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Spiel und Sommerfest im WKV
Unser diesjähriges Spiel und Sommerfest
fand, im Gegensatz zu letztem Jahr, unter
den besten Voraussetzungen statt. Die Sonne strahlte vom Himmel und das Bootshaus machte einen einladenden Eindruck
auf jeden der vorbei spazierte.
Aus diesem Grund war das Fest von Anfang an sehr gut besucht. Es gab Kaffee und
Kuchen und die Kinder konnten sich an
den einzelnen Spielstationen Gewinnchips
verdienen. Diese durften sie dann gegen
eine tolle Auswahl an Preisen eintauschen.
Auch die Hüpfburg fand wie jedes Jahr regen Anklang. In regelmäßigen Abständen
fand nebenbei die Fahrt mit dem 10er Kanadier statt. Auch diese war gut besetzt und
restlos ausgebucht.
Gegen 16 Uhr begannen die Wasserspiele,
die für alle Kinder bei dieser Hitze eine
willkommene Abwechslung waren. Es wurden Kegel mit Wasser umgespritzt, Wasser-

bomben geworfen und am Ende die große
Wasserrutsche ausgepackt. Für alle Kinder
war dies ein gelungenes Ende für dieses tolle
Spielfest, welches dann nahtlos ins WKV
Sommerfest überging. Es wurde gegrillt,
und mit kühlen Getränken der Durst gelöscht. Bei lustigen, anregenden Gesprächen wurde bis spät in den lauen Sommerabend hinein gesessen. Für gute Musik
sorgten Thorsten und Marc, so dass auch
gerne das Tanzbein geschwungen werden
konnte. Auch illuminierten die beiden die
Außenwand des WKV in vielen bunten
Farben, so dass unser Bootshaus wunderschön die Nacht erleuchtete.
Ein toller Anblick- ein tolles Fest!
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Vielen Dank an alle Helfer, ohne die solch
ein Fest nicht möglich wäre.
Das Jugendteam

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

Hessenmeisterschaften mit deutscher Elite

In der fünften Auflage fanden am Wochenende 26.-27.08. die Hessischen Kanuslalommeisterschaften in Wißmar bei Gießen
auf der Lahn statt. Unter den rund 100
Startern aus fünf Hessischen Vereinen gesellten sich Sportler aus Rheinland-Pfalz
und dem Saarland. Für die jungen Sportler
war es in diesem Jahr ein Highlight, drei international erfolgreiche Sportler mit im
Startfeld zu haben. In der Leistungsklasse
der Damen im Kajak und Canadier starteten Maybrit Gießler (LKC Leipzig), Juniorennationalfahrerin 2016 und 21. bei der
EM in Krakau 2016 sowie Caroline Trompeter von der SKG Hanau, die seit Jahren
dem deutschen Nationalteam angehört und
viele nationale und internationale Wett-

kämpfe erfolgreich für sich bestreiten
konnte. Gerade letzte Woche fand im deutschen Hohenlimburg die EM der Junioren
und der U23 statt und Caroline erlang einen hervorragenden 5. Platz im Einzelwettbewerb U23 K1 Damen sowie die silberne
Medaille in der Mannschaft K1 weiblich.
Der dritte Sportler mit einer erfolgreichen
Vita bei national und internationalen
Wettkämpfen war Leon Hanika. Aufgewachsen beim PC Wißmar lebt und fährt er
seit 2014 für Leipzig. Letzte Woche bei der
EM erreichte er ebenfalls wie Caroline den
5. Platz der U23 C1 Herren sowie in der
Mannschaft den 2. Platz.
Beflügelt von der Anwesenheit solcher
Stars gingen die Sportler noch motivierter

an den Start und zeigten den zahlreichen
Zuschauern all ihr Können. Die hessischen
Sportler erzielten viele herausragende
Ergebnisse.
Hessenmeister des WKV 2017:
Katrin Ridder weibl. Schüler A K1, Laura
Kappesser weibl. Jugend K1, Thomas Draber
männl. Jugend K1, Timothy Maher männl.
Junioren K1, Alina Wolf weibl. Jugend C1
Mannschaftswettbewerb:
Laura Kappesser/Alina Wolf/Katrin Ridder
weibl. Jugend 3x K1, Thomas Draber/Timothy Maher/ Michael Gouchtchine (RG
Hessen) männl. Jug./Jun. 3 x K1, Isabell
Pfeifer/Josefine Pauler/ Katrin Hoffmann
Damen LK 3x K1
Isabelle

