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Ausfl ug ins Maislabyrinth 
Unser erster Programmpunkt des diesjäh-
rigen Jugendwinterprogramms war der Be-
such des Maislabyrinths in Wallau. Mit ei-
ner großen Gruppe von etwa 25 Leuten 
starteten wir das Abenteuer. Da es für Kin-
der unter 12 nicht erlaubt ist, sich alleine 
durch das 30 Hektar große Feld zu bewe-
gen, teilten wir uns in 4 Gruppen auf, in 
denen immer 2–3 Erwachsene dabei waren. 
Wir bekamen eine Stempelkarte und muss-
ten im Feld die 4 Stempelstationen fi nden. 
Was sich anfangs als sehr leicht anhörte, 
entpuppte sich dann doch als eine größere 
Herausforderung und so irrten wir über 
eine Stunde mit immer neuen ‚Tricks‘ um 
sich die erlaufenen Wege besser merken zu 
können, durch die tausenden von Mais-

kolben. Am Ende gelang es jeder Gruppe 
die vier Stempel zu ergattern. Danach gab 
es noch eine wilde Maiskörnerschlacht im 
Maisschwimmbad. Erschöpft  und glücklich 
fuhren wir nach über zwei Stunden wieder 
nach Hause.

 Das Jugendteam
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Die erfolgreiche Qualifikation für die Na-
tionalmannschaft im Mai bildete den Start-
schuss für die internationale Wettkampf-
saison. Im Rahmen dieser sollten die drei 
qualifizierten Fahrer denjenigen Sportler 
ermitteln, der im Jahr 2020 an den Olympi-
schen Spielen in Tokio teilnehmen wird. Im 
Gegensatz zu vorangegangenen Olympi-
schen Spielen ist seit 2008 nur noch jeweils 
ein Starter pro Nation im Kanuslalom start-
berechtigt.
Der erste Weltcup der Saison, der zudem 
für die nationale Olympia-Qualifikation 
zählte, fand auf der Olympiastrecke von

2012 in London statt. Nachdem ich in der 
Qualifikation Platz 8 belegen konnte, ver-
passte ich als 16. im Semifinale das Finale 
der besten 10. Da der amtierende Welt-
meister Hannes Aigner auf Platz 10 das Fi-
nale erreichte und Fabian Schweikert als 
dritter Deutscher auf Platz 53 bereits in der 
Qualifikation ausgeschieden war, wurde ich 
in der nationalen Wertung Zweiter. Der 
nächste Weltcup, der Teil der Olympia-
Ausscheidung war, wurde in Markkleeberg 
ausgetragen. Aufgrund des Ergebnisses 
von London musste ich bei diesem Wett-
kampf bester Deutscher werden, um meine 

Olympia-Chancen aufrecht zu erhalten. 
Mit einem 2. Platz im Halbfinale gelang es 
mir ebenso wie Hannes Aigner, der hier 9. 
wurde, ins Finale einzuziehen. Da ich im 
Finale lediglich auf Platz 10 landete, konnte 
Aigner mit einem 4. Platz sein Olympia-
Ticket für Tokio sicherstellen.
Zum Abschluss der Saison 2019 reisten wir 
zur Weltmeisterschaft nach Spanien. Auf 
der Olympiastrecke 1992 in La Seu d‘Urgell 
wurden wir im Mannschaftswettbewerb 6. 
Im Einzel konnte ich mit Platz 30 zwar 
nicht an die vorangegangenen Weltcup-Er-
gebnisse anschließen, dafür aber immerhin 
den 2. Platz in der nationalen Olympia-
qualifikation absichern.
Dies bedeutet, dass ich als deutsches Er-
satzboot für die Olympischen Spiele in die 
Saison 2020 gehen werde. Somit werde ich 
die Möglichkeit erhalten an ausgewählten 
Trainingslagern in Tokio teilzunehmen 
und Hannes Aigner im Falle einer Verlet-
zung zu ersetzen. Zudem werde ich für die 
internationalen Wettkämpfe (Europameis-
terschaft und Weltcups) vorselektioniert 
werden und somit nicht an den nationalen 
Ausscheidungswettkämpfen zu Beginn der 
kommenden Saison teilnehmen müssen.
Vielen Dank an alle, die mich in den 
vergangen 20 Jahren auf meinem Weg 
unterstützt haben.

