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Spielfest im WKV –
Wir pfeifen auf den Regen!
Am Samstag den 25. Juni fand das traditionelle Spielfest im WKV statt. Getreu dem
Motto „Wir sind ein Wassersportverein“
ließen wir uns dabei weder von Hochwasser
noch von Regen abhalten. Der Stimmung
tat dies keinen Abbruch. Kurzerhand wurde
das Fest von der hochwassergeschädigten
Hauptwiese auf die hintere Wiese verlegt,
der Carport zur Kuchen- und Getränkebar
umfunktioniert und ein paar Zelte über
die Spielestationen gebaut. Obwohl aufgrund des Wetters diesmal nicht so viele
Familien und Kinder den Weg zu unserem
Verein fanden, hatten diejenigen die anwesend waren doch eine Menge Spaß. So wurden fleißig „Chips“ an den Spieleständen
gesammelt und im Rennstall an der „Spielzeugbörse“ gegen tolle Preise eingetauscht.

Auch merkten die Kinder schnell, dass
man auch auf einer klatschnassen Wiese
prima Sommerski laufen kann und dass
die Hüpfburg noch mehr Spaß macht,
wenn nicht nur man selbst, sondern auch
das Wasser darauf hüpft. Die ganz mutigen
packten hier sogar einfach den Badeanzug
aus und verwandelten die Burg kurzerhand
in ein großes Schwimmbecken. Für den
kleinen und großen Hunger zwischendurch
gab es an Doris Kuchentheke eine reichhaltige Auswahl. Außerdem gab es dieses
Jahr als Premiere zu den gegrillten Würstchen auch Pommes frisch und leeeeeecker
von Silvia zubereitet. Auch wenn Petrus
dieses Jahr kein „Paddler“ war, hatten doch
alle Kinder riesen Spaß und eine Menge
toller Preise in den Taschen.
Jenny

Oktober/November 2016

In dieser Ausgabe:
• Septemberhighlights im Kanuslalom
• Nachwuchscup Budweis
• Krakau
• Aus der Vorstandsarbeit
• Wildwasserwoche an der Soca
• 57. Auflage der internationalen
Woche des Kanusports in Norden
• Sault Brenaz
• Bezirksabpaddeln 2016
• Das Fränkische Weinland mit
dem Kanu erleben

Kunz Metallbau GmbH
Adolf-Todt-Straße 28
65203 Wiesbaden
Telefon: (0611) 60 90 78 u. 79
Telefax: (0611) 6 24 84
kunz@kunz-metallbau-gmbh.de
www.kunz-metallbau-gmbh.de

Aktuelle Informationen – auf www.wkv-wiesbaden.de – für den Newsletter anmelden

Septemberhighlights im Kanuslalom
Am ersten Septemberwochenende ging es
zu 2 Deutschlandcuprennen ins tschechische
Budweis. Auf der dort künstlich angelegten,
anspruchsvollen Wildwasserstrecke der Moldau, führt der Deutsche Kanuverband nunmehr im dritten Jahr Ranglistenrennen durch.
Tim Maxeiner ging nach seinen beiden
Siegen in Lofer im Juni dieses Jahres als Gesamtführender bei den Herren im Kajak I
an den Start. Ziel war es natürlich die
Gesamtführung nach den Budweisrennen
zu verteidigen. Leider lief mit den Rängen
3 und 4 nicht alles wunschgemäß.
Beide Tagessiege gingen an Fabian Schweikert
von Elzwelle Waldkirch, der damit auch die
Gesamtführung vor Tim übernahm. Da Tim
mit 214 Wertungspunkten nach 4 von 5
Rennen lediglich 4 Punkte hinter Fabian
Schweikert liegt, verbeiben ihm aber zunächst einmal alle Möglichkeiten beim ab-

schließenden Finallauf Mitte September in
Hohenlimburg den Gesamtsieg einzufahren.
Fee Maxeiner, die für den KSV Bad Kreuznach im KI startet, belegte die Ränge 2 und
6 und liegt in der Gesamtwertung im Moment auf einem sehr guten 3. Rang
Für unsere Nachwuchsathletin Maybrit
Gießler im CI der Juniorinnen wurde in
Budweis bereits die Gesamtwertung entschieden. Maybrit belegte hier einen ausgezeichneten 3. Rang in der Nachwuchscupwertung 2016!
Eigentlich wollte Tim direkt von Budweis
zu seinem 2. Weltcup in diesem Jahr, zu
dem er vom Bundestrainer nominiert wurde, nach Tacen/Slowenien durchstarten.
Der tragische Unfalltod unseres Damenbundestrainers im Kajak Stefan Henze
während der Olympischen Spiele in Rio,
lässt den Sport aber erst einmal ganz weit in

