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

Kanu-Rundschau
Zeitschri�  des Wiesbadener Kanu-Vereins

Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V. – Mitglied des Landessportbundes Hessen, des Deutschen Kanu-Verbandes und des Deutschen Ski-Verbandes

www.wkv-wiesbaden.de 78. Jahrgang Oktober/November 2019

In dieser Ausgabe:
• Starke Leistung von Tim Maxeiner 

beim Weltcup in Markkleeberg ohne 
happy end

• Deutschlandcup im Französischen Metz

• Mosel’s spektakuläre Weinlandschaft  
aus der Entenperspekti ve erleben…

• Wo bin ich eigentlich? 

• Vortragsveranstaltung Maximilian 
Semsch

• Sommerfreizeit in Sault Brenaz 

Der Kanusport hält jung! 
Unser Ehrenvorsitzender Helmut Fritz 
feierte im Juli seinen 80. Geburtstag. 
Helmut kann in diesem Jahr auf eine 
58-jährige Mitgliedschaft  im WKV zurück-
blicken. 
Er hat unseren Verein fast 40 Jahre als Vor-
standsmitglied bewegt, davon 22 Jahre als 
Vorsitzender in die richtigen Bahnen ge-
steuert und einige Male als Maler auch selbst 
Hand angelegt und verschönert und dafür 
wurde er auch für sein persönliches Enga-
gement mit zahlreiche Ehrungen vom Verein, 
dem Verband, der Stadt Wiesbaden und 
dem Land Hessen ausgezeichnet. 
Der gesamten Vorstandes, und auch im 
Namen des gesamten Vereines gratulieren 

wir Helmut zum 80. Geburtstag. Als Ge-
burtstagsgeschenk überreichte Michael Fuhr 
und Michael Maxeiner symbolisch ein selbst 
gemaltes Gemälde, welches den Rheingau 
vom Bootshaus bis nach Rüdesheim zeigt, 
und zu einer „Lustigen Kanutour in den 
Rheingau“ einlädt. 
Die Kanuten freuen sich auf einen schönen 
Tag auf dem Wasser. Auch mit 80 Jahren 
kann man sich noch fühlen wie mit 40. 
Aber halt nur noch eine Stunde am Tag. 
Deshalb wünschen wir dir, Helmut weiter-
hin alles erdenklich Gute, vor allem jedoch 
beste Gesundheit und viel Freude an jedem 
Tag deines Lebens.

Für den Vorstand Michael Fuhr
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Beim 4. Weltcuprennen der Saison im Ka-
nuslalom im heimischen Markkleeberg/
Leipzig ging es für Tim Maxeiner vom 
Wiesbadener Kanu-Verein nicht nur um 
eine erfolgreiche Weltcupteilnahme, son-
dern auch um das begehrte Olympiaticket 
für Tokio 2020.
Hierum kämpfen für Deutschland nur 
noch 3 Herrenkajaks. Außer Tim der am-
tierende Weltmeister Hannes Aigner aus 
Augsburg und Fabian Schweikert aus Wald-
kirch. Um seine Olympiachance zu erhal-
ten hätte Tim in Markkleeberg bestes deut-
sches Boot werden müssen.
Tim fuhr eine hervorragendes Halbfi nale 
und legte eine Spitzenzeit vor die nur vom 
Tschechen Jiri Prskavec Bronzemedaillen-

gewinner von London 2016  geknackt wer-
den konnte. Hannes Aigner rettete sich mit 
13 Hunderstel Sekunden Vorsprung auf 
Rang 9 ins Finale der besten 10 sonst hätte 
Tim schon sein Zwischenziel als bestes 
deutsches Boot beim Weltcup in Markklee-
berg abzuschneiden erreicht.
So musste die Entscheidung im abschlie-
ßenden Finale fallen. Hannes Aigner musste 
vorlegen. Er fuhr einen starken Lauf aller-
dings 6 Zehntel langsamer als Tim im 
Halbfi nale. Damit wusste Tim vor seinem 
Start, dass er ihn knacken kann. Der Druck 
war natürlich riesig, er kam  gut ins Rennen, 
berührte aber Tor 8 (2 Strafsekunden) und 
musste voll ins Risiko gehen. Das zahlte 
sich leider nicht aus. Tims Kommentar nach 

dem Rennen gegenüber der Pressespreche-
rin des Deutschen Kanuverbandes: „Ich hatte 
ja keine andere taktische Variation mehr, 
ich musste es probieren.“ Trotz der ver-
ständlichen Traurigkeit bleibt die Gewiss-
heit den Weltmeister maximal gefordert zu 
haben und ihn an den Rand einer Niederla-
ge gebracht zu haben. Für Tim bleibt keine 
Zeit zu verschnaufen geht es doch direkt 
weiter zu einem Vorbereitungslehrgang auf 
die WM ins spanische Seu d`Urgell wo ab 
24. September die Weltmeisterschaft en im 
Kanuslalom 2019 ausgetragen werden.

