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Liebe Vereinsfreunde, 
was für eine verrückte Zeit!
Eben hatten wir noch eine schöne Zeit auf 
den Faschingsveranstaltungen und haben 
uns auf die neue Saison vorbereitet. Und 
nun das!

Wer hätte gedacht, dass einmal das gesamte 
Land und das öffentliche Leben in Deutsch-
land und der gesamten Welt zum Stillstand 
kommt. Auch das gesamte Sportleben in 
unserem Lande und beim WKV liegt we-
gen der Corona Krise still. Es wurden schon 
frühzeitig alle Trainingslager, Freizeitlager, 
Kanutouren und gemeinsame Unterneh-
mungen in unserem Verein durch die Ver-
antwortlichen abgesagt. 

Aber trotzdem haben wir auch positive 
Coronavirusfälle in unseren Reihen, die 
zum Glück bisher alle gutmütig verlaufen 
und ich hoffe, dass alle bald wieder genesen 
sind. 

Auch unser Bootshauswirt ist nun gezwun-
gen die Gaststätte zu schließen. Das bedeu-
tet für ihn natürlich finanzielle Einbußen 
oder sogar eine Existenzbedrohung. Wir 
als Vorstand versuchen hier eine Lösung 
mit unserem Bootshauswirt zu finden, 
damit wir gemeinsam die Krise überstehen 
werden.  

Wann und welche Veranstaltungen wir die-
ses Jahr überhaupt durchführen, wird die 
Zeit bringen und wir werden euch dann 
auch zeitnah informieren. Da wir nun auch 
keine Berichte mehr für unsere Kanu-
Rundschau bekommen, muss mindestens 
die nächste Ausgabe zunächst einmal aus-
fallen. Eventuell trifft es noch die über-
nächste Ausgabe. Über Homepage, News-
letter und soziale Netze werden wir aber 
weiterhin kommunizieren. 

Ich hoffe nur, dass ihr alle einigermaßen 
gut durch diese Krise kommt und dabei ge-
sund bleibt oder schnell wieder gesund 
werdet. Wir sehen uns hoffentlich bald wie-
der im Bootshaus

Für den Vorstand
Michael Fuhr

vorrübergehend 
geschlossen
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Kinderfasching im WKV

Auch in diesem Jahr fand am Faschings-
samstag die traditionelle Kinderfaschings-
party im Wiesbadener Kanu Verein statt. 
Der Saal war hierzu wunderschön von 
Doris in Rot und Schwarz zum Thema 
„Herr Dracula feiert Fasching“ geschmückt. 
Durch das Programm führte wie immer 
unsere Obervampirin Doro, die von vielen 
tatkräftigen Helferinnen und Helfern un-
terstützt wurde, bei denen wir uns an dieser 
Stelle sehr bedanken möchten.

Die Veranstaltung war wie immer sehr gut 
besucht und die Kinder hatten ihre große 
Freude bei Spielen wie ‚die Reise nach 
Transsilvanien‘ (Reise nach Jerusalem) oder 
beim ‚Vampirkuss Wettbewerb‘ (Schoko-
kuss Wettessen). Zwischendurch wurde na-
türlich immer wieder ordentlich ‚Kamelle’ 
geschmissen, worüber sich die Großen wie 
die Kleinen gleichermaßen freuten.
Ein weiteres Highlight des Nachmittags 
war der Auftritt der Kindertanzgruppe der 

fidelen Elf, die dieses Jahr zum Motto  
‚Weltraumreise‘ tanzten.
Nach zweieinhalbstündiger Party, durften 
am Ende weder Kinder noch Eltern den 
Saal verlassen, ohne vorher gemeinsam un-
ser traditionelles Abschlusslied, die ‚Lau-
renzia’ zu singen und zu tanzen. Es war wie 
immer ein erfolgreiches und gelungenes 
Fest und wir freuen uns schon aufs kom-
mende Jahr.
   Das Jugendteam
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Neuer Bootshänger