Tim Maxeiner

Kanuslalom Saisonrückblick 2019

Wintertraining
Seit dem 18. Oktober trainiert Birgit uns 
wieder jeden Freitag von 17:00 – 19:00 in 
der Turnhalle der Otto-Stückrath-Grund-
schule.  
Neben einer 100% Muskelkatergarantie für 
den nächsten Tag und aufgeschrammte 
Knie to go für nach Hause gibt es natürlich 
jede Menge Spaß! Birgit sorgt dafür das 
wir fit duch den Winter kommen.
Auf Gehts! 

Foto: Helmut Lohnes
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Am 31.08 fand wieder der Biathlon des 
Wiesbader Kanuvereins statt. Schon mor-
gens wurde alles aufgebaut,  damit dann 
mittags der Wettkampf beginnen konnte. 
Dieses Jahr konnten wir außer den Sport-
lern des WKVs noch 3 andere Wiesbadener 
Sportler, den KC Fulda, einige aus dem 
Saarland und sogar jemand aus Waldkirch 
begrüssen. Beim Wettkampf leisteten alle 
ganz besondere Leistungen und versuchten 
ihre Zeiten aus dem Training nochmal zu 
verbessern. Dank der vielen Helfer lief im 
Start und Zielbereich alles reibungslos. 

Auch der Übergang vom Boot zum Laufen 
lief bei den meisten wie geschmiert, sodass 
auch keine Zeit verloren ging und selbst 
noch ein Becher Wasser im Laufen getrun-
ken werden konnte. Hierbei bedanken wir 
uns nochmal für die Getränke, die von Ge-
tränke Schneider gesponsert wurden.
Moderiert wurde der ganze Biathlon von 
Sophia Hollender, wofür wir ihr auch noch-
mal danken wollen, da so keiner seinen 
Start verpasst hat und nochmal ein biss-
chen was über die Sportler gesagt wurde. 
Dadurch war das Zuschauen noch span-

nender und jeder konnte einen Einblick in 
das Leben des Sportlers erlangen.
Zum Schluss des Wettkampfs starteten die 
Partnerboote, wo wir die ausgefallendesten 
Kombinationen zwischen jung  und alt se-
hen konnten.
Nachdem alle Zeiten ausgewertet worden 
waren, gab es noch die Siegerehrung mit 
anschließendem Jahresabschlussgrillen. 
Dafür danken wir auch der Buchhandlung 
Pristaff  und Metallbau Kunz für die tollen 
Preise. 

Alina

Biathlon 

info@vogt-bestattungen.de
www.vogt-bestattungen.de

Einfach den QR - Code
mit dem Smartphone
scannen und informieren!

Rathausstraße 69-71
65203 Wiesbaden
Tel. 0611-662 21
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Vom 27.–29.09 ging es für die komplette 
Kanuslalom Mannschaft auf nach Bad 
Kreuznach für den letzten Wettkampf des 
Jahres. Dort angekommen wurde alles auf-
gebaut und die letzte Chance genutzt noch-
mal zu trainieren. Abends fuhren Robert 
und Josis Trainingsgruppe wieder nach 
Hause, da sie  beschlossen hatten Zelten ist 
zu kalt und der Weg nicht weit. Am nächs-
ten Morgen waren aber dann alle wieder da 

und um 9 Uhr waren alle bereit zum An-
feuern oder Paddeln.
Alle erzielten am Wochenende Topergeb-
nisse: Die Schüler konnten sich im guten 
Mittelfeld platzieren. Maybrit konnte im C1 
mit 11 Sekunden Vorsprung den 1. Platz er-
langen und  auch Laura & Alina im C2 
konnten mit 12 Sekunden Vorsprung einen 
starken Sieg hinlegen. Aber auch einzeln 
schnitten Alina & Laura im C1 mit einem 2. 

und 3. Platz nicht schlecht ab. Aber auch 
alle anderen konnten super Einzelergebnis-
se erzielen.
Sonntags bei den Mannschaften wurde 
dann nochmal alles rausgeholt und es wur-
den schöne Mannschafsläufe runterge-
bracht.
Insgesamt war es ein sehr schönes Wochen-
ende mit sehr viel Spaß.

