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Vorwort

1997 feiert der Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V. sein 75. Vereinsjubiläum.
Wir - und ich hoffe, ich darf hier im Namen aller Vereinsmitglieder sprechen - wünschen, daß dies 
nur ein markanter Punkt in einer Vereinsgeschichte ist, dem noch viele der gleichen Art folgen 
werden.

Sport, sinnvolle Freizeitgestaltung, Natur, Freundschaft, Gesundheit, Jugend, und Hobby, alles das 
sind Begriffe, die für uns in Beziehung mit dem Verein stehen.

Die positiven Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, daß wir den richtigen Weg beschreiten und 
die Kontinuität gewahrt bleibt, die unsere Vereinsgründer und Vorkämpfer als Ziel gesetzt haben.

Aufgrund der rasanter Entwicklung bezüglich der Motorisierung, der finanziellen Mittel und der 
Zunahme der zur Verfügung stehenden Freizeit, haben sie die Möglichkeiten, unseren Sport 
auszuüben, entsprechend verändert.

Sei es die Mitgliederzahl, die sportlichen Aktivitäten der einzelnen Gruppen, die Ergebnisse unserer 
Slalomfahrer, die Präsens der Mitglieder im Bootshaus und natürlich die vorbildliche Jugendarbeit, 
alles zeigt steigende Tendenz.

Der Umbau und die Renovierungsarbeiten an unserem Heinrich-Bachmann-Haus sind 
abgeschlossen, und die Basis für ein gepflegtes Vereinsheim ist langfristig geschaffen.

Die Entscheidung, den öffentlichen Campingplatz zu schließen und das Vereinsgelände für eigene   
Interessen zu nutzen, unterstreicht den familienfreundlichen Charakter unseres Vereins und 
vermittelt den hohen Stellenwert der Gemeinschaft in unserem Verein.

In diesem Sinne wünsche ich uns, den Verein, allen Mitgliedern und Freunden des Vereins 
Gesundheit und Glück und ein vergnügtes Jubiläumsjahr.

Laßt uns nun gemeinsam durch diese Festschrift streichen, die zusammenfassend über die 
Vergangenheit und Gegenwart in unserem Verein berichtet.

Frieder Bader
1. Vorsitzender
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75 Jahre
Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.

Diese  Festschrift ist als Dokumentation der Vereinsgeschichte gedacht und enthält die wesentlichen 
Beiträge aus den Broschüren der Jubiläumsjahren anläßlich des 30. 40. und 50. Bestehens. Für 
einen Teil unserer Mitglieder soll diese Dokumentation zeigen, dass wir die Leistungen aus den 
vergangenen Tagen zu würdigen wissen, ohne die unser Vereinsleben nicht in der heutigen Form 
möglich wäre. Wurde noch anläßlich des 50jährigen Jubiläums die kritische und in dieser Zeit wohl 
berechtigte Frage gestellt:
„Sind Baumaßnahmen am Bootshaus wichtiger als Siege bei Regatten?“ So kann heute mit Stolz 
die Antwort darauf gegeben werden:

„Beides ist möglich.“

Gerade die letzten Jahre bewiesen, daß es möglich ist umfangreiche Sanierungsarbeiten am 
Bootshaus durchzuführen und gleichzeitig den Verein auf Regatten zu vertreten.   
Zwar hat sich für die Wettkampfdisziplin vom Kanu-Rennsport zum Kanu-Slalomsport gewandelt, 
verlangt aber in gleicher Weise von den aktiven Rennsportlern eine große Bereitschaft für ein 
regelmäßiges Training sowie kameradschaftliches Verhalten ab. Wer nicht oder nicht mehr an den 
Wettkampfveranstaltungen teilnimmt findet dennoch ein reiches Betätigungsfeld im Verein.
Nur durch umfangreiche Eigenleistungen waren die erforderlichen Sanierungsarbeiten der letzten 
Jahre möglich, wie es in der Vereinsgeschichte bisher noch nicht gegeben hat.

