von Roland Hofmann
Ein kleiner aber feiner Trupp waren wir,
Hans vom Post SV Bonn, Wolfgang vom
Göttinger Paddler Club, Robert von der
Undine Rüsselsheim, MiFu, Niels, Daniel
vom WKV und ich als Ausrichter . Schon
freitags begannen wir mit dem Sortieren
des Gepäcks und dem Beladen der Boote.
Danach der bessere Teil: Wir kochten zwei
Töpfe Gulaschsuppe. Den einen Topf lehrten wir noch am selben Abend. Mit ein
oder zwei Bierchen belohnten wir uns für
unsere Kochkünste.

Wetter, nicht zu warm und nicht zu kalt, bei
einigermaßen klaren Himmel und Sonnenschein. Das Wasser war ruhig und es zeigte
sich Schifffahrt auf dem Rhein. Etwas Gegenwind führte zum zusätzlichen Muskeleinsatz. Besonders unsere zwei Canadierfahrer
durften mehr schaufeln! Erste Rast auf der
unteren „Rüdesheimer Aue“. Dank der
Sonne war es erträglich, denn der Wind
war im Schatten etwas unangenehm. Weiter ging es nun auf dem schönsten Teil des
Rheins. Je nach Kurve mit mehr oder weniger

Am Samstag ging es um neun Uhr los. Einiges, was wir bereits gepackt hatten, wurde
wieder umgeräumt und somit kamen wir
leider etwas später als ich es geplant hatte
aufs Wasser. Los ging es bei herrlichem

Wind von vorne. Die Tonnen kämpften
fleißig gegen die Strömung. Beeindruckende und hohe Steinfelsen im Wasser und ab
und zu mal ein Pilz mit größerem Durchmesser forderten von uns erhöhte Auf-
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merksamkeit. Schade, dass das „Gebirge“,
wie dieser wilde Rheinabschnitt auch genannt wird, schnell durchfahren war. Nun
denn, alle kamen gut durch und wir hatten
unseren Spaß. Bald erreichten wir unser
erstes Ziel: Die Kauber Werth mit trockenem Zugang zur historischen Zollstätte
Pfalzgrafenstein. Eine flache und schmale
Durchfahrt wurde rasch gefunden und wir
kamen dicht an die Werth ran. Die Boote
wurden gesichert, ausgeladen und es wurde
fleißig geschleppt. Trotz „kleinem Gepäck“
ist es doch merkwürdig, was man alles dabei
hat. Drei Zelte, zwei Tarps, eine Bauplane
und der Canadier bildeten unser Nachtlager. Es wurde fleißig Brennholz gesammelt
und danach übernahm MiFu die wichtigste
Funktion: Aufwärmen der Szegediner
Gulaschsuppe mit viel Knobi. Das Essen
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mundete in freier Natur zwischen Bäumen,
Kiess- und Sandstrand einmalig. Einige
von uns unternahmen einen Spaziergang
zur Burg, die einst den Rhein weitläufig
überwachte und wenn es sein musste, die
fälligen Zölle von den Handelsschiffen mit
Gewalt eintrieb. Eine Privatbesichtigung
der mächtigen Außenanlage war angesagt.
Auf der Schifffahrtseite passten die wegen
des Niedrigwassers gut sichtbaren Felsformationen besonders schön zu der alten Befestigung. Der gemütliche Teil danach ging
bis spät in die Nacht, begleitet von Daniel,
unserem „Feuerwächter“. Hans machte
einen ordentlichen Glühwein und wir an-

deren waren mit dem Verzehr der mitgebrachten Getränke beschäftigt. Ein kühler
und spürbarer Wind wehte stromaufwärts.
Dank der betreuten Befeuerung blieben wir
alle gut gewärmt auf dem Sandboden und
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einem umgestürzten Baumstamm sitzen.
Einen schönen Abend hatten wir, gute Gespräche und viel Spaß. Zu unser aller Überraschung wurde uns zudem noch ein Feuerwerk gegönnt. Ein toller Blick, von
unserem Strand, direkt am Wasser entlang,
das Fahrwasser runter und an der Pfalzgrafenstein vorbei. Dort blitzte und donnerte
es. Ein herrliches Feuerwerk hinter dieser
einmaligen Kulisse. Danke, dass ihr mich
für diese Organisation gelobt hattet. Doch
wenn ich ehrlich bin, für das Feuerwerk
konnt‘ ich nix!! Nach einigen Schoppen
Wein und Bierchen übermannte uns die
Müdigkeit. Drei Mann verzogen sich in

