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Michel mit Michel das
erste Mal auf Tour
Am Vatertag war es soweit. Unser neu
angeschaffter 4er Canadier, der auf den
Namen „MICHEL“ hört, wurde vom
Namensgeber und 3 weiteren Altvätern
(Günther Schneider, Helmut Fritz und
Gerhard Meudt) an unserem Steg zu Wasser gelassen.
Schon beim Ablegen stellte es sich leider
heraus, dass dieses Boot nicht als Vierer für
4 Erwachsene (zugegebenermaßen manche
auch übergewichtige Paddler) gedacht ist.
Keine Handbreit Platz blieben zwischen
Wasserlinie und Süllrand! Das Boot wackelte
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In dieser Ausgabe:

•
•
•
wie ein Lämmerschwanz und die Gefahr •
des Umkippens war latent vorhanden. So •
„eierten“ wir schlimmer als die Leihboot- •
fahrer auf der Lahn unserem Ziel Geisenheim entgegen. Aber dank mitgebrachter •
kühler Getränke und leckerer Wurst vom
•
Igstadter Metzger hatten wir viel Spaß und
•
kamen auch irgendwie paddelnd und ge•
sund bis Geisenheim. Die Moral von der
Geschicht: Verwend den Vierer eher als 2 +
•
2er (2 Erwachsene + 2 Kinder) sonst wird
das nix.
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Hüningen und Waldkirch
Am Samstag den 19.03.2016 fuhren wir
(Tim, Laura, Chrissi, Alina & Robert) nach
Hüningen, um dort zu trainieren, da wir
am nächsten Tag einen Wettkampf in Waldkirch hatten.
Als alles fertig geladen war, sind wir um
06.30 Uhr losgefahren und sind dann nach
einer guten Fahrt um 10.30 Uhr in Hüningen angekommen. Dort sind wir dann bei
schönstem Wetter und glasklarem Wasser
paddeln gegangen. Trotz des kalten Was-

sers hatten wir sehr viel Spaß. Nach der 1.
Einheit haben wir uns dann eine erholsame
Pause gegönnt. Nachmittags ging es dann
mit dem Training weiter. Als um 16.00 Uhr
der Kanal geschlossen wurde, freuten wir
uns auf eine warme Dusche.
Nachdem wir wieder alles aufgeladen hatten, ging es auf nach Waldkirch. Dort angekommen fuhren wir erst einmal zur Turnhalle, wo wir übernachteten. Nach dem
Abendessen gingen wir erschöpft schlafen.

Am nächsten Morgen packten wir unsere
Sachen zusammen und fuhren dann den
Wettkampf. Es haben alle die Strecke mit
Bravour gemeistert. Chrissi belegte den
3. Platz, Laura im K1 den 4. Und im C1 den
1., Alina im K1 den 5. Und im C1 den 2.,
Timmi den 2. Und die Mannschaft Laura,
Christina und Alina hat den 1. Platz belegt.
Nach der Siegerehrung fuhren wir dann
wieder nach Wiesbaden.

kampfausdauerfahrten. Bei gutem Wetter
machte es auch nichts aus, die eine oder andere Rolle zu vollbringen.
Abends nach zwei zum Teil sehr langen
Einheiten, genossen wir das Essen entweder in der Pizzeria oder im Restaurant des
Sporthotels.
Nach einer halben Woche hartem Training
wurde uns durch die Trainer Ritchie und
Robert, eine Einheit Pause gegönnt. Den
freien Nachmittag verbrachten wir in der
Prager Innenstadt mit Sightseeing und einem typisch tschechischem Essen als Abschluss. Ritchie, Nils und Timmi machten
große Augen, als die Bedienung ihnen ein

2 Kilogramm schweres Eisbein servierte.
Auch nach dem Pausentag wurde fleißig
weiter trainiert, sodass auch die Trainer immer zufriedener wurden mit ihren Sportlern. Am letzten Tag standen alle ohne zu
murren freiwillig um 6 Uhr auf, um früh
morgens noch eine Einheit zu absolvieren,
bevor wir die Heimreise antraten.
Insgesamt war es ein sehr schöner Lehrgang.
Der Dank aller Sportler richtet sich an Ritchie
und Robert für den gelungenen Lehrgang
und an Isabelle für die Organisation.

Chrissi & Alina

Lehrgang in Prag
In der zweiten Ferienwoche der Osterferien
machte sich ein Bus, vollbesetzt mit 9 Personen, auf den Weg nach Prag, um dort im
Stadtteil Troja auf der Moldau zu trainieren. Nach einer staufreien Fahrt kamen wir
gut gelaunt in Prag an. Vor allem das warme
Wetter bewirkte einen wirklichen Motivationsschub und so gingen alle schnell aufs
Wasser, um sich ein wenig mit dem Kanal
vertraut zu machen.
Das Training verlief sehr gut und auch die,
die noch nicht in Prag waren, kamen sehr
gut mit den Wellen und Walzen zurecht. Es
wurde variiert zwischen Technik, Sprints
beziehungsweise Halbdistanzen und Wett-

