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Liebe Freunde des WKVs,

kurz nach den Feiertagen möchte ich noch-
mal die Gelegenheit nutzen, euch zu Dan-
ken, ein paar Grüße los zu werden, und 
euch Informationen für unsere nächsten 
Aktivitäten zu geben.

Es liegt ein weiteres schwieriges Jahr hinter 
uns allen. Wir werden weiterhin durch 
die Pandemie sehr belastet, und unser 
„normales“ Vereinsleben tiefgreifender und 
länger, als noch in diesem Sommer für 
möglich gehalten, blockiert. Und nun 
mussten wir zum zweiten Mal ein Weih-
nachtsfest und einen Jahreswechsel und 
Corona-Einschränkungen erleben. 

Das Jahr 2022 wird für uns eine ganz be-
sonderes Jahr sein: 100 Jahre Wiesbadener 
Kanu-Verein! Wir wollen und wir werden 
das ganz groß feiern. 

Starten wollten wir das mit unserer großen 
Fastnachsparty im Februar. Doch diese 
Veranstaltung müssen wir wegen Corona 
schweren Herzen heute schon absagen. Die 
Corona-Aufl agen in Innenräumen machen 
es unmöglich, ein solches Event durchzu-
führen. Alle weiteren geplanten Veranstal-
tungen, wie die Akademische Feier, das 
große Paddlerfest, das Spielfest und auch 

die Silvesterparty fi nden zunächst wie ge-
plant statt. 

Ich möchte aber auch einmal allen ehren-
amtlichen Verantwortlichen und Helfern 
Danke sagen, welche in den letzten beiden 
Jahren, trotz vieler Einschränkungen und 
Regeln, sich in unserem Verein engagiert 
haben und Programm für unsere Mitglie-
der angeboten haben. Auch den Leuten, die 
uns unterstützt haben unsere Gelände und 
das Bootshaus auf Vordermann zu halten. 
Und natürlich den Personen, die uns fi nanzi-
ell unterstützt haben.

Es ist schön zu sehen, dass auch in Krisen-
zeiten unsere WKV-Familie zusammenhält 
und unseren Verein weiter nach vorn 
bringt. Ich bin zuversichtlich, dass wir im 
Frühjahr 2022 wieder etwas mehr zur Nor-
malität zurückkehren können. 

Nun möchte ich euch und euren Familien 
noch ein ein gesundes, glückliches und 
friedliches Jahr 2022 wünschen! 

Bleibt bitte alle gesund. 

Für den Vorstand
Michael Fuhr
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Bericht zur Jahreshauptversammlung 2021
39 wahlberechtigte Vereinsmitglieder fanden 
sich zur diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung im Saal unseres Vereinshauses ein. Zu-
nächst erstattete der Erste Vorsitzende der 
Versammlung seinen Jahresbericht: 

„Liebe Kanusportfreunde,
In meinem Rückblick auf das Jahr 2020 kann 
ich feststellen, dass die Corona-Pandemie 
unser gesamtes Leben geprägt und auch ext-
rem verändert hat. Dies gilt selbstverständ-
lich auch für unseren Kanu-Verein und den 
Kanusport. Zum Jahresbeginn 2020 schien 
die Welt noch in Ordnung und wir alle planten 
für das Kanu-Jahr. Im Freizeitsport wurden 
Veranstaltungen und ein attraktives Wan-
derprogramm geplant. Der Leistungssport 
bereitete sich auf Wettkämpfe vor, die zum 
größten Teil schon terminiert waren. Bis hin 
zu den olympischen Spielen in Tokio 2020, 
für die sich Tim Maxeiner schon im Oktober 
2019 als 2. Boot qualifiziert hatte! Eine über-
ragende Leistung von Tim! 

Dann kam Corona...

Die Pandemie stellte uns als Kanu-Verein vor 
bis dahin nicht gekannte Herausforderungen. 
Für die Zeit des Lockdowns im Frühjahr 
mussten alle Aktivitäten eingestellt werden. 
Offizielle Verordnungen wurden zum Teil im 
Wochenrhythmus geändert und mussten von 
unseren Übungsleitern angewendet werden.  
Doch am Ende kam es dann, dass der Sport-
betrieb und das Vereinsleben zu Erliegen 
kam. Unsere Vereinsgaststätte musst auch 
geschlossen werden. 

Als es zum Ende der ersten Pandemie-Welle 
wieder nach und nach Erleichterungen in 
diesen Verordnungen gab, sodass wir teilweise 
unseren „Vereins-Betrieb“ vorsichtig wieder 
aufnehmen konnten, teilte unserer Boots-
hauswirt seine Kündigung der Pacht für den 
30.06.2020 mit. Er präsentierte uns zugleich 
ein interessiertes junges Pächterpärchen, welche 
die Gaststätte sofort übernehmen würden, 
und Eddy und Familie Schadt waren sich schon 
über die Ablöseformalitäten und Preis einig. 