Hausmeisterservice R. Psurek
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Fundkiste
Liebe Vereinsmitglieder,
ab sofort haben wir im Verein eine Fundsachenkiste, in der alle gefundenen Gegenstände und Ausrüstung deponiert und natürlich auch wiedergefunden werden kann.
Die Fundsachenkiste findet ihr ab sofort im
Inventarraum. Wenn Ihr den Inventarraum
betretet, blickt ihr sofort darauf.
Bitte platziert hierin alle Gegenstände, die
ihr in den Umkleiden oder an sonstigen
Stellen im Verein findet und nach Rücksprache mit Fachwarten nicht zuordnen
könnt.

Die Fundsachenkiste wird mind. 2 mal im
Jahr zum Arbeitsdienst geleert und in den
Müll entsorgt. Wir hoffen, dass ihr hierüber
Eure Sachen wiederfinden könnt.
Aktuelle Fundsachen:
– 2 Isomatten (grün, blau)
– oliv grüner Parka
– Fleece shirt langarm blau
– Kühlakkus
– Kinderregenhose blau
Danke Jens

Stadtführung mit kundiger Führerin!
Auf Einladung von Elfi Dale traf sich eine
bunt gemischte Truppe am 15.07. vor der
Touristeninformation am Dernschen Gelände. Nach einigen einführenden Worten
zum Dernschen Gelände ging es über die
Wilhelmstraße (benannt nach Herzog Wilhelm dem I) zur Villa Clementine. Die
wurde ausgerechnet für einen Meenzer gebaut! Hier fand der spektakuläre Prinzenraub statt. Im Inneren ist ein wunderschönes Café. Ein Besuch lohnt sich wirklich.
Über den Warmen Damm sind wir dann
Richtung Staatstheater und Kurhaus flaniert. Permanent versorgt mit Infos aus Elfis schier unerschöpflichem Wissen. Einige
Beispiele gefällig?
Die wie der Haupteingang aussehende
Rückseite des Staatstheaters diente ledig-
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lich der Präsentation. Der Eingang war
schon immer da wo er heute ist. Kaiser Wilhelm der I hatte sein eigenes Treppenhaus,
und saß immer im 1. Rang in der Seitenloge. Wenn die Damen im Parkett keinen ordentlichen Ausschnitt am Kleid hatten, erzählt man dass er selbst den Ausschnitt mit
einer Schere vergrößerte. Der alte Puritaner!
Bei der Einweihung des Kurhauses hat er
kurz den Muschelsaal besichtigt und ihn
danach nie wieder betreten. Der neue Jugendstil war ihm ein Graus.
Vom Kurhaus gingen wir über das Bowling
Green zur Drei LilienQuelle. Diese liegt etwas versteckt am Mitarbeitereingang des
Hotels Schwarzer Bock. Von da aus ging es
zum Kochbrunnen. Nicht jeder wollte das
köstliche Wasser probieren.

Manch einer konnte sich noch an die alte
Wandelhalle erinnern, in der früher das
Kochbrunnenwasser sprudelte. Der Tempel
wurde erst 1976 an seine jetzige Position
gesetzt.
Zum Abschluss sind wir an der Schützenhofquelle vorbei (grauenhafte Verschandlung durch das neue Parkhaus, welches
auch viel höher als das alte wird) durch die
Fußgängerzone zurück zum Dernschen
Gelände. Alle weiteren Informationen
aufzuführen die Elfi uns hat zukommen
lassen, würde den Rahmen dieses Artikels
sprengen.
Vielen lieben Dank für die großartige Führung!
Uwe Lawatsch
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Sommerfreizeit 2017 nach Illingen

