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Erste Tagestour nach dem  
Lockdown
Nachdem die Regeln bezüglich Corona etwas 
gelockert wurden (10 Personen/Gruppe) 
stand einer gemeinschaftlichen Fahrt, 
natürlich unter Einbehaltung der momen-
tan gültigen Regeln, nichts mehr im Wege.
Ziel war Trechtingshausen am Sonntag, den 
21.06., da der Wetterbericht gutes Wetter 
vorhergesagt hat, war die Fahrt auch schnell 
ausgebucht.
Da zu dieser Zeit noch keine Vereinsbusse 
benutzt werden durften, wurde der Rück-
transport mit dem kleinen neuen Hänger 
für die Boote und Privat PKW’s organisiert.
Der Wetterbericht hatte gut vorhergesagt, 
bei sommerlichen Temperaturen, überwie-
gend Sonne, kein Wind und (damit hatte 
der Wetterbericht nichts zu tun) mit einem 
Wasserstand von 325 cm wurde es eine Ge-
nießertour  auf dem Rhein.

Nach einer kurzen Rast auf der Rüdesheimer 
Aue (Leitwerk) ging es flott durchs Binger 
Loch, ohne nennenswerten Schiffsverkehr, 
was unsere 2 Erstbefahrerinnen sichtlich 
erfreute. 

Schatten war gefragt, als wir die Tour an 
der Campinggaststätte ausklingen ließen.
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Slalomstrecke Instandsetzen

Endlich sind wieder Tagestouren  
mit dem Verein möglich!

Am Samstag den 20. Juni trafen wir uns um 
11 Uhr am Verein, mit dem Vorhaben, die 
Slalomstrecke auf Vordermann zu bringen.

Als erstes haben wir den Abhang zwischen 
Weg und Fluss von großen Büschen und 
Gestrüpp befreit, damit wir einen besseren 
Zugang zu den Pfeilern haben, an denen 
die Torstangen hängen.
Leider haben wir seit Jahren das Problem, 
dass durch Hochwasser oder Unwetter un-
sere Tore immer wieder abreißen und im 
Rhein verschwinden.
Die letzten Jahre war Tore hängen immer 
eine sehr langwierige Aktion, mit einem 
Haken und einer langen Stange haben wir 
vom Boden aus die Schnüre durch die Ösen 
an den Pfeilern gezogen- Fazit: man brauch-
te viel Geduld, hatte wenig Effizienz. An 
solchen Tagen hatten wir Abends meist drei 
Tore mehr.
Dieses Jahr kamen wir auf die Idee, einen 
Teleskopsteiger auszuleihen. Mithilfe des-
sen konnte eine Kabine über das Wasser 

gefahren werden und direkt die Schnur an 
den Ösen eingefädelt werden. Es war eine 
enorme Erleichterung und funktioniert 
einfach wunderbar. 16 Tore mehr war unsere 
Bilanz am Abend.
Also fast einer Wettkampfstrecke!
Um halb 8 waren wir fertig mit dem Tore 
hängen. Wir waren alle sehr motiviert und 
sind direkt noch einmal Paddeln gegangen.
Denn bei so einem Stangenwald vor der 
Haustür kann das Slalomherz nur höher 
schlagen.
Damit haben wir die besten Vorraussetzun-
gen geschaffen, um das Trainingsprogramm 
für den diesjährigen Saisonhöhepunkt den 
Deutschen Meisterschaften in Lofer (An-
merkung der Redaktion: leider findet diese 
dann doch nicht statt) zu starten.

