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In dieser Ausgabe:
• Jugenfahrt nach Hann. Münden

• Kleiner Urlaub, hat ja doch
geklappt.
Die Saison endet für Tim Maxeiner mit Kanal in Hohenlimburg, der durch das
einem großen Erfolg! Er konnte auf der Hochwasser im Juli stark beschädigt wurde, • WKV Helfertrupp im Ahrtal
Floßlände der Isar in München seinen insgesamt fünften Deutschen Meistertitel seit
2008 einfahren!

Auf Grund verschiedener Umstände standen weder die künstlichen Strecken in
Augsburg und in Markkleeberg noch der

zur Austragung der Deutschen Meisterschaften im Kanuslalom 2021 zur Verfügung.

Dankenswerterweise hatte sich ein Ausrichterteam aus den verschiedensten Teilen
Deutschland bereit erklärt eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. (weiter auf Seite 2)

Links: Fabian Schweikert | Mi�e: Tim Maxeiner | Rechts: Lukas Stahl

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

Die Floßlände der Isar in München hatte
2017 schon einmal die Ehre als Austragungsort für eine Deutsche Meisterschaft
herangezogen zu werden.
Malerisch gelegen kann die Strecke mit einigen Stufen mit z.T. ekligen Walzen aufwarten, was einigen Sportlern auch zum
Verhängnis wurde.
Kurz vor dem Ziel bietet eine Gefällstrecke
mit schnell fließendem Wasser und Wellen
noch einmal die Möglichkeit für die Streckendesigner (so nennt man neuerdings
die Trainer die eine Strecke aushängen)
schwierige Passagen einzubauen. So war es
auch dieses mal. Es galt eine 3er Abwärtskombination die sehr eng gehängt war zu
bewältigen. Auch die gelang nur den technisch
wirklich guten Fahrern direkt zu befahren.

Tim konnte sich sowohl im Qualifikationslauf, wie auch im Halbfinale und Finale mit
jeweils deutlichen Bestzeiten durchsetzen.

Dazu gilt es, sich in der Qualifikation im
April 2022, wieder unter den 3 besten
Herrenkajaks Deutschlands zu platzieren!

Im Finale hatte Tim gut 3,6 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, seinen
ehemaligen Nationalmannschaftskollegen
Fabian Schweikert aus Waldkirch. Dritter
wurde Lukas Stahl der ebenfalls bei Augsburg lebt und für die SKG Hanau startet.

Drücken wir ihm die Daumen damit er im
Winter gesund bleibt und sein umfangreiches Trainingspensum erfolgreich absolvieren kann.

Wenn man weiß, dass in diesem Sport oft
Zehntel und Hundertstel den Ausschlag
geben, kann mit die Perfektion von Tims
Finallauf alleine an der Zeit erkennen.
Tim denkt auch mit 35 Jahren noch lange
nicht ans Aufhören, steht doch im kommenden Jahr im Juli die Heim-WM in
Augsburg an.

Tims Schwester Fee, die für den KSV Bad
Kreuznach an den Start geht konnte mit
einer Rheinlandpfalzrenngemeinschaft zusammen mit Joshua und Enrico Dietz bei
den Herrenmannschaften!!! im K1 überraschend den 3. Rang belegen, auch deshalb
weil sie als einzige Mannschaft im Wettbewerb fehlerfrei blieben.
Michael Maxeiner