Michel und ich haben uns das Konzept der 
potentiellen neuen Pächter für die Gaststätte 
angehört, bis zu diesem Zeitpunkt wollte 
Eddy noch die Familie Schadt in der Küche 
unterstützen, und nach mehreren Gesprä-
chen, und auch Druck seitens Eddy, der un-

bedingt raus wollte, und auch Fam. Schadt, 
haben wir einen neuen Pachtvertrag bis zum 
31.03.2022 mit der Familie Schadt abge-
schlossen. 

Leider waren, was wir erst später erfuhren, kei-
neswegs die Ablöseformalitäten zwischen Eddy 
und Familie Schadt klar, sodass es hier zum 
Bruch zwischen den beiden Parteien kam 
und Eddy natürlich nicht als Koch bei Fam. 
Schadt arbeitete. Das Essens- und Getränke-
konzept, was dann etabliert wurde kennt ihr. 
Michel und ich hatten dann fast wöchentlich, 
oder sogar mehrmals wöchentlich, mit den 
neuen Pächtern Gespräche. Im Kern ging es 
immer um das gleiche Thema: Service, Preis-
gestaltung und Speisenangebot in unserem 
Bootshaus. Leider kam es bis heute hier nicht 
zu einer Einigung. 

Dann kam wieder der nächste Lockdown. 

In dieser Zeit kamen wir als Verein den 
Pächtern mit einer Pachtreduzierung entge-
gen und gewährten den Verkauf über einen 
VW-Bulli auf unserem Vereinsgelände. An-
statt mit uns nun zu kooperieren und zu-
sammen zu arbeiten, machte Familie Schadt 
weiter ihr eigenes Ding. Videokamera auf-
hängen, die so vom Vorstand nicht genehmigt 
wurde, der Reinigungspflicht laut Pachtver-
trag nicht nachkommen, und bis heute sich 
nicht an die vereinbarten Öffnungszeiten 
halten, bzw. einfach gar nicht öffnen. All dies 
hat uns als Vorstand dazu bewegt am 
29.05.2021 die Kündigung zum 31.03.2022 
der Pacht und der Wohnung auszusprechen.
Von Seitens der Pächter wurde ein Rechtsan-
walt eingeschaltet mit dem nun auch schon 
einige Gespräche stattgefunden haben. 

Ich bedanke mich hier im Namen des gesam-
ten Vereins bei Dr. Jens Kolter für die bisherige 
Unterstützung bei den Streitfragen und das 
besonnene Agieren zwischen den Parteien. 

Der aktuelle Stand ist jetzt, dass zurzeit ein 
Makler einen potentiellen Pächter sucht, der 
sich dann auch hoffentlich mit der Familie 
Schadt über eine Ablösesumme des bestehen-
den Inventars einigen wird. Familie Schadt 
sucht parallel selbst eine geeignete Location 
für ihr Geschäft. Wir als Vorstand, mit Bera-
tung von Jens, behalten uns vor, eine fristlose 
Kündigung auszusprechen. Wir können zur-
zeit nur vorausschauen und hoffen, dass wir 

bald wieder einen geeigneten Pächter in un-
serem Bootshaus haben. Diese ganzen Um-
stände haben unserem Vereinsleben und dem 
geselligen Beisammensein sehr geschadet! 

Trotz alledem haben wir, wenn es die Coro-
na-Zahlen zuließen kleine Paddeltouren und 
Anfänger Training angeboten. Auch die Ju-
gend hat mit kleiner Gruppe Touren unter-
nommen. 

Im Leistungssport fielen aufgrund der Pan-
demie, zumindest für die deutschen Kanu-
tinnen und Kanuten, alle nationalen und 
internationalen Rennen aus. Bis auf die 
Deutschen Meisterschaften in Markkleeberg. 
Hier konnte sich Tim seinen 5. Deutschen 
Meistertitel seit 2008 sichern!

Trotz erheblicher Einschränkung durch die 
Corona Pandemie kann ich feststellen, dass 
wir in den letzten paar Wochen wieder neue 
Mitglieder aufnehmen konnten und unsere 
Mitgliedergröße halten konnten. Dies ist die 
Belohnung für die sehr gute Arbeit in den 
einzelnen Abteilungen, die sich bemüht ha-
ben, trotzdem Trainings und Fahrten anzu-
bieten.

