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Pandemie und kein Ende
Liebe Vereinskameradinnen, 
liebe Vereinskameraden,

der Coronavirus hat uns seit fast einem Jahr fest 
im Griff . Er bestimmt unser tägliches Leben 
und somit auch unser Vereinsleben massiv.
Alles was einen Verein ausmacht, das Mitein-
ander, das gemeinsame Erleben auf Wander-
fahrten und bei geselligen Ereignissen, ist 
vollständig weggebrochen. Aus Mangel an 
Berichten ist daher auch unsere Kanu-Rund-
schau einige Male nicht erschienen.
Nur gemeinsam können wir es schaff en diese 
schwierige  Zeit zu überwinden.
Zum Glück habt ihr uns bis heute in überra-
gender Weise die Treue gehalten und habt 
eure Mitgliedschaft  nicht aufgekündigt. Da-
für sind wir euch sehr dankbar!
Neueintritte konnten wir in dieser Zeit natür-
lich nicht verzeichnen und auch nicht erwar-
ten. Das schmerzt schon.  Zu alle dem hat uns 
mitten in der Pandemie zum 30.06.2020 un-
ser langjähriger Vereinswirt Eddy Piasecki 
das Pachtverhältnis aufgekündigt. Auch dank 
seiner Vermittlung konnten wir umgehend 
einen neuen Pächter fi nden und größeren fi -
nanziellen Schaden vom Verein abwenden. 
So betreibt Alex Schadt seit 01.07.2020 unsere 
Bootshausgaststätte. Er und seine Frau Maia 
haben unserem Bootshaus einen jungen fri-
schen Stil verpasst. Das Lokal trägt den Bei-
namen „Foodiez“ und steht in erster Linie für 
frische Salate, Bowles und Wraps, aber auch 
qualitativ hochwertige Burger.

Leider konnte das Lokal bis zum 2. Lockdown 
Anfang November nur 4 Monate betrieben 
werden. Da Alex durch seinen Start mitten im 
Lockdown durch fast alle Förderraster der 
Bundesregierung fällt, haben wir uns im Vor-
stand dazu entschieden ihn so gut es geht, 
durch Reduzierung der Pacht,  fi nanziell zu 
unterstützen und hoff en mit ihm gemeinsam, 
dass er bald wieder öff nen darf.
Durch den Wegfall des Saalgeschäft es 2020 ist 
uns ebenfalls ein nicht unerheblicher fi nanzi-
eller Schaden entstanden. Dazu kommt das 
weitgehende Ausbleiben von paddelnden 
Übernachtungsgästen auf unserem Vereins-
gelände. Aber wir werden die Krise meistern 
und hoff en auch durch die bevorstehenden 
Impfungen auf eine wie auch immer geartete 
Paddelsaison 2021. Ein Jahresprogramm ist 
in jedem Fall in Arbeit und wird bald veröf-
fentlicht.
Und denkt bitte alle dran: 2022 ist unser 
100-jähriges Vereinsjubiläum bis dahin dann 
hoff entlich (fast) ohne Beschränkungen. Der 
Termin für die sogenannte Akademische Feier 
mit großer Jubilareehrung im Biebricher 
Schloss steht auch schon:
Samstag, 26. März 2022 um 11.00 Uhr.
Wir werden weiterhin alles tun um den Ver-
ein durch diese schwierige Zeit zu manövrieren!

Bleibt uns gewogen und verliert nicht die Zu-
versicht.

Euer Vorstand
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Tim Maxeiner wird zum vierten Mal  
Deutscher Meister im Kanuslalom