den Hintergrund treten. Tim, der sehr gut
mit Stefan befreundet war, nahm zusammen mit der kompletten Kanuslalomnationalmannschaft unter den mehr als 300
Trauergästen am 07.09.2016 in einer emotionalen Trauerfeier mit anschließender Beisetzung in Leipzig Abschied von Stefan
Henze. Um dann einen Tag später nach
Tacen anzureisen.
Die Strecke in Tacen/Slowenien ist künstlich
angelegt worden und gehört zu den schwierigsten auf der Welt. Unsere Deutschen Kanuten konnte ob der späten Anreise nur
eine Trainingseinheit am Donnerstagnachmittag wahrnehmen. Dennoch gelang es
Tim mit sehr guten fehlerfreien Läufen in
der Qualifikation und im Halbfinale am
Ende als zweitbester Herren Kajak Platz 18
im Weltcupfinale zu erpaddeln.
Michael Maxeiner

Deutscher Meister 2016 und Deutschlandcupgesamtsieger 2016 Tim Maxeiner – WKV Wiesbaden
Am 17.–18.09.2016 wurde das Deutschlandcupfinale und die Deutsche Meisterschaft
im Kanuslalom in Hohenlimburg/Hagen
ausgetragen.
Auf der umgebauten Strecke, ein Kanal durch
die Lippe gespeist, reiste Tim als zweitplatzierter im KI der Herren LK zum Finale des
Deutschlandcups an. Mit einem blitzsauberen fehlerfreien Lauf konnte er sich hinter
Alexander Grimm, aber vor Fabian Schweikert (SC Waldkirch) den 2. Rang sichern
und damit die Gesamtwertung des Deutschlandcups 2016 für sich entscheiden! Diesen
Titel konnte sich Tim damit zum ersten
Mal sichern.
Am Tag darauf standen das Halbfinale und
Finale zur Deutschen Meisterschaft auf
dem Programm. Nach Rang 4 im Halbfinale
traten die besten 10 Herren Deutschlands
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zum Finale an. Tim gelang ein Traumlauf.
Keinem seiner Konkurrenten gelang es an
seine Zeit heran zu kommen und so wurde
er zum bereits 3. Mal nach 2008 und 2009
Deutscher Meister im KI der Herren. Gefolgt von seinen Nationalmannschaftskollegen Alexander Grimm (KSA Augsburg)
und Paul Böckelmann (LKC Leipzig)!
Damit gelang Tim 2016 das Double – Sieg
im Deutschlandcup und Deutscher Meister
in einem Jahr. Mehr kann man national
nicht gewinnen!
Tims Schwester Fee Maxeiner gelang am 1.
Wettkampftag ebenfalls ein Husarenstück.
Mit ihren Mannschaftskolleginnen Ricarda
Funk (Gesamtweltcupsiegerin 2016) und
Rebekka Plonka vom KSV Bad Kreuznach
wurde sie Deutsche Meisterin im KI der
Damen im Team!

Im Rennen der Damen im CI konnte sich
unsere Nachwuchsfahrerin Maybrit Gießler
erfolgreich in Szene setzen. Ihr gelang mit
Rang 8 im Halbfinale der erhoffte Sprung
ins Finale. Hier erpaddelte sie sich dann am
Ende einen guten 7. Platz, der Hoffnungen
für die Zukunft weckt.
Michael Maxeiner
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Anfang September fand im tschechischen
Budweis das Finale der diesjährigen Nachwuchscup-Serie und ein Deutschland-CupRennen statt.
Bereits Donnerstags machte sich eine
Gruppe von 7 Personen auf den Weg, um
am Nachwuchs- beziehungsweise am
Deutschland-Cup teilzunehmen.
Nach einer achtstündigen Anfahrt wurden
der Donnerstag und der Freitag genutzt,
um sich nochmals mit dem Kanal vertraut
zu machen und einige Torkombinationen
zu üben.
Samstags wurde es dann ernst, die Rennen
begannen. Der Kurs samstags war technisch nicht allzu schwierig, ein starker Vorwärtsschlag war gefragt. Alina und Laura
zeigten in ihrem ersten Jahr im Jugendbereich, warum sie sich für die NWC-Rennen
qualifiziert haben, sowie Timmi und Nils,
die ebenfalls solide Ergebnisse einfuhren.
Die herausragenden Ergebnisse des Tages
wurden jedoch durch Tim Maxeiner und