Whatsapp Gruppe 
‚Paddeln‘

Es wurde ein neuer Bootshänger ange-
schafft, als Ersatz für den alten Kleinen. Bei 
dem kleinen Hänger war es ein Problem 
Langboote zu laden, ohne das Zugfahrzeug 
bei Kurvenfahrten zu demolieren. Da über-
wiegend auf Grossgewässer (Nordsee, Bo-
densee, Rhein etc.) Langboote gefahren 
werden und für eine kleinere Gruppe nicht 
unbedingt immer die grossen Hänger ein-
gesetzt werden sollten, war eine Neuan-
schaffung notwendig. Ausserdem hat der 
Neue die 100Kmh Zulassung (für Zugfahr-
zeuge ab 2000kg Leergewicht).
Unter 2000Kg Leergwicht des Zugfahr-

zeuges kann der Hänger natürlich auch an-
gehängt werden, dann gilt aber die 80Kmh 
Höchstgeschwindigkeit. Ausserdem werden 
die Boote seitlich beladen, was schonender 
für die Boote ist, besonders für empfindli-
chere als solche aus PE.
Hier noch die Daten, die zu beachten sind: 
•  100Kmh Höchstgewindigkeit  =  

Zugfahrzeug Leergewicht grösser 2000Kg
•  80 Kmh Höchstgewindigkeit  =  

Zugfahrzeug Leergewicht kleiner 2000kg
•  Technische Daten: Leergewicht 210 Kg
•  Zulassiges Gesamtgwicht 600 Kg (dieser 

Hänger ist abgelastet auf 600 Kg)

•  Entspricht einer Zuladung von 390 Kg 
entspricht die Beladung von ca. 12 
Booten/a 30 kg.

Bitte beachten: Dieser Hänger nur mit Boo-
ten entsprechend den tech. Vorgaben bela-
den, keine Biertischgarnituren/Zeltzube-
hör. Wer dies nicht beachtet haftet 
persönlich.

Unseren alten, kleinen Hänger (siehe 
Bild) wollen wir verkaufen. Wer vielleicht 
einen Interessnenten hat, Bitte bei
wandersport@wkv-wiesbaden.de melden

neuer Anhänger alter Anhänger

Im vergangenem Jahr wurde die Whatsapp Gruppe Paddeln 
eingerichtet, die dazu dienen soll, sich spontan am Wochen-
ende zu einer Paddeltour zu verabreden. Es sind vor allem 
diejenigen angesprochen, die nicht gerne alleine paddeln 
möchten oder Probleme haben, ihr Boot alleine auf das Wasser 
zu bringen.

Wichtig ist, das nicht von uns (Roland, Gerd …) der Aufruf 
kommt sich zu treffen, sondern alle, die in dieser Gruppe sind, 
sollen/dürfen/können sich zu einer Paddeltour verabreden. 

Bei den festen Terminen gilt wie immer: wer da ist, ist da.

Anmeldung zu dieser Gruppe bei 
wandersport@wkv-wiesbaden.de 

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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Unser Ausflug ins Mathematikum Gießen

Am 1. März haben wir mit der WKV-Ju-
gend unseren Ausflug ins Mathematikum 
Gießen gemacht. Es sind viele Kinder trotz 
der einstündigen Autofahrt mitgefahren. 
Aber es hat sich gelohnt!
Als wir ankamen, hat uns eine Mittarbei-
terin alles erklärt, was wir wissen mussten. 
Danach durften wir uns frei bewegen. Sie 
hat uns gesagt, dass es ein Gewinnspiel gibt, 
bei dem man 2.000 Euro gewinnen konnte. 
Weil man nur einen Versuch hatte, musste 
man ihn mit einem Armband freischalten. 
Dies hat man an der Kasse bekommen.  
Das Mathematikum ist ein Mitmachmuse-
um, in dem man alles anfassen und auspro-

bieren darf. Dort gibt es mehrere Etagen 
mit verschiedenen Räumen. Jeder Raum 
hat ein eigenes Thema z. B. der Goldene 
Schnitt, Optik oder Geometrie. Die Expo-
nate „die Geschichte vom Schachbrett“, 
„die Riesenkugelbahn“, „das Riesenkalei-
doskop“, „der Faxenspiegel“, „die Röhren 
zum Hören“ und „der schwebende Ball“ 
fanden wir toll.
Außerdem gab es einen Shop und eine Ca-
feteria, in der anschließend gegessen wur-
de. Am tollsten fanden alle die „Riesensei-
fenhaut“, bei der man in einem Kreis steht 
und an einem Seil einen Kreis hochzieht. 
Der Kreis ist mit Seifenlauge eingeschmiert. 