Endlich war es wieder soweit die 5. Ferien
Woche stand an. Vom 29.07.- 05.08. waren
35 Vereinsmitglieder auf der Jugend Sommerfreizeit in Illingen. Was wir dort alles
Tolles erlebt haben könnt ihr aus den Tagesfahrtenberichten der Kinder erfahren.
Viel Spaß damit.
Samstag 29.07.
Um 8:30 Uhr sollten sich alle Kinder im
WKV treffen. Fast alle waren total müde
gewesen. Aber als wir dann in Illingen angekommen sind waren alle fit und sind
fröhlich aus den Vereinsbussen gesprungen. Die Begeisterung über die Landschaft
war überwältigend. Zuerst mussten wir das
Küchenzelt aufbauen aber das ging relativ
schnell. Danach durften wir unsere Zelte
aufbauen, fast jeder hatte damit seine Probleme. Als die Zelte dann standen gab es einen kleinen Snack- Hot Dogs. Danach sind
wir ins Wasser gesprungen und haben viel
Spaß gehabt. Zum Abendessen gab es gegrilltes. Danach haben wir ein Lagerfeuer
gemacht und hielten unsere Füße daneben.
An diesem Abend bestand eine schöne Atmosphäre. Gegen 23 Uhr sind dann die
größeren Kinder ins Bett gegangen. In der
Nacht hat es etwas geregnet aber das war
nicht schlimm. Man hat dabei ausgezeichnet geschlafen.
Leo

Sonntag 30.07.
Morgens hat der Küchendienst das Frühstück gemacht und um 8:30 Uhr war es fertig. Nach dem Essen haben wir alle Sachen
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zum Paddeln zusammen gesucht und die
Boote zum See getragen. Als alle Boote im
Wasser waren fuhren wir los und haben
uns ziemlich verfahren. Die geplante Route
war der Nord Rundkurs. Also vom PC Illingen los nach Norden und wieder zurück
zum PC Illingen, 15km. Am Anfang war
alles ok aber die Strömung wurde immer
stärker. Nach einer Zeit sind wir dann ausgestiegen und in einen anderen See wieder

eingestiegen und sind weiter gefahren.
Nach einer Zeit kamen wir wieder am Zeltplatz an und alle haben mit geholfen die
Boote weg zu räumen. Als wir fertig waren
hat der Küchendienst das Abendessen gemacht, Tortellini mit Käse, Schinken Sahnesoße. Wir haben dann alle gemeinsam zu
Abend gegessen. Nach dem Essen haben
die Kinder was zusammen gemacht und die
Erwachsenen. Dann war der Tag schon zu
Ende und wir sind schlafen gegangen.
Mia und Jessica

Montag 31.07.
Heute hatte ich Küchendienst und musste
schon um 7:30 Uhr aufstehen. Ich hab mit
Leo, Mary und Heiko Frühstück gemacht.
Ab 8 Uhr gab es dann für alle Frühstück.
Nach dem Frühstück haben wir uns fertig
gemacht und sind um 10 Uhr losgefahren.
Paddel Programm für heute der Süd Rundkurs Vom PC Illingen los und auch dort
wieder ankommen, 15km. Es war eine sehr
schöne Strecke, obwohl umgestürzte Bäume im Fluss lagen. Deswegen sind auch viele von uns weit weg gewesen oder sind auf
Grund gelaufen. Während wir gerade am
übersetzen waren von einen in den anderen
See hat es schrecklich angefangen zu gewittern. Wir mussten warten bis es vorüber
war. Nach etwa 20 Minuten konnten wir
dann weiterfahren. An diesem Tag hab ich
mich im Voraus total auf ein Eis gefreut
vom Eismann und war abends zu tiefst erschüttert dass er an diesem Tag gar nicht
kam. Ein Trost für diesen Rückschlag war
jedoch das leckere Abendessen. Es gab Asiatisch. Danach haben wir noch paar Spiele
gespielt und sind um 23 Uhr ins Bett gegangen.
Jan