Katrin Hoffmann

Rathausstraße 69-71 info@vogt-bestattungen.de
65203 Wiesbaden
www.vogt-bestattungen.de
Tel. 0611-662 21
Einfach den QR - Code
mit dem Smartphone
scannen und informieren!
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Roudnice

Am 25.03.2016 fuhren wir als Slalomteam
nach Roudnice, um da einen Osterlehrgang
zu verbringen. Wir fuhren sehr früh los,
um nicht in den Stau zu kommen. Nach
einer 8 Stunden langen Fahrt mit Pausen
sind wir dann in Roudnice angekommen.
Dort haben wir uns erst einmal die Strecke
angeschaut und uns von der langen Fahrt
erholt, da unsere Trainingseinheit erst um
16.00 Uhr begann. Als wir dann endlich
paddeln konnten, zogen wir uns voller Vorfreude um und sind so schnell wie möglich
aufs Wasser gegangen. Nach anstrengenden
2 Stunden paddeln mussten wir vom Wasser gehen, da unsere Trainingszeit vorbei
war. Danach bezogen wir unsere Zimmer.
Als das dann geschafft war, liefen wir zu einem Restaurant um Abend zu essen.

Abends fielen wir dann alle müde in die
Betten. Unser Essen nahmen wir immer in
der Pizzeria um die Ecke ein. Sie kochten
extra für uns.
Um 11 Uhr begann unsere erste Technik
Einheit, wo wir Kurse für die 2. Einheit
trainierten, da wir da Halbdistanzen fuhren. Ritchie filmte uns in der 2. Einheit, um
dann am Abend in der Videoanalyse unsere Fehler zu besprechen. Am Sonntag ging
es dann mit demselben Programm wie am
Vortag weiter, nur dass wir einen anderen
Kurs fuhren. Am Montag fuhren wir leider
schon unsere letzte Einheit, WA‘s zusammen mit den tschechischen Sportlern. Danach räumten wir die Zimmer und luden
die Autos für die Rückfahrt.
Chrissi & Alina.

Kurzer Ausflug nach Lippstadt
Eine kleine Gruppe, bestehend aus unserem Neuzugang aus NRW Aaron Leonhardt, mit Maybrit und Chrissi, haben sich
am Samstag den 30.04.2016 auf den Weg
nach Lippstadt gemacht um sich mal deren
Strecke anzuschauen und die Westdeutsche
Meisterschaft als Generalprobe für die Süddeutsche in Bad Kreuznach zu nehmen. Jeder mit einer Aufgabe: Aaron als Mannschaftsführer, Maybrit als Trainerin und
Chrissi als Aufgabe für Maybrit. Michaela
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(Maybrits Mutter) war als Fahrerin und
Kampfrichter dabei. Im Strömenden Regen
bereiteten sie sich auf den Wettkampf vor,
auf dieser schon recht anspruchsvollen
Strecke. Zogen zwischendurch den Telefonjoker und ließen sich von Richard mit
Hilfe von Fotos beraten, wie sie eine Torkombination fahren sollten.
Zufrieden konnten sie nach dem Tag wieder nach Hause fahren. Für Christina war
es das erste Rennen auf einer Jugendstrecke

und konnte mit dem 7. Platz dies als guten
Trainingswettkampf mitnehmen. Maybrit
zeigte NRW wo der Hammer hängt und gewann das Rennen. Aaron verbuchte den
Wettkampf nach Verletzungspause und Erkältung im Vorfeld als guten Widereinstieg
und wir Trainer sahen, dass unsere Sportler
schon so gut geschult sind, dass sie einen
Wettkmapf auch alleine gemeistert bekommen.
Isabelle Arnold-Kunz
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Olympiaqualifikation Rio 2016
Wie in den vergangenen Jahren wurde die
Qualifikation für die diesjährigen internationalen Großereignisse in jeweils 2 Wettkämpfen in Augsburg und Markkleeberg/
Leipzig ausgefahren.
Im Kanuslalom steht für jede Bootsklasse
leider nur ein einziger Startplatz für Rio zur
Verfügung. Unser langjähriges Nationalmannschaftsmitglied Tim Maxeiner im KI
der Herren stellte sich dennoch dieser großen Herausforderung; wohlwissend, dass
sich 6 Boote ernsthafte Chancen auf diesen
einen Platz machen konnten. Die ersten
beiden Rennen in Augsburg liefen mit zwei
3. Plätzen sehr gut. In der Zwischenwertung nach der Hälfte der Qualifikation be-

deutete das in der Gesamtwertung Rang 2!
Leider liefen die Rennen in Markkleeberg
nicht so vielversprechend weiter. Am Ende
belegte Tim mit den Plätzen 3/3/5 punktgleich mit dem 4., dem Olympiasieger von
2008 Alexander Grimm, Rang 5, der ihm
auf jeden Fall die Nominierung zum Weltcuprennen im italienischen Ivrea Anfang
Juni einbrachte.