Laura Kappesser

Seit März bin ich stolze Besitzerin eines ei-
genen Kajaks. Nach der Jungfernfahrt bei 
Hochwasser, unzähligen Touren um die 
Auen, diversen Tagestouren Flußauf und 
Flußab, habe ich mich riesig auf meine erste 
Fahrt durch das Binger Loch gefreut.
Am 21. 06. ging es um 10.00 Uhr am WKV 
aufs Wasser. Insgesamt 10 Paddler sind der 
Einladung von Gabi und Gerd gefolgt. Bei 
angenehmen Temperaturen paddelten wir 
gemütlich zuerst auf der rechten Rheinseite 
bis Eltville und dann zwischen der Marian-
nenau und dem linken Ufer weiter. Bei 
Winkel hatte uns der Rheingau wieder.  Am 
Ende einer kleinen Pause auf der Rüdeshei-
mer Au folgte die Einteilung in Gruppen. 
Ich war froh Axel und besonders Peter bei 
meiner ersten Fahrt durchs Bingerloch an 
meiner Seite zu haben. So wurde mir jede 

Welle, jeder Pilz, jeder Felsen und jede Ton-
ne persönlich vorgestellt. Besonders vor 
dem Eigenleben der roten Tonnen wurde 
gewarnt. Auf diese sollte ich besonders auf-
passen. Kurz vor dem Anlanden in Trech-
tingshausen verließen wir das rechte Ufer. 
Das Ziel fest im Blick, sah ich mich plötz-
lich einer grünen Tonne gegenüber. Nie-
mand hatte mich vor den grünen Tonnen 
gewarnt. Nur die roten Tonnen, so wurde 
mir gesagt, würden  eine magische Anzie-
hungskraft auf Paddler ausüben. Durch 
kräftiges Paddeln, paddeln, paddeln bin ich 
ihr gerade so entkommen. Der Ausklang 
im Biergarten vom Campingplatz war ein 
gelungener Abschluss eines schönen Tages. 
Vielen Dank für die gute Betreuung durch 
Gabi, Gerd, Kurt und Peter.

Axel und Susanne
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Mittelrhein Teil 2 –Endlich Loreley!

Für den 26. Juli wurde von Gerd eine Pad-
deltour durchs Bingerloch und vorbei an 
der Loreley bis Wellmich ausgeschrieben. 
Es gab die Möglichkeit direkt vom WKV 
aus loszupaddeln oder mit Vereinsbus und 
Hänger nach Geisenheim zu fahren und 
dort die Boote einzusetzen. 
4 Paddler (Wolfgang, Klaus, Axel und Su-
sanne) sind um kurz nach 8.00 Uhr am 
WKV losgepaddelt und haben sich in zwei 
Stunden durch den Gegenwind bis Geisen-

heim gekämpft. Dort ging es dann mit der 
ganzen Mannschaft ins Bingerloch. Mal mit 
mehr oder weniger Gegenwind. Manche 
Gruppen haben etwas Regen abbekommen, 
andere blieben verschont. Alle freuten sich 
auf die Pause in der Sonne kurz vor Bacha-
rach. Dank unserer Fahrerin Silvia, die Un-
wetter in St. Goarshausen gemeldet hatte, 
wurde die Pause noch etwas verlängert. 
Nachdem sich die dunklen Wolken verzo-
gen hatten, ging es wieder aufs Wasser. Vor-

bei an Kaub, Oberwesel und der Loreley. 
Das Wetter spielte mit. Ein paar Wolken 
und etwas Wind. Insgesamt angenehme 
Temperaturen. Das Aussteigen in Wellmich 
gestaltete sich für einige Paddler etwas 
feucht. Andere waren froh, das Ziel erreicht 
zu haben.

Dank der guten Organisation waren die 
zwei bereitstehenden Hänger schnell bela-
den und es ging zurück zum WKV.

