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Die Kanu-Rundschau zu
Caronazeiten
Liebe Sportfreunde,
geht man in diesen Tagen ins Bootshaus
findet man meist nur Stille und Leere. Die
einheimischen Vögel schwirren um die
Futterhäuschen und streiten sich um das
Futter. Nilgänse versuchen unser Gelände
zu erobern und die Halsbandsittiche sitzen
in den frisch blühenden Bäumen und
halten Geschrei. Vielleicht trifft man ein bis
zwei Freunde, die mit ihren Booten auf das
Wasser oder vom Wasser kommen. Ein
kurzes Gespräch, meist über die Gesundheit
oder die Arbeit und dann geht jeder wieder
seiner Wege.
Diese Situation wird uns sicherlich auch
noch eine ganze Zeit in diesem Jahr
begleiten. So gehen wir bisher davon aus,
dass alle geplanten Mehrtagesfahrten am 1.
Mai, an Himmelfahrt, Pfingsten und
Fronleichnam nicht stattfinden werden.
Auch unser geliebtes Spiel- und Sommerfest
wird sicherlich ausfallen müssen auf jeden
Fall aber nicht im Juni stattfinden können.
Aber dies hindert uns nicht, dass wir
unseren Sport ausüben dürfen. Halt nur
allein oder zu zweit. Genauso wie es auch
auf unserem Gelände genug zu tun gibt, um
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In dieser Ausgabe:

es in Schuss zu halten. Rasen mähen,
Unkraut jäten, Vorplatz und Parkplatz
kehren und viele weitere Arbeiten werden
weiterhin von einigen fleißige Mitglieder
erledigt. Unsere Bootshauswarte brauchen
hier immer wieder eure Unterstützung.

• ein bunter Mix an Informationen,
einfach durchschauen und viel Spass
beim Lesen

Für die nächste Kanu-Rundschau Ausgabe
suchen wir kleine Berichte und Fotos, über
eure Unternehmungen, Erlebnisse in der
Zeit von Corona. Schickt diese Berichte
bitte an kanurundschau@wkv-wiesbaden.de.
oder direkt an Uta (uta.draber@yahoo.com)
Bleibt bitte gesund. Wir sehen uns hoffentlich bald im Bootshaus
Für den Vorstand Michael Fuhr

Im Rahmen deffrnet
Vorschriften geö

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

Rund ums Bootshaus und Verein
Eines vorweg, unser Verein ist nicht in den
„Corana-Schlaf “ versunken. Wir sind
weiterhin aktiv, natürlich halten wir uns an
alle Vorschriften und Hygienemaßnahmen.
Die Blumen blühen, das Gras wächst und
gedeiht auch in diesen Zeiten. Der eine
oder andere Jugendliche hat in dieser Zeit
eine neue Freizeitbeschäftigung für sich
entdeckt – Rasenmähen – und unterstützt
so unsere Bootshauswarte, unser Vereinsgelände in Schuss zu halten. An dieser Stelle
ein Hinweis:
Auch wenn der Arbeitsdienst im April
entfallen ist, die Arbeit ist trotzdem da
und jeder kann helfen und unterstützen,
zum Beispiel beim Hecke schneiden, Blumenbeete pflegen, Wege fegen etc. Meldet
euch bei Thomas oder Benny, bzw. schaut
einfach mal Samstags vorbei, bei schönem
Wetter ist immer jemand da.

Renovierung des Treppengeländers
Unser Treppengeländer auf der Südseite
des Bootshauses bekommt einen neuen
Anstrich. Das Holz wird von Werner
Diedering abgeschliffen und wieder neu
lackiert. Die Handläufe werden Tage lang
von fünf Schichten Lack (grau, blau, weiß,
grau, braun) befreit und anschließend
wieder neu lackiert. Wir dachten hier an
ein schönes Rosa! Wir werden es sehen.

An die Wohnwagenbesitzer
Bitte die letzten verblieben Wohnwagen auf
dem Parkplatz oder auf dem Gelände
wieder auf den eigenen Stellplatz stellen.
Bitte dieses immer zeitnah nach dem Hochwasser durchführen.
Danke für eure Unterstützung
Der Vorstand

Das fertige Geländer – Danke für den Einsatz!
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Fugenreparatur an der Treppe