Form mitnehmend fuhr sie ein paar Tage
nach der Quali zur Teilnahme am Pyrenäencup 2016 ins spanische Seu d’Urgell, um
eine Woche später am Wettkampf im französischen Pau teilzunehmen. In beiden
Rennen erreichte sie das Finale und belegt
die guten Plätze 10 und 6. In der Gesamtwertung bedeutete das den sehr guten 4.
Rang!

Tims Schwester Fee, die für den KSV Bad
Kreuznach an den Start geht, erreichte in
allen 4 Qualifikationswettkämpfen das Finale der 8 besten Damen Deutschlands.
Mit den Rängen 7/7/8 belegte sie am Ende
Platz 8 in der Gesamtwertung. Die gute

Der Vorstand und die Mitglieder sind stolz
auf diese Leistungen!
Bilder Doro (Privat)
Michael Maxeiner

Der Weg zur deutschen Nationalmannschaft
Über die Gruppenmeisterschaft, bzw. Süd-,
Ost-, West- oder Norddeutsche Meisterschaft qualifiziert man sich für den Nachwuchs- (bis 18) oder Deutschlandcup (ab
19 Jahre alt), welche im vergangen Jahr in
Lofer, Augsburg, Budweis und Hohenlimburg ausgetragen wurden. Am Ende des
Jahres bildet sich aus allen Ergebnissen eine
Bestenliste, von der die besten 2/3 des Feldes (max. 40 Sportler) bestehen bleiben
und sich damit direkt für die nächste Saison
vorqualifizieren, der Rest muss sich im
nächsten Jahr wieder über die Gruppenmeisterschaft neu qualifizieren.
Die aus dem Vorjahr Qualifizierten starten
im Frühjahr auf den Strecken in Augsburg
und Markleeberg (Leipzig) mit jeweils 2
Rennen pro Strecke. Hier bildet der Deutsche Kanu Verband seine Elite im Kanuslalom. Die Wettkämpfe werden auf internationalem Niveau mit Halb- und Finallauf
4

ausgetragen. Mit laufender Videodokumentation werden die rund 30 Kampfrichter unterstützt, die an der Strecke sitzen, an
den Bildschirmen die Videoaufnahmen
auswerten und die Ergebniskontrolle machen.
Am Ende sollte jeder Sportler 4 Endergebnisse haben, von dem das schlechteste gestrichen wird und daraus ergibt sich das

Gesamtergebnis. Die besten 3 der jeweiligen Disziplinen werden in die Junioren-,
U23 oder deutsche Nationalmannschaft
berufen.
In diesem Jahr hatten wir neben Tim Maxeiner eine weitere aussichtsreiche Kandidatin von unserem Verein am Start. Maybrit
Gießler, weibl. Junioren C1, hatte alle im
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Jahr 2015 davon überzeugt, dass sie so
schnell nicht aufgibt und sich direkt für die
Frühjahrsquali in diesem Jahr ein Ticket
gezogen. Mit den ersten beiden Rennen in
Augsburg hatte sie sich schon mal in eine
gute Position gebracht und in Markleeberg
ließ sie das Boot nochmal richtig laufen,
was ihr am Ende eins der heiß beliebten
Plätze in der Nationalmannschaft einbrachte. Nun darf sie im schwarz/rot/goldenem
Outfit, neben zahlreichen Lehrgängen mit

dem deutschen Bundestrainer, in diesem
Jahr Mitte Juli auf der WM in Krakau starten.
Neben Tim und Fee Maxeiner, waren noch
weitere Wiesbadener Sportler mit am Start
bei der Qualifikation zur Nationalmannschaft. David Ziebarth war ebenfalls startberechtigt und freute sich nach der langen
Verletzungspause im Winter auf einem so
hochkaratigen Wettkampf teilnehmen zu
können, zusammen mit Thorsten Graubner
(startend für den KSV Bad Kreuznach)

konnten sie sich im gleichen Feld der deutschen Leistungsklasse mit Tim messen.
Laut Thorsten sind dies die spannendsten
Wettkämpfe in Deutschland im ganzen
Jahr und es macht immer wieder Freude
einfach nur dabei sein zu können und diese
professionelle Luft einzuatmen. Auch Thomas Draber (startend für den Vfl Bad
Kreuznach) hatte zum ersten Mal die Startberechtigung und konnte eine Menge Erfahrung sammeln.