ihre Zelte, zwei nächtigten unter den Tarps,
Daniel und ich machten es sich am Feuer
bequem. Unter freiem Himmel und im
Wind wurde ich öfters wach und konnte
den Wandel des Nachthimmels verfolgen.
Bewölkt war es bei Wind. Irgendwann ging
ihm die Puste aus und ein wunderschöner
klarer Himmel mit vielen Sternen tat sich
auf. Klasse sah das aus. Doch, so weiß man
ja: „Klare Nacht = kalte Nacht“. Also entschloss ich mich, weiterhin im Schlafsack
zu bleiben und verzichtete auf einen Spaziergang unter Sternenhimmel. Der Feuerwächter hatte auch sein Tun eingestellt. Wie
das so ist, irgendwann wird es immer hell.
Verfroren sah niemand aus und beim Frühstück richtete sich die Sonne in unsere

Richtung aus. Leider ist an einem Vormittag nicht viel dran und schöne Stunden gehen schnell vorbei. Die Boote wurden gepackt und wir versuchten unbeschadet
unsere kleine Bucht zu verlassen. Das Wasser war heute noch niedriger als gestern bei
der Anlandung. Die Fahrt zur und an der
Loreley vorbei verlief ohne Probleme. Zwei
Talfahrer vor der Loreley und ein Bergfahrer. Nun waren wir an dem spannendsten
Teil des Mittelrheins angekommen und was
war los?? Nix! Keine Wellen, keine Schiffe,
kein Wind! Spiegelglatt war das Wasser.
Zum Teil glücklich und zum Teil traurig

machten wir Pause an einem kleinen Sandstrand vor St. Goar. Es gab Bananen, Äpfel,
Fritten und Kaffee mit komischem Geschmack. Und wer sagt es denn, nun kamen
sie, die Schiffe. Eins hinter dem anderen,
von beiden Seiten. Viele Wellen, die sogar
die Kämme brachen und wir standen hier
dumm rum. Ärgerlich!! So machten wir
uns zum letzten Teil der Reise auf. Bei schönem Wetter, wie während der gesamten
Fahrt, kamen wir an der Rampe in KampBornhofen an. Gerd und Gabi hatten den
Vereinsbus mit Bootshänger auf dem Parkplatz direkt vor der Rampe abgestellt und
die Rückfahrt für eine schöne Fahrradtour
zurück nach Biebrich genutzt. Danke für
eure Hilfe, fanden wir toll – es hat alles geklappt! Alles wurde geladen und wir machten uns stadtfein. Auffällig war, ein Tag in
freier Natur und wir mussten dreimal überlegen, welchen Wochentag wir hatten. Also
war die kleine Tour erfolgreich! Noch lecker was gegessen und ab nach Wiesbaden.
Da hatte uns der Fortschritt wieder und wir
standen im Stau. Ab Rüdesheim war auch
keine Stauursache zu erkennen. Im Dunkeln erreichten wir unser Ziel. Hans und
Wolfgang traten ihre weite Heimreise an
und einige tranken noch ein „Feierabendbierchen“. Schön war’s und wir werden so
was wiederholen! Danke für eure Begleitung und euer Vertrauen. Es war ein
Daniel und Sebastian
schönes Wochenende!
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Fahrtenberichte Jugendfahrt nach Illingen
Samstag, Ankunftstag
Heute sind wir nach Illingen gefahren. Die
Fahrt dauerte zwei Stunden. Als wir ankamen haben wir zuerst die Zelte aufgebaut
und danach sind wir im See baden gegangen. Die Sonne hat den ganzen Nachmittag
geschienen, sodass wir den ganzen Tag am
Strand verbringen konnten. Am Abend gab
es Würstchen und ein Lagerfeuer. Danach
sind wir zufrieden ins Bett gegangen.
Sebastian