Jugenfahrt nach Hann. Münden

Tag 1 – Emma B., Carl, Ennio, Theo
Ein kleiner Trupp voraus gefahrener Familien inspizierte den Platz des Mündener
Kanu Clubs schon mal für die Küchenzelte
und Wohnwagen. Der Vereinsbus und die
übrigen Wohnwagen-Familien machten
sich in der Zeit auf den Weg über die Autobahn, leider auch durch einen Stau. Der
Jungs-Bus versuchte im Stau mit anderen
Autofahrern, die das Fenster geöffnet hatten, Chips gegen Brezeln zu tauschen, ohne
Erfolg. Der Mädchen-Bus führte indes
Strichlisten mit Autofahrern, die Ihnen zurück gewunken hatten. Der alte Bus wälzte
sich mühevoll beladen wie ein Maulesel
über die Kasseler Berge. Als wir Hann.
Münden erreichten, wurden wir freudig
empfangen und die ersten Witze gemacht.
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Die Begrüßungs-Hotdogs wurden von
Schorsch vorbereitet. Für jeden zwei, mancher aß auch vier. Nach dem Zelte stellen,
ging es zur Abkühlung in die Fulda. Einstimmig beschlossen, es war nass und kalt.
Der Steg wurde zu Rutschpartie. Tim
bremste mit seinem Arm, Carl verstauchte
sich die Zehen, Philipp machte eine Rückenlandung, Ennio fädelte mit seinem
Fuß am Steg ein. Dennoch schafften es
ein paar Kinder bis zur Arschbombe. Im
Anschluss bauten wir das Volleyballfeld auf
und spielten emsig, auch das Frisbee wurde
geworfen. Die kleinen spielten verstecken
und verhauten im Anschluss die großen
Kinder, Ennio und Jonathan waren die
Sieger. Eine zweite Planschrunde folgte.
Der Grill wurde vorgeheizt für das Grillgut
und hinterher zum Lagerfeuer umfunktio-

niert. Popcorn wurde über dem Feuer geschwenkt und Werwolf gespielt. Die Lautstärke explodierte bei diesem Spiel. Nach
dieser Aufregung ging es in die erste Nacht.

Tag 2 – Emma B.
Schorsch hatte an diesem Tag Geburtstag
und es gab eine Menge super Stückchen
zum Frühstück, welche Heiko mit viel
Feingefühl und Durchsetzungsvermögen
bei der Bäckereizentrale bestellen konnte.
Auch Antje konnte heute gratuliert werden.
Wir packten Proviant für die Paddelfahrt
auf der Fulda. Start war an der Schleuse
Wahnhausen. Aufs Wasser ging es mit
Canadier, Kajak und SUP. Es gab zwei
wackelige Bootsrutschen zu überwinden
und die Einfahrt in diese zu treffen, sonst
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rumste es an der Mauer. Während der Fahrt
gab es eine Gummibärchenpause mit leckeren Colorados. Ankunft war am Kanu Club
Münden. Zur Abkühlung nach der Paddeltour waren wir im Wasser planschen.
Schwimmweste an und los. Eine Partie Volleyball folgte. Zum Abendessen gab es
Spätzle mit Pilzrahmsoße. Nach dem Essen
wurde fleißig gespült. Am Lagerfeuer gab es
mal wieder Unmengen Popcorn. Alle
Kinder unter Elf gingen danach ins Bett.
Danach passierte nichts mehr Spannendes
so ohne Kinder... David war schon ab 5:00
Uhr nachmittags im Tiefschlaf, es war wohl
ein erlebnisreicher Tag.

serstein vorbei, alle sahen ihn, außer Karin.
Er wurde wohl vom Wind weggeblasen.
Knapp vor der Hälfte der Strecke verließen
Tim die Kräfte und David sprang für ihn in
den Flipper und paddelte bis zum Ende. Bei
dem Versuch Heikos mit dem SUP am Beluga anzudocken, versenkte er diesen beinah. Seine Tochter saß von da an in einem
See, bis sie den Schwamm von Christoph
bekam und den Canadier langsam ausschöpfen konnte. Seitdem waren Mary, Nadine und Emma im Beluga sehr vorsichtig,
wer sich ihnen näherte. Es folgte die Haribo-Päckchen-Pause. Danach paddeln wir
weiter. Um die nächste Biegung nahm der
Gegenwind zu. Alex wurde von dieser
leichten Brise erfasst und von seinem SUP
ins Wasser geweht. Der Rest erreichte das
Ziel trocken. Die Boote wurden verladen
und es ging zurück zum MKC. Leider
schränkte der Regen unsere Spiel- und Lagerfeuermöglichkeiten ein. So verbrachten
wir den Abend unterm Küchenzelt.