Michael Maxeiner

Starke Leistung von Tim Maxeiner beim Weltcup in 
Markkleeberg ohne happy end

Bilder: Rebecca Anton

info@vogt-bestattungen.de
www.vogt-bestattungen.de
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• haben einen Handwerkerservice



Kanu Rundschau Oktober/November 2019 3

Die Slalommannschaft  war seit Mittwoch 
dort, um noch ein paar solide Trainingsein-
heiten zu absolvieren. Am Samstag began-
nen dann die Rennläufe. Nach einem soli-
den ersten Lauf wurde mussten sich alle im 
B-Finale beweisen. Alina Wolf erreichte im 
C1 Damen U-18 nach einem sehr guten 

Lauf das A-Finale und wurde dort 8. 
Die Strecke wurde für den nächsten Tag 
umgehängt und so hieß es für Sonntag 
„neuerTagneuesGlück“! Heute lief alles ein 
bisschen runder und Tommy erreichte mit 
einem sehr guten ersten Lauf das A-Finale 
und erreichte einen sehr guten 4 Platz. Die 

restlichen Platzierungen im B-Finale 
Die ersten Deutschlandcup Platzierungen 
stehen und das Finale fi ndet in einem Mo-
nat in Holibu statt. Jetzt schauen wir mit 
viel Vorfreude nach Wismar wo nächstes 
Wochenende die Hessenmeisterschaft  an-
steht! 

Deutschlandcup im Französischen Metz

NikolausfeierNikolausfeierNikolausfeierNikolausfeierNikolausfeierNikolausfeier
DER NICOLAUS FEIERT NICHT GERN ALLEIN, 

DRUM LADEN WIR EUCH HERZLICH EIN, ZU UNSERER

WANN? Freitag, 6. Dezember 2019 – ab 17.00 Uhr
WO? Wiesbadener Kanu Verein, Uferstrasse 2, Wiesbaden

Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Kleiner Hinweis, bitte dem Wetter entspechend kleiden, wir feiern draussen.
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Das können 25 Teilnehmer der diesjähri-
gen Fronleichnam 10-er Canadier-Fahrt in 
Bernkastel-Kues geniessen. Bernkastel-Ku-
es ist eines der ältesten Gebiete des deut-
schen Weinbaues und berühmt für seine 
Weinbergslagen, wie Bernkasteler Doctor, 
Badstube, Graben, Schlossberg, Kueser 
Weisenstein, Kueser Kardinalsberg, Rosen-
berg, Wehlener Sonnenuhr und Andeler 
Goldschatz. 
Unter den deutschen Strömen nimmt die 
Mosel einen hervorragenden Rang ein, 
durch die Lieblichkeit und Anmut der 
Landschaft, durch die uralte Kultur ihres 
Tales und durch die Fülle historischer Erin-
nerungen. Die Mittelmosel mit ihrer idylli-
schen Flusslandschaft wollen wir uns nicht 
entgehen lassen! 

Unsere erste Kanutour führt uns von dem 
schönen Weinort Piesport nach Bernkas-
tel-Kues. „Wie die Ränge eines Amphithea-
ters“ rahmen die Weinberge den Ort 
Piesport ein. Nach einiger Orientierungs- 