Dienstag 01.08.
Nach einem Ausgiebigen Frühstück haben
wir die Boote auf die Bootsanhänger geladen und sind dann 20 Minuten zur Murg
gefahren. Von Rastatt ging es zum PC Illingen, 15km. Die meisten fuhren die Kanadier zum ersten Mal und deswegen war es
etwas chaotisch gewesen. Durch die starke
Strömung kamen mir die 15km kürzer vor
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wie die letzten Tagen. Deswegen waren die
meisten nach der Ankunft am Campingplatz noch so fit das wir im See noch
schwimmen gehen konnten. Da wir zwei
heute mit Küchendienst hatten halfen wir
nach dem schwimmen beim Abendessen.
Es gab leckere Spaghetti Bolognese. Abends
saßen wir noch alle zusammen bis wir ins
Bett gegangen sind.
Theo und Julius

vom Hänger, sind eingestiegen und los gepaddelt. Wir mussten unter Brücken durchfahren die nur 30cm hoch waren. Am Ende
der Paddeltour hat uns dann der Vereinsbus abgeholt. Die Boote haben wir aufgeladen und uns trockene Klamotten angezogen. Auf dem Campingplatz angekommen
gab es dann Abendessen, Hamburger. Danach kam dann der Eismann und wir haben alle zwei Bällchen Eis bekommen.
Lars

Mittwoch 02.08.
Heute konnten wir erst um 9 Uhr aufstehen
da Ruhetag war. Die meisten haben Mett
gefrühstückt, da Mittwoch gleich METTwoch ist. Nach dem Frühstück haben wir
UNO gespielt und manche haben ihre Zelte
aufgeräumt. Danach sind wir zu einer Insel
geschwommen die in der Mitte von unserem See lag. Hin und zurück waren es ungefähr 30 Minuten. Danach haben wir das
restliche Essen vom Vortag zu Mittag gegessen. Gegen Nachmittag sind dann alle
nochmal vom Steg ins Wasser gesprungen.
Alle hatten sehr viel Spaß gehabt. Dann
wurde das Feuer angemacht und es gab
Currywurst mit selbstgemachter Currysoße. Nach dem Essen wurden die Hänger
geladen für die morgige Kanu Tour. Im Anschluss haben wir Mashmallos gegrillt.
Dann kam Chris und wir mussten duschen
gehen. Nach dem Duschen haben wir noch
UNO gespielt und sind gegen 23 Uhr schlafen gegangen.

Freitag 04.08.
Wir sind um 8 Uhr aufgestanden. Heute
war noch mal ein Ruhetag. Nach dem
Frühstück haben wir UNO gespielt. Ein
paar Erwachsene sind doch Paddeln gegangen. Die Sauer von Kesseldorf bis zum PC
Illingen aber wir Kinder wollten nicht. Am
Mittag durften wir mit zum einkaufen fahren. Jeder hat sich das gekauft was er wollte.
Abends gab es dann entweder Fischstäbchen mit Kartoffelsalat oder Kartoffeln mit
Quark. Danach haben wir wieder ein Lagerfeuer gemacht und der letzte Abend
ging zu Ende.
Justus

Samstag 05.08.
Ich bin um 8 Uhr wach geworden und um
8:30 Uhr gab es dann lecker Frühstück.

Leider schon zum letzten Mal mit der
Gruppe. Das letzte Mal Brötchen essen mit
der leckeren selbstgemachten Pflaumen
Marmelade. Nach dem Frühstück hatte keiner mehr für mich Zeit weil alle ihre Sachen zusammen gepackt haben. Jetzt konnte ich mit meinem Bobby Car endlich da
hin fahren wo ich wollte- bis mich die großen Kinder abgefangen haben. Sie zogen
mich sogar ganz lange mit meinem Bobby
Car. Als alles fertig war ging es mit beiden
Vereinbussen und ganz ganz vielen PKWs
wieder nach Hause. Treffpunkt war der
WKV. Dort mussten wir alles abladen, auspacken und wegräumen. Die großen Kinder haben sich auf ihre Eltern gefreut sie
wieder zu sehen. Ich hatte Glück, meine
Eltern waren die ganze Woche mit dabei
gewesen. Ein großes Dankeschön geht an
Chris, den Haupt Organisator aber auch an
seine ganzen fleißigen Helfer. Ohne alle
gäbe es gar nicht so schöne Freizeiten. Ich
freu mich jetzt schon riesig auf meine
nächsten 100 weiteren Freizeiten.