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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Jugendfreizeit Hannoversch Münden

Tag 1 – Lillesol, Ann-Kathrin
Es begann an einem Samstag. Die Busse 
und Hänger wurden final bestückt und 
überprüft. Die Teilnehmer verteilten sich in 
den Fahrzeugen, welche, einer Perlenkette 
gleich, ihre Bahn über die Autobahn roll-
ten. Erste Perle im alten Bus waren Chris, 
Nadine, Ann-Kathrin und Lillesol. Zweite 
Perle im neuen Bus waren Erwin, Lars, und 
Elias. Dritte Perle mit Wohnwagen waren 
Alex, mit seinen Söhnen, Paul und Tim. 
Den zweiten Bootsanhänger ziehend, folgte 
Perle vier Jenny, Ole, Emma II und Annika. 
Die Schlussperle bildete Christoph in sei-
nem blauen VW Bus.
Erst fuhren wir ganz schnell, doch in den 
Kasseler Bergen zerplatzte unser Tempo 
wie eine Seifenblase. Die nicht gefahrene 
Geschwindigkeit des alten Busses verleitete 
einige Autobahnnutzer zu der Annahme, 
hier beginne der im Radio angekündigte 
Stau. Langsamkeitsrekorde auf der Auto-
bahn wurden erstellt. Dies ließ uns genug 
Zeit zum Erdkundeunterricht, im Besonde-
ren die deutschen Bundesländer und deren 
Hauptstädte, zumindest im Bus eins. Den-
noch kamen wir wohlbehalten in Hann. 
Münden an.

Dort erwarteten uns Mary, Heiko, Emma I 
und Vroni, Georg, David und Hund Paula 
bereits mit der Frühstücksration von 70 
Brötchen, welche wir dann zu Abend ver-
zehrten, denn für den nächsten Tag waren 
bereits 70 neue bestellt. Birgit und ihre Söh-
ne Julius, Jakob und Jonathan, die getrennt 
von der Gruppe angefahren waren, hatten 
auf ihrer Fahrt die Forst- und Wiesenwege 
der Umgebung erforscht.Ein Navi ist nicht 
immer ein Segen.
Die Zelte wurden aufgebaut und dann wur-
de im Wasser der Fulda geplanscht wie am 
Meer. Nur das Salz fehlte. Die Kochgruppe 
widmete sich den Salaten und dem Grill-
gut. Danach folgt die Suche nach Brenn-
holz. Wir hofften auf Marshmallows, doch 

es gab Popcorn aus der Popcornpfanne. 
Salzig und Süß.

Tag 2 – Emma II, Annika, Paul
An diesem Morgen erwachte die Gruppe 
noch vor dem Morgengrauen, da ein Ge-
witter den Himmel über Hannoversch 
Münden erhellte. Einige Frühaufsteher 
nutzen diese Stimmung für einen Spazier-
gang. Danach entkam keiner der Feststel-
lung, dass die Zelte vor Nässe nur so trief-
ten, einige auch von innen. Zum 
Aufwärmen wartete warmer Kakao am 
Frühstück.
An eine Sonnenbrille war an diesem Tag 
nicht zu denken. Die Kinder nutzen die 
Zeit zum Werwolf spielen (Karten-/Rollen-
spiel). Die Schreie im Spiel glichen einem 
Geist im Spukhaus. Diesem Grusel zu ent-
kommen hofften alle drauf in der Fulda zu 
‚entschwimmen‘ und zu ‚entpaddeln‘. Zu-
nächst durchkreuzte der Regen weiterhin 
diese Pläne und die Kinder spielten noch 
einige Runden Werwolf.
Nach dem Mittag klarte der Himmel auf 
und wir nutzten dies zum Schwimmen, 
Stand-Up-paddeln und Boot fahren am 
zeltnahen Steg. Leider wurde der Spaß ein 

Sophia Hollender & David Ziebarth
Wir wünschen dem Brautpaar für seinem 

gemeinsamen Weg, dass ihr stets so glücklich 
und verliebt seid, wie an diesem heutigen Tag.

Herzlichen Glückwunsch  
             zur Hochzeit 
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weinig unterbrochen, durch das Ver-
schwinden eines der Stechpaddel der SUPs 
und eines nicht schwimmenden Paddel-
schuhs.
In der Trockenpause an Land wurde Vol-
leyball gespielt und auch das Werwolfspie-
len hielt weiter an. Das Wetter hielt und 
eine zweite Paddeleinheit am Steg folgte. 
Georg setzte alles daran, die zu viel bestell-
ten Brötchen an diesem Tag zu verarbeiten 
und zauberte ‚armer Ritter‘ und Croutons 
zur Suppe. Diese schmeckte allen und füllte 
die Teller und natürlich auch die Bäuche. 
Emma II liebte es, Brötchen in die Suppe zu 
tunken. Der Abend verging beim Spielen.