Finanziell hatten wir natürlich Einbußen. 
Mieteinnahmen der Pacht und Verpachtun-
gen des Saales fielen teilweise oder komplett 
weg. Alle Veranstaltungen mit Einnahmen 
sind ausgefallen. Trotzdem stehen wir noch 
auf einer stabilen Basis. Das liegt an der gu-
ten Verwaltung unserer Finanzen durch 
Margit und Ingrid, die immer darauf geachtet 
haben, dass unsere finanziellen Verpflich-
tungen (wie Darlehen) schnell wieder redu-
ziert werden.

Bedanken möchte ich mich auch bei allen 
ehrenamtlichen Helfern, Betreuern, Übungs-
leitern und Trainern für das Engagement in 
unserem Verein.

Dank auch an alle Sponsoren, die uns durch 
Geld oder Material unterstützt haben.

Auch wenn das vergangene Jahr – aus mei-
ner persönlichen Sicht – ein schlimmes Jahr 
war, denke ich, dass unser WKV das Best-
mögliche aus dieser Situation gemacht hat. 
Ich sehe uns gut aufgestellt und ich denke, 
dass es sich gerade in solchen Krisen zeigt, 
was wir für unseren Sport leisten können. 
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NACHRUF

Wir trauern um unseren Vereinskameraden 

 Dr. Peter Helbig
der im November 2021 im Alter von 87 Jahren  

verstorben ist.

Der Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V. verliert einen 
Sportkameraden, der in den 1970 Jahren unseren Verein 
vom Kanu-Rennsport zum Kanu-Slalom führte. In seiner 

50zig jährigen Vereinszugehörigkeit war er einer der 
aktivisten Wildwasser- und Wanderfahrer und natürlich 
Kanu-Slalomfahrer in unserem Verein. Als Sportwart und 

als Bezirksvorsitzenden Rheingau leitete er lange die 
sportlichen Aktivitäten im Verein und im Bezirk.

Wir haben einen lieben Kameraden verloren,  
der uns immer in Erinnerung bleiben wird.

Wir werden Peter ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand und die Vereinsmitglieder

NACHRUF

Wir trauern um unseren Vereinskameraden 

 Gero Kolter
der im November 2021 im Alter von 80 Jahren  

verstorben ist.

Der Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V. verliert  
mit ihm eine Persönlichkeit, die in den fast 60 Jahren  
Vereinszugehörigkeit nicht nur ein eifriger Paddler  

war, auch brachte er sich mit unterschiedlichen  
Verantwortlichkeiten im Vorstand ein.  

Er gehörte einfach dazu und dafür sind wir von  
Herzen dankbar.

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

Wir werden Gero ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand und die Vereinsmitglieder

Und auch wenn ich sehr hoffe, dass diese 
Corona-Zeit bald der Vergangenheit ange-
hört, wir wieder einen Pächter in der Gast-
stätte haben und wir uns wieder den schö-
nen Seiten unseres Sports widmen können, 
bin fest davon überzeugt, dass dieser Verein 
auch künftige Herausforderungen bestens 
meistern wird. 

In diesem Sinne wünsche ich uns und unse-
ren gemeinsamen Aufgaben viel Erfolg, alles 
Gute und unserem Verein hoffentlich bald 
wieder ein „normales“ neues Jahr“ 2022. 

Nach den Berichten der Schatzmeisterin 
und des Schriftführers, sowie der Entlas-
tung des Vereinsvorstandes, folgten die 
Neu- und Ergänzungswahlen der Vor-
standsmitglieder. 

Aufgrund der im vergangenen Jahr ausge-
fallenen Jahreshauptversammlung umfasste 
diese Wahl den gesamten Vorstand. Um 
hierbei wieder in den Zweijahres – Rhythmus 
zu gelangen wurden diejenigen Vorstands-
mitglieder, welche eigentlich im vergange-
nen Jahr zur Wahl gestanden hätten, bis 
2023 gewählt. 

Vorab wurden Helmut Fritz, Ursula Diedering 
und Erwin Gürtler von der Versammlung 
zum Wahlvorstand gewählt.   