und Einstiegszeit in den Booten geht es 
Schlag für Schlag in Richtung Bernkastel-
Kues. Kurz darauf erreichen wir den Be-
ginn der „Moselloreley“, an der selbst ein 
Fußpfad nicht angelegt werden konnte. 
Fast senkrecht vom Moselufer erhebt sich 
das Felsmassiv 85 Meter empor und trotz 
des schwierigen und steilen Geländes gibt 
es in der „Moselloreley“ noch bewirtschaf-
tete Rebflächen.
Weiter geht es durch die Schleuse Wintrich, 
mit einer Fallhöhe von 7,50 m, und der an-
schliessenden Landschaft, die bestimmt ist 
von flacheren Uferhängen und ehemaligen 
Flussschleifen. Eine schöne Mittgspause 
verbringen wir, zwar nicht alle Mitpaddler, 
im Weingut Himmeroderhof in Kesten. Bei 
einem kühlen Schoppen Wein und einer 
Kleinigkeit zu Essen lassen wir einmal das 
aufziehende Gewitter vorbei ziehen und 
tanken uns Kräfte wieder auf.   
Wir paddeln an dem kleinen Weinörtchen 
Lieser mit seinem herrlichen Schloss vor-
bei, was heute als Fünf-Sterne Hotel genutzt 
wird, und einst das repräsentativste Gebäu-
de, der Industriellenfamilie Schorlemer-
Poricelli, an der Mosel war. Nach 16,8 km 
erreichen wir unseren Campingplatz in 
Bernkastel-Kues, wo wir dann den feuchten 

Abend – von oben und von innen - bei le-
ckerem Grillgut und Salaten gemütlich aus-
klingen lassen.  
Am nächsten Tag führt uns die Tour direkt 
nach ihrem Beginn durch die bezauernde 
Kulisse von Bernkastel und dem Graacher 
Pimmelreich. Nach einer weiteren Schleu-
sendurchfahrt in Zeltingen – 6 Meter Fall-
höhe - paddeln wir unter der neuen Hoch-
moselbrücke durch, eine neue, 
autobahnähnliche Bundesstraße. Der Bau 
der Hochmoselbrücke ist umstritten und 
bedeutet einen erheblichen Eingriff in das 
Landschaftsbild des Moseltals. Bei einer 
anfänglichen Auftragssumme von 128,5 
Millionen Euro brutto und geplanten Bau-
zeit von 54 Monaten, ist die Brücke nun 
Ende 2019, bei einer Bauzeit von 110 Mo-
naten und fast einer halben Milliarde Euro, 
freigegeben für den Verkehr. Immerhin 
sind sie fertig geworden und alles passt zu-
sammen. 
Kurz danach sehen wir eine der  wenigen 
Moselinseln und am linken Ufer erreichen 
wir Ürzig, hart am Berg gelegen mit hüb-
schen, eingesprengten alten Gärten, zum 
Beispiel dem weltberühmten Ürziger 
Würzgarten und Gewürzgarten mit medi-
terranen Kräutern. Auch Ürzig hat eine, 
sichtbar in den Fels gehauene Sonnenuhr, 
die man zur Abrechnung der Fronstunden 
brauchte. Hier machen wir Rast und finden 
zum Glück auch ein offenes Weingut, wel-
ches unseren Hunger und Durst stillen 
kann. Weiter erpaddeln wir das Moseltal, 
mit der Lieblichkeit und Anmut der Land-
schaft, bis zu unserem heutigen Ausstiegs-
punkt, dem Weinort Kröv. 
Paddelt man die letzte Moselkehre vor Kröv 
herunter, so kommt ganz langsam der Krö-

Mosel’s spektakuläre Weinlandschaft aus  
der Entenperspektive erleben…
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ver Nacktarsch in Sicht. Eine alte Überliefe-
rung besagt, dass in der Ruine der Liebfrau-
enkirche – liegt auf dem Berg gegenüber 
von Kröv – früher ein gehässiger Geist ge-
wohnt hat. Dieser Geist fl og nachts immer 
nach Kröv und zog allen schlafenden Krö-
vern den Pyjama von ihrem Hintern runter, 
sodass sie morgens immer nackt aufwach-
ten. Das ging viele Jahre so. Bis zu jener 
Zeit, wo sich alle Kröver Kellermeister ver-
sammelten und einen Plan gegen den ge-
hässigen Geist schmiedeten. Eines Nachts 
kam wieder der Geist nach Kröv und sucht 
jedes Haus auf, um den Bewohnern die 
Hose runter zuziehen. Doch in dieser 
Nacht war kein Bewohner in seinem Bett-
chen. Sie waren alle heimlich auf den ge-
genüberliegen Berg gestiegen und streckten 
dem verwunderten Geist ihren nackten 
Arsch entgegen! Von diesem Tag an war 
der Geist nie mehr in Kröv gesehen worden 
und der Berg wurde liebevoll Kröver Nack-
tarsch genannt. Ja, ja so war das!
Aber wieder zurück zu unserer Kanutour. 
An der Ausstiegsstelle laden wir schnell un-
sere Sachen in den Bus und die Autos und 
machen uns auf zu unserem Campingplatz. 
Abends geht es dann in den einzigen Bahn-
hof Deutschlands, in dem Bier gebraut 
wird. In echt  – hier wird gebraut! Der alte 