Tag 3 – David, Emma I
Nach einer ruhigen Nacht erwachten alle 
spät und krabbelten aus den Zelten zum 
Frühstück. Im Vierfüßlergang eroberten 
sich alle Brötchen und Stückchen, die Vroni 
zu ihrem Geburtstag spendiert hatte. Nach 
einer Ansage von Chris „Mund und Nasen-
schutz auf “ sangen wir gemeinsam ein Ge-
burtstagslied. Nach dem Frühstück packten 
alle die Sachen zum Boot fahren ein. Leider 
ohne Jenny, Emma und Ole, die noch di-
verse Kämpfe mit dem Gesundheitsamt 
ausfochten. Für den Rest ging es zum Pad-
deln auf Fulda, Werra und Weser. Wir star-
teten durch die Fuldaschleuse, in diesem 
‚Coronajahr‘ leider ohne Gummibärchen-
pause, aber alle stellten sich vor, sie würden 
welche essen. Geschmacksrichtung Him-
beere, Lakritz, Zitrone. Nach den üblichen 
Fragen „wie lange noch?“, „wann sind wir 
da?“, „Aua mein Po tut weh!“ kamen wir 
am Ausstieg an. Die Boote wurden verla-
den und der alte Bus schleppte sich den 
Hang hinauf und schwankte dabei wie ein 
Partybus.
Als wir an unserem Campingplatz anka-
men gingen wir schwimmen. Die Mädchen 
Lillesol, Ann-Kathrin und Annika gingen 
auf Tauchstation nach Krabben, leider ohne 
Erfolg. Stattdessen wurden einige Mu-

scheln gefangen. Manche Mitpaddler er-
kundeten derweil die nahegelegene Stadt. 
Im Anschluss gab es unser aller Leibgericht 
Spaghetti Bolognese, außer Emmas I. 
Handstand Training nach dem Essen stellte 
das Gegessene auf die Probe. Das Werwolf-
spiel ließ auch nicht auf sich warten.

Tag 4 – Lars
Heute startete der Tag mal wieder mit dem 
Krähen des Hahns aus dem Nachbargarten. 
Die Kleinen im Zelt (Emma I und David) 
konnten beruhigt ausschlafen. Denn Lars 
erwies sich als Spinnenflüsterer, er entfern-
te einen gigantisch großen Weberknecht 
lebend aus ihrem Zelt.
Beim Frühstück folgte die Ansage für die 
zu fahrende Strecke. Mit Freude war die 
Rede von spaßigen Bootsrutschen. Nach 
dem Umsetzen der Busse ging es auch 
schon los. Als wir zu einer Bootsrutsche ka-
men, mussten wir geduldig warten, denn es 
gab nur Platz für ein Boot. Unsere Geduld 
reichte für ganze zwei Bootsrutschen. Nach 
der Fahrt in der prallen Sonne sprangen wir 
direkt in den Fluss, und genossen die erfri-

schende Kälte. Den Rest des Abends ver-
brachten wir im mit Lampions geschmück-
ten Zelt und spielten Werwolf. Die 
Erwachsenen tranken nach dem Essen et-
was gegen Bauchweh. Tims Papa trank 
Otze, auch Ouzo genannt. Alle in Erwar-
tung auf das abendliche Lagerfeuer mit 
Marshmallows.