Weiter geht’s zur nächsten Rund….
Am letzten Wochenende 7./8.05.2016 stand
nun wieder die Gruppenmeisterschaft in
Bad Kreuznach für Süddeutschland an und
da ging es für unsere Sportler darum sich
für dieses Jahr zu qualifizieren.
Das ganze Training im Winter, die Lehrgänge und Wettkampfvorbereitung im
Frühjahr laufen auf den Punkt zusammen,
dass es hier gilt seine Leistung abzurufen
und sein Best mögliches zu geben und mit
dementsprechenden Erwartungen gehen
Sportler und Trainer hier an den Start.
Als erstes waren für uns die Felder am Start,
wo es für uns am schwierigsten war all unsere Sportler zu qualifizieren. Die Jugend
K1 männlich als auch weiblich. Nils Pauler,
der im letzten Jahr knapp der der Hürde gescheitert war der erste der Vier, der sich mit
seinem ersten Lauf schon in die Top 20 fahren konnte und fuhr im zweiten Lauf mit
nur einer Torberührung sich auf den 19
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Platz in sichere Tücher. Collin Stein, der
seine erste Süddeutsche Meisterschaft gefahren ist, fuhr mit 126,27 Sek. Eine Zeit
ganz nah an der Qualigrenze, aber mit 6
Torberührungen reichte es leider nicht sich
zu qualifizieren.
Laura und Alina gingen unter großer Anspannung ins Rennen und waren hinterher
reicher an Erfahrung, hieß es nun Nerven
behalten und alles auf den zweiten Lauf
setzten, was ihnen auch gelang. Leider fehlten Alina 0,06 Sekunden um sich im K1 zu
Qualifizieren. Da die beiden ja auch C1
fahren, ging es dann am Nachmittag nochmal das gleiche im Canadier zu schaffen
und dieses Mal mit Erfolg. Alina gelang es
sogar die Bronzemedaille zu erkämpfen.
Am Nachmittag gingen unsere beiden
Schülerinnen A an den Start, Christina und
Katrin. Christina setzte sich so sehr unter
Druck, dass sie beide Läufe unter ihren
Möglichkeiten fuhr, trotzdem reichte es für
eine Qualifikation, während Katrin leider
die erste war, die in ihrem Feld den Sprung
in die Qualifikation nicht schaffte.
Gelassener ging es ab den Junioren zu.
Maybrit, die ja schon im Vorfeld Qualifiziert war, behauptete sich gegen die Augsburgerin Anne Bernert, auf den ersten

Platz. Tim Maher, hat in den letzten Jahren
schon so viele Wettkämpfe bestritten, dass
es vollkommen gelassen an den Start ging
und mit dem 6. Platz auch ein schönes Ergebnis für sich einfuhr. Katrin Hoffmann
und Isabell Pfeifer fuhren am Sonntagmorgen in aller Frühe souverän ihre Leistung
ab und David Ziebarth, der auch schon
vorqualifiziert ist, ging es um die Behauptung in einem Leistungsdichten Feld der
Leistungsklasse, wo er mit Platz 14 auch
zufrieden sein kann.
Zum Abschluss dieses sonnigen Wochenendes sorgten unsere Mädels nochmal für
einen freudigen Abschluss des Wochenendes. Die holten die silberne Medaille in der
Mannschaft und verwiesen die starke Konkurrenz der Kanu Schwaben Augsburg auf
den 3. Rang.
Nun geht es an die fein Planung für diese
Saison und wir freuen uns auf eine spannende Rangliste mit Laura, Nils, Tim und
David im K1, Alina, Laura und Maybrit im
C1 und ergänzend als Mannschaftsfahrer
auf der Deutschen Meisterschaft sind
Christina, Alina und Collin im K1 dabei.
Isabelle & Richard Kunz
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Das „Wir-Gefühl“ stärken und das
Gemeinsame fördern.
In meinem diesjährigen Jahresbericht
möchte ich zunächst auf den Wandel der
Mitgliederstrukturen in Sportvereinen eingehen. Man kann allgemein beobachten,
dass sich die Erwartungshaltung neuer
Mitglieder an „ihren“ Verein geändert hat:
Er wird in erster Linie als Dienstleister und
weniger als ein Zusammenschluss Gleichgesinnter gesehen. Dabei rückt das individuelle Training immer mehr in den Vordergrund, gemeinsame Unternehmungen
geraten aus dem Fokus. Auch wir im WKV
sehen Ansätze dieser Entwicklung, denen
wir jedoch mit Erfolg entgegen treten.
Allein im Jugendbereich betreuen rund 15
Helfer und Übungsleiter Woche für Woche
ca. 50 Kinder und Jugendliche beim Bootstraining und bei Freizeitaktivitäten. Dabei
stehen Spaß an sportlichen Erfolgen und
Reisen zu Trainingslagern im In- und Ausland im Vordergrund. Abenteuer und Spaß
an gemeinsamen Unternehmungen sind
das Ergebnis des Engagements unserer jungen Betreuer, die hier Tag für Tag und Woche für Woche Verantwortung tragen. Im
Gegensatz dazu lässt sich beobachten, dass
auch in unserem Verein neu eingetretene

Mitglieder weniger am Vereinsleben Interesse zeigen, als vielmehr ihre „persönlichen
Trainingszeiten“ pflegen. Darunter leiden
dann unsere gesellschaftlichen Aktivitäten
wie z.B. das Sommerfest und unser Oktoberfest. Unser mit viel Aufwand renoviertes
Bootshaus wird nicht als der gemütliche
Treffpunkt wahrgenommen, so manche
Gemeinschaftsfahrt leidet unter mangelndem Zuspruch. Dennoch haben wir es geschafft, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten insbesondere durch ein attraktives
Jahresprogramm, Teilnahme an nationalen
und internationalen Wettbewerben sowie
regelmäßige Paddelaktivitäten junger und
älterer Vereinsmitglieder. Es ist uns gelungen, auch unsere jungen Mitglieder zum
Erhalt unserer Sportstätte und zum verantwortlichen Handeln im Sinne des Vereins
und zum Mitmachen auf allen Ebenen zu
motivieren. In diesem Sinne danken die
Mitglieder des Vorstandes allen Übungsleitern, Trainern, Betreuern und Helfern für
die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit
und die daraus resultierenden Erfolge.