SV Vorsitzender: Michael Maxeiner
Geheime Wahl / 39 x Ja/ Wiederwahl

Schriftführer: Christoph Gemmer  
Wahl durch Handzeichen / 
Einstimmige Neuwahl von Uwe Lawatsch

SV Schatzmeisterin: Ingrid Schlüter   
Wahl durch Handzeichen / 
Einstimmige Neuwahl von Iris Kunz

SV Freizeitsportwart
Wahl durch Handzeichen / eine Enth. 
Neuwahl von Axel Krautworst

Sportkoordinator: Michael Maxeiner 
Wahl durch Handzeichen / 
Einstimmige Wiederwahl

SV Bootshauwart: Benny Diedering
Wahl durch Handzeichen / Einstimmige 
Neuwahl von Thorsten Graubner

Pressewartin: Uta Draber 
Wahl durch Handzeichen / 
Einstimmige Wiederwahl

Kfz-Wart: Thomas Heine 
Wahl durch Handzeichen / 
vier Enthaltungen / Wiederwahl 

Erster Vorsitzender: Michael Fuhr
Geheime Wahl / 39x Ja/ Wiederwahl

SV Schriftführer: Uwe Lawatsch 
Wahl durch Handzeichen / Einstimmige 
Neuwahl von Christoph Gemmer 

Schatzmeisterin: Margit Ivanic-Litzinger 
Wahl durch Handzeichen / Einstimmige 
Wiederwahl 

Bootshauswart: Thomas Schwerdt 
Wahl durch Handzeichen / 
Einstimmige Wiederwahl

Freizeitsportwart: Gerd Hermann 
Wahl durch Handzeichen / 
Einstimmige Wiederwahl

Beisitzer Sport: Richard Kunz 
Wahl durch Handzeichen / 
Einstimmige Wiederwahl

Beisitzer Sport/Kanuslalom: David Ziebarth 
Wahl durch Handzeichen / 
Einstimmige Neuwahl

Jugendwart: Christopher Dale 
Bestätigung der Wahl der Jugendversammlung
SV Jugendwartin: Jennifer Bader 
Bestätigung der Wahl der Jugendversammlungg

Zu Kassenprüfern für das Jahr 2021 wurden 
– einstimmig durch Handzeichen – folgende 
Vereinsmitglieder gewählt: Dirk Klopotek, 
Jörg Bader, Dr. Jens Kolter, Susanne Pristaff.

Um 20:25 Uhr beendete der Erste Vorsit-
zende die Versammlung und äußerte ab-
schließend die Hoffnung, dass auch alle 
geplanten Veranstaltungen erfolgreich statt- 
finden können. 

Christoph Gemmer 
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Nachdem die Trainingsfahrt im März we-
gen des berüchtigten „You know what“ aus-
fallen musste, konnten wir die Fahrt im 
September dann doch wieder anbieten. 
Zwar mit Einschränkungen – Duschen + 
Umkleiden nach wie vor geschlossen und 
vor der Rückfahrt mussten wir mit den 
Kids über 12 zum Testen – aber der Rest hat 
gepasst. Sogar das Wetter! Obwohl schönes 
Wetter natürlich entsprechenden Andrang 

auf der Strecke bedeutet: So gab es am 
Samstag zum Paddeln strahlenden Sonnen-
schein, den wir dort allerdings mit sehr vie-
len anderen teilen mussten, und Sonntag 
Nieselregen, der uns gar nichts ausgemacht 
hat und uns eine fast leere Strecke beschert 
hat .

Mit 12 Leuten waren wir eine überschauba-
re Gruppe und so konnten die beiden 

Wildwasser-Neulinge Markus und Jonas 
sich jeweils über Einzeltraining freuen. An-
dere haben ihre vorhandenen, aber u. a. 
aufgrund der Coronamaßnahmen etwas 
eingerosteten, Kenntnisse aufgefrischt und 
weiter vertieft . 
Auf jeden Fall hat es zusammen Spaß ge-
macht und die Termine für nächstes Jahr 
sind bereits reserviert!

Karin + Erwin

Aufgeregt saß ich um 15:00 Uhr im Bus 
und nach über drei Stunden sind wir so ge-
gen 18:30 Uhr in Hüningen angekommen. 
Im Gästehaus des L’accueil du parc des eaux 
vives de Huningue angekommen, packten 
wir unsere Sachen auf dem Zimmer aus. Im 
Anschluss sind Justus, Tilman, mein Trai-
ner Chris und ich zur künstlichen Übungs-
strecke – das war schon spannend.
Während des Abendessens haben wir einen 
Plan für das Wochenende durchgespro-
chen, danach ging es ins Bett. Am Samstag-
morgen bin ich etwas spät aufgewacht und 
musste direkt zum Frühstück.
Beim Frühstücken wurden noch weitere 
Details zum Tagesablauf besprochen. Dann 
haben wir unsere Neoprensachen rausge-
sucht und uns angezogen. Als alle fertig wa-
ren, sind wir zusammen zur Anlage gelau-
fen, um die Boote abzuladen.