Tag 5 – Tim, Jakob
Wie erwartet, da Pausentag war, gab es die-
sen Tag einige Verschläfer (Jakob). Natür-
lich gab es auch wie gewohnt die Frühauf-
steher (Tim). Nach dem Frühstück statteten 
wir uns mit reichlich Wasser aus und verga-
ßen auch nicht unsere Wasserflaschen zu 
beschriften.
Wir fuhren zum Tierpark Sababurg. In 
kleinen Gruppen, von mindestens drei 
Kindern, durften wir unabhängig von den 
Erwachsenen durch den Tierpark laufen. 
Eine Gruppe lief zur Vogelflugshow und 
sah Schreiseeadler und Waldkauze fliegen 
und landen. Eine Gruppe konnte am Wolfs-
gehege dabei zusehen, wie eines der Tiere, 
aufgrund einer Verletzung, eingeschläfert 
werden musste. Die anderen liefen den 
kompletten Park hoch und runter, weil Eli-
as andere Bedürfnisse als Tiere hatte (Pippi 
und Durst) und so die Gruppe auf Trab 
hielt. Zufällig trafen sich alle Kinder am 
Tierparkkiosk zum Eis essen. Danach 
schauten sich einige im Shop um und kauf-
ten Souvenirs. Danach ging es mit den Bus-
sen und Autos zurück. Einer der Busse hielt 
im Wald und sammelt Brennholz für den 
Abend, im anderen Bus erzählte Elias so-
lange Witze.
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Angekommen am Kanuverein Hannoversch 
Münden lernten alle den eingravierten Text 
des Wesersteins auswendig. Denn Chris 
und Nadine planten ein Geburtstagsvideo 
mit allen für Emma II. Nachdem jeder den 
Spruch verinnerlicht hatte, packten wir die 
Masken ein und liefen zum Weserstein und 
drehten mit der Gruppe das Geburtstagsvi-
deo für Emma II. Auf dem Rückweg durch 
die Hann. Mündener Altstadt gab es noch 
für jeden ein Eis. Nach dem Essen schrie-
ben wir den Fahrtenbericht und freuten 
uns auf das Lagerfeuer.

Tag 6 – Julius, Elias
Die Sonne ging auf und Julius schickte 
pflichtbewusst seinen jüngeren Bruder Ja-
kob zum Frühstücksdienst, allerdings 
schon um 5:00 Uhr morgens, da keine Uhr 
griffbereit war. Jakob harrte tapfer im Kü-
chenzelt aus mit Mund-Nasen-Schutz und 
zwei Pullovern bewaffnet, bis der eigentli-
che Frühstücksdienst begann.
Im Anschluss luden wir trockene Sachen in 
den Bus und fuhren nach Witzenhausen an 
die Werra. Dies war der Dritte und auch 
letzte zu befahrene Fluss der Weserkette. 
Die Busumsetzer ließen sich vom Navi lei-
ten, allerdings unbemerkt blieb die Fahr-
radeinstellung, daher fanden sich die Ver-
einsbusse auf dem Radweg zur 
Ausstiegstelle wieder. Warum nicht mal 
den schmalsten Weg mit dem breitesten 
Hänger befahren.
Paul kenterte zu Beginn sein Boot im Kampf 

gegen die Birkenwanzenplage, die sein Boot 
befiel. Die Werra war sehr flach und Stein-
kontakt mit dem Paddel blieb nicht aus. 
Kurz vor Ende wartete eine Schöpfbuhne, 
die wir umfuhren. Das Wasser sprudelte 
hier wie auf einer Wildwasserstrecke. Wir 
kamen an den Bussen an, verluden alles 
und fuhren zurück.
Fast alle sprangen sofort ins Wasser, es war 
ein herrlich warmer Tag. Für Tim wurden 
Steine gesammelt aus dem Fluss Fulda, dies 
erforderte gründliches Tauchen. An Tims 
Sammelstelle auf dem Steg wurden die Stei-
ne abgelegt, die er zu einem Barfußpfad 

umwandelte. Danach wurde das beliebteste 
Spiel der Freizeit gespielt: Werwolf.  
Aber auch Star Wars als Glückssuchspiel 
wurde ausgepackt. Hungrig sahen wir den 
Hamburgern des heutigen Speiseplanes 
entgegen.