Tag 4 – David
Zuallererst haben wir uns im Küchenzelt
versammelt. Zum Frühstück frohlockte

Kuchen, Sophia hatte Geburtstag. Heute
war ein paddelfreier Tag. Stattdessen waren
wir auf dem Fußballplatz. Es spielten klein
gegen groß. Kinder gegen Erwachsene. Die
Erwachsenen gewannen nur ganz knapp
8:6. Die Tore zu beiden Seiten wurden
hauptsächlich von Emma und Annika geschossen. Nach einer kleinen Pause am
Kanu Club spielten wir Wikingerschach.
Alex, Tim und Anton paddelten noch oben
zum Wehr um nochmal die Bootsrutsche
auszutesten. Danach spazierten wir zum
Weserstein und sagten gemeinsam den
Spruch auf, den wir noch vom letzten Jahr
auswendig konnten.
Wo Werra sich und Fulda küssen
Sie Ihren Namen büßen müssen
Und hier entsteht durch diesen Kuss
Deutsch bis zum Meer der Weser Fluss.
(Hann. Münden d. 31. Juli 1899)
Danach gab es ein leckeres Eis in der Hann.
Mündener Altstadt. Der 1-Euro Shop wurde auch gut besucht zur Urlaubstaschengeldausgabe. Nach dem Abendessen, lecker
asiatisch, gingen Alex und Co. auf Brennholzsuche und fanden passenderweise gut

Tag 3 – Emma D.
Leider ereilte Ann-Kathrin ein trauriges
Schicksal, ein Mageninfekt hatte sich in ihr
Zelt geschlichen und sie außer Gefecht gesetzt. Sie hing am Morgen wie erschossen
in ihrem Stuhl. Ihre Eltern holten sie am
Nachmittag ab. Den anderen Kindern ging
es gut. Nach dem Frühstück zogen wir uns
paddelfertig an und legten am Steg ab. Es
ging zu Beginn gleich durch die Schleuse in
Hannoversch Münden. Tim paddelte hier
zum ersten Mal alleine. Wir fuhren am WeKanu-Rundschau Oktober/November 2021
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abgeschnittenes Brennholz für das abendliche Lagerfeuer mit Popcorn. Die großen
Kids hörten auf der Nachbarwiese Musik.
Philipp viel leider aus, denn nun nahm das
Magendarmvirus seine Jagd auf die Gruppe
auf. Mitten in der Nacht griff es Familien
und Kinder an. Die leider abgeholt und separiert werden mussten und sich durch die
Nacht und die folgenden Tage kämpften.

Tag 6 – Nadine, Emma D.

Tag 5 – David, Annika
Nach dem Schrecken der Nacht fuhr der
gesunde Teil der Gruppe in den Tierpark
Sababurg. Uli drehte gleich am Anfang um
und setze Sabrina im Wohnwagen ab, weil
ihr Bäuchlein murrte, aber nach einem
Schläfchen war alles wieder gut. Im Sabapark angekommen bestaunten wir Elche,
Beberbeckerpferde, Vielfraße, Wildschweine und eine Greifvogelflugschau. Hängebauchschweinen konnten wir den Bauch
kraulen. Pünktlich zur Fütterung waren wir
bei den Humboldtpinguinen und Waschbären. Der Kinderzoo wurde gut besucht,
die Erdmännchen dort konnten im Fernsehen König der Löwen schauen. Pünktlich
am Treffpunkt plünderte der Kindertrupp
den Souvenir-Shop. Auf der Heimfahrt
durch den Wald konnte der Vereinsbus mit
Feuerholz beladen werden. Zurück am
Kanu Club wurden die Kuscheltiere aus
dem Souvenir-Shop vorgeführt. Es gab das
Gericht der Woche, Hamburger, und alle
schlugen zu. Nach einer Spielrunde Wikingerschach und Frisbee gab es diesmal
Marshmallow am Feuer. Für alle unter Elf
ging es um Zehn ins Bett.
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Dieser Tag begann mit Regen, den wir unter dem Küchenzelt abwarteten. Danach
machten wir uns paddelfertig und paddelten die Fulda nach oben zur Schleuse um
noch einmal die Bootsrutsche auszukosten.
Die, die nicht paddeln wollten, besuchten
uns an der Rutsche mit dem Fahrrad und
konnten so die Rutschpartie mit der Kamera festhalten. Welch ein Schatz wartete am
Ufer auf die Kinder. Eine aus PET-Flaschen
gebaute Wasserrakete hatte jemand stehen
lassen und wurde von uns eingesammelt
und zurück zum Kanuclub transportiert.
Dort überraschte uns Schorsch mit Arme
Ritter, Zimt und Zucker und Apfelmus. Die
Rakete wurde sogleich getestet und an den