Da ich erst in diesem Sommer mit Kanu 
angefangen habe und auch noch nie im 
Wildwasser gefahren bin, hat mich Chris 
erstmal unten aufs Wasser einsteigen las-
sen. Zuerst hat er mir erklärt, wie man kan-
tet, ohne dass man vom Wasser umgekippt 
wird. Nach mehreren Übungsversuchen 
sind wir immer höher in das Kehrwasser 
gefahren. Irgendwann dachte ich, jetzt 
kann ich’s, aber als ich kurz unkonzentriert 
war, kippte ich auch schon ins Wasser. Das 
war aber nicht so schlimm, denn das Was-
ser war nicht kalt und mein Boot inkl. Pad-
del wurden aus dem Wasser gefi scht.
Nach ungefähr zwei Stunden sind wir zu-
rück zum Haus. Wir machten eine lange 
Pause und stärkten uns mit leckeren Ku-
chen. Danach haben wir uns wieder fertig 
gemacht und sind zurück zur Übungsstre-
cke. Diesmal bin ich mit meiner Trainerin 

Wildwassertraining in Hüningen 
vom 17.-19. September 2021

Mein erstes Wochenende in Hüningen
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Nadine aufs Wasser gegangen. Die ersten 
1 ½ Stunden haben wir wieder unten ver-
bracht und die Übungen wiederholt und 
gesteigert. Kurz vor dem Ende der zweiten 
Übungseinheit hat mich Nadine gefragt, ob 
wir mal von oben runterfahren wollen, also 
durch das Schott, die Walze und viele Strö-
mungen. Ich war zwar ein bisschen nervös, 
aber machen wollte ich es dennoch. Somit 
sind wir unten ausgestiegen und oben wie-
der eingestiegen. Als wir kurz vor dem 
Schott waren, hoffte ich einfach nur durch-
zukommen und schaffte es auch. Danach 
war ich dann so erleichtert, dass ich ganz 
vergaß zu paddeln und wurde von der Wal-
ze umgeworfen.

Nun wollte ich es aber noch einmal versu-
chen und stieg erneut oben ein. Der zweite 
Versuch verlief aber nicht so gut wie beim 
ersten Mal. Ich fuhr von Anfang an zu lang-
sam und wurde im Schott zurückgezogen, 
machte eine schiefe Kerze und stieg danach 
schnell aus. Da Chris diesen Moment ge-
filmt hat, konnten sich alle später diesen 
Fail anschauen. Sie haben sich alle totge-
lacht. Ich fand das aber nicht schlimm, 
denn es war wirklich sehr witzig.
Nach meinen zwei Fails hatte ich keine Lust 
mehr und Justus, Tilman und ich sind noch 
einmal die Strecke runtergeschwommen. 
Danach mussten Justus und ich zurück, da 
wir einen aktuellen Corona Test für die 
Überquerung der Grenze brauchten. Dieser 
Corona Test war erstmalig sehr unange-
nehm und schmerzhaft … aber wir brauch-
ten ihn ja. Am nächsten Morgen hatten wir 
nur noch 2 Stunden auf dem Wasser. Ich 
bin wieder mit Nadine unten ins Wasser 
eingestiegen und wir haben wiederholt ver-
sucht, in immer höhere Kehrwasser zu fahren. 
Da es der letzte Tag war, wollte ich es unbe-
dingt nochmal von ganz oben schaffen. Mir 
war zwar wieder ein bisschen mulmig zu 
Mute, doch ich habe es durchgezogen und 

schaffte es 2 Mal. Nach der letzten Übungs-
einheit haben wir im Gästehaus gegessen 
und sind danach direkt von dort nach 
Deutschland zurück.
Es war ein aufregendes Wochenende. Ich 
habe viel gelernt und habe mich in der Ge-
meinschaft sehr wohl und gut betreut ge-
fühlt. Nächstes Jahr möchte ich wieder da-
bei sein.

Jonas Godawa  

Maislabyrinth
Im Labyrinth immer rechts abbiegen, so findet man zumindest den 
Ausgang... oder war es links rum?! Egal rechts, links, rechts, geradeaus 
und immer weiter. Ah da ist sie, die erste Stempelstation, aber es steht 
Station drei dran, egal. Schnell stempeln und die Information zu Mais, 
Bienen und co. überfliegen und schnell weiter. Unsere Gruppe soll die 
erste mit der vollen Stempelkarte sein, dachten sich alle. Vier Statio-
nen sind im Labyrinth zu finden. Und danach der Ausgang. In Dreier- 
und Vierergruppen ging es durch die hochgewachsenen Wege des 
Maislabyrinths in Wallau. Dieses Jahr so hoch und dicht gewachsen, 
wie der Seegrasteppich im Rhein. Schummeln war zwecklos.