Kopfb ahnhof von Bernkastes Kues wird 
heute als Brauhaus verwendet. Sau lecker 
das Bier.
Am Zeltplatz gibt es dann für die Jüngeren 
noch etwas Kinderbelustigung und für die 
Älteren gibt es Spassbrause in Form von 
Wein und Bier. So lassen wir den schönen 
Tag gemütlich in großer Runde ausklingen. 
Unsere letzte Paddeltour führt uns nun 
weiter von Wolf bis nach Reil. Schon nach 
einigen hunderten Meter sehen wir die ers-
ten wunderschönen bürgerlichen Häuser 
und ehemaligen Weingüter der Stadt Tra-
ben – Trarbach, in der Zeit um 1900 war 
die Stadt neben Bordeaux die größte Wein-
handels Metropole Europas. Dieses Städt-
chen ist ein Juwel in Klassizismus und Ju-
gendstil. Und teilweise ziemlich 
runtergekommen (Meinung des Autors!). 
Vorbei zieht es uns auf der rechten Mosel-
seite an der Ruine Gräfenburg mit der klei-
ner Gastronomie und dem tollen Blick über 
das Tal. Dabei gleiten die rebenbestande-
nen Steilhänge, urige Weindörfer und zer-
klüft ete Burgruinen still an uns vorbei. Die 
urwaldartigen Auen mit ihrem dichten Be-
wuchs an Sträuchern und Bäumen sind die 
Heimat für seltene Vögel und Insekten. Vor 
lauter spektakulärer Weinlandschaft  aus 
der Entenperspektive verfl iegt die Zeit und 
wir erreichen unsere letzte Austiegsstelle 
dieser Fahrt. Nun heißt es noch alle Boote 
laden und verzurren und unser Gelärsch in 
die Wagen zu verstauen. Schon nach weni-
gen Kilometern mit dem Fahrzeug schläft  
die halbe Mannschaft  und träumt von der 
Lieblichkeit und Anmut der Landschaft  der 
Mosel. 
Den gemütlichen Abschluss machen wir, 
dieses Mal bei herrlichem Wetter, am Cam-

pingplatz mit Grillgut, Salaten, Dips und 
kühlen Getränken. Alle freuen sich schon 
auf die nächste 10er Canadierfahrt – viel-
leicht mit etwas mehr Ströhmung.

 MiFu 
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Wo bin ich eigentlich? 

Dieser Frage gingen zehn Seekajak Fahrer 
bei einem Navigationstraining nach. Nach-
dem sich alle bei den Koordinaten 
50°02`362`` N, 008°13` 270`` E einfanden, 
ging es intensive um die Planung und 
Durchführung einer Seekajak Tour auf 
dem Seegebiet Nordsee. Erkundigen nach 
dem aktuellen Wetterbericht und deren 
Auswirkung auf die Tour wurden bespro-
chen. Wieviel Knoten Wind haben wir zu 
erwarten? Aus welcher Richtung und wie 
ändert sich das Wetter in 3 Stunden und 
und in 6 Stunden. Eine leichte Prise Wind 
hört sich angenehm in einem Wetterbericht 
an, aber wenn ich 4-6 Knoten (bis 11km/h) 
Wind gegen mich als Paddler habe, der nur 
vielleicht 3-4 Knoten Fahrt durch das Was-
ser macht, macht das keinen Spass.
Genauso sieht es dann mit der Gezeiten-
verechnung aus. Wann ist Flut und wann ist 
Ebbe? Leben wir in der Spring oder Nipp-
zeit? Bis wann kann ich das Wattenhoch 
zwischen Spiekeroog und dem Festland ge-
rade noch so befahren? Aus welcher Rich-
tung und mit welcher Stärke kommt die 
Gezeitenströmung? Dieses Fragen lassen 
sich mittels Seekarte, Gezeitenkalender 
und der 12er Regel leicht beantworten. 
Aber warum kann ich eigentlich auf einer 
Seekarte navigieren? Die Erde ist doch ein 
kugelförmiges Gebilde, so wie es der Astro-
nom Nikolaus Kopernikus behauptete - 
oder vielleicht doch eine Scheibe – so wie 