NACHRUF
Wir trauern um
unsere Vereinskameradin

Erika Richter
die am 4.Mai 2016 im Alter von
90 Jahren verstorben ist.
Erika Richter war über 74 Jahre Mitglied
in unserem Verein!
Zusammen mit ihrem Ehemann Fritz
war sie insbesondere in den 50er und 60er
Jahren eine eifrige Wanderfahrerin. Später
verbrachten beide mit viel Freude viele
Jahre ihres Ruhestandes vor ihrem Wohnwagen auf unserem Vereinsgelände.
Wir werden Erika Richter ein ehrendes
Andenken bewahren.
Der Vorstand und
die Vereinsmitglieder

Michael Fuhr, 1. Vorsitzender.

Frühjahrsputz
Am 23. April stand unser Frühjahrsputz auf
dem Terminplan. Am Freitag war es noch
wunderschönes, sonniges Wetter. Samstag
zeigte sich dann der April von seiner nicht
so schönen Seite. Bei strömendem Regen
fanden sich aber doch zahlreiche Helfer
ein.
Am Freitag hatten fleißige Helfer zum
Glück das Wetter genutzt und die Rasenflächen gemäht. Im Innenbereich gab es auch
noch einiges zu erledigen. Alle Bootsgänge
wurden gefegt und den Spinnweben an den
Decken und Wänden wurde mit dem Besen
und Staubsauger zu Leibe gerückt. Der Inventarraum wurde unter Aufsicht von Jenny und Jo aufgeräumt und entrümpelt. Im
Gang 9 sind Fenster geputzt worden, 2
Stück stehen noch aus. Trotz des feuchten
Wetters wurden auch die Außenarbeiten
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erledigt. Die Bäume und Hecken bekamen
ihren Frühjahrsschnitt, der Komposthaufen wurde abgetragen und an den DLRGZaun versetzt, das Beet vorm Bootshaus
umgegraben und Wildkräuter entfernt.
Benny und Kurt haben einen Stahlstützpfeiler für die alte Herrendusche an der
Nordseite hergestellt und montiert. Auch
haben die beiden angefangen für Gang 3
neue Bootshalter herzustellen, diese werden in nächster Zeit montiert. In der alten
Damendusche Nordseite haben Thomas,
Chris, Jens und andere eine Halterung für
Biertischgarnituren befestigt und ein Teil
des Bodens neu betoniert. Für die alte Damen- Herrendusche wurde eine neue Elektroversorgung unter der Leitung von Jogi
installiert. Roland und Helfer hatten sich
die schwierige Aufgabe gestellt die Baum-