Tim reiste im Februar für mehrere Wochen 
zusammen mit den Mitgliedern der Kanu-
slalomnationalmannschaft zum üblichen 
„Warmwassertrainingslehrgang“ nach Aus-
tralien um sich auf die Olympiasaison 2020 
vorzubereiten.
Seine gute Form bestätigte er mit Rang 7 in 
der Qualifikation und Rang 14 im Endklas-
sement der Australien Open.
Es sollten eigentliche diverse Trainingslager 
in London zur Vorbereitung der EM und in 
Tokio folgen. Doch Covid-19 machte einen 
gewaltigen Strich durch die Rechnung.
Wie in fast allen Sportarten kam der Wett-
kampfsport weltweit zum Erliegen.
Zunächst einmal mussten sich die Athleten 
schütteln um neue Motivation zu sammeln 
waren doch die Saisonhöhepunkte schon 
im April gecancelt!
Zum Glück konnten die Nationalmann-
schaftsboote auf dem Augsburger Eiskanal 
in Individualtrainings weiter trainieren. So 
gingen Wochen und Monate ins Land. Die 
Pandemie schwächte sich ab und mit der 
Terminierung der Deutschen Meisterschaf-
ten in Markkleeberg Anfang September 
und der Europameisterschaften Mitte 
September in Prag gab es endlich wieder 
Saisonziele. Die Trainingsmaßnahmen 

konnten von Augsburg aus auch auf Mark-
kleeberg und Prag ausgeweitet werden.
So fuhren wir Anfang  September erwar-
tungsvoll nach Markkleeberg zur Deut-
schen Meisterschaft und zu 3 Deutschland-
cuprennen. Aus Tims Trainingsumfeld war 
zu hören, dass man die Wettkämpfe auch 
als Vorbereitung für die EM ansähe und 
manch neu antrainiertes im Wettkampf 
ausprobieren möchte. 
Das gelang am ersten Wettkamptag bis auf 
das vorletzte versetzte Abwärtstor auch 
schon sehr gut. Leider wurde Tims Befah-
rung von Tor 19 mit 50 Strafsekunden be-
wertet sonst wäre dieser 1. Lauf schon Best-
zeit gewesen.
Tag 2 kann dann mit 2 Torstabberührun-
gen und keiner optimalen Fahrlinie dann 
schon ziemlich daneben und so blieben nur 
noch die beiden Läufe zur Deutschen Meis-
terschaft, um sich verlorenes Selbstvertrau-
en wieder zurück zu holen.
Der Druck auf Tim war schon enorm woll-
te er doch beweisen, dass er als Ersatzboot 
von Tokio 2021 zu Recht für die EM in Prag 
vorqualifiziert wurde.
Das gelang ihm auch eindrucksvoll! Mit 
Rang zwei im Qualifikationslauf zog er si-
cher ins Finale der acht besten Boote Im KI 

der Herren in Deutschland ein und konnte 
sich im Finale mit Bestzeit noch einmal 
steigern und wurde zum vierten Mal vor 
Stefan Hengst aus Hamm und dem Welt-
meister von 2018 Hannes Aigner aus Augs-
burg Deutscher Meister!
Die große Freude über diesen Sieg wich 
aber leider ganz schnell, als der Deutsche 
Kanu-Verband nämlich nur vier Tage spä-
ter mitteilte auf Grund der Covid-19 Lage 
in Prag nicht an der EM teilzunehmen. 
Wieder einmal eine große Enttäuschung in 
diesem verflixten Sportjahr 2020.
Nach Abstimmung mit dem Bundestrainer 
Klaus Pohlen ist Tim mit seiner kleinen Fa-
milie erst einmal ein paar Tage in Urlaub 
gefahren, auch um sich neu zu sortieren.
Theoretisch stehen in diesem Jahr noch 
zwei Weltcups Mitte Oktober in Tacen/Slo-
wenien und Anfang November in Pau/
Frankreich auf dem Programm. Aber wer 
weiß das heute schon…

Michael Maxeiner

Foto: Rebekka Anton
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Wildwassertraining in Hüningen 
vom 28.08. bis 30.08.2020

Seit dem 10.06.2020 hat der Wildwasser-
park in Hüningen wieder geöff net. Nach 
den Sommerferien wollten wir die Gele-
genheit nutzen, uns mit einer kleinen 
Gruppe die Situation vor Ort anzuschauen 
und damit die geplante Hüningenfahrt im 
September 2020 unter Coronabedingungen 
an der Strecke vorzubereiten. Zugelassen 
waren zu dieser Zeit nur 60 Boote gleich-
zeitig auf der Strecke, es waren aber weit 
weniger Leute da, sodass wir viel Platz hatten.