Reparatur Brunnenpumpe

Ab und zu müssen die Hänger mal den Platz räumen

Pegel Mainz beim WKV
Seit 10. April gibt es am WKV-Gebäude
einen Klon des Mainzer Rhein-Pegels. Er
befindet sich „im“ Stahlträger in der Nähe
von Gang 6 und 7. Dieser Pegel gibt nur
Richtwerte für den Wasserstand am Verein
bei gegebenem Pegel Mainz und ist nicht
offiziell eingemessen.
„Eingemessen“ konnte die Messlatte am 6.
Februar 2020 beim damaligen Hochwasser
Maximum von 5,48 Meter bei Pegel Mainz,
als das Wasser gerade in die Gänge gelaufen
war (ab 5,40 Meter).
Eine kleine Abweichung im Verhältnis zu
dem offiziellen Pegel, ist auf Grund hydrologischer Gegebenheiten (Wasser strömt
nun mal nach unten) wahrscheinlich.
Marcel
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Erstellen einer neuen Homepage
Unsere Homepage ist in die Jahre gekommen und bedarf einer neuen Implementierung. Ideen und Konzept sind schon vorhanden
aber wir benötigen noch jemanden, der dies in die Realität umsetzt. Wer hat Lust, Zeit und die Fähigkeit eine neue Homepage
aufzubauen? Bitte meldet euch bei michael-fuhr@gmx.de

Update Aufenthalt, Training usw beim WKV
Allgemeine Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln für das Training
• Regelmäßige Handhygiene, v. a. gründliches Händewaschen mit Seife für mindestens 20 Sekunden.
• Einhaltung der Niesetikette (Husten
oder Niesen in die Armbeuge oder in
ein Taschentuch; nicht in die Hand).
• Benutzte Taschentücher sofort entsorgen (möglichst in Mülleimer mit Deckel
oder Mülltonne).
• Hände aus dem Gesicht fernhalten.
• Wer sich krank fühlt, darf auf keinen
Fall am Training teilnehmen
• Das Training oder Teile des Trainings
finden nur draußen statt. Ausnahme
Kraftraum: für spezielle Trainingseinheiten beim Kanu-Slalomtraining nur
2 Personen!
• Soweit möglich mit persönlichen Sportgeräten trainieren. Sollte das nicht
möglich sein, muss dafür Sorge
getragen werden, dass die Sportgeräte
nach jeder Nutzung mit zugelassener
Flächendesinfektion desinfiziert
werden.

• Sporträume (Fitness-Raum) dürfen nur
dann zum Sporttreiben genutzt werden,
wenn ausreichender Luftaustausch über
regelmäßiges Lüften möglich ist. Und
die Abstandsregeln beachten.
• Sperrung von Umkleidebereichen
und Duschen. Schon in Sportkleidung
kommen, zuhause duschen.
• Zeitliche Ballungen von verschiedenen
Sportlern/Sportgruppen vermeiden.
Versetzter Trainingsbeginn. Genügend
Zeit zwischen 2 Trainingseinheiten
lassen. Zugangszeiten regeln und
kommunizieren.
• Maximale Teilnehmerzahl begrenzen
und an örtliche Gegebenheiten und
Raumgröße anpassen. Außen bis 5
Personen. Im Bootshaus nur 2
Personen!
• Die Empfehlung zum Sporttreiben
während der Sars-Cov-2-Pandemie
besagt, dass 4–5m Abstand bei Bewegung nebeneinander in die gleiche
Richtung eingehalten werden sollten.

• Beim Laufen sollten 10m und bei
höherem Tempo 20m Abstand zur
vorderen Person eingehalten werden.
• Möglichst feste Trainingsgruppen
bilden.
• Unterlassung von Fahrgemeinschaften.
• Zum Nachweis von Infektionsketten ist
der Verein verpflichtet, über die
jeweilige Übungseinheit eine
Teilnehmerliste (Ort, Datum, Uhrzeit,
Namen und Telefonnummern der
Übungsleitung und der
Teilnehmenden) zu führen und
mindestens 4 Wochen aufzubewahren
und auf Anforderung durch das
Gesundheitsamt zur Verfügung zu
stellen. Bitte hier einfach eine Liste
erstellen, wo sich die Personen
eintragen.
Sollte Ihr Fragen haben bitte an die
Trainer oder den Vorstand wenden.
Danke.