Alina

Vom 13. bis 15. September 2019 fanden die 
Deutschen Meisterschaften der Jugend/Ju-
nioren und der Leistungsklasse im Kanu-
slalom statt. Abgehalten wurden diese in 
Hohenlimburg (Hagen, NRW).
Der WKV war, dank erfolgreicher Süd-
deutscher Meisterschaft, stark vertreten. 
Die Gruppe bestand aus Thorsten Graubner, 
David Ziebart, Maybrit Gießler, Timmy 
Maher, Tommy Draber, Manuel Pflug, Alina 
Wolf, Katrin Ridder und Laura Kappesser. 
Als Betreuer und Trainer stand Richard 
Kunz zur Verfügung. 
Der Wettkampf begann am Freitagmorgen 
mit den Qualifikationen für die Halbfinale. 

Thorsten, David, Timmy und Katrin konn-
ten sich leider nicht gegen die starke Kon-
kurrenz dursetzen und verpassten alle vier 
knapp das Halbfinale. Alle anderen zogen 
auf folgenden Plätzen ins Halbfinale (Plat-
zierung/letzter Qualiplatz): Tommy K1 
(9/20), Manuel C1 (11/11), Alina C1 (4/9), 
Maybrit C1 (9/13), Laura K1 (18/19), Laura 
C1 (6/9).
Die Halbfinalerennen wurden am Samstag 
ausgefahren, und waren zugleich die Quali-
fikation für die Finalläufe (maximal die 
Besten 10). Auch in den Halbfinalen konn-
te sich der WKV gut halten und bis auf 
Laura, mit einem Patzer an Tor 2 im K1, 

und Manuel, im C1, qualifizierten sich alle 
fürs Finale.
Zudem waren Samstag auch diecMann-
schaftsrennen, bei denen sich Maybrit, 
Alina und Laura im C1 auf s Podium fah-
ren konnten (2/2).
Sonntags ging es dann in den Finalen zur 
Sache. Durch weitere Starke Läufe gelang es 
den WKV-Sportlern gute Platzierungen zu 
erlangen. Laura C1 (5/6), Alina C1 (6/6), 
Maybrit C1 (7/10), Tommy K1 (8/10).
Ein großes Dankeschön geht an Richard 
Kunz und sein Engagement als Trainer.

Tommy

Bad Kreuznach 

Deutsche Meisterschaft 2019
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Gut Ding will Weile haben (oder auch 
nicht). Aus diesem Grund erscheint der Be-
richt derSommerfreizeit nun erst in dieser 
Ausgabe. Trotz langen Wartens schafften es 
drei Mitfahrer nicht, ihren Bericht zu 
schreiben und zu tippen, weshalb bedauer-
licherweise der Sonntag, der Montag und 
der Dienstag fehlen.

Samstag: 
‚Wir  worn  in Hannoversch  Münden‘: 
Nach drei anstrengenden Stunden sind wir 
endlich in Hannoversch Münden ange-
kommen. Dort haben wir schnell alle Zelte 
und das große Küchenzelt aufgebaut. Dann 
gab es noch eine Ansage, dass man nur mit 
Schwimmweste auf die Pritsche gehen darf. 
Alle haben sich schnell die Schwimmwes-
ten übergestreift. Dann, nach ein paar Mi-
nuten kam Chris ohne Schwimmweste 
reingesprungen und verlor bei derArsch-
bombe seine Sonnenbrille.    Emma D.

Mittwoch:
Der Mittwoch (Mettwoch) war der vierte 
Tag in Hann. Münden. Morgens gab es, au-
ßer Brötchen, Mett zum Frühstück. Paul 
und ich gingen wie immer zur süßen Hün-
din Paula. Sie ist ein Australian  Shepherd. 
Danach fuhren wir zum Tierpark. Dort gab 
es einen kleinen Kinderzoo. Wir hielten 
uns in Dreiergruppen auf und erkundeten 
so den Zoo. Etwas später kamen wir wieder 
zusammen und teilten uns in zwei Grup-
pen. Die eine ging zur Elchlodge  und die 
andere ging zur Greifvogelshow. Ich habe 
mich der Elchlodge-Gruppe angeschlossen. 
Um zur Elchlodge zu kommen gingen wir 
ein Stück  bergauf. Wir hatten gerade noch 
Zeit uns etwas vom Kiosk zu kaufen. Denn 
danach fing es an zu regnen. Von der 
Elchlodge hatten wir einen schönen Aus-
blick ins Tal. Danach gingen wir einen län-
geren Weg zurück. Dort konnten wir Elche, 