Als Unterkunft  diente uns der Zeltplatz in 
Lörrach, ca. 13 Km von der Strecke ent-
fernt. Zum Glück hatten wir uns einen Pa-
villon mitgenommen, denn es regnete fast 
ununterbrochen. Eigentlich denkt man ja, 
als Paddler*in ist man ja regenfest, aber ir-
gendwann reicht es auch der größten Was-
serratte. Wir wurden aber durch wunder-
schöne Regenbögen belohnt. 

Wir waren dann, den Samstagabend in der 
Zeltplatzpizzeria im Trockenen und War-

men verbringen zu können, die Pizza war 
gut und groß! Nach unserer Rückkehr in 
Wiesbaden brauchten wir noch einige Tage, 
bis alles wieder trocken war…

Nichtsdestotrotz wurden die Trainingsein-
heiten fl eißig genutzt, sie dienten ja auch 
zur Vorbereitung der WW-Fahrt an die 
Soca in Slowenien (die wir dann aber leider 
absagen mussten! ). 

Eileen, Sarah, Natalie, Susanne, Karin, Erwin

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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WKV Adventsrätsel

Eine Aufgabe war: Sende ein Bild von deinem schönsten Vereinsmoment.

Es haben bestimmt einige von euch mitbe-
kommen, dass wir dieses Jahr auf Insta-
gram und WhatsApp ein WKV Adventsrät-
sel veranstaltet haben. Jeden Tag im 
Dezember bis zum 24. wurde ein Bild mit 
einer Frage oder Aufgabe veröff entlicht, die 
dann beantwortet werden musste.

Insgesamt haben etwa 30 Vereinsmitglieder 
mitgemacht, vielen Dank an Euch!

Mir hat es einen kleinen Ersatz für die leider 
ausgefallene Weihnachtsfeier geboten, es 
hat mir ein bisschen Vereinsleben geschenkt,

dass mir wirklich fehlt. Ich hoff e auch ihr 
habt ein bisschen WKV genossen!

Alle, die regelmäßig teilgenommen haben, 
haben einen Preis erhalten, dank der vielen 
Sponsoren aus dem Verein. Darunter: 

Getränke Schneider (Familie Kappesser)
Isabelle Arnold-Kunz
Birgit Naujoks
Bio Plouti Olivenöl (Sophia Hollender)
und einige private Spenden. 

Auch danke an alle Weitern, die angeboten 
haben, etwas zu spenden, auf euch komme 

ich gerne bei der nächsten Aktion zurück!
Ein weiterer Dank gilt allen, die mich mit 
Bildern versorgt haben, damit dieses Rätsel 
überhaupt stattfi nden konnte! Also Sabrina, 
MiFu, Jo, Chris (und die, die ich vielleicht 
vergessen habe, zu erwähnen)

PS: Ich hoff e, wir sehen uns alle dieses Jahr 
häufi ger im Verein und können viele Bilder 
und Erlebnisse fürs nächste Rätsel sammeln :)

Josi

Sabrina: 2005 in Belgien über Fronleichnam. 
Meine bisher erste und einzigste Freizeit in Belgien. Traumhaft  schön war dort das Paddeln 
gewesen auf einem Blütenmeer.

Helga: Taufe des  10er Canadiers „Herbert Ruthemeyer“ durch den 
Vorsitzenden Helmut Fritz, Herbert ist der Mann mit der weißen Mütze.

Chris: Meine Jugend mit dem WKV . 
Das war Ende der achtziger auf der Ardeche. Tolle Zeit

Uli: Silvester 2010 2011, gefeiert im Saal und im Rennstall. 
Glaub es waren um die 150 Leute da und es war mega 
Arbeit aber es hat auch mega Spaß gemacht. Da durft e 
man noch Feiern......

Ursel: Jugendfahrt auf der Mosel 1987

Jenny: Schon immer .... Kinderfasching im WKV ... 
damals in den 70ern ich ... und bis heute Emma

Katrin: 
Weil’s einfach ein super 
schönes Wochenende in 
Luhdorf war
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Mifu: Die schönsten Matrosinnen von Biebrich: Männerballett des Wiesbadener Kanu-Vereins. Vom Jahre 2012

Gabi: Rettungsaktion auf dem Rissbach 1976. Man beachte die 
funktionelle Bekleidung. Im Wasser ist Gerd, auf dem Felsen ist 
Dieter Beck.