Voller Einsatz, sich der hungrigen Kinder nach der Suche im Laby-
rinth zu widmen, fand die Dreiergruppe der Betreuer als erste aus 
dem Irrgarten. Und konnte dem Mädchengespann Gwen, Emma und 
Lillesol zum Sieg gratulieren. 

Nachdem alle die irreführende Mission bewältigt hatten, gab es Würst-
chen und warme Maiskolben zur Stärkung. In den Kürbiskisten konn-
te, wer sich zu Hause noch künstlerisch betätigen wollte, der geeignete 
Schnitzkürbis ausgesucht und mitgenommen werden. Vielleicht mal 
ein Halloweenkürbis mit WKV-Logo!

Die einfachste Aufgabe war es nicht, die 10kg schweren Kürbisse zum 
Auto zu transportieren. Hermine und Wilma wählten gleich drei Kür-
bisse aus, für ihr häusliches Schnitzvergnügen, merkten aber erst nach 
dem Kauf, dass sie doch mit dem Rad da waren... Jenny half ihnen mit 
dem Auto aus. Zurück ging es mit dem Bus ins Restwochenende.
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Lagerfeuer

Es war ein Tag wie jeder andere. Zunächst 
jedenfalls. Ein leicht verregneter Tag im 
Herbst. Doch es sollte nicht so gewöhnlich 
bleiben. Nicht für Detektiv Ole, der am 
Ende diesen Tages zwei Kindern des WKV 
nach setzte, die Tüten mit weißem Inhalt 
vor ihm verbergend. Doch was geschah 
davor?!

Es begann mit einem Treffen im Bootshaus, 
wie so viele Veranstaltungen zuvor. Alle 
waren guter Dinge, eine Nachtwanderung 
mit Schnitzeljagd stand auf dem Jugend-
programm. Zuvor erdacht, abgelaufen und 
vorbereitet von Jenny, Emma, Ole, Chris 
und Nadine.

Die Kinder hatten ihre Taschenlampen pa-
rat, Jenny war mit zwei Müttern am Start, 
die Kindergruppe zu begleiten. Ole und 
Chris stapelten das Lagerfeuer für die 
Rückkehr und bereiteten den Grill vor. Na-
dine hatte die Taschen voll gepackt mit 
Hinweisen und Kerzen und verschwand 
unauffällig ins Dunkel und gab den Schnit-
zeln ihren Weg vor. Es galt auf diesem Weg 
Baumnummern zu finden, Pfeile zu entde-
cken bevor sie verschwanden, Turnübun-
gen auf dem Spielplatz zu fotografieren 

(einbeinig, einhändig, nur nicht auf allen 
Vieren) und Bäume und Schritte zu zählen 
und sich namentlich durch die Wiesbade-
ner Stadtteile zu arbeiten. Doch gibt es zu 
erwähnen, dass eine Schwierigkeit bestand, 
die Kinder sind teils vor gerannt und ver-
tauschen die Hinweise, doch Jenny kam ih-
nen auf die Schliche, gedanklich machte sie 
ja Striche an jeder Station. 

All diese Aufgaben brachten sie in das 
Reich des Grafen Haribos, am Schiersteiner 
Hafen. Schwarz gekleidet mit Zylinder und 
Gehstock, sowie Gehrock, stand er auf sei-
nem Balkon und erwartet die von Taschen-
lampen erleuchtete Kinderschar. Dieser 
galante Herr hielt eine feurige Rede über 
sein Reich und sein Gelantinegefolge, wel-
che mit den Worten: “Haribo macht Kinder 
froh“ endete und von der Paddeljugend mit 
„und Erwachsene ebenso“ entgegnet wur-
de. Zum Zeichen seiner Macht über die 
Goldbären ließ er einige in die Kindermün-
der hüpfen. Die Schnitzeljagd endete an der 
Kompassrose des Schiersteiner Hafens mit 
der Aussicht auf einen Preis für die, die am 
meisten Feuerholz auf dem Rückweg sam-
melten. So gingen alle den Weg zurück und 
luden sich die Arme voll Holz. Julius, Jakob 