Füchse, Pferde, Enten, Gänse, Störche und 
den Bärensee sehen. Später ordneten wir 
jedem Kind ein zu ihm passendes Tier zu. 
Abends schwammen wir und fuhren Bob-
biboot. Es war sehr schön und wir hatten 
viel Spaß.   Leonhard

Donnerstag:
Pünktlich um 9 Uhr frühstückten wir reich- 
lich mit Brötchen, Nutella, Marmelade, 
Wurst und Käse. So wie schon die Tage da-
vor. Es war sehr lecker! Gestärkt beluden 
wir die Bootsanhänger mit unseren Booten 
und fuhren von Hannoversch Münden, un-
serem Basislager für die Woche, mit den 
Bussen nach Witzenhausen. Hier luden wir 
gemeinsam ab und ließen die Boote zu 

Wasser. Es ging gemütlich auf der Werra 
den Fluss herunter, mehrere Stromschnel-
len waren dann noch auf der Strecke zu 
meistern. Dies ist uns allen gut gelungen 
und hat extra Spaß gemacht. Nach etwa 
vier Stunden und einigen Wasserschlachten 
war das heutige Ziel erreicht. Wir stiegen 
bei Hedemünden aus der Werra aus, verlu-
den die Boote und kehrten mit den Bussen 
und unseren Booten im Schlepptau zurück 
auf unsere wunderschön gelegene Zeltstadt 
beim Kanuverein in Hannoversch Münden. 

Anschließend spielten wir Volleyball, Fuß-
ball, Fangen und Verstecken. Feucht wurde 
es bei der Wasserschlacht mit Wasserpisto-
len. Und richtig nass beim Sprung vom Steg 
in die kühle Fulda. Von der Strömung lie-
ßen wir uns zum Bootshaus treiben und 
wagten eine Flussüberquerung schwim-
mend und mit dem Bobbyboot. Nach dem 
Abendessen spielten wir weiter bis es dun-
kel wurde. Zum Abschluss des wieder er-
lebnisreichen Tages grillten wir Marshmal-
lows und poppten Popcorn auf. Mmmh! 
Um 22 Uhr mussten die „Kleinen“ von 0 bis 
12 Jahren schlafen gehen.   Justus

 Freitag:
Heute sind wir aufgestanden und haben 
uns auf den vorletzten Tag der Fahrt vorbe-
reitet. Wir haben unsere Brote geschmiert 
und unsere Sachen gepackt. Chris sagte 
uns, dass wir die Strecke, die wir am ersten 
Tag gefahren sind, noch einmal fahren wer-
den. Wir fuhren mit den Bussen zu der 
Schleuse, wo wir schon am ersten Tag ein-
gestiegen sind. Als wir losgefahren sind 
und schon einige Zeit auf dem Wasser wa-
ren  fing es an zu regnen. Den Rest der 
Fahrt blieb es aber trocken. Als wir am Steg 
ankamen stiegen wir alle aus trugen unsere 
Boote hoch und ruhten uns etwas aus. Da-
nach gingen fast alle nochmal mit Booten 
ins Wasser und machten allen möglichen 
Quatsch und andere Sachen - es war auf je-
den Fall sehr witzig. Am Abend gingen wir 
zum Weserstein und machten ein Bild mit 
uns und dem Stein. Danach gingen wir 
noch ein Eis essen, doch leider fing es an zu 
regnen. Aber das war nicht so schlimm, 
denn wir konnten uns unterstellen und au-
ßerdem sind wir ja als Paddler Wasser ge-
wohnt Dann sind wir wieder zu unserem 
Zeltplatz gegangen und haben über dem 
Feuer Marshmallows und Popcorn ge-
macht.    Paul 