P.S: Hoffentlich haben Mama und Papa
alles so aufgeschrieben wie ich es ihnen gesagt habe-ich kann doch noch gar nicht
schreiben.
Ennio

Leopold

Donnerstag 03.08.
Heute mussten wir um 8 Uhr aufstehen
und haben erst mal gefrühstückt. Danach
haben wir uns fertig gemacht fürs Paddeln
und sind in die Vereinsbusse eingestiegen.
Wir wollten heute das Groschenwasser von
Kehl Auenheim bis zur Werft fahren, 15km.
Dort angekommen luden wir die Boote
Kanu Rundschau Oktober/November 2017
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10er Canadierfahrt in den Spreewald

Nach einem Jahr Pause, hat es uns über
Fronleichnam wieder in den schönen
Spreewald hingezogen.
Wenn die lange Fahrt von ca. 600 km nicht
wäre, ist der Spreewald öfter einen Besuch
wert. Idyllische Strecken in schöner Natur
laden zum Paddeln ein. Auch für NichtPaddler gibt es viele Möglichkeiten den
Spreewald zu erleben. Die lange Fahrt gut
überstanden kamen wir an unserem Campingplatz in Lübbenau an und haben uns
für die nächsten fünf Tage eingerichtet.
Nach dem Aufbau der Zelte sowie unserem
Gemeinschaftszelt, ging es in den Biergarten, der sich genau gegenüber von unserem
Platz befand.
Erholt von der Ankunft ging es am nächsten Tag nach dem Frühstück bei Sonnenschein auf die erste Tour. An Lübbenau vorbei, über die Kanäle Lehder Fließ,
Bürgerfließ, Kleine Kossoa, Rollkanal mit
Rollbahnwehr, Wehrkanal, Großes Fließ
und Bürgerfließ erreichten wir Wotschowska; eine der ältesten Gaststätten im Spreewald, direkt am Wasser gelegen, konnten
wir die Spezialitäten des Spreewaldes probieren. Wer Regionales mitnehmen wollte,
konnte dies im Shop neben an kaufen. Zurück über die Kanäle, Wehrkanal und Lehder Graben ging es nach 7 km zum Campingplatz
nach
Lübbenau
zurück.
Gemeinsames Einkaufen und Vorbereiten
für das Grillen am Abend rundeten den Tag
ab.
Am Morgen gestärkt mit einem Frühstück
führte uns die nächste Tour mit unseren
Canadiern nach Leipe. Von Lübbenau am
Lehder Fließ vorbei passierten wir die
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Schleuse Schneidermühle zum Südumflute
Manchmal mussten wir selber schleusen
und manchmal gab es freiwillige Schleuser
denen man seinen Dank mit einer kleinen
Spende zeigen konnte. Weiter an der Unterer Boblitzer wo es zahlreiche Kahnfahrten
gab vorbei am Leiper Dorffließ paddelten
wir fleißig nach Leipe. Angekommen am
Platz haben wir unsere stolzen 14 km von
Lübbenau nach Leipe durch viele idyllischen Kanäle erreicht. Im Ort haben wir
uns eins der schönen Restaurants mit Regionaler Küche ausgesucht und die Küche am
Zeltplatz kalt gelassen.

Jede schöne Wanderfahrt hat ein Ende.
Alles wieder abgebaut und zusammen
gepackt ging es am Vormittag auf die Heimreise. Ob Stau oder nicht Stau, der lange
Weg zum Spreewald lohnt sich immer wieder. Viele schöne Canadier Touren durch
die Kanäle, gemütliche und nette Abende
in einer schönen Gegend machen selbst das
wechselhafte Wetter wieder gut.
Ahoi, bis zur nächsten 10er Canadierfahrt!
Arlette