und Anton waren so voll beladen, dass ih-
nen das meiste wieder hinunter fiel. Nach-
dem das Holz am Verein abgeladen und die 
schönsten Stöcke für den Knüppelkuchen 
ausgewählt waren, wurden die Kinder auf 
Schatzsuche geschickt. Natürlich gewannen 
alle einen Preis. Ole und Chris hatten das 
Lagerfeuer schon zum lodern gebracht und 
Würste auf den Grill gelegt. Herrlich so ein 
Feuer. Marshmallow wären schön. Daher 
die Frage: „Können wir kurz nach Hause 
gehen um Marshmallow holen? Zu zweit 
können wir auch mehr tragen.“ „Alles kein 
Problem, ihr könnt gehen.“ Doch was 
mussten die Betreuer sehen, es ging nicht 
nach Hause, sondern weg davon. Das rap-
pelt im Karton! Das Misstrauen war nun 
groß, drum setzte Ole los, die zwei zu fan-
gen. Alle taten bangen. Konnte er sie fan-
gen und belangen, sich in falscher Richtung 
zu entfernen. Nach einiger Suche, die Be-
treuer fluchten, fand Ole die zwei am Su-
permarkt und schickte sie zurück. Zum 
Glück waren sie nur dort. Und am Ende 
kam heraus, es schickte sie der eigene Vater 
fort, zum Kauf der klebrig, weichen Süßig-
keit, doch keiner hat es gewusst. So lernen 
wir zum Schluss, dass man sich beim Ver-
lassen des Geländes abmelden muss.

Bitte um Verständnis aus der Redaktion:
Pandemiebedingt konnten wir im letzten Jahr nicht alle Ausgaben erscheinen 
lassen. Mit dem Ziel das 2022 wieder regelmäßig zu errscheinen, habe ich mir 
vorbehalten nicht alle Artikel die ich im November/Dezember erhalten habe, in 
dieser Ausgabe zu veröffentlichen. Somit kann aber die Februar/Märzausgabe 
2022 der Kanurundschau im Februar erscheinen.
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Deutsche Meisterscha� en im Kanuslalom in München

Kanu-Slalom Herbstregatt a 
in Bad Kreuznach

Am Donnerstag, den 16. September ging es 
für die ersten Wiesbadener Sportler los auf 
die Deutsche Meisterschaft  nach München. 
Dort angekommen gab es die Möglichkeit 
noch einmal zu trainieren, da Freitag der 
Wettkampf schon losging. Freitag kamen 
dann auch die anderen Sportler, da es ab 
mittags  mit den Qualifi kationsläufen der 
C1 Damen und K1 Herren startete. Die 
Streckenvorfahrt fand Freitagmorgen vor 
den Qualifi kationsläufen statt, damit sich 
alle noch vorbereiten konnten. Vom Wies-
badener Kanu Verein gingen Freitags im C1 
Laura Kappesser und Alina Wolf an den 
Start und konnten sich beide für das Halb-
fi nale am Sonntag qualifi zieren. Im K1 ging 
Tim Maxeiner an den Start und konnte sei-
nen einzug ins Halbfi nale mit dem ersten 
Platz bestreiten.

Samstags startete als erstes Manuel Pfl ug im 
C1 in seinen Qualifi kationslauf, mit dem er 
sich für das Halbfi nale Qualifi zieren konn-
te. Darauf folgten Sophia Hollender und 
Laura Kappesser im K1, die sich leider trotz 
guter Leistung nicht Qualifi zieren konnten.
Nach den Qualifi kationsläufen wurden am 
Samstag die Mannschaft srennen ausgetra-
gen. Hier ging der WKV mit zwei Mann-
schaft en an den Start. Im Rennen der K1 
Herren starteten Th orsten Graubner, Laura 
Kappesser und David Ziebarth. Die zweite 
Mannschafft   bestehend aus Alina Wolf, 
Laura Kappesser und Manuel Pfl ug ging bei 
den C1 Herren an den Start.
Mit dem Sonntag begann der Finaltag. Im 
Halbfi nale gingen die qualifi zierten Sport-
ler Tim Maxeiner im K1 und im C1 Manuel 
Pfl ug, Laura Kappesser und Alina Wolf an 

den Start. Nachdem Tim Maxeiner mit ei-
ner starken Fahrt, trotz einer Torstabbe-
rührung,  als erster in den Finallauf einzog, 
konnten sich unsere Canadierfahrer leider 
nicht gegen die Konkurrenz behaupten.
Nun folgte der Höhepunkt des Wettkamp-
fes. In einem bis zum Schluss fesselnden 
Finale konnte sich Tim Maxeiner mit ei-
nem überragenden Lauf und einem Ab-
stand von 3,62 Sekunden zum zweiten Platz 
den Titel des Deutschen Meisters sichern.