Marcel: 2014 Prague - Cuxhaven - Münster NRW.  
28 Tage 1200 km Solo Wanderfahrt

Rettungsbericht
Hier ein Bericht zu meiner wundersamen 
Rettung durch zwei merkwürdige, aber 
freundliche Gestalten:  Also, auch im Win-
ter muss ich mir etwas zu essen suchen, 
und genau das tat ich Mitte November auf 
der Rettbergsau, als passierte, wovor ich 
mich schon immer gefürchtet hatte – eine 
unglaublich starke Windböe trug mich 
mitten auf den Rhein hinaus. Und ich kam 
nicht mehr zurück gegen diesen Wind! 
Denn wir Schmetterlinge sind ja keine Mö-
wen, das Fliegen ist bei uns nun mal eher 
ein Flattern. Die Kräfte verließen mich 
schnell und ich landete im Wasser! Schon 
rechnete ich mit dem Schlimmsten, da sah 
ich zwei riesige bunte Gestalten auf mich 
zukommen. Die werden mich überfahren, 
dachte ich. Aber nein, sie kamen neben 
mich und holten mich aus dem Wasser! 
Setzten mich auf eine warme, schwarze Un-
terlage, an der ich mich wunderbar fest-
klammern konnte. Sehr spannend. Vor-
sichtshalber rührte ich mich nicht vom 
Fleck, denn der Wind pustete immer noch 
ganz heftig. Und diese Gestalten waren mir 

auch nicht so ganz geheuer, muss ich zuge-
ben. Außerdem schien es hier auf dem wa-
ckeligen Ding rein gar nichts Essbares für 
mich zu geben! Also hier konnte ich auf 
Dauer nicht bleiben, das war schon mal 
klar. Aber das musste ich auch nicht, denn 
die beiden brachten mich zurück zu meiner 
Rettbergsau und setzten mich vorsichtig im 
weichen Moos am Ufer ab. Leider konnte 
ich mich nicht bedanken, die Verständi-
gungsprobleme waren einfach zu groß.

 
Euer C-Falter
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 Wildwassertraining in Hüningen 
vom 18. bis 20. September 2020

Nachdem die Märzfahrt nach Hüningen 
leider wegen Corona nicht stattfi nden 
konnte, hat es wenigstens im September 
geklappt. So sind elf Paddlerinnen und 
Paddler, verteilt auf zwei Vereinsbusse, am 
Freitagnachmittag aufgebrochen zur Unter-
kunft  im Haus direkt an der WW-Strecke 
mit großzügigem Außengelände.

Hüningen in Coronazeiten
Wir konnten uns wunderbar entsprechend 
den Abstandsregeln verteilen: Einige haben 
gezeltet, andere im Haus übernachtet und 
die Außentemperaturen waren noch so an-
genehm, dass wir uns ohne Probleme aus-
schließlich draußen aufh alten konnten. 
Zum ersten Mal waren auch die Sanitäran-
lagen außerhalb des Hauses geöff net, so-
dass wir uns auch hier sehr gut verteilen 
konnten. Außer den Frühstücksbaguettes 

mussten wir auch nichts mehr einkaufen, 
da wir alles vorgeplant und mitgebracht 
hatten.
Für das Befahren der Trainingsstrecke gibt 
es aktuell eine Obergrenze von 80 Booten, 
sodass auch hier –zumindest, wenn die 
Trainingszeiten nicht überzogen werden – 
gut Abstand gehalten werden kann.

Spaß auf dem Wasser
Alle Beteiligten hatten wie immer viel Spaß, 
entweder damit, anderen etwas beizubrin-
gen, oder damit, sich immer besser in den 
wilden Wassern bewegen zu können. Paul, 
Julius und Jakob sind sogar schon an ihrem 
allerersten Tag in der zweiten Trainingsein-
heit erfolgreich durchs Schott und die Ein-
gangswalze gefahren – super! 