es große antiken Philosophen Anaximan-
der und Hekataios behaupten und auf der 
heutigen Seekarte dargestellt wird. Um in 
einer Seekarte arbeiten und Kurse messen 
zu können, muss sie winkeltreu und flä-
chenähnlich sein. Das heißt, die Winkel 
zwischen Meridianen und Breitenkreisen 
müssen an jedem Ort der Erde identisch 
sein. Durch die Mercator-Projektion wer-
den Breitenkreise und Meridiane zu Gera-
den. Flächen werden durch die Projektion 
auf die nun parallelen Meridiane in Ost-
West-Richtung mit dem Kehrwert des Co-
sinus der geographischen Breite gedehnt. 
In Nord-Süd-Richtung muss daher dieselbe 
Dehnung vorgenommen werden, die Lage 
eines Punktes errechnet sich dann mit dem 
Integral des Kehrwerts des Cosinus der 
geographischen Breite. 
Eine Seekarte ist für die Navigation leider 

nicht genug. Um eine genau Ortsbestim-
mung machen zu können, benötigt man 
noch einen Kompass. Der Magnetkompass 
mit der Gradskalla (0-360°, im Uhrzeiger-
sinn) „schwimmt“ im Gehäuse und richtet 
sich nach magnetischen Einflüssen aus, 
wobei „0°“ immer nach Magnetkompass-
Nord (MgN) zeigt. Aber jetzt rennt der ma-
gnetische Nordpol fast jedes Jahr um 50 
Kilometer von bisher Kanada/Alaska nach 
Sibirien. Ergo müssen die Seekarten bzw. 
mein KaK auf der Seekarte durch diese 
Missweisung, die Differenz zwischen miss-
weisenden Nord (mwN) und rechtweisend 
Nord (rwN), korrigiert werden, damit man 
sein angestebtes Ziel auch trifft. Ein Grad 
(1°) Abweichung kann auf einer längeren 
Strecke bedeuten, dass ich 111 km an mei-
nem Ziel vorbei fahre! 
Auf der Paddeltour hat man nun die Mög-
lichkeit seinen Kurs zu bestimmen. Einmal 
ist die eigenen Geschwindigkeit, SOG 
wichtig – um so konstanter man paddelt, 
um so einfacher wird das navigieren. Durch 
Kreuzpeilungen oder durch Koppeln kann 
man zu jeder Zeit seine Possition kontrolie-
ren und in die Karte als Ob oder Ok  eintra-
gen. Damit erkennt man schnell, ob einen 
die Strömung oder Wind versetzt und ich 
meinen KüG koorigieren muss. 
Beim Queren von Juist nach Borkum, es 
sind ungefähr 8-10 Seemeilen, tritt eine 
Tiden-Strömung von 2,5 Knoten aus 120° 
auf und der Paddler kann einen Speed Over 
Ground (SOG) fahren von 3 Knoten. Ist die 
Querung bei diesen Umständen zuschaf-
fen? 
Die Antwort gibt es bei der Navigations-
schulung von Roland und MiFu.

MiFu
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Vortragsveranstaltung Maximilian Semsch  
Abenteuer Deutschland – mit dem E-Bike durch die 
unbekannte Heimat
Spricht der Münchner Maximilian Semsch 
(34) von einer Fahrradtour, waren dies bis-
her keine Sonntagsausflüge, sondern halbe 
Weltreisen. Seine Radreisen führten ihn 
bereits 13.500 km von München nach Sin-
gapur oder einmal 16.000 km um die größ-
te Insel der Welt - Australien! Bisher fuhr 
Semsch durch über 30 Länder mit dem 
Fahrrad und legte dabei rund 60.000 km 
zurück. Nur von einem Land hatte er bisher 
kaum etwas gesehen – seinem eigenen. 
Dies sollte sich 2016 ändern, denn er ist 
überzeugt, dass das größte Abenteuer oft-
mals direkt vor der eigenen Haustür begin-
nen kann. 