Sonntag, erster Paddeltag
Heute sind wir eine sehr lange Strecke gefahren. Die Busse haben wir an einen unbekannten Ort gebracht, wo sich eine NATORampe befand. Von dort aus sind wir in
einem Kanal bis zum Rhein gepaddelt und

vom Rhein aus sind wir bis zum See vor
den Campingplatz gefahren. Dies war meine
erste lange Tour, da ich mit Meike vorher
nur auf dem Rhein gepaddelt bin. Ich fand
die Tour sehr schön, weil das Wasser so klar
war und es mit der Strömung gut vorwärts

ging. Nach dem Paddeln gab es Tortellini
mit Käse Sahne Soße. Später kamen noch
Sophia, David, Marc und Nadja. Abends sind
wir müde in die Schlafsäcke gefallen. Jan
Montag
Heute sind wir vom Campingplatz losgefahren und auch wieder dort angekommen.
Ich saß heute das erste mal im Boot und es
hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mit
meiner Schwester und einem Freund Canadier gefahren. Wir sind mit Umwegen
durch eine schöne Strecke im Wald gefahren.
Zwischendurch mussten wir mal umtragen,
was aber zum Glück nie lange war. Am
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Ende als ich keine Kraft mehr hatte wurde
ich von David und Marc gefahren. Nach einer anstrengenden Fahrt haben wir uns
umgezogen und sind duschen gegangen.
Zu Abendessen gab es asiatisch. Abends
haben wir in der Runde gemütlich zusammen gesessen und die Kinder waren auf
dem Spielplatz.
Nadja
Mittwoch, Ruhetag
Heute war Ruhetag, d. h. es wurde nicht gepaddelt und wir konnten eine halbe Stunde
länger schlafen als den Rest der Woche.
Nach dem Frühstück wurde abgestimmt was
man am Ruhetag unternehmen wolle. Zur
Auswahl stand: Am Campingplatz bleiben,
nach Frankreich zum Shoppen fahren oder
nach Karlsruhe in die Stadt fahren. Da wir
direkt vor dem Campingplatz einen traumhaften See mit Strand hatten, entschieden
sich die meisten dafür, am Campingplatz zu
bleiben und verbrachten den Tag am Strand.
Ein Bus ist nach Frankreich zum Shoppen
gefahren und kam auch relativ erfolgreich
zurück. Nach dem Abendessen haben wir
ein Lagerfeuer gemacht.
Paul
Donnerstag
Heute stand die Befahrung des Groschenwassers auf dem Programm. Das Groschenwasser bestand früher aus mehreren eigenständigen Gewässern, die mittlerweile
miteinander verbunden sind, sodass sie
problemlos befahrbar sind. Nach einer längeren Anreise mit einer großen Gruppe
wurden die Boote abgeladen und aufs Wasser
gebracht. Die Einsatzstelle befand sich in
Auenheim. Die Strecke gehört zu den schönsten Strecken, die ich bisher gefahren bin, da

egal wo man hinguckt es wirklich überall
grün ist. Wir sind durch mehrere kleinere
Brücken gefahren, wo wir oft den Kopf einziehen mussten um mit dem Kajak und Canadier überhaupt durchzukommen. Über
einen Kanal sind wir dann zu einem See
gelangt, wo sich die meisten nach der Tour
abgekühlt haben während sie auf die Busse
warteten. Abends wurden Burger gegrillt.
Sophia

Freitag, letzter Paddeltag
Nach einer verregneten Nacht saßen wir
alle sehr müde am Frühstückstisch. Trotzdem konnten sich acht unserer Paddler
überwinden bei schlechtem Wetter aufs
Wasser zu gehen. Ich hatte das erste mal die
Chance, als Steuerfrau im Canadier zu sitzen. Marc M. war diesbezüglich sehr strapazierfähig, da er dank mir zumindest anfangs die meisten Büsche von innen gesehen
hat. Wir fuhren von der französischen Seite
aus zu unserer Seite zum Campingplatz.
Am Campingplatz angekommen erfrischten
wir uns im Badesee. Nach dem Abendessen
gingen wir nach einer Woche paddeln das
letzte Mal zu unseren Zelten, um zu schlafen.
Sophie