Alina

Bei der 59. Herbstregatta in Bad Kreuznach 
am 25. bis 26 September 2021 herrschte 
strahlender Sonnenschein. Die bekannte 
Wettkampfstrecke im Salinental zwischen 
der Stadt Bad Kreuznach und dem Stadtteil 
Bad Münster am Stein Ebernburg war wie-
der wie gewohnt herausfordernd. Wegen 
der bekannten Randbedingungen konnten 
die Sportler dieses Jahr leider nicht wie ge-
wohnt auf dem Gelände ihre Zelte auf-
schlagen und die Vereinslager errichten. 
Auch zum Zuschauen war ein negativer 
Test nötig. Dies tat der Stimmung jedoch 
keinen Abbruch. Die Sportler genossen es, 
sich nach der langen unfreiwilligen Pause 
wieder auf der bekanntermaßen schönen 
Strecke zu messen. Gleichzeitig mit der Re-
gatta wurden die Hessenmeisterschaft en im 
Kanu-Slalom ausgetragen. Neun unserer 
Sportler fuhren um Topplatzierungen. 
Am Freitagmittag, den 24.9 startete bereits 
eine kleine Delegation unserer Slalom-
mannschaft  um noch einmal auf der Wett-
kampfstrecke trainieren zu können. Hier 
konnten unsere Sportler in einer letzten 
vorbereitenden Einheit noch einmal wert-
volle Erfahrung sammeln, die ihnen bei 
dem folgenden Wettkampf Sicherheit und 
den entscheidenden Vorteil geben sollte.
Am nächsten Morgen ging als erste Sport-
lerin des WKV Maybrit Gießler an den 

Start. Sie wurde im C1 mit zwei fehlerfreien 
Läufen und der schnellsten Fahrzeit mit 
Abstand Erste und kann sich somit souve-
rän Hessenmeisterin nennen. Im gleichen 
Rennen fuhr Alina Wolf auf den dritten Po-
destplatz. Dieses Ergebnis lässt sich sehr 
gut sehen. Gleich zwei unserer WKV-
Sportler auf dem Podest!
Im Kanadierzweier (C2) errangen Laura 
Kappesser und Alina Wolf den zweiten 
Platz, Maybrit Gießler und Josefi ne Pauler 
mussten sich mit dem dritten Platz zufrie-
dengeben. Bei den Schülern B fuhr Till-
mann von den Driesch im K1 gegen ein 
großes Feld von 19 Teilnehmern auf den 14. 
Platz. Bei der Schülern A errang Justus 
Wieczorek bei gleichem Teilnehmerfeld 
den 12. Rang im K1. Im C2-Mixed hatten 
David Ziebarth und Sophia Hollender das 
Glück nicht ganz auf Ihrer Seite und kas-
sierten in beiden Läufen einen 50er, damit 
war trotz passabler Laufzeit leider kein 
Platz weiter vorne mehr möglich. Im Star-
terfeld von 14 Teilnehmern des K1 der Da-
men kämpft en gleich 5 WKVler (Laura 
Kappesser, Alina Wolf, Maybrit Gießler, 
Sophia Hollender, Josefi ne Pauler) wacker 
gegeneinander. Die interne Konkurrenz 
entschied Laura Kappesser mit zwei Straf-
sekunden für sich. Sie schloss das Rennen 
auf dem 9. Platz ab. David Ziebarth fuhr bei

den Männern ohne Fehler auf den 8. Platz 
und Th orsten Graubner auf den 13. Platz. 
Auch hier war die Konkurrenz mit 20 Teil-
nehmern groß. Das Mannschaft srennen K1 
bestritten Alina Wolf, Laura Kappesser und 
Maybrit Gießler harmonisch. Alina Wolf, 
Laura Kappesser und Josi Pauler fuhren ge-
meinsam im C1.
Den Abschluss bildete der C2er Mixed 
Mannschaft swettkampf für den unsere 
sechs Wiesbadener Sportler Daniel Zieb-
arth mit Sophia Hollender, Maybrit Gießler 
mit Alina Wolf sowie Laura Kappesser mit 
Josefi ne Pauler im Boot saßen.
Bei den Mannschaft sfahrten und allen an-
deren Läufen ist keiner vom Wiesbadener 
Kanuverein umgekippt oder gar gekentert. 
Auf der Strecke überraschte ein Tschechen-
tor eine Menge Fahrer. Die Trainingsein-
heiten am 24. September haben uns dabei 
geholfen, die Strecke zu meistern.
Nach der nassen und schweißtreibenden 
sportlichen Aktivität hatten alle die Gele-
genheit sich an dem üppigen Kuchenbuff et 
satt zu essen und trinken. So ging für den 
WKV ein spannendes und durchaus erfolg-
reiches Wochenende zu ende, bei dem alle 
sehr zufrieden nach Hause fahren konnten. 

Justus



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: 

65 Jahre
Silvia Schuld
Renate Bader
Jörg Bader

50 Jahre
Collin Dale
Wolfgang Morell
Dirk Wieczorek
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