Jugendfreizeit in Hannoversch Münden
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Fahrtenbericht Soča 2019 
Die Fahrt an die Soča glich dem Land-
schaftsaufdruck der Milkaschokoladenver-
packung und die Berge erinnerten an Göt-
terspeise, in die man Täler mit dem Löffel 
gelöffelt hatte. Den Genüssen einer Hexen-
küche gleich entstieg der Nebel aus den Tä-
lern und Wolken krallten sich an den Berg-
hängen fest. Das Wetter war säuerlich warm 
und manch einer kühlte sich im T-Shirt ab.
Die erste Tour führte entlang der Panora-
mastrecke, der gekonnte Auftakt zwischen 
fabelhafter Aussicht und beengtem Boot. 
Der Nebel stieg auf wie gedünstetes Gemü-
se in einer Pfanne, englisch Pan, und die 
Paddel strichen durchs Wasser wie das 
Messer über ein Butterbrot, Rama halt, er-
gibt zusammen Panoramastrecke. In tro-
ckenen Neoprenanzügen erreichten wir 
den Ausstieg. Die Hälfte der Gruppe fuhr 
weiter bis zum Ende der Friedhofstrecke, 
um doch den einen oder anderen Neopren 
zu wässern. Der Rest des Tages erging in 
gesellschaftlichen Spielen, Zug um Zug, 
gleich den 1.Weltkriegsgefechten des slo-
wenischen Berglands. Manch einer kühlte 
sich am Abend mit Chili con Carne ab, um 
sich dann allabendlich im Federbett zu 
wärmen. 

Nächster Tag
Morgendliche Ursuppe prägte die Aussicht. 
Bis zum Mittag sollte man sich gedulden, 
wenn man Berggipfel zählen möchte. 
Nachdem jeder dem morgendlichen Ener-
giesparmodus entronnen war, machten wir 
uns auf zur heutigen Paddeltour auf die

 Seilbahnstrecke. Nicht weil wir wie die Ei-
senbahn durch die Landschaft fahren woll-
ten oder nach dieser Tour in den Seilen 
hingen. Die prähistorischen Überreste ei-
ner Seilbahn, die zum Gipfel führte, mar-
kierte hier den Startpunkt. Doch nicht der 
Gipfel war unser Ziel, sondern der herbst-
belaubte Trampelpfad nach unten an die 
Soča.
Forellen schwammen im Wasser, geduldig 
auf Insektenlarven wartend, wie ein Staf-
ford Terrier auf seinen Hundekuchen. Es 
wurde fröhlich gepaddelt und sich des glas-
klaren Wassers erfreut, Steine geküsst und 
die Bootsunterböden um einige Mikro-
gramm Plastik erleichtert. Gleich einer Ge-
meinschaft mümmelnder Kaninchen hops-
ten wir über Steine bis zur Ausstiegsstation 
am Prijonshop in Čezsoča, unserem Basis-
lager.
Der erkundungslustige Teil der Gruppe 
wanderte entlang des Sočaflüsschens zu-
rück zur Seilbahnstation, um den Vereins-
bus keinem Gefühl von Heimweh auszuset-
zen. Die Paddelhungrigen stillten ihren 
Appetit mit einem Happen Friedhofstre-
cke. Die Naschkatzen unter den Paddlern 
nahmen sich die Slalomstrecke zum Des-
sert.
Bei dem Versuch, das Smaragdgrün der 
Soča zu imitieren und in sich aufzuneh-
men, gab es zum Ausklang gurkentauchen-
den Gin Tonic am Basislager. Ehe sich der 
Tag mit dem traditionsgeschwängerten 
Ćevapčići und Ajvar verabschiedete.