wurzel auf der Nordwiese auszubuddeln,
aber das wird noch dauern, denn die Natur
ist stark.Klaus entfernte morsche Äste aus
den Bäumen, Marcel und Gerhard fällten
einen toten Baum und spannten den Zaun
neu. Der Arbeitsdienst hatte eine Beteiligung von ca. 25 Personen davon sehr viele
Jugendliche.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
an alle fleißigen Helfer und unseren Wirt
Eddy, der uns mit leckerer Suppe nach verrichteter Arbeit bewirtete.
Euer Bootshauswart
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Bericht zur Jahreshauptversammlung 2016
Am 17. März begrüßt der Erste Vorsitzende, Michael Fuhr, 55 zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung erschienenen Vereinsmitglieder.
In seinem Jahresbericht geht der erste Vorsitzende zunächst auf den Wandel der
Vereine ein. Die Mitgliederstruktur der
Vereine – so auch bei uns – verändert sich
stetig und somit auch die Kultur des Vereines. Ein Verein wird heute von den neueren
Mitgliedern eher als „Dienstleistungsunternehmen“ gesehen, weniger als ein geselliger
Zusammenschluss von Kanusport-Interessierten. Der Vorsitzende hebt hervor, dass
die „persönliche Trainingszeit“ immer
mehr in den Vordergrund tritt. Und so
auch unser Verein nur noch als Plattform
für sportliche Aktivität genutzt wird, aber
dann auch nicht mehr. Alle Bereiche in unserem Verein arbeiten aber daran, dass sich
diese Entwicklung nicht durchsetzt.
Im Jugendbereich, so Fuhr, sind um die 15
ehrenamtliche Betreuer und Übungsleiter
beschäftigt, die Woche für Woche unsere
Kinder und Jugendliche – 50 an der Zahl
unter 21 Jahren – bespaßen und betreuen.
Im Kanu-Slalom mit Spaß am Gewinnen
und mit Aussicht auf gute Erfolge und Leistungen und im Freizeit-Kanu-Sport mit
Aussicht auf etwas Erleben, Abenteuer und
Spaß an der Natur und am Paddeln zuhaben. Hier übernehmen junge Menschen die
Verantwortung und engagieren sich tatkräftig in dem Jugendbereich.
Im Freizeitsport Bereich bemerkt der Vorsitzende die Veränderung unseres Vereines
seit einigen Jahren am Stärksten. Trotz attraktivem Trainingsprogramm und attraktiven Kanutouren, nehmen Mitglieder, die
in den letzten Jahren in den Verein eingetreten sind, nur an ihren „persönlichen
Trainingszeiten“ teil. Sie nutzen den Verein
als sportliche Plattform oder Dienstleister.
Darunter leiden dann unsere gesellschaftlichen Aktivitäten, wie Sommerfest oder Oktoberfest, bei denen nur noch ganz wenige
Vereinsmitglieder teilnehmen. Auch die
allgemeine Vereinskultur leidet darunter,
weil das Bootshaus nicht mehr der gemütliche Treffpunkt ist, der es einmal war, oder
Gemeinschaftsfahrten nicht mehr angenommen werden.
Trotzdem schaffen es die Verantwortlichen
unseres Vereins, das wir diese Veränderung
hinbekommen und unsere Vereinskultur
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sich anpasst. Aktiv werden die Mitglieder
an unsere Veranstaltungen erinnert und
bewegt, sich zu beteiligen. Fuhr findet, dass
wir ein tolles Jahresprogramm mit attraktiven Sportveranstaltungen haben und dass
fast jeden Tag in der Sommermonaten
gepaddelt oder sonstiger Sport getrieben
werden kann.
In den weiteren Bereichen, wie bei unserer
Sportstätte, dem Inventar oder auch dem
Vorstand selbst, verhält es sich ähnlich. Ehrenamtliche Mitglieder halten unsere
Sportstätte oder das Inventar in Schuss, sanieren Stück für Stück unser Vereinsheim
oder verwalten die Aufgaben eines Vereins.
Dabei ist der Verein über jede helfende
Hand dankbar. Michael Fuhr hebt hervor,
dass ohne eine helfende Hand für den Verein, irgendwann auch kein Sport in dieser
Sportstätte machbar ist, da diese dann nicht
mehr betriebsfähig sei.
Fuhr betont, dass unser Verein kein Dienstleistungsunternehmen wird, und es wird
alles versucht unsere Mitglieder zum Mitmachen zu bewegen. Der Vorsitzende gibt
jedem in unserem Verein zu bedenken:
„Ein Verein verträgt keine „ohne mich“.
Der Verein lebt von dem „Mit mir.“ Ein
Zitat von Theodor Heuss bezogen auf die
Demokratie, was aber auch zum Thema
Verein und Ehrenamt passt.
Auf den Bericht der Kassenprüferin, Margit
Ivanic-Litzinger, und des Stellvertretenden
Schriftführers, Uwe Lawatsch, über den aktuellen Mitgliederbestand folgen die Berichte der Fachwarte.
Ein großes Dankeschön spricht Michael
Fuhr allen ehrenamtlichen Helfern, den
Übungsleitern, den Trainern und den Vorstandsmitgliedern für das geleistete Engagement in unserem Verein aus.
Stellvertretend für die Vereinsjugend dankt
Meike Blank dem Jugendwart Jens Schuld
und seinem Stellvertreter Markus Hübscher für die Arbeit der vergangenen Jahre.
Auch der Erste Vorsitzende richtet im Namen des Vorstandes seinen Dank an die
beiden und überreicht ihnen ein Präsent.
Im Anschluss wird ein neues Vereinsboot
(Viererkanadier) präsentiert und vom Stellvertretenden Vorsitzenden, Michael Maxeiner, auf den Namen „MICHEL“ getauft.
Bei den diesjährigen Wahlen werden folgende Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt, bzw. neu in ihre Ämter ge-