Dadurch entsteht um einen herum eine 
Riesenseifenhaut. Leider mussten wir dann 
aber wieder heim fahren.
Am liebsten würden wir in Gießen woh-
nen, nahe am Mathematikum, um ganz oft 
dort hingehen zu können.
Aber wie gut, dass es das Mathematikum 
auch online gibt und man sich dort Knobel- 
aufgaben herunterladen kann.

 
Von Julius und Jakob Löhr
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Wir gratulieren Sarah Nippert und Tim Maxeiner zur Geburt ihrer Tochter

Lotta,
die am 21.12.2019 das Licht der Welt erblickte.

Die WKV-Familie wünscht der Familie von ganzem Herzen Gesundheit,  
Glück und ganz viel Lebensfreude.

Lotta ist seit 01.01.2020 Mitglied im WKV!

Das Taunus-Krokodil…,

bis zu 3m lang und dann 160 kg schwer, er-
nährt sich vornehmlich pflanzlich. Wenn 
wir Glück haben sehen wir eins!
Diese Einleitung schien mir für unsere 
Nachtwanderung am 18.01.2020 für durch-
aus gelungen. Große Kinderaugen, disku-
tierend was bei einer Begegnung mit solch 
einem Krokodil passiert, ging es dann von 
unserem Startpunkt „Jagdschloß Platte“ in 
den finsteren Wald.
Immer mehr verdunkelte sich der Himmel.
Mit der Forderung von „wir wollen Wald-
tiere sehen“ zuckten Taschenlampen auf, 
die in richtiger Höhe für den kurzen Ver-
lust des Augenlichts sorgten.
Auch ein, „laßt die Lampen aus. Ihr seht 
dann mehr,“ wurde mit gezieltem Licht-
strahl auf die Netzhaut und der Frage, 
„Wieso?“ kommentiert. Beleuchtete Perso-
nen lassen sich halt besser ansprechen…

Um nicht nur auf breiten Pfaden den Tau-
nushauptkamm zu erwandern bogen wir 
rechts ab, überließen kurz den Kindern die 
Führung, was uns zu einer spannenden 
Route verhalf.
Die Bäume rückten näher, umzingelten uns 
fast und manch ein Baum sprang uns ge-
zielt in den Weg.
Zeit für Feenstäbe! Sabrina hatte diese mit 
guten Worten einer solchen Dame abge-
schwatzt.
So gut ausgerüstet ging es weiter, immer 
zwei Kinderwagen im Schlepptau, deren 
Insassen den Weg und der Dunkelheit allei-
nig trotzten.
Nach ca. dreiviertel des Weges erreichten 
wir dann einen Unterstand, den wir für 
eine ausgedehnte Rast bei Weck, Worscht 
und heißem O- Saft genossen. Dort konn-
ten wir dann auch klären, daß wir nicht 

grillen und wenn wir sagen, wir haben hei-
ßen O-Saft, es keinen heißen Kakao gibt.
Nochmal kurz die Taschenlampe auf die 
Netzhaut ging es dann auf den Pfaden der 
Wildschweine weiter. 
Noch die ein oder andere Geschichte über 
das Borstentier ließ die Gruppe etwas enger 
zusammen rücken. Das war zwar nicht 
zweckdienlich für ein stolperfreies Fort-
kommen, aber gut für ein breites Grinsen 
im Gesicht der Betreuer.
Nach ca. 2 ½ Stunden Gesamtzeit erreichten 
wir unseren Ausgangspunkt. Kurz durch-
gezählt, 22 Personen, passt, ging es dann 
nach Hause.

PS: Vielen Dank Sabrina und Uli für die 
nächtliche Spülparty

Jo
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Tanz der Vampire...