Samstag, Abfahrtstag
Am Samstag haben wir zuerst morgens gemeinschaftlich gefrühstückt und haben
dann das Küchenzelt abgebaut. Nachdem
die Küche soweit verstaut war, packten alle
ihre privaten Sachen soweit fertig, sodass
sie nur noch eingeladen werden mussten.
Trotz der verregneten Nacht sind die Zelte
auf dem heißen Asphalt gut getrocknet, sodass wir trockene Zelte einpacken konnten.
Nach einer großen Verabschiedungsrunde
fuhren wir Richtung Heimat und trafen uns
vor dem Bootshaus, um die Sachen auszuladen und zu verräumen. Vielen Dank für
die Organisation und die Mühe der Teilnehmer und Organisatoren, die dazu beigetragen haben, damit diese Fahrt schön wird.
Sophia
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Fahrtenbericht Hüningen
durften am Wochenende mehrere Rollpremieren sehen :-D. Da zeigt sich, dass sich
das lange üben im Schwimmbad für einige
bezahlt gemacht hat. Abends wurde dann
gegrillt. Sonntag waren dann die Arme bei
allen schon schwerer. Nachdem sonntags
dann nochmal zwei Stunden trainiert wurde
auf der Strecke und die Kenntnisse des letzten Tages gefestigt bzw. erweitert wurde,
ging es dann nach einem Parkplatzfrühstück vor dem Bus Richtung Heimat. Vielen
Dank an den Organisator Erwin für das
gelungene Wochenende.
Sophia

Es war wieder soweit: Hüningen stand auf
dem Programm. Mit einer Gruppe mit 13
Leuten ging es Freitagnachmittag Richtung
Frankreich. Abends haben wir zusammen
zu Abend gegessen und saßen noch zusammen. Glücklicherweise konnten wir uns
dank Erwin das Haus reservieren und
mussten nicht auf den Campingplatz ausweichen. Samstag war dann Paddeln angesagt. Trainiert wurde morgens eine Einheit
und dann nochmal Nachmittags. Nachdem
morgens die wesentliche Punkte (Neopren
– ja nein, Paddeljacke – kurz, lang, Helm –
weiß oder gelb) geklärt wurden, konnten

wir dann voll motiviert paddeln gehen. Das
Wetter war an diesem Wochenende recht
erfrischend, aber das Wasser hatte sich über
den warmen Sommer gut aufgeheizt, sodass auch das Schwimmen gehen erträglicher wurde. In der ersten Einheit hatte ich
bei allen das Gefühl, dass sie noch etwas
steif im Boot saßen und es noch nicht so
wirklich gut lief. In der zweiten Einheit war
dann auch die altbekannte Morgenmüdigkeit verschwunden, auch bei mir als Morgenmuffel. Die Strecke war nicht zu voll,
sodass man gut trainieren konnte. Viele
konnten Fortschritte verbuchen und wir

Lustiger
Weihnachtsfruhschoppen
am 25. Dezember ab 11 Uhr
auf der Bühne vom WKV
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Fahrtenbericht Soča 2015
Vom 17.10. bis 24.10 2015 fand zum dritten
Mal die Wildwasserwoche auf der Soča in
den julischen Alpen in Slowenien statt.
In der Woche vor unserer Anreise hatte es
noch gut geregnet, so dass wir bei sinkenden
Pegelständen (65–27 m³) gute bis anspruchsvolle Bedingungen für unsere Touren vorfanden. Da wir bis auf einen Tag hervorragendes Spätsommerwetter bei bis zu 20° in

Für Dienstag hatten wir uns die Koritnica
vorgenommen, die bei diesem Wasserstand
mit WW III(+) aufwartete. Die Klamm
direkt nach dem Einstieg war das Highlight
des Tages und wurde von allen gut gemeistert, auch denen, die sich zum ersten Mal
im Kajak in eine enge Felsschlucht begaben. Bei gutem Mittelwasser beeindruckte die Koritnica nicht nur mit den
tollen Ausblicken auf Berge und Wälder,

Den Donnerstag verbrachten wir mit Technik-Übungen auf der Panoramastrecke,
diesmal bis zur ungeliebten Ausstiegsstelle
S2. Ungeliebt, da hier die Boote einen
steilen, ausgewaschenen Schotterweg 500
Meter bis zur Straße hochgetragen werden
müssen.

der Sonne hatten, machten uns die 7° Wassertemperatur nichts aus.
Nachdem wir uns in unserer Unterkunft
über dem Prijon-Sportcenter in Čezsoča
eingerichtet hatten, sind wir am Sonntag
zum Aufwärmen die wunderschöne Panoramastrecke vorbei am Boka-Wasserfall bis
zur Ausbootstelle S1 gefahren.

sondern auch mit einer anspruchsvollen
Strecke, die teilweise schwimmend zurückgelegt wurde.