Auf seiner 7.500 km langen Reise besuchte 
Semsch in etwas mehr als vier Monaten alle 
16 Bundesländer. Der Startschuss fiel am 
01. Mai 2016 in München. Sein Weg führte 
ihn zunächst durch Bayern, dann durch die 
neuen Bundesländer Thüringen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Meck-
lenburg-Vorpommern. Auch der Haupt-
stadt Berlin stattete er natürlich einen Be-
such ab. Im Norden ging es dann weiter 
durch Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Niedersachsen. Die nächsten Bundeslän-
der, durch die er fuhr,  waren Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und 

das Saarland. Von da ging die Reise weiter 
nach Baden-Württemberg und schließlich 
zurück nach München. 
Deutschland besitzt rund 75.000 km Rad-
fernwege, es ist somit möglich das gesamte 
Land zu bereisen, ohne auf der Hauptstraße 
fahren zu müssen. Semsch sagt: „Bisher hat 
es mich bei meinen Reisen immer in mög-
lichst entfernte und exotische Länder gezo-
gen. Irgendwann wurde mir klar, dass ich 
bisher kaum etwas von meiner Heimat ge-
sehen hatte außer Autobahnen und Rast-
stätten. Dabei besitzt Deutschland eine der 
besten Infrastrukturen für Radfahrer. Und 
so dachte ich mir: Warum nicht mal die un-
bekannte Heimat entdecken?“
Über die gesamte Reise hinweg wurde 
Semsch immer wieder von Mitfahrern aus 
den unterschiedlichsten Regionen beglei-
tet, die ihm ihre Heimat zeigten. Er traf sich 
mit über 200 Leuten, von der Religionsleh-
rerin über den Tierarzt bis hin zu Skiflug 
Legende Jens Weißflog, der mit ihm durch 
seine Heimat, das Erzgebirge, fuhr. 

Abenteuer bedeutet für Semsch zu entde-
cken, mit offenen Augen zu reisen und neu-
gierig zu sein; und dafür muss man nicht 
bis ans Ende der Welt fahren. Unser eigenes 
Land ist voll von außergewöhnlichen Men-

schen, spektakulären Landschaften, fast 
vergessenen Bräuchen und spannenden 
Geschichten. Und wie könnte man dies 
besser erleben als durch entschleunigtes 
Reisen mit dem Fahrrad? Semsch‘s Fazit 
nach der Reise: „Deutschland war für mich 
eines der abwechslungsreichsten und inter-
essantesten Länder, die ich bisher besucht 
habe. Ich war total überrascht, wie viele 
wunderschöne Gegenden es direkt vor un-
serer Haustüre gibt.“ 
In seinem spannenden und sehr persönli-
chen Vortrag möchte Semsch nun seinen 
Zuschauern die Freiheit des Radreisens 
näherbringen und zeigen, dass es auch ein 
Abenteuer sein kann durch Deutschland zu 
radeln. Fernwehgarantie inklusive!

Die Eintrittskarten könnte Ihr in  
unserer Bootshausgaststätte  

erwerben  
oder per E-Mail unter  

veranstaltung@wkv-wiesbaden.de 
bestellen.

,9102 rebmevoN .41 
19.00 Uhr

Einlass: 18.30 Uhr,  

freie Platzwahl

Veranstaltungsort:

Wiesbadener Kanu-Verein

Uferstraße 2

65203 Wiesbaden

MAXIMILIAN SEMSCH:

ABENTEUER DEUTSCHLAND –

EINE UNBLAUBLICHE RADREISE 

 16 Bundesländer · 7.500 km

Eine Veranstaltung des
Wiesbadener Kanu-Verein
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Am Samstag ging es für 19 Leute des WKVs 
auf nach Sault Brenaz. Dort angekommen 
wurden wir erstmal von dem heißen Wetter 
überwältigt.  Doch dies spornte uns um so 
mehr an, die Zelte schnell aufzubauen, da-
mit wir anschließend noch einmal den Ka-
nal runterschwimmen konnten.
Am Abend waren wir alle nach der langen 
Fahrt sehr fertig und versuchten bei den 
heißen Temperaturen irgendwie einschla-
fen zu können.
Am nächsten Tag konnte es dann richtig 
losgehen mit dem Paddeln. Für die Slalom-
fahrer ging es zweimal am Tag auf den Ka-
nal zum Training. Die Kleinen trainierten 
mit Robert und Josi und der Rest bei David 
und Thorsten. Zwischen den Einheiten 
wurde wurde gegessen, einige ruhten sich 
aber auch in Hängematten und auf Luftma-
tratzen aus.
Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz, so-
bald es zu heiß wurde, gingen wir schwim-
men oder auch mit dem TopoDuo die Stre-
cke runterfahren. Da es die ersten drei Tage 
sehr heiß war, waren wir alle immer sehr 
fertig und suchten Schatten und Wasser 