Daß der heutige WKV einst aus drei Vereinen gegründet wurde wissen nur noch die älteren 
Mitglieder. Die mit dem Zusammenschluss geschaffene Vereinsfamilie hat sich bewährt.
Blättert man in den Dokumenten vergangener Zeiten so kann teilweise der Eindruck entstehen, daß 
die Zeit im WKV stehen geblieben ist. Da gab es schon immer Namen wie Bader, Beck, Bernd, 
Herrmann, Fuhr, Maxeiner und Schwerdt. Wer daraus zu dem Schluß kommt, daß der WKV auch 
ein überalteter Verein sei, hat weit gefehlt, denn hierbei handelt es sich bereits um die nächste 
Generation, welche die Verantwortung übernommen haben. Bei unseren aktiven Slalomfahrern 
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75 Jahre
Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.

finden sich die Namen teilweise wieder und das ist bereits die dritte Generation. „Wer kennt nicht 
den Sandkastenkönig Dieter Beck“, heißt es in der Festschrift zum 40. Jubiläum. Heute muß es 
heißen: „Wer kennt nicht den Sportwart Dieter Beck“, der mit seiner Erfahrung und seinem Wissen 
zu einer anerkannten Persönlichkeit im Slalomsport avanciert ist.    
Das Vereinsleben pulsiert täglich am und im Bootshaus. Da kommen sie alle hin, die Jugend und die 
Aktiven, die alten und die neuen Mitglieder. Die Frauen mit ihren Kindern; mittags und nachmittags 
erscheinen alle anderen. Da werden die Boote aus dem Rennstall geholt und raus geht es   
 

Unser Bootshaus 1972
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75 Jahre
Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.

geht es auf den Rhein zum Training bis in die Abendstunden. Auch mancher Faltbootfahrer holt sein 
Boot aus der Halle um etwas daran zu richten oder auch zu einer kleinen Fahrt zur oder um die Au. 
Viele andere, junge und alte, kommen in ihr Bootshaus, ihre zweite Heimat, um sich mit 
Gleichgesinnten zu treffen oder auch um mal alleine zu sitzen und ein insichgekehrtes 
Abendstündchen zu erleben.

Diese Beschreibung des Vereinsgeschehens ist bereits über 30 Jahre alt und mit Ausnahme des in 
dieser Zeit verwendeten Bootsmaterial heute noch aktuell.
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Vereinsgeschichte

Lustige Schiffchen schaukelten schon von jeher auf dem Rhein vor Biebrich und Schierstein, hier 
tummelten sich die Freunde des Kanusports in ihren manchmal ach so primitiven Bootchen. Es war 
schon ein recht buntes  Gemisch von „Konstruktionen“, die meist dem Eigenbau entstammten; nicht 
immer glücklich war die Hand des Konstrukteurs und die handwerkliche Fertigkeit des Erbauers. 
Im Volksmund liefen sie unter dem Begriff „Paddelboote“, und genau so bunt wie die Schiffchen 
selbst waren die Insassen, Paddeltechnik, und Kleidung. Vom Dreieckchen bis zu den 
aufgekrempelten Hemdsärmel war alles recht, was als Sportkleidung dienen konnte, und es darf 
nicht wundernehmen, dass das Völkchen der Paddler nicht so recht sportlich ernst genommen 
wurde.

Altes Bootshaus des früheren KCBW an der Kaiserbrücke

Aber die Sportbegeisterten ließen sich nicht beirren. Mit der Zeit vervollkommenten sich 
Bootsmaterial und Technik, Sportauffassung und - die Schwierigkeiten! Mit der zunehmenden Zahl 
wurde das Problem der Bootsunterbringung akut, damals wie heute.