Maybrit Giessler eingefahren. Beide
konnten sich einen starken Bronze-Rang
sichern!
Sonntags war der Kurs schon weitaus selektiver und stellte vor allem unsere beiden
Mädels, die ihre erste Jugend-Saison absolvieren, vor eine Herausforderung. Auch
Timmi und Nils schnitten nicht so gut ab
wie am Vortag, konnten aber trotzdem gute
Resultate im Mittelfeld erringen. Im
Deutschland-Cup reichte es Sonntags für
Tim Maxeiner leider nur für einen ärgerlichen 4. Platz. Maybrit Gießler trumpfte erneut mit einem dritten Rang auf. Durch
diese Erfolge konnte sie sich den 3. Rang in
der diesjährigen Nachwuchs-Cup-Gesamtwertung sichern.
Insgesamt war es ein schönes Wochenende
und ein großer Dank geht an Richard Kunz,
der uns dieses tolle Wochenende ermöglichte.
Katrin Hoffmann

DER NICOLAUS
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Nachwuchscup Budweis

WANN?
4. Dezember 2016
ab 15.00 Uhr

Krakau
Am 3. Juni begann das Trainingslager in
Krakau. Abends haben wir dann -mal wieder mit zu wenig Wasser- trainiert. Samstag
und Sonntag war auf der Stecke polnische
Meisterschaft, sodass wir nur sehr spät und
sehr früh trainieren konnten und eine vorgegebene Strecke hatten. Außerdem durften an beiden Tagen zwei Sportler pro Disziplin als Vorfahrer oder Forerunner
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starten. Das Training hat sehr viel Spaß gemacht und das erste Mannschaftstraining
war interessant und anstrengend.
Auch außerhalb des Trainings hatten alle
viel Spaß. Der nächste Termin mit der Nationalmannschaft ist nun die WM, die ich
kaum noch erwarten kann.

WO?
Wiesbadener
Kanu Verein
Uferstrasse 2
Wiesbaden
Für das leibliche
Wohl wird gesorgt.

Maybrit Gießler
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Aus der Vorstandsarbeit...
und wieder geht eine Paddelsaison so langsam zu Ende. Nach der schönen Urlaubszeit, wo viele von uns auch mit dem Kanu
unterwegs waren, geht es nun auf die letzten Monate im Jahr zu.
Nach der Sommerpause fand sich dann
auch der Vorstand wieder zusammen und
folgende Themen waren auf der Agenda:
• Der barrierefreie Zugang zu unserem
Haus ist weiter in Arbeit. Angebote wurden eingeholt und nun geht es ans Geld
sammeln. Hierzu haben wir Anträge bei
den möglichen Organisationen gestellt
und warten nun auf eine Rückmeldung.
So hoffen wir, dass wir zumindest die
Hälfte an Zuschüssen erhalten. Weitere
Hilfe zu dieser Baumaßnahme ist immer
willkommen.
• Das Thema Rasenmähen beschäfftigt
uns immer wieder. Einmal ging es um die
Defekte an den Rasenmähern, die meist
entstehen, weil Gegenstände, zum Beispiel die Steine der Wohnwagenbesitzer,
übersehen werden und dort gegengefahren wird und so die Mähbalken erhebli-

chen Schaden erleiden. Appell an die
Wohnwagenbesitzer: Wenn ihr mit dem
Wohnwagen unterwegs seit, legt die Steine sichtbar auf euren Platz.

es wurde entfernt und wird nun als
nächstes wieder mit wasscherdichtem
Beton neu aufgebaut. Im Inneren wurden
neue Stromkabel und Lampen installiert.

Zum Anderen ging es, wie schon in den
letzten 100 Jahren, um das Rasenmähen
selbst. Leider sind es doch immer die
selben Personen, die sich engagieren.
Vorallem von den jüngeren Wohnwagenbesitzern würden wir hier mehr Engagement wünschen.

• In der Jugendarbeit sind die Trainer mit
der Entwicklung der Jugendlichen zufrieden. Im Slalomsport konnten sich die
Fahrer bei den Wettkämpfen behaupten
und einige Wettkämpfe gewinnen. Im
Freizeitsportbereich gibt es viele neue
Kinder und Jugendliche, die zu uns in
den Verein gefunden haben.

• Schlösser und Schlüssel im Bootshaus!
Zu jedem Schloss gehört auch ein Schlüssel, und zwar der Richtige. Leider haben
wir keinen Zentralschlüssel für unsere
Bootshaus, deshalb achtet darauf, dass
ihr in die Schlösser auch die richtigen
Schlüssel steckt. Die Kosten für ein neues
Schloss sind ungefähr 40 Euro.
• Wir weisen daraufhin, dass jegliches Waschen von Fahrzeugen oder Wohnwagen
auf unserem Gelände verboten ist.