Tag 7 – Nadine
Kruschelnde Geräusche und das Sirren von 
Reißverschlüssen erfüllte den Morgen, 
denn es war der Tag der Abreise und die 
Ersten nahmen das Packen ihrer Camping-
ausrüstung bereits in die Hand. Paul und 
Lars waren die Ersten und boten danach 
ihre Hilfe bereitwillig den anderen an. Nach 
dem Frühstück konnten die Kinder sich 
noch ein letztes Mal beim Planschen in der 
Fulda vergnügen. Die Erwachsenen wid-
meten sich derweil dem Packen des Ver-
einsmaterials und ihrer Wohnwagen. Nach 
dem Abbau der Gemeinschaftszelte wurde 

ein letztes Mal der Bootshänger beladen 
und die Taschen in die Busse gestopft. Wir 
verabschiedeten einander nach dieser ge-
meinsamen Woche. Die meisten wären 
gern länger geblieben, denn es war eine 
sehr schöne Freizeit. Die bessere Gepäck-
verteilung auf der Rückfahrt half dem alten 
Bus schneller die Steigungen durch die 
Kasseler Berge zu bewältigen.
Die während der Jugendfreizeit nicht ver-
missten Eltern, erwarteten uns in Wiesba-
den am Bootshaus und halfen uns ausla-
den. Den meisten wurde gleich eine Menge 
erzählt. Nach dieser gemeinsamen Woche 
konnte man einiges berichten. Die Famili-
en aus Kröftel kamen ebenfalls gut zu Hau-
se an. So endete diese Freizeit.
Die letzte Woche Sommerferien konnte 
kommen.
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Vom 09.08–16.08.2020 ist die Slalommann-
schaft nach der langen Corona bedingten 
Pause zur alljährlichen Sommerfreizeit 
nach Sault Brénaz gefahren.
Fünf Sportler und zwei Trainer waren mit 
an Bord. Die Hinfahrt war sehr entspannt 
und wir kamen gut durch. Bei 38 Grad ka-
men wir in Frankreich an, der Camping-
platz war noch sehr leer, so konnten wir uns 
einen beliebigen Platz aussuchen. Nachdem 
alles aufgebaut war, gab es zum Abendessen 
Nudeln mit Tomatensoße. Am nächsten 
Tag standen 2 Einheiten auf dem Plan. In 
der ersten Einheit haben wir eine Spiel- und 
Eingewöhnungseinheit gemacht, für das 
Gefühl im Wildwasser. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht nach so einer langen Pause mal 

wieder bewegteres Wasser zu fahren. Die 
zweite Einheit wurde als Technikeinheit ge-
nutzt, in der sich die Gruppe in C1 und K1 
aufteilte.
Den Abend beendeten wir mit einer Partie 
Wizard und anderen Kartenspielen. Diens-
tags standen Zeitfahrten auf dem Pro-
gramm, morgens etwas kürzere Sprints, bis 
zu 30 Sekunden, und nachmittags Halbdis-
tanzen mit bis zu 60 Sekunden. In der Mit-
tagspause stand oft das Einkaufen auf dem 
Plan, bei Temperaturen von bis zu 39 Grad 
eine willkommene Abkühlung.
An Tag 3 unseres Trainingslehrgangs aßen 
wir Abends Wraps.
Mittwoch Morgen starteten wir den Tag 
mit Wettkampfdistanzen, die Strecke brachte 

alle in den Einheiten zuvor trainierten Stel-
len kompakt zusammen und forderte des-
halb unsere volle Konzentration. Mittags 
machten die Jungs noch eine Oberkörper- / 
Stabi-Einheit und die Mädchen beschäftig-
ten sich mit einem Cardio Dance Workout. 
In der zweiten Einheit auf dem Wasser teil-
ten wir uns wieder nach Bootsklassen auf 
und trainierten Technik am Blubb und an 
der ersten Walze. 
Da am nächsten Tag halber Pausentag war, 
blieben wir an diesem Abend noch etwas 
länger wach und spielten viele Spiele. Tag 5, 
Donnerstag begann mit Sprints und neuen 
Torkombinationen. Wir stellten fest, dass 
auch an den vom Wasser her leichteren 
Stellen in Sault Brénaz durchaus knifflige 