8



Vereinsgeschichte

Gute  Kameradschaft  hatten  die Wasserratten schon immer gehalten, einer kannte den anderen, 
mancher Selbstbau war in Gemeinschaftsarbeit entstanden, und manche frohe Fahrt  hatte  
sportliche  Bande  geknüpft und verstärkt. Sie hatten sich auch bereits in der Kanu-Abteilung des  
Sportvereins  Biebrich  zusammengeschlossen, der im Rheinischen Hof einen Raum von 5,5 x 3,5 
Meter als Bootsunterkunft besaß. Hiermit aber war das Problem nicht gelöst, und was lag näher, als 
dass man sich zu   einem  Klub  zusammenschloß, um gemeinsam das Bootshausproblem zu 
meistern. So wurde der 
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Vereinsgeschichte

Kanu-Club Biebrich-Wiesbaden 1922 e.V.

am 3. August 1922 gegründet. Initiator und erster Vorsitzender war Otto Jedermann, der noch lange 
Jahre seine Kraft in den Aufbau und in Förderung des jungen Vereins stellte. Zu den Gründern 
gehörte Heinrich Bachmann, der auch heute noch das Vereinsgeschehen mit großem Interesse 
verfolgt. Seine Verdienste für den Verein würden eine besondere Schrift ausfüllen. ( Eine 
Anerkennung für die geleistete Arbeit erfolgte 1992 indem das heutige Bootshaus den Namen 
„Heinrich Bachmann Haus“ erhielt.)

Das 1. Bootshaus des KCBW 1922

Auf der Gründungsversammlung im Rheinischen Hof wurde sogleich ein Entwurf der 
Vereinsatzung, der Bootshaus- und Fahrtenordnung angenommen und der Beitritt zum Deutschen 
Kanu-Verband beschlossen. Sodann wurde ohne Verzögerung der Bootshausbau begonnen. Der 
Raum hierfür wurde im Garten des „Rheinischen Hof" abgetrennt, war von Anfang an räumlich sehr 
stark eingeschränkt und am Steilufer nicht gerade günstig gelegen. Aber es war nichts besseres zu 
bekommen. Recht schwierig war die finanzielle Frage, nicht weil zu wenig Geld da war, sondern 
weil des Geldes zuviel war! Es war nämlich gerade die Zeit der Inflation, und was heute ein 
Monatsbeitrag war, war morgen nur noch ein Brötchen wert. So einigte man sich auf einen 
Monatsbeitrag von „zwei Maurerstunden". Am treffendsten wird die Lage gekennzeichnet durch 
einen Vorstandsbeschluß: „Die Jugendlichen Bachmann und Paape erhalten wegen Badens vor dem 
Bootshaus und Betreten des Ufers im Badeanzug eine Geldstrafe von je 500 RM.“ Alle eingehenden 
Gelder, auch beträchtliche Stiftungen, wurden sofort in Baumaterial und Arbeit umgesetzt, und so 
schritt der Bootshausbau rüstig voran. 
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Vereinsgeschichte

Auch das Paddeln wurde darüber nicht vernachlässigt, und der Verein besuchte mit großer 
Beteiligung -vorerst als Zuschauer - die Regatten in Frankfurt, Mainz und Mannheim. Das 
Abpaddeln nach der Mainlust beschloß das Sportjahr 1922. Aber auch der junge Verein hat bereits 
seine Förderer: Das erste Rennboot im Klub heißt „Dr. Kurt Albert“.

Die Mitgliedschaft im DKV, die Fühlungnahme mit anderen Vereinen brachte dem jungen Klub 
bald gute Früchte sowohl auf sportlichem als auch organisatorischem Gebiet. Im Klubleben und 
seiner Verwaltung, im Bootsbau, den Wanderfahrten, rennsportlichen Veranstaltungen, 
Zeltlagerfahrten und insbesondere der Sportdisziplin konnten wir uns die reichen Erfahrungen 
anderer Vereine zunutze machen und schnell den Vorsprung aufholen, den diese vor uns hatten. Aus 
dem Paddler wurde der „Kanute“.