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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Von der Quelle bis fast zur Mündung
Wir bleiben zuhause! Denkste!
Wandern entlang des schönen Weiltales
war eine gute Möglichkeit dem CoronaWahnsinn zu entfliehen. Von der unmittelbaren Nähe der Weilquelle beginnt
der Weg, der sich entlang des Naturschutzgebietes „Reifenberger Wiesen“ zunächst
nach Oberreifenberg schlängelt. Von dort
erstreckt sich der Weg mit einer Gesamtlänge von 47,5 km bis zur Lahnstadt
Weilburg. Dabei ist ein Höhenunterschied
von 560 m zu bewältigen. Also eigentlich
sehr zu empfehlen. Es geht im Wald vorbei
an kleinen Seen, wo im Sommer geangelt
und geschwommen werden kann, und
weiter geht es an der Freizeitanlage „Oberes
Weiltal“ nach Schmitten. Eine Herde von
Schafen steht am Ufer und frisst das frische
Gras.

nur bergab! Als Rinnsal beginnt dieses
kleine Flüsschen, kaum breiter als zwei Fuß
breit, und wächst nach und nach zu einem
schönen Wald- und Wiesenbach an.
Übrigens wurde dieses Flüsschen schon
von einigen unserer Kameraden gepaddelt.
Also früher, viel früher! Sehr viel früher.
Natürlich nur bei Hochwasser.
Die Wanderstrecke bis nach Dorfweil ist

gesichert und keine Durchgangsmöglichkeit.
Da es nun auf dieser Seite von der Weil kein
Weiterkommen gab, mussten wir einmal
durch das Flüsschen waten. Auf glatten und
spitzen Steinen balancierten wir barfüßig
durch das kalte Nass und liefen dann über
einen Stoppelacker zu einem normalen
Weg. Empfehlung: Auf dem empfohlenen
Weg bleiben.
Mit leichtem Gefälle ging es dann weiter an
der Mappesmühle und an der Ebismühle
und an der Kirchenruine Landstein vorbei.
In Rod an der Weil gibt es übrigens das
älteste bewohnte Pfarrhaus Hessens aus
dem 14. Jahrhundert!
In Weilrod endete dann vorerst unsere
zweitägige Wanderung. Die letzten 20 km
nach Weilburg werden wir dann auch noch
irgendwann schaffen.
Chrissi & Michael

Es geht weiter in Richtung Treisberg. Nach
einem – steilen – Anstieg von ungefähr
einem Kilometer kommt man bei der Burg
Weilstein heraus. Wir nicht, da wir den
Anstieg nicht machten und uns schön an
der Weil hielten. Das war nicht clever, da
wir nun durch dickes Gestrüpp und durch
einen Wildschweinpfad wateten, bis hin zu
einem hohen Zaun, der runter zum
Flüsschen Weil führte. Das war das
ehemalige Anwesen von Iwan Rebroff. Gut
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Schön Abstand halten
Dazu breiten sich noch die Nilgänse aus
und hinterlassen ihre Machenschaften auf
dem schönen Sandstrand.
Die Tiere erobern die Rettbergsaue.
Hoffentlich dürfen wir wieder bald raus.
MiFu

Und trotzdem nahe bei einander ging es zu
zweit mit dem „Michel“ um die
Rettbergsaue. Bei bestem sonnigem Wetter
genossen wir die Ruhe und Stille auf dem
Rhein. Nur einzelne Frachtschiffe waren
unterwegs und hinter der Aue raste ein
Motorboot mit Wasserski über den Rhein.
Es herrscht zurzeit solch eine Stille, dass
man schon von weitem das Rollen der

Wellen hören kann. Die roten Milane ziehen über die Rettbergsaue ihre Kreise und
die Jungtiere kappeln sich in der Luft. Auf
dem Freizeitgelände Biebrich haben die
Wildschweine ganze Arbeit geleistet. Die
schöne Wiese oberhalb des weißen Sandstrandes wurde einmal von den Tieren
komplett umgepflügt, sodass es nur noch
ein Stoppelacker mit großen Furchen ist.

Kanuslalom in Zeiten der Corona-Krise
Mitte Oktober 2019 starteten wir in das
Vorbereitungstraining für die Saison 2020.
Aufgrund meiner Resultate aus der
vergangenen Saison wurde ich vom Deutschen-Kanu-Verband bereits frühzeitig als
Ersatzboot für die Olympischen Spiele in
Tokio sowie die weiteren Saisonhöhepunkte
(Europameisterschaften in London und die
Weltcup-Serie) gesetzt.
Anfang Februar reisten wir mit dem
erweiterten Olympiateam, bestehend aus
insgesamt 6 Sportlern und 6 Betreuern,
zum Trainingslager nach Australien an,
dessen Ende die Wettkampf-Saison mit den
Australien Open eröffnet wurde. Mit Platz
6 in der Qualifikation und Rang 14 im
Semifinale konnte ich einen guten Saisoneinstieg feiern und mich auf den weiteren
Saisonverlauf freuen.
Der weitere Saisonplan sah vor, dass ich die
komplette Vorbereitung auf die Olympischen Spiele mitmachen würde, um im
Falle einer Verletzung des eigentlichen
Olympiabootes (Hannes Aigner) einsatzbereit zu sein. Der Plan bis Juli enthielt
nach unserer Rückkehr aus Australien 2
jeweils zweiwöchige Trainingslager auf der
Olympiastrecke in Tokio, 3 einwöchige
Maßnahmen in Leipzig, 2 Reisen nach
London (inkl. der Europameisterschaft
6