• Am 19. November wollen wir unser
Bootshausgelände wieder winterfest
machen und freuen uns über zahlreiche
Helfer.
Ich wünsche allen noch eine schöne
Spätsommerzeit mit schönen Touren und
geselligen Abenden und für die letzten
Rennen im Jahr noch viel Erfolg bei den
Wettkämpfen.
Michael Fuhr
1. Vorsitzender

• Die Sanierung unseres hinteren Anbaues
geht weiter voran. Das Dach des Vorbau-

Mit großer Freude dürfen wir den kleinen

Ennio Rusche

willkommen heißen.

Die ganze große WKV Familie wünscht
Ennio, Sabrina Rusche und Ulli Bechstedt von ganzem Herzen
Gesundheit, Glück und ganz viel Lebensfreude.

Hausmeisterservice R. Psurek
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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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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Wildwasserwoche an der Soca

Benjamin Bäurle hatte für diese Sommerferien mal ein etwas anderes Programm für
die Slalommannschaft aus dem Ärmel geschüttelt. Der ehemalige Slalomfahrer und
heute begeisterte Wildwasserfahrer hat es
sich zur Aufgabe gemacht unseren Sportlern zu zeigen, dass es noch eine andere Kanuwelt neben dem Wettkampfsport gibt
und so ging es in der letzten Ferienwoche
an die Soca, Slowenien.
Bei unserer Ankunft schüttete es aus Eimern, auf dem ganzen Campingplatz stand
5 cm Wasser und nach einen schnellen
Abendessen sind alle schnell in ihre Zelte
verschwunden und haben gehofft, dass das
Wetter einfach nur besser wird. Und tatsächlich wurden wir am nächsten Tag von
einer strahlenden Sonne geweckt, das Wasser war schon im Boden abgesickert und
die Soca voll mit Wasser.
Benni war bestens vorbereitet und hat für
jeden Tag eine Theorieeinheit vorbereitet,
die allen Teilnehmern Sicherheitsaspekte,

Sicherheitstraining, Wasserlehre und Gefahren auf dem Bach näher bringen sollte.
Danach ging es dann paddeln, am ersten
Tag zum Kennenlernen des geliehen Bootsmaterials und zum warm werden mit dem
Bach eine längere Strecke, aber der einfachste Abschnitt der Soca. Am Ausstieg
warteten wie immer Nathan und Isabelle
mit einem Paddlerpicknick auf die Jugendlichen während Richard, Volker und Benni
noch ein Stück weiter gefahren und mal
die Friedhof- und Slalomstrecke erkundet
haben.
Die ganze Woche warteten spektakuläre
Erlebnisse auf die Teilnehmer: Starten vom
Felsen ins Wasser, Klamm fahren, Springen
von der Brücke, Schluchten und Wässerschwälle. So manch einer brauchte ein bisschen bis er sich traute in den Walzen zu
spielen, aber spätestens am letzten Tag war
auch bei den letzten der Knoten geplatzt
und alle übten eifrig einen Überschlag zu
machen.

Was neu für die Gruppe war, das Schleppen
von so schweren Booten und das über
Stock und Stein. Nicht zu vergleichen mit
den 9 kg Slalombooten, taten sich vor allem
die Mädels zu Beginn sehr schwer. Am
Ende der Woche ging es auf die Abseilstrecke, wo jeder sein Boot steil bergab ans
Wasser befördern musste über kleine Pfade. Hier wurde die Gruppe leider beim Abstieg getrennt, Tim und Richard verpassten
leider eine Abzweigung und erst nach 1,5
Stunden Wanderung mit Boot, haben sie
wieder zu Gruppe zurück gefunden. An
diesem Abend sind so einigen schon beim
Abendessen die Augen zu gefallen.
Schnell ist auch diese Woche vergangen
und wir danken Benni für die tolle Vorbereitung und Führung und freuen uns schon
auf eine Fortsetzung.
Isabelle

Bericht von der 57. Auflage der internationalen
Woche des Kanusports in Norden
Unter dem Stichwort BUTEN & BINNEN
trafen sich die Kanuten zur Befahrung des
Wattenmeeres beim WSV Norden. Mit dabei vom WKV waren Alexandra, Nadine,
Frank, Wolfgang, Roland und Dirk. Begleitet wurden wir von Robert von der Undine
aus Rüsselsheim.
Die Wettervorhersage war seht gut und so
bauten wir unsere Zelte auf dem Nachbargrundstück des WSV in Norden auf. Dabei
hatte sich die die Wiese als Biotop herausgestellt, das allerlei Tieren ein Zuhause bietet. Nachts haben dann die Wühlmäuse
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und Igel die für sie ungewohnten Zelte hörbar inspiziert.
Am ersten Tag Stand eine Wanderfahrt mit
insgesamt 10 km zur Insel Baltrum und zurück auf dem Programm. Wegen der Gezeiten ging es schon um kurz nach 7 Uhr mit
den Fahrzeugen nach Nessmersiel. Im dortigen Hafen konnten die Stege der Sportbootfahrer zum Einbooten genutzt werden.
Bei perfekten Bedingungen mit viel Sonne
und wenig Wind ging es mit ablaufendem
Wasser rüber nach Baltrum, vereinzelt waren unterwegs Robben zu sehen. Nach der