Bootstaufe der ersten Zehner-Kanadier 1934
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Vereinsgeschichte

Die straffe Vereins- und Sportdisziplin auf allen Gebieten machte sich bald bemerkbar und auch m 
der Öffentlichkeit wurde der Unterschied zwischen dem wilden Paddler und dem sportbewußten 
Kanuten bald offenbar. So wurde dem KCBW bald die Anerkennung zuteil, durch die 
Mitgliedschaft im Stadt- Und Landesverband für Leibeserziehung Sitz und Stimme zu erhalten, und 
mit den Mainzer Vereinen wurde das Ortskartell Biebrich-Wiesbaden geschlossen, dessen erste 
Veranstaltung das Anpaddeln 1923 war.

Eine gemeinsame Monatsschrift „Der Kanufahrer“ diente den Kanusportinteressen unserer Gegend. 
Gemeinsame Fahrten, Auffahrten bei wassersportlichen Veranstaltungen, Lampionfahrten, bildeten 
das Sommerprogramm, gekrönt von einer Klubfahrt nach Köln, die leider infolge der 
Verkehrssperre anläßlich des passiven Widerstandes ein plötzliches Ende fand. Erst nach vielen 
Wochen konnten die Boote von Köln zurückgebracht werden. Immerhin wies das Fahrtenbuch 1923 
bereits 6780 Kilometer aus.

Das Jahr 1924 diente - neben dem inneren Aufbau des Vereins – der Weiterentwicklung des 
Wandersportes und der Aufnahme des Rennsportes. Unter Heinz Schweisguths Leitung wurde eine 
Trainingsmannschaft mit strengem Trainingsprogramm verpflichtet. Die Erfolge blieben nicht aus: 
Auf der Kreismeisterschaft m Mainz gewinnt der Klub die Kreismeisterschaft im Einer. Die weitere 
Fortbildung des Wandersportes erfolgt unter der Leitung von Karl Faust. Eine besondere Stütze 
fand dieser Sportzwcig m der inzwischen mehr und mehr aufgekommenen Faltbootbewegung. 
Hatten unsere hiesigen Kanufahrer anfangs Zweifel an der Verwendbarkeit des Faltbootes auf dem 
Rhein, so wurden diese durch die Tatsache bald überholt. Auch hier trat das Faltboot seinen 
Siegeszug an und wurde bald für das Wasserwandern ausschlaggebend.

Nachdem die Beschränkungen der Besatzung für den Sportverkehr auf dem Rhein, Main, Neckar 
usw. gefallen waren, konnte nunmehr ein ungehinderter Sportverkehr mit den Kameraden in 
anderen Städten ausgebaut werden. Als Anfang kamen im Herbst 1924 die Frankfurter Vereine, die 
Höchster Wickinger. Mannheimer und Ludwigshafener Vereine zu einer Sternfahrt auf der 
Mainspitze zusammen. 
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Vereinsgeschichte

Konnte man mit der sportlichen Ausbeute des Sommers zufrieden sein, so brachte der Winter 
weniger erfreuliche Erscheinungen. Wie fast jeder junge Verein, so blieb auch der KCBW von einer 
Krise nicht verschont. Das längst zu klein gewordene Bootshaus (Faltboote mußten abgeschlagen 
aufgehoben werden) war in der alten Gestalt nicht mehr erweiterungsfähig und die 
Raumverhältnisse am Biebricher Rheinufer boten keine Möglichkeiten. An der Kaiserbrücke ein 
neues Bootshaus zu errichten, fand nicht allgemeinen Beifall.

Viele wollten das geliebte Biebricher Rheinufer nicht verlassen, andere scheuten die hohe 
Belastung, die für jeden einzelnen mit dem neuen Projekt verbunden war. Bei der entscheidenden 
Abstimmung konnten sich daher viele Mitglieder nicht entschließen, ihre Zustimmung zu geben. 
Der neue Vorstand wußte sich jedoch durchzusetzen, und so wurde mit stark gelichtetem 
Mitgliederbestand der Neubau mit allen Risiken beschlossen. Eine Umlage von 75 RM pro Mitglied 
beschaffte die ersten Mittel, die Chemische Werke Albert stellten das Gelände zu günstigen 
Bedingungen zu Verfügung.