Gartenschlauch angeschlossen. Der durch
die Wassersäule aufgebaute Druck schoss
die Rakete nach vorn und spritzte den Raketenplatz und die zu dicht stehenden Kinder nass. Im Anschluss baute Schorsch den
Parcours für eine Ballonrallye auf. Es gab
zwei Teams bestehend aus drei Kindern, die
gegeneinander antraten. Drei Kinder mit
jeweils einem Ballon zwischen sich mussten den Parcours überwinden und über
Wasserkästen und umgefallenen Bänke ihren Weg zurück legen, entlang der schlängelnden Markierung aus Paddeln und Seilen. Carl, Jonas und Tim siegten. Annika
war schon zu groß, um die geeignete Ballongröße einzuhalten. Preise gab es keine,
aber Spaß macht es trotzdem. Am Abend
gab es Nudeln mit Tomatensoße. Ein
Traum. An diesem Abend gab es rauchfreies Lagerfeuer mit gut getrocknetem Baumarktholz. Als es dunkel war, sammelten
sich alle Kinder und ein paar Erwachsene
zur Nachtwanderung durch den Wald den
Berg hinauf zur Tillyschanze. Taschenlampen waren nur in Notfällen erlaubt, so
musste man sich ganz auf seine Augen und
Sinne verlassen. So manch unheimliche
Geschichte wurde über diesen Wald erzählt
…

Tag 7 – Tim, Ennio
An diesem Tag fuhren wir noch einmal auf
Fulda und Weser. Spontan stießen Connie
und Tilo zu unserer Gruppe, welche nur
Rast von ihrer Fahrradtour machten und
einen Tag gerne im Canadier mit fuhren.
Annika bewältigte die Strecke wieder mit
dem SUP, aber ihr müde Rücken machte ab
der Hälfte Pause im Canadier. Welcher kurz
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vor Schluss Mira zum Kentern brachte, die
verträumt vor den Kanadier trieb, welcher
nicht mehr ausweichen konnte. Sie nahm es
gelassen hin. Erwin kümmerte sich um sie
und ihr Boot. Den Rest der Strecke durfte
sie auf dem im Schlepp befindlichen SUP
von Annika genießen. Nach dem Paddeln

vergnügten sich die Kinder mit Wikingerschach, Slackline balancieren und einem
Stadtbummel mit Jenny. Der 1-Euro Shop
wurde geplündert. Die am Vortag gefundene Rakete verrichtet ihren letzten Dienst.
Bei einem Flug blieb sie an der Regenrinne
hängen und verlor einen ihrer Flügel. Bei
einer harten Landung den anderen. Die erwachsenen Betreuer beluden derweil die
Hänger für die Rückfahrt und packten Zelte ein. Am Abend wurde die restliche Verpflegung aus der Küche verzehrt und das
wärmende Lagerfeuer entzündet. Die übrig
gebliebenen Marshmallowtüten wurden
geleert. Die letzte Nacht blieben auch die
Kinder lange wach.

Coautorin: Nadine
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Kleiner Urlaub, hat ja doch geklappt.