kurzen Überfahrt blieben uns gut 4 Stunden auf Baltrum, die wir zur Erkundung
der Insel und der Strände genutzt haben.
Bei dem schönen Wetter konnten wir ausgiebig in der wohltemperierten Nordsee
baden gehen. Die Rückfahrt war für 14 Uhr
mit dem auflaufenden Wasser angesetzt.
Trotz etwas mehr Wind gestaltete sich die
Fahrt problemlos.
Wie immer hat sich der WSV Norden als
freundlicher und erfahrener Gastgeber
gezeigt. Zur Sicherheit wurden die Nordsee-Touren von der Seenotrettung in der
5

8,5-Meter-Klasse begleitet. Abends wurde
beim WSV für alle gegrillt, es gab Schollen,
Steaks und Würstchen. Bei geselligem Beisammensein gab es viele Gelegenheiten
sich mit Kanuten anderer Vereine auszutauschen. Für einige Teilnehmer wurde es
abends sehr spät, obwohl es am nächsten
Morgen um 7 Uhr erneut sehr früh los
ging. Diesmal ging es mit den Autos nach
Neuharlingersiel mit dem Paddel-Ziel Insel

Spiekeroog. Der Einstieg dort ging über ein
Rampe, die umsichtigen Organisatoren
hatten dort Teppichstreifen ausgelegt. So
konnten alle Teilnehmer schnell und einfach Einbooten ohne Schäden befürchten
zu müssen. Das Wetter war wieder genauso
gut wie am Vortag, die Strecke mit insgesamt 15 km nur unwesentlich länger. So
waren wir flott auf Spiekeroog angekommen. Diesmal war das Aussteigen eine
schlammige Herausforderung. Nachdem
wir im Schlick des Hafens angelandet sind,
galt es auszusteigen und die Boote durch
den Schlick auf festes Terrain zu ziehen.
Dabei blieb es nicht aus mit den Füßen sehr
tief einzusinken. Glücklicherweise gab es
im Hafen einige Wasserhähne und Bürsten
um die Folgen der Schlammschlacht zu beseitigen.
6

Wir hatten wieder genügend Zeit den hübschen Ort zu erkunden. Dabei entdeckten
wir einen ausgeschilderten Dünenspaziergang der uns über verschiedene Aussichtspunkte und dem Umweltzentrum zum
Strand führte. Die dortigen Sandbänke luden wieder zum Plantschen und Schwimmen ein. Wir waren sofort einhellig der
Meinung, daß dies die Schönste der ostfriesischen Insel sei. Die Zeit verging so schnell
daß wir Mühe hatten wieder rechtzeitig zur
Rückfahrt am Hafen zu sein. Doch vor der
Rückfahrt stand wieder die Begegnung mit
dem Hafenschlick an.
Irgendwie haben es alle ohne Ausrutscher
ins Boot und in das Hafenbecken geschafft.
Pünktlich zur Rückfahrt hatte sich ein kräftiger Seitenwind eingestellt, der uns diese
Strecke etwas erschwert hat. Nachdem allen
Teilnehmern die Rückfahrt bis in die kanalartige Zufahrt des Hafen gelungen war, hat
uns eine der Inselfähre überholt. Hinter der
Fähre entstand ein erheblicher Sog, somit
war für eine Paddlerin die Kenterung fast
unvermeidlich. Unser Team hat unversehrt
die noch mit Teppichstreifen ausgelegte
Rampe erreicht, an der alle von freundlichen Mitpaddlern herausgezogen wurden.
Anschließend ging es zurück zum WSV
Norden, wo abends erneut für alle gegrillt
wurde. Obwohl die Veranstaltung kein
Wettkampf war, begann um 20:30 die
„Siegerehrung“. Der WKV wurde in der
Vergangenheit bereits mehrfach als Verein
mit der weitesten Anfahrt geehrt, diesmal
ging der Preis an einen Einzelpaddler aus
Bietigheim nördlich von Stuttgart. Da blieb
für den WKV nur der 2. Platz in dieser
Disziplin – Roland nahm stolz 2 Dosen Tee
entgegen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden wir dann von regnerischen Gewittern
heimgesucht. Dabei hat sich ein Wurfzelt
als Totalausfall herausgestellt. Obwohl das
Zelt erst im Juli angeschafft wurde und fast
unbenutzt war drang die Nässe von oben
ohne Probleme in Kissen und Schlafsack
ein. Nachdem die Gewitter überstanden
waren stand für den Sonntag die Tour nach
Norderney an.
Dirk