Nach einer etwas längeren Tour am Vortag
ging es mit nur 8,5 Km am dritten Tag nach
Lehde. Diesmal ganz nach dem Motto „Alle
Wege führen nach Lehde - jeder wie er
will“. Gemeinsam haben wir uns im schönen Lehde auf die unterschiedliche Art getroffen. Wer paddeln wollte, setzte sich in
einen der Canadier und paddelte mit, wer
Radfahren wollte, schnappte sich sein Rad,
wer laufen wollte ging auf Wanderschaft.
Gemütlich in einen der zahlreichen Gaststätten verweilten und schlenderten durch
Lehde an den regionalen Geschäften vorbei.
Die letzte Tour führte uns zum Abschluss
wieder nach Leipe. Diesmal ging es mit
13,5 Km von Lübbenau vorbei am Lehder
Fließ, über die Hauptspree. Zurück über
die Schneidermühle Schleuse zum Zeltplatz. Der Ausklang der Wanderfahrt begann mit einem Abendessen und endete
mit gemütlichem Beisammen sein und
dem Rückblick auf die schöne Zeit im
Spreewald.
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Traditionell geht es ja in der ersten Ferienwoche immer nach Sault Brenaz, doch dieses Jahr haben es die Bayern mal wieder
geschafft uns da die DM Jugend /Junioren
hin zu legen.
Zunächst fuhr die Gruppe mit Matthias
Groß alleine los und absolvierte, sozusagen
als Generalprobe den europäischen ECA
Wettkampf auf dem Eiskanal. Für die Mädels war das nach den vielen Trainingstunden in Augsburg der erste Wettkampf in
den wilden Fluten.
Am Sonntag kamen dann die Trainer Richard und Robert hinterher und montags ging das eigentliche Training los. Zwei
Mal täglich wurde an der Technik gefeilt
und zwischen durch ein abkühlendes Bad
im See am Campingplatz genommen, so
ging die Woche viel zu schnell rum.
Zum Wochenende stand dann der nächste
Wettkampf auf dem Programm, die deutsche Meisterschaft. Leider reichte es bei der
vielen Konkurrenz für Laura, Alina und
Tim nicht für das Halbfinale. Bei den
Mannschaftsläufen mußten zunächst die

beiden Mädels zusammen mit Christina
feststellen, dass den Kurs zu dritt zu nehmen, nochmal eine Spur Defiziler ist, dagegen zeigten die Jungs zusammen mit dem
Hanauer Michael das Mannschaftfahren in
Perfektion. Lange stand das Ergebnis der
drei mit einem Podestplatz auf der Anzeigentafel, doch schlussendlich reichte es
doch nur für Platz 5.
Am Sonntag ging es dann nur noch für
Tommy erst um das Halbfinale und weiter
ins Finale, wo die 10 besten deutschen K1
Jugend Fahrer ist können präsentierten. Im
Finale gibt es dann nur eine Chance und
dafür muss man alles geben und volles Risiko eingehen. Die Nerven sind aufs äußerste
gespannt und es muss alles passen. Der
Traum von einem Treppchenplatz bei Tommy Platze leider an Tor 3, mit einem kleinen Linienfehler, der ihm wertvolle Sekunden kostete, aber immer noch einen tollen
7. Platz.
Glücklich über die Leistungen unserer
Mannschaft, haben wir unsere Sportler danach in die Sommerpause entlassen.
Isabelle

DER NICOLAUS
FEIERT NICHT
GERN ALLEIN,
DRUM LADEN
WIR EUCH
HERZLICH EIN,
ZU UNSERER
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Sommerfreizeit am Eiskanal

WANN?
3. Dezember 2017
ab 15.00 Uhr
WO?
Wiesbadener
Kanu Verein
Uferstrasse 2
Wiesbaden
Für das leibliche
Wohl wird gesorgt.
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Wattenmeerfahrt beim WSV Norden

Um 7:00 am Freitag morgen den 30. Juni
sollten wir, 6 WKV’ler inklusive und angestiftet von Wanderwart Roland, ausgeschlafen, gefrühstückt und paddelbereit zur
Fahrtenbesprechung im Klubheim des
WSV Norden erscheinen, um sofort im Anschluss unter fachkundiger Anleitung die
erste von drei geplanten Fahrten zu den
Ostfriesischen Inseln anzutreten.
Das mit dem Aufstehen hat geklappt, ausgeschlafen und paddelfertig – naja. Der
Dauerregen und der starke Wind dämpften
unsere Motivation. Tatsächlich wurde die
Fahrt von Nessmersiel nach Baltrum wegen
zu starkem Wind beim Treffen um 7:00 abgesagt und die Fahrtenbesprechnung für
eine Tour auf der Binnenseite des Deichs
auf 9:00 verlegt. Also doch noch entspannt
im Regen frühstücken und gemütlich nach
den passenden Paddelkamotten für einen
Tag im Regen suchen.