auf. Nach einem Gewitter kühlte es dann 
endlich auf weniger als 30 Grad runter.
Außerdem machte Birgit, die uns die ganze 
Woche abwechslungsreich und lecker be-
kochte, zwischen den Einheiten noch Auto-
mobilisationstraining mit den Mädchen. 
Wir alle waren immer wieder aufs neue er-
staunt, was ein paar Atemübungen und Be-
wegungen alles in unserem Körper bewir-
ken konnten. Außerdem war Birgit immer 
da, um die ganzen Schulter- und Rücken-
probleme zu behandeln.
Wenn man dann doch etwas Ruhe in den 
Pausen gesucht hatte, gab es auch viel zu 
malen. Es wurde viel Malen nach Zahlen 
und andere Malbücher vervollständigt. Zu-
dem gab es noch für jeden der wollte eine 
kleine Leinwand, wo am Ende viele schöne 
Bilder von Sault Brenaz drauf entstanden. 
Dabei wurde der kreativen Laufbahn kein 
Ende gesetzt. Und die, die das Malen nicht 
so bevorzugten, waren immer wieder dabei 
als neue Kartenspiele ausprobiert wurden.
Am Mittwoch war dann unser Pausentag, 
an dem dann nicht trainiert wurde und wir 
ausschlafen konnten. Vormittags  fuhr 

dann ein Teil zur Grotte und der andere 
Teil zu einem Wasserfall. In der Grotte 
würden die großen Tropfsteine bestaunt, 
wie aber auch die schmalen Gänge, die in 
den Stein geschlungen waren, und die Fle-
dermäuse. Am Wasserfall kam der Spaß 
auch nicht zu kurz, da man super vom Was-
serfall runterspringen konnte.
Nach einem gelungenen Vormittags ging es 
dann um 14 Uhr raften. Auch dabei hatten 
alle ihren Spaß. Für die Kleineren und für 
die, die es wollten, wurden Safetytourenden 
Kanal runter gefahren. Bei den anderen 
Fahrten wurde immer wieder neues aus-
probiert. Es wurde in Wellen gesurft, Über-
schläge gemacht oder auch einfach mal 
ohne Paddel gefahren.
Am Ende einer erfolgreichen Trainingswo-
che gab es zum Abschluss noch ganz viel 
frisches Obst und Säfte, aus denen Cock-
tails gemischt wurden.
Am Samstag machten wir uns alle glücklich 
und erschöpft auf die Heimreise.   

Alina 
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Jetzt wird’s Party! 2.0Jetzt wird’s Party! 2.0
Die große Wasserfl öh’ Faschingsparty

Tanz der Vampire
steigt am Samstag, den 01.02.2020 

um 20.11 Uhr im Bootshaus des 
Wiesbadener Kanu-Vereins 

En bissle was höre’, 
sehe’, tanze’ und feiern.

Kartenvorverkauf beginnt am 
11.11.2019 und traditionell 
am 25.12.2019 ab 11:11 Uhr 
beim Wiesbadener Kanu-Verein

Eintritt: 7,11 Euro



Redaktionsschluss für die Dezember/Januar-Ausgabe ist am 13. November 2019.

Wiesbadener Kanu-Verein, Uferstraße 2, 65203 Wiesbaden-Biebrich

Postvertriebsstück, 4050, DPAG, Entgelt bezahlt

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 Tel.: 0611 – 992 44 0
65183 Wiesbaden Fax: 0611 – 992 44 44
www. kolter-anwalt.de     E-Mail: info@kolter-anwalt.de

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!

 

§
K O L T E R            C H R I S T O F F E R

A N W A L T S K AN Z L E I

Herzlichen Glückwunsch 
Wir gratulieren allen Mitgliedern, die in den letzten beiden Monaten  
Geburtstag hatten. Im Besonderen: 

85 Jahre
Detlef Bartels

70 Jahre
Elke von der Bussche
Siegfried Huhle
Wolfgang Jörg

65 Jahre
Michael Rennebeck

60 Jahre
Helga Tomaschky-Fritz
Thomas Zimmermann

55 Jahre
Uwe Lawatsch
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