Ja, da wurde der Dirk im Wurfzelt nass. So
packte er seine Sachen am Sonntagfrüh.
Die Fahrt nach Norderney wurde wegen
Unwetterwarnung nicht gemacht. Auch die
Innlandfahrt wurde eingestellt. Wir beschlossen unsere Sachen zu packen und
heimzufahren. Nach kurzer Besprechung
gab es ein kleines Frühstück, dann packten
wir alles ein und machten uns auf den Weg
nach Greetsiel. Etwas geguckt und mit
Hunger in ein gutes Fischhaus eingekehrt.
Lecker gegessen - und zum Abschluss wurde eine der besten Eisdielen von Norddeutschland aufgesucht. Von dem Unwetter wurden wir verschont. Doch in den
Nachrichten war zu hören dass Bäume umgeworfen wurden und in einigen Ecken
starkes Unwetter herrschte. Wir hatten
Glück gehabt. Doch sicher ist sicher!
Am Nachmittag beendeten wir unseren
kleinen Urlaub und begaben uns auf die
Heimreise. Schön war es trotzdem, für einige waren es neue Erfahrungen und neue
Möglichkeiten. Halt ein kleiner Urlaub mit
hohem Erholungswert für Geist und Seele!
Schön war’s!
Danke für euer Mitmachen, Roland
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Sault Brenaz
Auch dieses Jahr ging es in der ersten Ferienwoche für die Sportler der SKG Hanau,
des TSV Frankenberg und dem WKV
Wiesbaden wieder mal in den südfranzösischen Ort Sault Brenaz. Die dortige Wildwasserstrecke hat sowohl für die kleinen
Sportler als auch für die großen einiges zu
bieten, sodass für jeden der 30 Personen
starken Gruppe im Alter von 5 – 45 Jahren
etwas dabei war.
So wurde zwar fast täglich die Gelegenheit
genutzt und Kanuslalom trainiert, aber
auch andere Sportarten kamen nicht zu
kurz. Da gab es zum einem die mittägliche
Gymnastikeinheit, der man sich anschließen konnte, wie auch das ein oder andere
Fang- und Fußballspiel oder Joggingrunde.
Zusätzlich wurden die Bereiche von Kreativität, Geschicklichkeit und Rollenspielen
im Rahmen der Sault Brenaz Challenge geschult. Dabei wurde gedichtet, jongliert,

Fotostories entwickelt und eine Paddelmodenschau auf die Beine gestellt. Eine zusätzliche Herausforderung dabei war, dass
die Gruppen sehr unterschiedlich zusammengesetzt waren, da sie gelost wurden.
Obwohl es also eine Gruppe mit nur Kleinen, eine mit nur Großen, eine mit einem
Großen und vielen Kleinen und eine völlig
gemixte Gruppe gab, hatte die Jury meist
große Probleme, abends zu entscheiden,
wer die beste Gruppe war.
Komm unikationstraining und aufmerksames Beobachten wurde abends immer wieder mit dem Spiel Werwolf trainiert, bei
dem es dann sogar große Probleme gab, die
Schlafenszeit einzuhalten.
Am Pausentag, an dem die normalen Boote
am Ufer gelassen wurden, hatten wir für
eine Stunde zwei Rafts gemietet und so ging
es entweder im Safety Boot, dessen Ziel es
war, nicht umzukippen oder in dem ande-

ren Boot, dessen ausdrückliches Ziel es
war, um zu kippen, mehrmals die Strecke
runter.
Mittags ging es während der stärksten Hitze in die Grottes de La Balme, eine Jahrtausende alte Tropfsteinhöhle, in der man neben faszinierenden Tropfstein Gebilden
auch die ein oder andere Fledermaus sehen
konnte. Nach einem Abstecher bei Decathlon auf dem Rückweg wurde dann auch
schon die nächste Aktion aufgebaut. Olympia! Um schon mal ein bisschen in Rio
Stimmung zu kommen mussten die Gruppen der Challenge an verschiedenen Stationen ihre sportlichen Fähigkeiten im Team
unter Beweis stellen.
Am Freitag bildete die Siegerehrung der
Challenge mit leckeren französischen Süßigkeiten als Preisen zusammen mit einer
kleinen alkoholfreien Cocktailparty den
Abschluss.