Zwei alte Baracken wurden aufgekauft, demontiert und im Frühjahr 1925 wurde der erste 
Spatenstich zur Erstellung des neuen Bootshauses getan. Alle Kräfte (vor allem die finanziellen) 
mußten auf den Neubau konzentriert werden, und so konnte der Rennsport wenig gepflegt werden. 
Wohl aber waren Wanderfahrten auf der Tagesordnung: Ostern die traditionelle Moselfahrt, 
Pfingsten die Lahnfahrt, der Oberrhein und Main usw..

Dank der eifrigen Mitarbeit talentierter und untalentierter Mitglieder wurde das neue Bootshaus bis 
zum Herbst bezugsfertig. Die Einweihung fand bei einem zünftigen Eisbeinessen statt. Als in 
vorgerückter Stunde der Seefahrer „Kuddeldaddeldu" die anwesenden aufforderte, mit ihm die 
Paddel zu ergreifen und gegen die Decke zu stemmen, damit die Schuldenlast nicht das 
Bootshäuschen erdrücke, so war dies scherzhaft, aber durchaus symbolisch für die Lage. Der 
Kostenvoranschlag war so erheblich überschritten worden, dass die „Wechselsorgen“ nun und in 
den folgenden Jahren nicht mehr zur Ruhe kamen. 
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Vereinsgeschichte

Im Jahre 1926 hatte die Abtragung der Schulden und der weitere Ausbau des Bootshauses den 
Vorrang. Auswärtige Rennen wurden nur aus persönlicher Initiative einzelner bestritten, die dafür 
sorgten, daß der Kontakt nicht abriß. Dafür wurde der Wander- und Zeltlagersport unter Karl Faust 
besonders gepflegt. War in den Anfangszeiten der Paddelei hauptsächlich das Rheinufer vor 
Biebrich und Schierstein, der Tote Arm, Rettbergs- und Petersau das Betätigungsfeld gewesen, das 
sich allmählich auf die weitere Heimat zwischen Goldgrund und Freiweinheim erweiterte.

So brachte das Faltboot und das großangelegte Netz der DKV-Kanu-Stationen eine ungeahnte 
Verbreiterung unserer Sportbasis. Die Erschließung fast aller fahrbaren Gewässer Deutschlands, 
viele Auslandsfahrten und sogar die ersten Wildwasserfahrten der KCB-Wiler fallen in diese Zeit. 
Es war eine harmonische Runde von Wanderfahren, die sich in diesem Sommer fanden und wie 
durch ein Verhängnis in alle Winde zerstreut wurden. Als das Jahr zu Ende ging, waren fast alle 
Vorstandsmitglieder aus Wiesbaden verzogen. Ganze 31 aktive Mitglieder zählte noch der Club. 
Aber daß auch diese noch zu feiern verstanden, zeigte das Stiftungsfest im „Wildbräu“ und der 
Maskenball.

Es war ein Glück, daß in dieser Zeit Otto Jedermann seine unverwüstliche Schaffenskraft zur 
Verfügung stellte, denn sogar die Besetzung der wichtigsten Posten machte oft Schwierigkeiten. 
Fünf Monatsversammlungen zeigen die Unterschriften von fünf verschiedenen Mitgliedern. In 
dieser kritischen Zeit hatte Otto Jedermann oft die ganze Arbeit des Schriftwechsels und der Kasse 
bis zur Tätigkeit des eingesparten Bootshausdieners allein bewältigt. Die Krise erreichte ihren 
Höhepunkt, als auch die letzten aus der Gründungszeit einer nach dem anderen in Beruf und 
Ehestand unterging, und erst geraume Zeit verstrich, bis sich wieder ein neuer Stamm von 
Mitarbeitern zusammenfand.