Da waren wir nun! Eigentlich wollte ich
nach Lindau, an den Bodensee, einladen.
Doch Corona verhinderte auch in diesem
Jahr diese Tour. 2020 fiel sie aus und 2019
wurden im Verein die Sanitäranlagen renoviert. Nix wie Pech!?
Dann machte ich mich auf die Suche nach
einem schönen Fleckchen Erde mit Wasser
in der Nähe. Wo es möglich sein könnte
mal eine Woche Urlaub zu machen. Also
Campingplätze: So fand ich einen, an der
Weser, auf der Niedersächsischen Seite.
Hier war alles möglich, sogar die Toiletten
durften aufgesucht werden. Dementsprechend war der Platz fast ausgebucht. Amüsiert habe ich mich über die Unterschiede.
Ein Teil der oberen Weser ist Niedersächsisch. Hier waren auch die Toiletten
geöffnet. Ca. 3 Km Luftlinie weiter waren
diese geschlossen, das ist in Hessen!
So kamen mir viele Ideen und der Mündener
Kanu-Club, an der Fulda, sollte es sein. Seit
ein paar Tagen sind die niedersächsischen
Vereine geöffnet. Vor ca. 14 Jahren war ich
schon einmal hier, dort war der Startpunkt
zu meiner ersten und schönsten Gepäckfahrt. Also wurde gebucht und eine kleine
Gruppe war sicherer unterzubringen. So
waren wir zu dritt!
Als ich, beim Mindener Kanu-Club, ankam
stand bereits ein Wohnmobil auf der großen und ansehnlichen Wiese. Nachdem
alles aufgebaut war, schaute ich mich erst
einmal um. Hann. Münden ist doch ein
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sehr schöner Ort. Wo Fulda und Werra zusammenfließen und die Weser entspringt.
Am nächsten Abend kam Frank dazu, wir
machten uns auf die Suche nach Schönen
Ecken und was zum Essen. Am nächsten
Tag gesellte Thoma sich zu uns. So befuhren wir die Fulda, einige Kilometer, hoch
und runter.
Es gibt sogar Bootsrutsche, auch bei geringen Höhenunterschieden. Mittlerweile sind
Bootsrutschen eine Seltenheit in unserem
Lande. Ich kenne nur noch die Ruhr, mit
seinen Rutschen. Einige davon benötigen
gute Kenntnisse. Die Abdrücke an den
Spundwänden sind eindeutig.
An dem folgenden Tag paddelten wir die
Weser, sehr schön und landschaftlich beeindruckend. Pausenstellen am Wasser gibt
es reichlich. Meist wunderschön gelegen,
auch das Wetter hatte bestens gepasst. Es
roch nach gemähtem Gras und Heu, nach
Blumenwiesen und Wäldern. Die Strömung
war gut und beim Öffnen des Werra- Sperrwerks kommt noch mehr Druck aufs Wasser.
Dann nahmen wir uns die Werra vor. Zuerst mit den Fahrrädern bis Witzenhausen.
Am Ortsanfang verweilten wir auf einer offenen Wiese mit Ausschank und Biertischgarnituren., gemütlich war‘s.
Vor Witzenhausen gab es dazu ein Hinweisschild, am Radweg. Kaum zu glauben,
wie sportlich wir wurden, unser Tempo
wurde deutlich schneller. Das lang nicht
nur an den hohen Temperaturen!

Im Ort noch ein Eis und dann suchten wir
den Witzenhausener Kanuverein. Vor ein
paar Jahren waren die abgebrannt und eine
Bundesweite Spendenaktion verschaffte
den Freunden die Möglichkeit ihren Verein
wiederaufzubauen. Mit vielen Spenden und
Arbeitseinsätzen haben die Mitglieder ihr
Vereinsheim neu gebaut und wieder mit
Booten gefüllt. Bekannt für ihre Gastfreundschaft, so wurden wir herzlich empfangen.
Am nächsten Tag setzten wir dort, mit den
Booten, ein. Dort wurde die Pritsche ins
Wasser gelassen und alle kamen uns freundlich entgegen, sogar belegte Brötchen wurden uns angeboten. So paddelten wir die
Werra bis zum Mündener Kanu-Club. Ein
kräftigerer schwall, auf Höhe eines Schlangenwerder-Wehrs, erhöhte unseren Paddelspaß. Auch das Umtragen des letzten
Werra-Wehrs gab besondere Momente.
Das Farbspiel auf dem Wasser war beeindruckend und die gesamte Gegend war einladend.
Die ganze Woche waren wir allein auf der
großen Wiese und waren spürbar willkommen. Die Fulda lud zum Schwimmen ein
und zu essen gab es auch ausreichend. Eine
gut bürgerliche Küche gibt es dort noch.
Das Wetter war vom feinsten und die Leute
wirklich nett. Hier grüßt man sich!
Auf ein nächstes Mal und Danke für die
freundliche Aufnahme, an den Mündener
Kanu-Club.
Roland
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WKV Helfertrupp im Ahrtal
Am 14. Juli hat sich die größte Naturkatastrophe der Nachkriegszeit im Ahrtal ereignet. Leider dieses Starkregenereignis neben
verheerenden Sachschäden, bei der 62 Brücken vollkommen zerstört wurden, Bahngleise wie Spielzeug aus Ihren Betten gerissen umd leider auch eine bedauerlich hohe
Anzahl an Opfern gefordert hat.
Alle Betroffenen der Flut sind zum Zeitpunkt unseres Hilfseinsatzes partiell noch
ohne Strom, Trinkwasser ist fast wieder
hergestellt aber Abwasser und Heizung auf
unbestimmte nicht verfügbar.
Nach der Flut, die so viel Leid, Schaden und
Opfer gefordert hat, ist wiederum eine Welle zu beobachten. Tausende freiwillige Helfer, die über Wochen den Betroffenen beiseite stehen, Landwirte, Bauunternehmer,
die auf eigene Rechnung ihre Landmaschinen, Bagger und LKW einsetzen, Hilfsdienste von Feuerwehr, THW, Sanitätsdienste und Polizei sind vor Ort und bilden
eine Gemeinschaft der Willigen.