Bezirksabpaddeln 2016
Traumhaftes Spätsommerwetter begleitete
uns, WKV, SGB, Kanuclub Kostheim,
Paddlergilde Amöneburg und die Kasteler
bei dem diesjährigen Bezirksabpaddeln
vom Strandbad Oppenheim zu den Kostheimern, wo wir alle fürstlich bewirtet
wurden. Aber erstmal der Reihe nach…
Zum Start in Oppenheim begrüsste der 2.
Bezirksvorsitzende Michael Fuhr 33 Paddlerinnen und Paddler aus obengenannten
Vereinen, etwas wenig, bei doch optimalen
Paddlerwetter. Da aber auch zeitgleich die
Rheinhessen Ihr Abpaddeln veranstalteten,
waren die Kanuten das bestimmende Bild
auf dem Rhein. (Wir die 33 und ca. 100 von
den Rheinhessen).
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Unser Ziel war ja Kostheim, und so ging es
ohne Pause in den Flosshafen zum Kanuclub um die wohlverdiente Rast einzulegen.
Dort hatte man sich unheimlich viel Mühe
gegeben, die Gäste aus den verschiedenen
Vereinen zu verköstigen, ein Salatbuffet,
Würstchen und Steaks vom Grill, hausgemachter Kuchen und Kaffee, kalte Getränke
aller Art, einfach Super!!!
Nach dieser intensiven Stärkung ging es
weiter zum WKV. Bei einem gemütlichen
Beisammensein auf unserer Wiese liessen
wir diesen schönen Tag ausklingen.
Ein Dankeschön an Helmut und Gerhard,
die uns zum Einsatzort gebracht haben.
Gerd
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Das Fränkische Weinland mit dem Kanu erleben
Dieses durften einige Vereinsfreunde an
dem Fronleichnam Wochenende mit dem
10er-Canadier ausprobieren. Anlaufstelle
war Eibelstadt am Main, ungefähr 10 Kilometer von Würzburg bergfahrend entfernt.
Ein Durchgangs-Campingplatz für Wohn-

den Gassen und auf den Plätzen. Leider
suchten wir uns einen der schlechteren
Biergärten für unser Mahlzeit aus und
machten uns nach dem Essen etwas frustiert wieder zum Campingplatz auf.

herrlichen Weinlandschaft und genießen
den einmaligen Anblick. Das Wetter, wie es
die Wedder-Äpp‘s hervorsagten, war
traumhaft schön. Sonne und kaum Wind
machten die zwanzig Kilometer Tour unvergessen. In Sommerach am Campingplatz kehrten wir noch in einen wunderschönen Biergarten ein und füllten unsere
verlorenen Energiereserven wieder auf, um
die letzten paar Kilometer nach Scharzenau
dann schnell hinter uns zu bringen und
wieder mit dem Vereinsbus nach Eibelstadt
zu kommen.
An dem herrlichen Abend grillten wir herrliche Würstchen und Fleisch, genossen unsere selbstgemachten Salate und klönten bis
spät in die Nacht.

mobilfahrer, aber für uns genügend Platz,
um für fünf Tage unser Domizil aufzustellen zu können.
Die Wetterprognosen waren von traumhaftem Sommerwetter bis Weltuntergangsstimmung vorhergesagt. Da aber jeder Teilnehmer eine Wedder-Äpp (hessische IT
Anwendung) besaß, konnte uns eigentlich
nix passieren.
Mittwochs, am Anreisetag, stand zunächst
einmal Sightseeing an. Wir fuhren mit dem
Vereinsbus nach Würzburg, mit seiner
Würzburger Residenz, die 1981 in das
UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen
wurde, und genossen dort das Treiben in
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Der neue Tag brachte erst einmal dichten
Nebel im Maintal und viel Feuchtigkeit, sodass wir uns Zeit nahmen und ausgiebig
zusammen frühstückten. Die unterschiedlichsten Wedder-Äpp‘s prophezeiten uns
aber schönes Wetter! Also war kurz vor 11
Uhr Abfahrt zu unserer ersten Paddeltour.
Ziel ist die Volkacher Mainschleife, die zwischen Würzburg und Schweinfurt mitten
im Fränkischen Weinland liegt, einer Region, die durch Gastlichkeit, hervorragende
Weine und Spezialitäten hervorsticht. Die
Volkacher Mainschleife bietet tolle Landschaftseindrücke und Naturerlebnisse! Wir
paddeln vorbei an idyllischen Ortschaften,
an der Vogelsburg, an Volkach und an den
romantischen Mainfähren inmitten einer