Nächster Tag
Gestärkt vom Frühstück übte sich ein 
Großteil im Hänger laden und der 
Schlauchkanadier wurde einem Luftballon 
gleich beatmet und mit Luft gefüllt. Dies-
mal ging es mit dem gesamten Trupp in 
Richtung Friedhof, die Wildwassertaufe 
schlechthin. Wie einem Esel, dem man eine 
Karotte vor dem Maul hin und her schwenkt 
und so durch die Gegend führt, folgten wir 
unseren Vorfahrern Christian und Erwin. 
In einigen Gruppen folgte so manches I-Ah 
zur Routenwahl der Vorfahrer, aber alle 
neuen Wildwasseranwärter meisterten die 
Strecke kenterfrei, dabei sehen Forellen von 
unten sehr schön aus. Der Schlauchkanadi-
er manövrierte pocahontasgleich durch die 
umliegenden Steine.
Am Abend wurden im Restaurant Soldat 
die Speisen der Speisekarte auf Speisetaug-
lichkeit getestet und für gut befunden. So 
konnte nach einigen Bauchwehklagen der 
Tag enden.

Nächster Tag 
Kuchen, Kerzen, Klänge von Geburtstags-
liedern. Das Geburtstagskind Jo, das zur 
Feier des Tages zum Frühstücksdienst ein-
geteilt wurde, beglückte alle mit einer Wo-
chenladung Eierkuchen. Nach vielen Über-
legungen, wie man den heutigen ersten 
richtigen Regentag effektiv ausbeuten 
konnte, welcher gleichzeitig den Paddel-
pausentag darstellen sollte, entschieden wir 
uns für eine erneute Befahrung der Seil-
bahnstrecke. 
Der gemeine Paddler wird ungern nass von 
oben, deswegen legten wir die Einheit vor 
den nachmittäglichen Regenguss. Nass 
wurden trotzdem alle, die sich für das Pad-
deln entschieden. Die restlichen regentreu-
en Nichtpaddler von uns liefen zur Strecke, 
um zu winken und der Soča zu huldigen. 
Nach Ankunft der Durchnässten wurde der 
Geburtstagskuchen geteilt und nach Appe-
tit vergeben. Bis zum abendlichen echt 
schwäbischen Käsespätzle essen wurde die 
Zeit verteilt.

Friedhof

Friedhof



Nächster Tag
Die Nacht hatte die Berggipfel mit Puder-
zucker bestreut, der als Schnee liegen blieb. 
Erste Verhandlungen mit dem Wetter wur-
den geführt und der beste Sonnenstand für 
die Befahrung der Koritnica ermittelt. Ein, 
wie sich beim Abladen des Hängers am 
Einstieg zeigte, beliebter Fluss heute unter 
allen sich an der Soča befindlichen Boot-
fahrern. Wir schafften es nicht einmal bis 
auf den Parkplatz vor lauter Andrang und 
luden die Boote einfach auf der Straße ab. 
Gleich einem Boxenstopp in der Formel 1 
schafften wir dies in Rekordzeit. Dann 
rumpelten wir los, durch das steinige Geto-
se. In der Koritnicaklamm klammerte sich 
niemand fest. Wir durchschnitten sie, wie 
das Messer den Geburtstagskuchen von 
gestern. Der Kontakt mit messerscharfen 
Steinen dagegen konnte nicht aufgehalten 
werden. Die Koritnica forderte zwei Finger, 
ein Schienbein, eine Bootsspitze und einen 
halben Meter eingeschlitztes Boot. Schwim-
mer gab es dagegen nur an den leichten 
Stellen, die schwierigen hielten uns nicht 
auf. Der Schnee vom Morgen war vergessen 
und es regnete Sonnenschein. Angekom-
men am Gemeinschaftslager wurden die 
Wunden der Boote und Paddler verarztet 
und der Hunger mit Broten besiegt. Es folg-
te ein Ausflug an die Sočaquelle, zu der 
man nur gelangte, indem man sich in 
schwindelerregender Höhe von Drahtseil

 zu Drahtseil hangelte. Wie Äffchen kletter-
ten wir hinauf und wieder hinab. Man hatte 
schwören können, dabei die passenden 
Tierlaute zu vernehmen. Die Köche des 
Abends blieben zurück, um uns Äffchen 
mit Überraschungen zu versorgen, es sollte 
sogar einen Überraschungsnachtisch geben.