Mitte Mai) sowie die Teilnahme an den
Weltcups in Ivrea (Italien) und Pau
(Frankreich).
Die Mitte März heranrauschende CoronaKrise machte somit natürlich auch vor
unserer Planung nicht halt, so dass vorerst
sämtliche Trainingslager und Wettkämpfe
verschoben bzw. abgesagt wurden. Zum
momentanen Zeitpunkt plant der Weltverband die Austragung der Weltcups im
Oktober/November diesen Jahres, falls bis

dahin der Virus unter Kontrolle sein sollte
und eine Einreise/Teilnahme aller Nationen
möglich ist. Bezüglich der Vorselektierung
für die Teilnahme an den Olympischen
Spielen 2021 warten wir bislang noch auf
eine finale Bestätigung des DeutschenKanu-Verbandes, der die aktuellen VirusEntwicklungen sowie die Ansetzungen der
Wettkämpfe für das aktuelle sowie das
kommende Jahr abwarten möchte.
Tim Maxeiner
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Corona und das Kanuslalomtraining

Seit 2 Monaten wissen wir jetzt, es ist vorbei
mit der Saison bevor sie die überhaupt
angefangen hat. Keine Wettkämpfe, keine
Lehrgänge bis zum Sommer und vielleicht
noch länger. All das was man so sehr liebt
und wofür man den ganzen Winter trainiert
hat fällt weg. Wie motiviert man sich in
einer solchen Zeit ? Wir sehen die positiven

Dinge ! Auch wenn wir nicht wissen was
kommt, geht es hier für uns weiter.
Grundlagenausdauer steht wieder auf dem
Plan, leider nur allein oder zu zweit, aber
immerhin wir können unsere Sportart
ausüben! Und was gibt es schöneres als
nach einer Trainingseinheit nochmal auf
die Rettbergsaue zu fahren und zu
entspannen oder zu baden.Oder in der Zeit
der eingeschränkten Sozialkontakte mit
dem Trainingspartner mal wieder zu
quatschen. Gerade jetzt wo man so viel
Zeit hat fällt einem zu Hause oft die Decke
auf den Kopf, beim Paddeln können wir
alle Sorgen und Lasten vergessen und in
der Natur abschalten. Man merkt wie
wichtig einem der Verein und der Sport ist
und lernt es neu zu schätzen. Toll ist auch,
dass man mal zu anderen Uhrzeiten paddeln gehen kann als üblich, mal morgens,
mal abends, mal mittendrin. Dann, wenn
man mal eine Pause braucht. Gerade im
Abistress hilft uns das sehr, einen klaren
Kopf zu behalten. Zuhause wird dann das

Fitnesstraining durchgeführt. Joggen, Kurzhanteltraining, Gynastikübungen und alles
was man sonst noch zuhause machen kann.
Wir machen einfach das Beste draus! Wir
hoffen das wir uns bald alle wieder sehen !
Bleibt Gesund!
Von Laura und Alina

Erstes Training
Am Dienstag, den 12.5., war es für die
kleinen Slaloms wieder so weit. Das erste
Training nach den Isolierungsmaßnahmen
und das erste Training auf dem Wasser
überhaupt dieses Jahr. Die Kinder waren
super motiviert und es war gar kein Problem, alle Hygienemaßnahmen einzuhalten.
(Außer dem Mundschutz natürlich, der auf
dem Wasser wenig Sinn ergeben würde.)
Wir freuen uns, jetzt wieder wöchentlich
im Verein zusammenzukommen, und gemeinsam zu trainieren!
Josi
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Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren allen Mitgliedern, die in den letzten beiden Monaten Geburtstag hatten.
Im Besonderen:
85 Jahre
Friedrich Dielmann
75 Jahre
Gertrud Helbig

70 Jahre
Wolfgang Wartenberg
Wolfgang Hetzler
65 Jahre
Margit Ivanic-Litzinger

60 Jahre
Dirk Klopotek
Erwin Gürtler
Thomas Peiter
Christine Spiegel

55 Jahre
Rüdiger Dürr
Sabrina Reitz
Frank Schwarzer

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
Till Kopplow – Fachanwalt für Verwaltungsrecht
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 August/September-Ausgabe ist am 25. Juli 2020.