Einfach um zu helfen!! Unter dem Begriff
‚SolidAHRität‘ zeigt sich wie wir als Menschen, als Solidargemeinschaft zusammenhalten können.
Am Samstag 4. Sept hat sich ein Trupp vom
WKV aufgemacht, um einem Betroffenen
bei der Entkernung seines Hauses zu helfen. Unter dem Motto ‚nicht lang schnacken, einfach anpacken‘ und ‚viele Hände
schnelles Ende‘ konnten wir an einem Tag
den Rohbauszustand herstellen, damit es
trocknen kann.
Vor Ort gibt es Sanitäranlagen und Verpflegung die allen Helfern den Tag über versorgen, wir mussten eigentlich nur ‚schaffe‘,
um den Rest wurde sich gekümmert.
Nach einem anstrengenden Tag haben wir
von Michael (erster von rechts auf dem
Foto) eine herzliches ‚vielen lieben Dank‘
per Textnachricht erhalten, denn er hat
durch einen Sturz bei der erst kurz vor der
Flut durchgeführten Renovierung seine
Stimme verloren. Auch danach stehen wir

in Kontakt, wie die Heizsituation für den
Winter gelöst werden kann.
Alles in allem war der Tag zutiefst beeindruckend. Die Anfahrt und später auch
Abfahrt hat sehr tiefe Spuren hinterlassen.
Die pure Zerstörungskraft die dort gewütet
hat, kein Bild oder Video spiegelt auch nur
annähernd wieder, wie es sich anfühlt und
wie es den Menschen dort geht.
Das Ahrtal steht wieder auf! Jede Hand egal
wie groß oder klein, stark oder schwach
wird in den nächsten Monaten gebraucht.
Wer helfen möchte kann das täglich über
www.helfer-shuttle.de machen. Alles voll
organisiert, du musst nur zum sammelpunkt fahren und dann nimmt dich die
Welle an Hilfsbereitschaft mit. Es ist auch
nicht auszuschließen, dass sich WKV‘ler
bald wieder aufmachen – bist du das nächste Mal dabei?

Tagesfahrt auf dem Rhein mit gemütlichen Abschluss
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Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren allen Mitgliedern, die in den letzten Monaten Geburtstag hatten. Im Besonderen:
90 Jahre
Friedrich Deeg
85 Jahre
Doris Loef
80 Jahre
Werner Diedering

70 Jahre
Ingrid Schlüter
Ingeborg Scholer

60 Jahre
Jürgen Siebert
Ralf Herrmann

65 Jahre
Harry Strek

55 Jahre
Christoph Daniel
Hans-Joachim in der Wiesche
Annette Heine

Gemeinsam zum Erfolg

50 Jahre
Michael Langer
Julia Lucas

§

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

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