Karin, Erwin, Nathalie, Miriam, Paul, Chris, 
Nadine, Markus, Julius, Justus, Jakob

… Steine küssen: so gehtsSteine küssen will gelernt sein…

 Wildwassertraining in Hüningen 
vom 18. bis 20. September 2020vom 18. bis 20. September 2020
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 Hochwasser abschätzen/vorhersagen Hochwasser abschätzen/vorhersagen

„Auf einmal“ ist es Hochwasser…
… oder doch nicht ganz so überraschend

Ein Hochwasser im Bootshaus ist nie schön 
und immer mit viel Arbeit verbunden. Um 
Schäden zu vermeiden müssen Boote, Ma-
schinen und alles was nicht niet- und na-
gelfest ist, rechtzeitig aus den Bootsgängen 
und Kellerräumen in höher gelegene Räu-
me geschafft   werden. Hat sich das Wasser 
wieder zurückgezogen, müssen die Schlam-
mablagerungen zügig entfernt werden be-
vor sie steinhart werden. Deshalb gilt es, 
vorwiegend vom Herbst an bis zum Früh-
jahr die Pegelstände des Rheins besonders 
bei extremen Wetterlagen wie tagelangem 
Dauerregen, Tauwetter oder beidem gleich-
zeitig, aufmerksam zu beobachten.

Die Vorhersage wann und wie hoch es sein 
wird ist fast Magie, aber lässt sich auch von 
Paddler bewältigen. Man muss eigentlich 
nur nach „oben“ schauen. 

Was ist mit „oben“ gemeint? Die Wetterlage 
in Wiesbaden und Mainz, noch „das Ganz 
Oben“ sind damit nicht gemeint, aber die 
Wetterlage und Pegel Flussaufwärts des 
Rheins. Falls es am Oberlauf des Rheins 
(Schweiz, Schwarzwald, Elsass) im Vorfeld 
ordentlich Schnee gegeben hat und dort 
Schneeschmelze anfängt, kommt es darauf 
an was dort noch mehr passiert. Wird es in 
diesen Regionen schnell warm, und/oder 
kommen noch Dauerniederschläge in gro-
ßen Mengen dazu, dann sind alle Zutaten 
für ein Hochwasser da. Was auf den Haupt-
nebenfl üsse „oberhalb“ von Mainz passie-
ren ist ein Extra. Hochwasser nur auf Main 
und/oder Neckar werden kaum ausreichen 
für ein Hochwasser am Verein. Sie verstär-
ken schlicht die Situation. 

Wie kann man sich jetzt schlau machen? 
Für die allgemeine Wetterlage in (Süd)
Deutschland reichen die täglichen Nach-
richten völlig aus. Für die Wasserstände 
muss man ein wenig weiter schauen.

Der Pegel in Mainz bietet für den Verein 
die korrekte Beschreibung des Zustands 
„was war und was ist“. Das ist schön aber, 
die Grafi k von Mainz schaut leider immer 
nur 2 Tage voraus. 

Die Pegel von Maxau (km 362) und Mann-
heim (km 425) hingegen geben uns da ganz 
andere Möglichkeiten. Erstens weil die 
Hochwasser dort immer „vor“ uns stattfi n-
den und die Grafi ken immer 4 bis 5 Tage 
Vorhersagen. 

Das Hochwasser von Mannheim kommt 
zirka 24 Stunden später Stromabwärts beim 
WKV vorbei. Damit kann man dann gut 
rechnen.

Zum Beispiel das Januar-Februar 2021 
Hochwasser. Die Fakten: 
Das Wasser kam am 31. Januar um 09:00 
im Bootshaus an (Pegel Mainz 5,40 m, der 
1. Scheitel wurde am 2. Februar um 18:00 
beim Pegel 6,16 erreicht.

Was war vorher:
Die Wetterberichte der ARD/ZDF berich-
teten am Wochenende von 23/24 Januar 
schon über Schneeschmelze bei +10 C und 
ergiebigen Regen in Süd West Deutschland. 
Als das Eintraf am Montag habe ich schon 
mal in Maxau und Mannheim geschaut 
wo sich eine Welle von 4–5 Meter ankün-
digte. (leider habe ich diese Bilder nicht ge-
speichert)

In diesem Bild vom Pegel Mannheim kann 
man sehen wie dort eine Welle von 4,80 Me-
ter (8,00 m-3,20m = 4,80) vorhergesagt 
wird. Diese Welle wird beim WKV nie so 
hoch sein. Der Rhein ist am Verein wesent-
lich breiter. Die letzten 10 Jahren ist mir 
aufgefallen das zirka 60%-70% der Höhe 
der Mannheimer-Welle beim WKV vorbei-
kommt, macht 0,6 x 4,80 zirka 2,88 Meter.
Der Pegel in Mainz war in den Moment 
3,35 Meter. Machte eine Vorhersage am 28. 
Januar von 3,35+2,88 = 6.23 m (es wurde 6,16).