wählt:
SV Vorsitzender: Michael Maxeiner
Geheime Wahl / 54 x Ja /
1 x ungültige Stimmabgabe
Schriftführer: Christoph Gemmer
Wahl durch Handzeichen /
einstimmige Wiederwahl
SV Schatzmeisterin: Ingrid Schlüter
Wahl durch Handzeichen /
einstimmige Wiederwahl
SV Bootshauswart: Benni Diedering
Wahl durch Handzeichen /
einstimmige Wiederwahl
Jugendwartin: Jennifer Bader
SV Jugendwart: Christopher Dale
Bestätigung der Wahl durch die Jugendversammlung / einstimmig
Wander- und Freizeitwart:
Gerd Herrmann
Wahl durch Handzeichen /
einstimmige Wiederwahl
Beisitzer Sport: Michael Maxeiner
Wahl durch Handzeichen /
einstimmige Wiederwahl
Als Kassenprüfer für 2016 werden Nicole
Hoffmann, Erwin Gürtler, Dorothea Wenz
– Maxeiner und Jens Schuld (ohne Gegenstimmen / mit zwei Enthaltungen) gewählt.
Die Schatzmeisterin Margit Ivanic-Litzinger stellt jetzt den Vereinsetat für 2016 vor.
In der anschließenden Abstimmung wird
der Etat für 2016 durch die Versammlung
einstimmig angenommen.
In seinem Ausblick auf das Vereinsjahr
2016 geht der Erste Vorsitzende auf die anstehenden Veranstaltungen ein. Das Vereinshaus soll mit einem barrierefreien
Zugang ausgestattet werden. Für die beginnende Paddelsaison wünscht der Erste Vorsitzende allen Sportlern viel Erfolg und
Spaß.
Um 20:50 Uhr schließt der Erste Vorsitzende
die diesjährige Jahreshauptversammlung.
Christoph Gemmer
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Ardechefahrt vom 25.3.2016 bis 2.4.2016
21 Paddler machten sich auf den Weg zum
Campingplatz ´´Du Pont´´ in Pradon. Hier
die Tagesberichte der Jugendlichen:
Freitag:
Aus der Sicht des Kanadiers Pfrimm.
Um 5 Uhr Morgens trudelten die ersten
Mitfahrer von der Ardeche - Reise ein. Es
War sehr kalt und nass an diesem Morgen.
Es wurden noch ein Paar letzte Sachen gepackt und dann fuhren wir auch schon los.
Ich lag Gott sei Dank unten im Anhänger,
sodass mich die anderen Boote über mir
ein wenig trockener hielten, aber dennoch
wurde ich bei diesem Sprühregen total
nass. Irgendwann an einem Rastplatz schon
in Frankreich kam Meike und hat mich

ausgeschöpft, da ich voller Regenwasser
war. Die Fahrt ging dann total langweilig
weiter: Wir waren an ein Paar Rastplätzen,
wo sich die Anderen was zu essen gekauft
haben, mir aber nix mitgebracht haben. Als
wir dann endlich da waren, gab es Nudeln
mit Tomaten Sauce. Kurz darauf gingen alle
zeitig ins‘ Bett.
Jan R.

Samstag 26.3.2016
Nach dem verspäteten Frühstück machten
wir uns auf den Weg zu den Ausstiegsstellen der nächsten Fahrten. Nachdem wir 2
8

Stunden bei sonnigstem Wetter im Bus saßen, konnten wir uns mittags endlich bei
21°C an den Pool des Campingplatzes legen
und toben.Abends gab es dann kreolischen
Eintopf. Gemütlich im Küchenzelt ließen
wir den Tag ausklingen.
Sophie S

Sonntag 27.3.2016
Nach dem Frühstück brachen wir mit unseren Booten vom Ableger unseres Campingplatzes auf. Trotz eines Erlebnis starken
Starts, zog sich die Strecke doch lange hin,
da diese mit etlichen Wehren durchzogen
war. Am Strand des Campingplatzes von
Sampzon mussten wir zwei Kameraden
Kälte bedingt nach der Mittagspause zu-

rück lassen. In Vallon Pont Dárc trafen wir
schließlich auf unsere Busse und machten
uns auf den Rückweg über Sampzon zu unserem Platz.
Mit reichlich Gesprächsthemen ließen wir
den Tag dann ausklingen.
Thorben

Montag 28.3.2016
Wir kamen um 11.30 in Vogüe an. Am Anfang haben wir nicht den Weg zur Einstiegsstelle gefunden. Die Strecke bis zu
unserem Campingplatz war relativ einfach,
doch ab und zu gab es ein paar schwierige

Stellen. Es gab eine Bootsrutsche bei der jemand ins Wasser fiel. Bei der Hälfte der
Strecke legten wir eine Pause unter einer
Brücke ein. Das Stück nach der Pause war
einfacher als das erste Stück, aber es war
sehr flach und viele Steine waren im Weg.
Um 15.30 Uhr kamen wir an unserem
Campingplatz in Pradon an.
Arthur

Dienstag 29.3.2016
Wandertag
Um 11.00 Uhr sind wir vom Campingplatz
nach Chauzon gelaufen. Morgens war es
noch kalt, es wurde jedoch später wärmer.
Als wir durch den Wald gelaufen sind war
da ein Hund der den Hund unserer Gruppe

angegriffen hat. Mike hat ihn verscheucht.
Wir hatten immer mal wieder eine schöne
Aussicht auf die Landschaft. Am Ende der
Wanderung hatten wir nochmal eine schöne Sicht auf das Ardechetal bei Pradon.
Mara

Mittwoch 30.3.2016
Nach dem gestrigen Wandertag waren wir
heute alle motiviert zum Paddeln. Um 7
Uhr genossen wir unser Frühstück um
dann hervorragend um 9.00 Uhr schon auf
dem Wasser zu sein. Unser Weg führte
durch die Schlucht. Wir fuhren 23 Km weit
Kanu Rundschau Juni/Juli 2016

mmen
Jeder ist herzlich willko
mit uns zu feiern!