Nächster Tag und neues Glück beim Wetter! Die Wetterfarbe war Blau! So ging es
nach dem Frühstück mit dem Bus Mainaufwärts in Richtung Ochsenfurt und
weiter nach Hohenfeld an die Schleuse zu
unsere Einstiegsstelle. Familie Brosius bewegte diesen Tag die Fahrräder, Arlette und
Sabine zogen es vor zu Schoppen, sodass
wir 7 Paddler die 20 km in Angriff nahmen.
Vorbei an schönen Weinlagen und kleinen
Dörfern genossen wir den glühenden Planeten und gemütliche Ruhe auf dem Fluss.
Die Nachmittagspause wurde in dem schönem Sommerhausen, ein Markt – ein Dorf
oder Ort mit Marktrecht – in mitten von
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Weinanbaugebieten genossen. Gegenüber
liegt Winterhausen. Die kuriosen Namen
der beiden Ortschaften haben ihren Ursprung bei den Kirchenpatronen. So hat
der Sommerhäuser Kirchenpatron Bartholomäus seinen Geburtstag im Sommer, der
Winterhäuser Kirchenpatron Nikolaus im
Winter. Siehe Wikipedia! Die letzten Kilometer auf dem Main vergingen rasch, da
sehr gut gestärkt, so dass wir kurz vor dem
nächsten Regenschauern fast trocken am
Campingplatz ankamen. Für das Abendprogramm war geplant: Grillen, ein wenig
Trinken und viel wichtiges Zeug erzählen.
Geplant und auch so ausgeführt wurde es
wieder recht spät, bis die Letzten ins Bett
sind.
Am Samstagmorgen zum Frühstück gab es
wieder sehr viel zu erzählen, da in den östlichen Teilen von Wiesbaden letzten Abend
die Welt unter gegangen ist und auch
Klaus‘ Keller vollgelaufen war. Bei uns –
Wedder-Äpp‘s sei Dank – war fast nichts
los. Also ging es heute zum letzten Mal für
diese Fahrt auf das Wasser. Eine wunder-

schöne Paddeltour durch Würzburg war
geplant. Einstieg an unserem Campingplatz, vorbei an Randersacker – nicht nur

die älteste Brücke über den Main in Würzburg. Weiter an der Himmelspforte vorbei,
die wir links liegen ließen, bis zum Kloster

bekannt durch die Ausfahrt an der A3, sondern Randersacker kann auf eine über
1225-jährige Weinbautradition zurückblicken mit über 17 selbstvermarktenden
Weingütern – hin zur auf dem Berg drohnenden Festung Marienberg bei Würzburg.
An der Marina Hafenbar wurde Stopp gemacht und eine kleine Stärkung eingenommen. Danach durch die Schleuse Würzburg
und unter der alten Mainbrücke hindurch,

Oberzell, wo wir die diesjährige Mainfahrt
abschlossen.
Am diesem Abend gingen wir gemeinsam
in das nahe gelegene Landgasthof zur Mühle, und ließen uns dort das Essen und Trinken gut schmecken. Abschluss am Campingplatz mit viel Wetterleuchten und ein
wenig Regen.
Der Sonntag war der Abbau- und Heimreisetag. Zum Glück, die Wedder-Äpp‘s haben
hervorgesagt, konnten wir unsere Zelte trocken einpacken und mittags gemütlich die
Heimreise antreten.
In der Nacht von Sonntag auf Montag ging
dann so ein Unwetter über Eibelstadt runter, dass der Platz komplett unter Wasser
stand. Familie Ebermeyr‘s und Familie
Köster‘s, die noch dort geblieben sind,
mussten in der Nacht noch abbauen und
ihren Urlaub deshalb vorzeitig abbrechen.
MiFu

Kanu Rundschau Oktober/November 2016

9

Impressum:
Kanu Rundschau – Mitgliederzeitschrift des Wiesbadener Kanu-Vereins 1922 e.V.
Redaktion: Uta Draber

Wiesbadener Kanu-Verein, Uferstraße 2, 65203 Wiesbaden-Biebrich
Postvertriebsstück, 4050, DPAG, Entgelt bezahlt

Redaktionsanschrift: Kanu-Rundschau,
Wiesbadener Kanu-Verein, Uferstraße 2, 65203 Wiesbaden
E-Mail: kanu-rundschau@wkv-wiesbaden.de
Layout: Uta Draber, Druck: Unterleider Medien GmbH, Rödermark
Erscheinungsweise: 6 mal jährlich. Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag
des WKV enthalten. Nachdruck auf Anfrage.
1. Vorsitzender: Michael Fuhr, Telefon: 0611 8906418
Mitgliederverwaltung: Uwe Lawatsch, E-Mail:
wkv-mitgliederverwaltung@wkv-wiesbaden.de

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren allen Mitgliedern die in den letzten beiden Monaten
Geburtstag hatten. Im Besonderen:
85 Jahre
Friedrich Deeg

65 Jahre
Ingeborg Scholer

50 Jahre
Annette Heine

60 Jahre
Harry Strek

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 Dezember/Januar-Ausgabe ist am 09. November 2016.