Bei nun etwas moderaterem Wasserstand
befuhren wir zum Abschluss die mit WW
III(+) klassifizierte „Friedhofsstrecke“. Aufgeteilt in zwei Gruppen nahmen neun
PaddlerInnen die Herausforderung an und
genossen die Fahrt von Kehrwasser zu
Kehrwasser über die zahlreichen Schwälle,
Walzen und durch Felspassagen.
Die Soča bietet sowohl landschaftlich als
auch vom Wildwasser her alles, was sich
PaddlerInnen wünschen und so haben
auch diesmal Anfänger und Fortgeschrittene zufrieden und müde die Heimfahrt angetreten.

Am Montag fuhren wir bei nicht ganz
perfektem Wetter in Gruppen die Seilbahnstrecke WW II(+) mit Prallwand,
Koritnica-Mündung, Blauer Lagune und
Prijonschwall.

Marlies, Erwin und Karin

Kulinarisch näherten wir uns heute dem
sehnsüchtig erwarteten Höhepunkt der
Woche mit hochgeschätztem vegetarischem Gulasch (sic), was Gesprächsstoff
für den Rest der Woche bot.
Mittwoch – der „Ruhetag“ der Woche.
Einige zogen das Paddeln dem Wandern
vor, der Rest schaute sich die Quelle der
wunderschönen türkismilchigen Soča an
und wanderte bei strahlendem Sonnenschein das Tal bis Trenta hinab – durch
herbstlich-bunte Wälder, eine Schlucht mit
tollen Ausblicken auf den Fluss und vorbei
am wolkenumwobenen Gipfel des höchsten Bergs Sloweniens, dem Triglav.
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Rennstall
Nachdem unsere Rennzehnermannschaft
ihr Boot verkauft hat, wurde der Rennstall
bootsplatzmässig entsprechend umgebaut,
um für (fast) alle Vereinsboote einen Liegeplatz zu haben. Dazu wurde auch der fahrbare Wagen umgebaut, auf welchem jetzt
Eskis und Abfahrtsboote lagern. An der
Wand wurden Schienensysteme für die
kleinen Kanadier und Zweier montiert.
Für unsere Hüpfburg wurde ein neuer Wagen gebaut, damit sie ohne Probleme in einer Ecke verschwindet.

Das Regalsystem an der Kopfseite wurde
auch wieder erweitert, so dass alle PE Boote
einen Platz haben.
Alle Boote, die zur Zeit im Rennstall lagern
haben einen Liegeplatz, es muss/darf kein
Boot mehr auf dem Boden rumliegen.
Es dürfen auch keine Privatboote im Rennstall gelagert werden
Wer unsere Vereinsboote nutzt, bitte wieder auf den Platz zurücklegen, wo ihr sie
rausgeholt habt. Was die Langboote betrifft,
werde ich die neuen Boote auch mit Num-

mern versehen und dann den entsprechenden Liegeplatz kennzeichnen.

Denn bei der dieses Jahr zum ersten Mal
durchgeführten „Sault Brenaz Challenge“
mussten die Sportler Boote bauen, Bilder
malen, Lieder schreiben, Fotos machen
und vieles mehr.
Und auch das Sportprogramm hatte weit
mehr zu bieten als nur Kanu fahren. So
ging es laufen, es gab Gymnastik Einheiten,
Yoga Runden und nicht zu vergessen das
Raften. Auch für das Wellnessprogramm war
Dank zahlreicher Massagekreise gesorgt.

Sobald es abends dunkel wurde kamen die
Werwölfe nach Sault Brenaz. Viele Runden
wurde jeden Abend das Kartenspiel gespielt
und das Gebettel noch eine Runde zu
spielen wenn schon Schlafenszeit war, war
groß.

Bitte sorgt ALLE dafür, das UNSER Rennstall nicht als Raum für alles missbraucht
wird, diejenigen, die regelmässig Paddeln
werden es Euch danken.
Euer Freizeitsportwart
Gerd Herrmann

Sault Brenaz
Am Samstag, den 25.07.15 ging es, wie
jedes Jahr in der ersten Ferienwoche, nach
Sault Brenaz in Südfrankreich.
Mit dabei waren Sportler und Sportlerinnen aus sieben verschiedenen Vereinen,
womit wir insgesamt 33 Leute im Alter von
8-49 Jahren waren.
Bei bestem Wetter (bloß zwei Tage leichter
Regen und damit 1000mal besser als letztes
Jahr) wurde viel Sport und Kreatives gemacht.