35.
Kinderspielfest
im Wiesbadener Kanu-Verein
Uferstraße 2, 65203 Wiesbaden

am Samstag, 25. Juni 2016
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aber wegen dem guten Wasserstand und
der vielen Strömung ging die Zeit schnell
vorbei. Eine Stunde früher als geplant , um
viertel nach vier kamen wir bereits an und
genossen das schöne Wetter bis es Tortellini
mit Sahnesoße gab.Danach entspannten
wir vor dem Lagerfeuer, während der Tag
langsam zu Ende ging.

dennoch gab es einige Highlights. So zum
Beispiel die Chalemagne, welche für einige
Spieleinlagen genutzt wurde. Außerdem lag
der Pont Dárc auf der Strecke, welcher (natürlich) für einige Photos herhalten musste.
Aufgrund der Wassertiefe war es möglich
in einige Höhleneingänge hineinzufahren.
Nachdem wir die die Boote wieder verla-

1:30 h durch Dörfer gefahren und kamen
dann auf die Autobahn. Nach einiger Zeit
auf der Autobahn, sind wir zu einer Mautschranke gekommen vor der geschätzt 100
Autos standen, aber nach einigermaßen
kurzer Wartezeit sind wir dort durch gekommen. Nach zwei Pausen und einer
Fahrtlänge von 12:00h und 860 km, sind

den hatten gab es am Campingplatz Kuchen. Später ließen wir bei einem leckeren
Essen den Abend gemütlich ausklingen.

wir um 22:50 Uhr in Wiesbaden angekommen. Dann haben wir nur noch unsere Taschen genommen und sind nach Hause.

Meike

Manuel

Oliver und Paul

Donnerstag 31.3.2016
Am Donnerstagmorgen trafen sich alle gemeinsam am Gemeinschaftszelt. Alle freuten sich und waren gut gelaunt, als der Bus
kam und wir unsere Wechselkleidung eingepackt haben. Wir fuhren los und kamen
nach ca. 40 min an der Einsatzstelle an. Alle
machten sich daran die Kanus ins Wasser
zu bringen und die Fahrt konnte beginnen...
Wir fuhren den ganzen Vormittag , mit einigen kleinen Pausen und kamen dann
nach 23 Km, am späten Nachmittag an unserem Campingplatz an. Alle halfen die Kanus aus dem Wasser zu holen. Einige ruhten sich in ihrem Mobilhome aus , andere
gingen duschen und manche gingen an den
Pool. Die Essensgruppe fuhr in den Supermarkt , um für‘s Abendessen einzukaufen.
Zum Essen gab es später eine köstliche Linsensuppe . Nach dem Essen machte der
Trainer eine Ansage für den kommenden
Tag. Nach der Besprechung erledigte der
Küchendienst seine Aufgaben und die Anderen machten sich einen schönen Abend
vor dem Lagerfeuer, vor dem Gemeinschaftszelt, zu dem der Küchendienst sich
später dazu gesellte.
Domenic

Freitag 1.4.2016
Nach einem gemütlichen Frühstück machten wir uns (für diese Fahrt) das letzte Mal
auf den Weg zur Einsatzstelle in Vallon
Pont D´arc. Die Strecke war zwar nur 7 Km

Samstag 2.4.2016
Heute haben wir schon um 8:00 gepackt
und um 8:30 gefrühstückt. Nachdem wir
gefrühstückt hatten, wurde der Hänger gemeinschaftlich geladen und das Essenszelt
abgebaut. Um 10:30 sind wir losgefahren,
nachdem Erwin die Schlüssel für die Mobile Homes abgegebenen hat.
Als wir nach Komplikationen beim Ausparken endlich fertig waren, sind wir ca.

Abschließend bleibt eigentlich nur noch
sich bei Erwin für die tolle Organisation
und Durchführung zu bedanken. Hat allen
Spaß gemacht und wir haben in einer tollen
Gemeinschaft als Team zusammen angepackt.
Chris

Hausmeisterservice R. Psurek

Kanu Rundschau Juni/Juli 2016

Simrockstraße 16
65187 Wiesbaden
Telefon: 0611 5329295
Telefax: 0611 5329296
Mobil: 0177 8586286

Wir

E-Mail:

• haben einen Handwerkerservice

andreas.psurek@t-online.de

• reinigen Ihr Treppenhaus
• stellen Ihre Mülltonnen raus
• kümmern uns um Ihren Garten
• betreuen Ihr Haus im Urlaub
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Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren allen Mitgliedern die in den letzten beiden Monaten
Geburtstag hatten. Im besonderen:
80 Jahre
Helga Anna
Lieselotte Glowka
70 Jahre
Hannelore Keim

65 Jahre
Johannes Van der Drift
Michael Seewald
Ingrid Weinig
Eva-Maria Löw
60 Jahre
Volker Geier

KO LT E R

55 Jahre
Andreas Russ
50 Jahre
Horst Gresch
Andreas Wennemann

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 April/Mai-Ausgabe ist am 11. März 2016.