Das Maximum in Mannheim tritt, erfah-
rungsgemäß, zirka 26 Stunden vor Mainz 
auf. Aus der Grafi k von Mannheim kann 
man dafür Montag, 1. Februar rund 12:00 
ablesen. Somit ist das Hochwasser am 
Dienstag, 2. Februar 12-16 Uhr am Verein 
(es war von 16 bis 22 Uhr) angekommen.

Quellen:
Hochwassermeldedienst Baden-Württemberg
www.hvz.baden-wurttemberg.de/pegel.
html?id=09001

App für Android: Meine Pegel

Wer noch Fragen hat kann sich gerne an 
mich Wenden. Marcel
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 Hochwasser

Nachdem wir die letzten Jahre vom großen 
Hochwasser verschont wurden, kam es die-
ses Jahr Ende Januar. Mit vereinten Kräft en 
wurde unser Bootshaus hochwasserfest ge-
macht. Es war klar, dass das Wasser ziem-
lich hochsteigen wird und auch länger an-
hält. Nach einer guten Woche ging das 
Wasser dann zurück und hinterließ die gro-
ßen Schlammmengen.
Aber auch dann wurde von allen Seiten fl ei-
ßig mit angepackt und das Gelände und die 
Gänge gesäubert.

Allen fl eißigen Helfern 
sei an dieser Stelle herzlich 

gedankt. 
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Wenn man nicht mehr weiter weiß –
gründet man 'nen Arbeitskreis ...
nun, wir als Vorstand wissen natürlich 
schon weiter, doch ich fi nde, nach so einer 
langen Auszeit, wie wir es durch Corona 
nun haben, ist es mal gut, neue Ideen für 
den Verein zu kreieren und auch vielleicht 
einige Sachen zu hinterfragen, um sie dann 
zu verbessern. 

Unser Verein hat sich in den letzten Jahren 
weiter verändert, neue sportbegeisterte 
Leute sind zu uns gestoßen, eine andere 
Auff assung von „Verein“ ist vielleicht ent-
standen und da wäre es hilfreich, uns als 
Vorstand mal neue Ideen, Anregungen, 

Verbesserungsvorschläge und vielleicht 
auch Kritik zu geben.

Also gebe ich euch die Möglichkeit, über 
eine eigenständige Arbeitsgruppe unseren 
Verein mitzugestalten und uns als Vorstand 
zu bewegen. Gesucht werden Interessierte, 
die etwas im Verein bewegen wollen und 
dann auch selbst umsetzen oder begleiten. 
Alle Bereiche, ob den Sportbetrieb, die 
Freizeitangebote, die Jugendarbeit, den 
Vorstand selbst, dürfen beleuchtet und 
konstruktive Vorschläge und Ideen ge-
macht werden. 

Wer also Lust dazu hat, kann sich bei mir 
melden und ich würde das Initiale Meeting 
dann aufsetzen damit sich die Gruppe fi n-
den kann. 

Michael Fuhr
vorstand@wkv-wiesbaden.de oder 
auch 0172-4319419 

ich freue mich auf eure Ideen.

Michael 

gründet man 'nen Arbeitskreis ...gründet man 'nen Arbeitskreis ...



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 Monaten Geburtstag hatten. Im Besonderen: 

85 Jahre
Edwin Dinewitzer

80 Jahre
Herbert Kasseckert
Jürgen List
Jürgen Hohmann

75 Jahre
Ursula Diedering
Klaus Ebermayr
Derek Dale
Günter Maletzki
Hans-Peter Wilhelm

70 Jahre 
Ingrid Friederici

65 Jahre
Marieanne Schnei-
der
Ingrid Öbbeke
Michael Maxeiner
Martin Müller-Vock
Jost Corvers

55 Jahre
Jens Kolter

50 Jahre
Heiko Brosius
Markus Wartusch
Andreas Fregin
David Gaimann
Alexandra Duda
Christoph Gemmer
Sophia von den 
Driesch
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