Sault Brénaz 2020

Fee Schweikert geb. Maxeiner  &  
Fabian Schweikert

Wir wünschen dem Brautpaar für seinem  
gemeinsamen Weg, dass ihr stets so glücklich und 

verliebt seid, wie an diesem heutigen Tag.

Die Trauung fand am Mittwoch 12.08.2020 
in Friedberg bei Augsburg statt.

Herzlichen Glückwunsch  
                          zur Hochzeit 
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Am 04. und 05.07.20 fand in Luhdorf 
(Winsen) ein kleiner Spaßwettkampf statt, 
an dem aber eigentlich nur Vereine aus der 
Nähe teilnahmen, da aufgrund von Corona 
keine Übernachtungsmöglichkeiten ange-
boten werden konnten. Durch Zufall er-
fuhr ich zwei Wochen vorher davon und 
fragte, ob ich noch mitmachen könne. Dies 
stellte kein Problem dar und mir wurde so-
gar ein Kayak inklusive Paddel geliehen. Da 
ich aber in Hamburg wohne, was 35 km 
von der Strecke entfernt ist und ich kein ei-

genes Auto habe, fuhr ich morgens um 7 
mit dem Fahrrad los. (Mein Canadier war 
in der Woche von einem Luhdorfer mitge-
nommen worden, der in Hamburg arbei-
tet.) Wegen des langen Weges startete ich 
auch nur am Sonntag. Da ich zuvor noch 
nie auf dieser Strecke gefahren war und 
auch das Boot nur geliehen war, berührte 
ich im ersten Lauf einige Tore. In meinem 
Canadier war es dann schon besser und 
auch die zweiten Läufe waren gut. Sodass 
ich im Kayak den dritten und im Canadier 

den ersten Platz belegen konnte. Der Wett-
kampf war schön und ruck zuck vorbei. 
Kaum vier Stunden dauerte es, bis alle ihre 
Läufe gefahren waren. Eine Siegerehrung 
gab es wegen der Abstandsregeln nicht. Auf 
dem Heimweg fuhr ich einen kleinen Um-
weg. Damit war ich an dem Tag 75 km mit 
dem Rad durch den sehr starken Wind ge-
fahren, aber es hat sich gelohnt. Es war 
schön, mal wieder an einem kleinen Wett-
kampf teilzunehmen.

Maybrit Gießler

Spaßwettkampf Luhdorf

Torkombinationen gehängt werden können.
Nach der Einheit wollten wir einen Wasser-
fall besuchen gehen und uns dort abkühlen. 
Leider wurde dort seit letztem Jahr das 
Schwimmen verboten und wir mussten un-
verrichteter Dinge wieder ins Camp zurück 
fahren. Mittags bereiteten wir unseren täg-
lichen Obstsalat vor, den wir jeden Tag als 
Erfrischung genossen. Am Freitag fuhren 
wir Drittel, dass bedeutet, dass wir Sprints 
in drei Abschnitten auf der Strecke gefah-
ren sind. Man merkte mittlerweile, wir ha-
ben uns an das Wasser gewöhnt, jeder hatte 
sehr viel Spaß und Motivation sein Bestes 
zu geben um gute Zeiten auf das Papier zu 
bringen. Auch unsere Trainer duellierten 
sich auf den Strecken. In der zweiten Ein-
heit an diesem Tag gab es mal wieder eine 
Technik Einheit, die wir diesmal gemein-
sam machten. Auch so war es mal interes-
sant zu sehen, wie unterschiedlich sich Tor-
kombinationen im C1 oder K1 fahren 
lassen können. Samstag war leider schon 
wieder der letzte Tag von unserer schönen 