am Samstag wird immernoch bei Regen
und zu starkem Wind durch eine Ausfahrt
auf dem Grossen Meer ersetzt. Wir
WKV’ler entscheiden uns per Fähre nach
Spiekeroog überzusetzen und geniessen einen entspannten Tag auf der Insel. Bei einer
Ehrung am Abend zurück im Klubheim
des WSV nimmt Roland einen Pokal für
den WKV als teilnehmenden Verein mit
der grössten Delegation entgegen. Es werden weitere Ehrungen für die weiteste Anfahrt, Erstteilnehmer an der “Internationalen Woche des Kanusports” des WSV
Norden und die ältesten Teilnehmer vorgenommen. Dies war der offizielle Abschluss
der Veranstaltung, um allen auswärtigen
Teilnehmern nach der Fahrt am Sonntag
eine zeitige Abreise direkt nach Rückkehr
zu ermöglichen.
Das morgendliche Treffen am Sontag wurde gezeitenabhängig auf 8:00 gelegt. Der

Ziel für heute ist das malerische Fischerdörfchen Greetsiel. Der binnenseitige Trip
führt uns entlang von Kuh- und Schafweiden und durch eine Schleuse. Nach einer
Mittagspause mit lokalen Fischspezialitäten, Eis und Kaffee ging es die 14km zurück
zum wunderschönen Vereinsgelände des
WSV Norden. Dort dürfen alle Gäste den
golfplatzartigen Rasen am Norder Tief zum
Campieren benutzen. Die sanitären Anlagen und eine Küche im Klubheim stehen
allen Campern zur Verfügung.
Die geplante Überfahrt nach Spiekeroog

Regen hat zwar aufgehört aber es bläst weiterhin stark – die Fahrt nach Norderney
wird durch eine weitere Binnenfahrt ersetzt. Roland als kundiger Wattenmeerpaddler überzeugt die WKV Delegation die
Windsituation doch mal direkt auf der anderen Deichseite zu überprüfen und vielleicht die kürzere Überfahrt nach Baltrum
zu wagen. Ein wenig im Lee von Norderney
und mit grösser werdenden blauen Löchern im Himmel paddeln wir tatsächlich
nach Baltrum. Auch die Seehunde genossen die herauskommende Sonne auf ihren
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Sandbänken und zeigten ihre Schwimmkünste direkt um unsere Kajaks. Beim Mittagessen warten wir auf die Flut, um uns
dann von der zunehmenden Strömungsgeschwindigkeit bei der Rückfahrt nach Nessmersiel unterstützen zu lassen.

Wolfgang, Frank und Thomas müssen am
folgenden Morgen zurück nach Hause fahren, Roland, Elizabeth und Stefan schliessen noch ein paar Urlaubstage an. Daniel
kommt per Bahn in Norden an. Nach einem Ruhetag am Montag paddelt unsere
Vierergruppe am Dienstag vormittag mit
Campingausrüstung nach Spiekeroog. Den
Rest des Tages wurde mit etwas Surfen, Inselspaziergang und Abendessen auf der Insel verbracht. Nach einer Übernachtung auf
dem auto- und wohnwagenfreien Campingplatz paddelten wir zurück nach Neuharlingersiel, wo wir uns verabschieden.
Vielen Dank an Roland, dass er diese Fahrt
mit seine Kontakten zum WSV Norden ermöglicht und uns einen Einstieg ins Wattenmeerpaddeln gezeigt hat.
Elizabeth und Stefan
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Norden, Fahrt am Sonntag den 2.7.2017 nach Baltrum