Nächster Tag
Sternenklare Nacht = Minus Grade. Die 
kalten Hände am Kaffeebecher gaben einen 
Vorgeschmack von den Temperaturen auf 
dem Bach. Die Kälte splittete uns in eine 
Küchen- und eine Balkonfrühstücksgrup-
pe. Zum Finale unseres letzten Paddeltages 
ging es wieder zur Friedhofsstrecke. Der 
Regen der Vortage sollte sich an einigen 
Stellen bemerkbar machen und einige Stei-
ne erinnerten an Eisberge, andere an Eis-
schollen. Am Einstieg angelangt zeigte sich 
wiedererwartend des morgendlichen Fros-
tes die Sonne. Eine gekonnte Eskimorolle 
des Wetters. Die vielen Tage des Paddelns 
zeigten ihre Spuren und nicht jeder konnte 
all sein Können wie gewohnt abrufen. 

Manch einem kam das Bootfahren sogar 
doppelt so lang vor. Was für ein Vergnügen, 
die Soča an einem Tag, durch dieses zeitli-
che Mißgefühl, zweimal gefahren zu sein. 
Als wären wir der Styx gefolgt, hieß es End-
station Friedhof. Nach der WKV-typischen 
Gummibärchenpause wurde der Hänger 
geladen und es ging zurück, um auch die 
restlichen Gepäckstücke Tetris-gerecht im 
Bus zu verstauen und für die Rückreise be-
reit zu sein. Der Bus war bald gepackt und 
wir ließen das gemeinschaftliche Beisam-
mensein in der nahegelegenen Gaststätte 
ausklingen.

Nächster Tag
Die Wecker klingelten, es war noch dunkel 
und die scherenschnitthafte Silhouette der 
Berge war noch nicht zu sehen. Auch heute 
wartete ein Geburtstagskind auf sein feier-
lich überreichtes saures Gurkenglas. Kekse 
und Schokolade gab es auch noch. So hatte 
Jan genügend Proviant für die Fahrt. Es 
wurde sich verabschiedet, Hände geschüt-
telt, Umarmungen verteilt und gute Fahrt 
gewünscht. Sarah, Linda und Andi durften 
liegen bleiben, denn für sie ging der Urlaub 
in Richtung Süden weiter. In den Bus und 
die privaten PKWs wurde eingestiegen und 
die beste Position zum Schlafen und Fah-
ren ausfindig gemacht und los ging es. 
Mancher Insasse empfand seine Sitznach-
barin als bequemste Art der Rückenlehne. 
Jan vergaß nicht, seinen Geburtstagsku-
chen während der Heimfahrt zu teilen. 
Nasvidenje Slowenien. Hallo Wiesbaden.
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Teilnehmer:  
Vorfahrer und erfahrener Organisator: Erwin 
Organisatorin und Verpflegungsbeauftragte: Karin 
Vorfahrer, Gastmitglied und Durak: Christian 
Nachfahrer, Slalomprofi und Fotograf: Wastel 
Nachfahrer, Geburtstagsfeiernder, Busreparierer: Jo 
Sočaerstbefahrende, Bazillusträgerin und  
Tierstimmenimitatorin: Sarah 
Sočaerstbefahrender, Hallodri,  
Frischvermählter: Andi 
Sočaerstbefahrende, Kopfkissen,  
Bierbankboulderin: Esther 
Sočaerstbefahrende, Schwäbin, Verwundete: Linda 
leidenschaftlicher Koch, Gastmitglied: Christoph 
Jungspund, Geburtstagsfeiernder: Jan 
Drohnenflieger, Gastmitglied: Mark 
Fahrtenschreiberin, Küchengruppeneinteilende: 
Nadine

Koritnica Klamm
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Der Vorstand und die Redaktion wünschen allen 
Mitgliedern und ihren Familien

schöne und besinnliche 
                  Weihnachten
und einen 
guten Start ins neue Jahr.

NikolausfeierNikolausfeierNikolausfeierNikolausfeierNikolausfeier
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.

Lustiger 
Weihnachtsfrühschoppen 

und Kartenvorverkauf 
Faschingsparty

am 25. Dezember – ab 11 Uhr auf der Bühne vom WKV
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Wiesbadener Kanu-Verein, Uferstrasse 2, 65203 Wiesbaden

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 Februar/März-Ausgabe ist am 15. Januar 2020.

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
Edith Beck

80 Jahre
Hannelore Naujoks

70 Jahre
Helmut Scholer
Johanna Schäfer

55 Jahre
Martina Lawatsch
Axel Krautworst
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