Insgesamt ist die Freizeit super gelaufen
und wir freuen uns auf nächstes Jahr!
Josi

Der Vorstand und die Redaktion wünschen allen
Mitgliedern schöne Weihnachten und einen guten
Star ins neue Jahr.

PIETÄT – VOGT
Das Institut Ihres Vertrauens
65203 Wiesbaden – Rathausstraße 69–71
Erd- und Feuerbestattungen – Umbettungen –
Überführungen
Telefon 0611 6 62 21
www.vogt-bestattungen.de
Kanu Rundschau Dezember 2015/Januar 2016
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WIESBADENER KANU-VEREIN 1922 E.V.

JUGENDWINTERPROGRAMM 2015/2016
Veranstaltung

Termin/Ort

Arbeitsdienst, Anwesenheitspflicht für alle !

21. November 2015
Verein – Beginn: 10:00

Jugendversammlung und
Wahl des Jugendwartes mit
anschließendem Pizza- und Filmabend

21. November 2015
Großer Saal im Verein –
Beginn: 16:00

Organisation

Jens Schuld,
bei Nachfragen:
01733173051

Plätzchen backen für die Nikolausfeier,
findet nur auf Nachfrage statt, Anmeldung
daher erforderlich!

5. Dezember 2015
Verein – Beginn wird kurzfristig
bekannt gegeben

Josi Pauler, bei Nachfragen
und Anmeldung:
01741731001

Tannenbaumlagerfeuer

9. Januar 2016
Wiese vor dem Vereinshaus –
Beginn: 16:00 Uhr

Sophia Hollender

13. Februar 2016
Im Verein –
Beginn: folgt

Sophia Hollender

26. März 2016
Verein – Beginn: 10:00 Uhr

Jo Schlüter,
Sophia Hollender
Bei Rückfragen und
Anmeldung:
sophia601@web.de
01628832637

Nikolausfeier

Kinderfasching
Nachtwanderung mit Schlittenfahren bei
Schnee
Bericht einer Australienrundreise
mit dem Kajak
Besuch des Schwimmbades „Monte Mare“,
Anmeldung erforderlich!

6. Dezember 2015
Großer Saal im Verein –
Beginn: 15:00 Uhr

6. Februar 2016
Großer Saal im Verein –
Beginn: folgt

19. Februar 2016
Großer Saal im Verein –
Beginn: ??:00 Uhr

Meike Blank

Sophia Hollender
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Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren allen Mitgliedern die in den letzten beiden Monaten
Geburtstag hatten. Im besonderen:
90 Jahre
Fritz Richter

70 Jahre
Hans-Peter Wilhelmi

60 Jahre
Ingrid Öbbeke

80 Jahre
Edwin Dinewitzer

65 Jahre
Ingrid Friderici

50 Jahre
Joanna Wilczek

KO LT E R

CHRISTOFFER

A N W A L T S K AN Z L E I
Gemeinsam zum Erfolg

§

Es wird immer wichtiger, die eigenen Ziele frühzeitig
mit einem zuverlässigen Partner juristisch abzustimmen.
Sichern Sie Ihren Vorsprung mit unserer kompetenten Beratung!
Wir beraten und vertreten Sie in den Bereichen:
– Arbeitsrecht (z. B. Kündigungsschutz, Abmahnung und Aufhebungsvertrag)
– Verwaltungsrecht (z. B. Beamtenrecht, Studienplatzklage, Schulrecht,
öff. Baurecht und Aufenthaltsrecht)
– Familienrecht (z. B. Ehescheidung, Unterhaltsrecht, Kindschaftssachen)

– Zivilrecht (z. B. Vertragsrecht, Inkasso, Erbrecht Verkehrsunfallrecht) 						
Ihre Ansprechpartner:
Dr. Jens Kolter – Fachanwalt für Arbeitsrecht und Verwaltungsrecht
Tim Christoffer – Fachanwalt für Familienrecht
Marktstraße 10
65183 Wiesbaden
www. kolter-anwalt.de

Tel.: 0611 – 992 44 0
Fax: 0611 – 992 44 44
E-Mail: info@kolter-anwalt.de

Redaktionsschluß für die Februar/März-Ausgabe ist am 11. Januar 2016.