Woche.
Jeden Morgen gab es frisches französisches 
Baguette. Ähnlich wie das Spülen wurde 
auch der Dienst des Baguette Holens unter-
einander aufgeteilt und teilweise sogar als 
Jogging Einheit bestritten.
In der ersten Einheit fuhren wir zum Wach-
werden 2 Rapid-Races (geradeaus die Stre-

cke herunter, so schnell wie es geht, neben-
einander her). Da es im Laufe der Woche 
immer voller wurde, mussten wir uns unse-
ren Weg zwischen den Rafts, Hydro-Speeds 
und Wildwasserkajaks suchen. In der letz-
ten Einheit dieser Woche fuhren wir noch-
mal einen bunten Mix aus allem, auf das 
wir und unsere Trainer Lust hatten, wir 
probierten vieles aus und machten noch ein 
paar Sprints. Abends räumten wir den 
Großteil der Sachen schon in den Hänger 
und in den Bus um am nächsten Morgen 
gut loszukommen.
Alles in allem hatten wir eine sehr schöne 
Woche mit vielen lustigen, schönen und 
aufregenden Erinnerungen. Das Wetter 
war super und die Gruppe hat toll harmo-
niert. Vielen Dank an unsere Allrounder 
(Trainer, Fahrer, Organisatoren) Thorsten 
und Timmi, die diesen Lehrgang super mit 
uns durchgeführt haben.

Liebe Grüße Laura & Katrin
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Mit großer Freude dürfen wir den kleinen 

Piet Gustav Schuld  
willkommen heißen.   

Die ganze große WKV Familie wünscht 
Piet Gustav, Christina Neumann und  

Jens Schuld von ganzem Herzen 
Gesundheit, Glück und ganz viel Lebensfreude.

NACHRUF

Am 03.08.2020 ist unser langjähriges Vereinsmitglied

 Horst Bender
nach längerer Krankheit in Wiesbaden in seinem Hause verstorben.

Der Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V. verliert mit ihm eine Persönlichkeit, die über Jahrzehnte  
hinweg das Vereinsleben entscheidend geprägt hat.

Horst Bender tritt am 01.02.1968 in den Wiesbadener Kanu-Verein ein und fühlt sich mit  
seiner Ilse bei den aktiven Wanderfahrern sehr gut aufgehoben.

Im Jahre 1974 lässt er sich zum Wanderwart im WKV wählen und übt dieses Amt acht Jahre lang aus.  
In seiner Zeit werden Wanderfahrten mit bis zu 50 Personen angeboten.  

Im Jahre 1982 löst Horst dann Lilli Reusing als Kassierer ab und er begleidet dieses Amt  
15 Jahre lang. In dieser Zeit wurden die ersten Sanierungen unseres Bootshauses durchgeführt und der  

Verein hatte mit ihm einen ausgesprochenen kompetenten Finanzfachmann an seiner Seite. 

Im Jahre 1987 erhält Horst Bender die bronzene Ehrennadel und im Jahre 1996 die  
silberne Ehrennadel des HKV.

Auch nach seiner aktiven Zeit im Vorstand sah man Ilse und Horst regelmäßig bei den Aktivitäten  
des Vereins und sie konnten noch lange die Gemeinschaft des Vereins genießen. 

Für alles, was er in unserem Verein und im Interesse des Sports und der Menschen über viele Jahre hinweg  
bewirkt hat, sprechen wir Horst Dank und Anerkennung aus.

Wir haben einen guten Freund und Kameraden verloren, der uns immer in Erinnerung bleiben wird.

Der Vorstand und die Vereinsmitglieder



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
Dieter Müller

80 Jahre
Werner Diedering
Hans-Volker Stein
Günter Jordan

75 Jahre
Gerd Wessendorf

70 Jahre 
Kurt Gödicke

65 Jahre
Angelika  Bunz

60 Jahre
Sylvia Kelley

55 Jahre
Iris Kunz
Michael Schmidt
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