Heute ist unser letzter Paddel-Tag. Leider
ist schon wieder starker Wind vorhergesagt
und die Tour nach Norderney wurde abgesagt, wie schon die beiden Tage vorher. Wir
waren alle etwas enttäuscht. Gemeinsam
entschieden wir, nicht an der angebotenen
Binnentour teilzunehmen, sondern nach
Nessmersiel zu fahren und - falls es die Verhältnisse zulassen - die kurze Strecke (ca. 6
km) nach Baltrum zu paddeln.
In Nessmersiel konnten wir bei Ebbe die
Boote, nach einigem hin und her, über die
Schwimmstege des Segelklubs ins Wasser
bringen. Freundliche Segler haben für uns
die Steganlage aufgeschlossen, sonst wären
wir nicht ohne ein Schlammbad ans Wasser
gekommen. Als wir aus der Windabdeckung der Hafenanlagen paddelten, bekamen wir den starken Wind zu spüren. Drei
aus unserer Gruppe waren unsicher und
beschlossen nicht zur Insel zu paddeln und
wollten lieber in Landnähe bleiben. Nur
noch zu viert ging es dann weiter. Es war
dann doch recht unproblematisch. Aufgrund der Ebbe und den vielen Sandbänken – mit Seehunden um uns herum – gab
es kleine Wellen und es war eine wunderschöne Tour zur Insel.

Da die Tour bis dahin einfacher war als erwartet, wurden wir mutiger. Wir beschlossen zur Nordseite zu paddeln und auf dem
Strand anzulanden. Geschützt von den vorgelagerten Sandbänken hatten wir nur wenig Wellen und konnten entspannt um die
Insel paddeln und an dem schönen Sandstrand anlanden. Nach dem wir unsere Kajaks, bis über die Flutmarke, den Strand
hochgezogen hatten, machten wir einen
ausgiebigen Spaziergang und stärkten uns
mit leckerem Fisch im Dorf.
Als wir dann zu unseren Kajaks zurück kamen hatte die Flut schon merklich zugenommen und der gemeldete stärkere Wind
hatte eingesetzt. Die Sandbänke, die die
Wellen vorher so gut abgehalten haben, waren jetzt überspült und die Wellen erreichten den Strand. Das sah jetzt doch recht
abenteuerlich aus.
Ohne Hilfe war es fast unmöglich mit dem
Kajak zu starten. Entweder die erste Welle
hat das Cockpit geflutet oder das Boot wieder quer den Strand hochgespült. Wir haben uns dann gegenseitig geholfen. Beim
Losfahren brach eine Welle in Strandnähe
komplett über mich hinweg. Das war schon
beeindruckend. Wie es Roland als letzter
geschafft hat, ohne Hilfe loszufahren, ist
mir immer noch ein Rätsel.

Die Wellen waren jetzt so hoch, dass man
sich gegenseitig kurz nicht gesehen hat,
wenn beide im Wellental waren. Zudem
gab es immer wieder brechende und steile
Wellen die das Kajak wild zum Tanzen
brachten. So etwas hatte ich bisher noch
nicht erlebt. Als wir dann später wieder im
Seegatt zwischen den Inseln waren, hat der
Seegang schnell nachgelassen. Ich hatte
plötzlich das Gefühl auf einem Ententeich
zu paddeln, so ruhig war das Wasser hinter
den Inseln. (zumindest im Vergleich zu den
Wellen vorher).
Hier trafen wir auch Stefan und Elisabeth
wieder, die sich doch noch entschlossen haben nach Baltrum zu paddeln. Gemeinsam
ging es dann entspannt wieder zurück
nach Nessmersiel. Dieser Tag war ein tolles
Erlebnis für mich, das ich sicher nicht vergessen werde.
Vielen Dank, dass ich als Freiburger Paddler bei euch einfach mitfahren konnte und
nochmal vielen Dank an dich Roland für
das tolle Erlebnis.
Liebe Grüße an den WKV,
Thomas Eberle

Terminvorschau:

7. Oktober – Biathlon
18. November – Herbstputz
3. Dezember – Nikolausfeier
9. Dezember – Skatturnier
Kanu Rundschau Oktober/November 2017
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Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren allen Mitgliedern die in den letzten beiden Monaten
Geburtstag hatten. Im besonderen:
85 Jahre
Siegfried Hoffmann
80 Jahre
Helga Nink
75 Jahre
Walter Faust

70 Jahre
Rolf Schumann
65 Jahre
Herta Gödicke
Karl-Heinz Werner

KO LT E R

60 Jahre
Eva Hermann
Marcel Tournier
55 Jahre
Frank Schulze
Stefan Am Weg

CHRISTOFFER

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

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

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:

Redaktionsschluß für die Dezember/Januar-Ausgabe ist am 14. November 2017.