„Jetzt laden die Vampire zum Tanz!
Wir wollen alles und ganz!
Wir wolln tun was uns Spaß macht und 
so sein wie wir sind.
Wir verstecken uns nicht mehr.
Der Tanz der wilden Herzen beginnt!“

So war das Motto der diesjährigen Fast-
nachtsparty, „jetzt wird‘s Party 2.0“, der 
Biebricher Wasserflöh‘, die phenomenal 
von der bezaubernden Vapirin Doro Wenz-
Maxeiner geleitet wurde. Der Bootshaus-
saal und die Bühne wurde liebevoll durch 
Doris v. Drift in eine gruselige Narrhalla 
verwandelt.     
Gleich zu Beginn der Party ließen es sich 
die Obervampire Doro, Doris und Jenny 
Bader und Graf von Krolock Michael Fuhr 
die pure Lust am Leben nicht nehmen und 
das großartige Showballett der Fidelen Elf  
schwang auf der kleinen Bühne– kontrast-
reich und passend zum Motto– zu Katy 
Perry’s Hot N Cold und Wolfgang Petry’s 
Der Himmel brennt sehr hot die Beine und 
brachten die Narren auf Stimmung. 

Zwischen den einzelnen Darbietungen 
durften sich die Vampire, Krankenschwes-
tern und Zombies, auf der Tanzfläche aus-
toben und die DJ Gruppe um Thorsten 

Graubner heizte den Tanzwütigen ganz 
schön ein. 

Ein Urgestein der Wiesbadener Fastnacht 
betrat nun als nächstes die Friedhofsbühne 
der Wasserflöh. Für die Nachwuchssorgen 

in der Bütt, hat der Sonnenberger Joe Mau-
er ein Rezept gefunden, er klont sich ein-
fach selbst, um für frisches Blut bei den 
Rednern zu sorgen. Mit  Kostümwech-
sel und Gesang sorgte er für eine grandiose 
Stimmung im Saal.

Angereichert wurde das närrische Pro-
gramm mit einer gesanglichen Darbietung 
der Männer WG der Diltheyschule. Die 
Jungs singen deutsche Schlager im Stil der 
Comedian Harmonists. Leider waren sie 
dieses Jahr nur in kleiner Besetzung dabei, 
was der Stimmung aber keinen Abbruch 
brachte.

Als nächster närrischer Höhepunkt bega-
ben sich die Golden Girls auf die Bühne. 
Diese Gruppe – eine Eigengewächs des 
WKV‘s – bestehend aus Ursel Diedering, 
Ursel Bader, Irgrid Schäfer, Johanna Schä-
fer und Elfi Dale tanzten, ihrem jungen Al-
ter gerecht, einen heißen Mambo auf der 

Bühne und brachten damit den Saal zu ko-
chen.

Die größte Überraschung war aber an die-
sem Abend die Wiedervereinigung und 
Rückkehr der 1. Biebricher Boygroup auf 
die Bühne der Wiesbadener Wasserflöh.  
Mit „Wenn Transen tanzen“ kochte die 
Stimmung im Saal über. Vier in Netz-
strümpfe und Strapse bekleidete jugend-
lich, fast göttlich aussehende Männer ha-
ben die Narren auf die Stühle getrieben. Jo 
Schlüter, Jens Schuld, Jörg Bader, Michael 
Fuhr und Benedikt Ott verzauberten mit 
ihren von Jenny Bader einstudierten 
Tanzeinlagen und den von Silvia Schuld ge-
stellten Kostümen insbesondere die Damen 
im Publikum. Die 1. Biebricher Boygroup 
war wieder super!  
Zum großen Finale der Fastnachtsparty der 
Wiesbadener Wasserflöh wurde gemein-
schaftlich die Amanda gesungen und dann 
bis spät in die Nacht getanzt und gefeiert. 

Wir freuen uns schon auf: 
Jetzt wird‘s Party 3.0!
 
Helau MiFu

#wernichtdabeiwarhatetwasverpasst 
#megaparty #kartenvorkaufam25122020
#ichbinwiederdabei #jetztwirdsparty3.0 
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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
Till Kopplow  –  Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Marktstraße 10 | 65183 Wiesbaden
www. 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!

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

Da wir nicht wissen, wann es wieder Veranstaltungen gibt, ist der Erscheinungstermin der nächsten  
Ausgabe noch offen. Also einfach Artikel senden.

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

Postvertriebsstück, 4050, DPAG, Entgelt bezahlt

 

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

75 Jahre
Rolf Mielke

65 Jahre
Jutta Gresch

60 Jahre 
Cäcilia Kirsch
Matthias Wartusch
Frank Balzer
Roland Hoffmann

55 Jahre
Volker Stein
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