Nun, der KCBW hat auch diese Krisenjahre überstanden und dabei noch tapfer und fleißig das 
Bootshaus ausgebaut und den Sportbetrieb erweitert.
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Vereinsgeschichte

So wurde im Jahre 1927 eine neue Pritsche angeschafft, 1928 schoß das „Fidschifest“ den Vogel ab, 
1929 fand der erste Kanu-Filmvortrag statt und die Sonnwendfeier auf der Sandau legte den 
Grundstein zu einer neuen Tradition. 1930 beteiligte sich der Klub an der Pfingstfahrt des DKV auf 
der Lahn mit 50 Booten; in diesem Jahr entstand der Neubau der Herrengarderobe, der Veranda und 
der Wasch- und Duschräume. Hierdurch erhielt das Bootshaus auch eine Wasserleitung.

1931 erfolgte der Erwerb unseres klubeigenen Lagerplatzes auf der Rettbergsau. Die Veranstaltung 
von Filmvorträgen, Sonnwendfeiern und Sportfesten werden mehr und mehr der Sammelpunkt der 
kanusportlichen Kräfte auch aus der Nachbarschaft.

Unter der Leitung von Rudolf Beck kann trotz der schlechten Zeiten im Jahre 1932 der KCBW bei 
seinem l0-jährigem Klub-Jubiläum mit seinen Leistungen und dem Erreichten zufrieden sein. Die 
neue Bootshalle ist fertig, ein starker Mitgliederzuwachs ist die Folge. Alle Veranstaltungen, 
einschließlich des Stiftungsfestes, sind voller Erfolge, die Jubiläums-Regatta ist gut besucht und 
bietet ausgezeichneten Sport.

Ein neuer Bootshausdiener ist wieder im Amt. Ein kleines monatliches Klub-Nachrichtenblatt 
erscheint. Die Sonnwendfeier weist einen Rekord von mehr als 100 Booten mit über 100 Zelten auf.

Voller Stolz schaut der KCBW auf die ersten zehn Jahre zurück.

Im Jahre 1932 wies das Fahrtenbuch 18.706 Kilometer aus. Den Fahrtenpreis des Klubs gewann ein 
Frl. Müller, mit 76 Fahrten und 1416,5 Kilometer.

Die geänderten politischen Verhältnisse brachten 1933 für den Kanusport im allgemeinen und den 
KCBW im besonderen neue Probleme. Es war bisher eine Naturbedingte Eigenart des Kanusportes, 
daß infolge der Anschaffungskosten für Boote und Material sowie der Gefahren, die dem unfertigen 
Wasserwanderer drohen, die Jugend erst verhältnismäßig spät zum Kanusport kommt, wenn nicht 
wasserfreudige Angehörige sich ihrer annehmen. Der neue politische Kurs brachte es mit sich, daß 
die Jugend bereits im frühesten Alter in die staatlich begünstigten Organisationen gezogen wurde 
und dort so fest verankerte, daß für viele Sportarten, in erster Linie der Kanusport, der Nachwuchs 
auszubleiben drohte.
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Vereinsgeschichte

Der DKV und einige führende Vereine hatten den Versuch unternommen, diesem durch die 
Erstellung von Mannschaftsbooten zu begegnen. Die Erfolge ermutigten den KCBW, zwei 
Mannschaftsboote, sogenannte „Zehner“, aufzulegen, die im Frühjahr 1934 fertiggestellt und in 
einer großen öffentlichen Feier durch den Wiesbadener Kurdirektor ihrer Bestimmung übergeben 
wurden. Hiermit war ein neuer Meilenstein in der Entwicklung des Klubs und des Kanusportes 
überhaupt gelegt. Unter der Aufsicht und Anleitung erfahrener Kanusportler wurden jungen 
Nachwuchsfahrern Gelegenheit gegeben, ohne eigene Mittel unseren wunderschönen Sport kennen 
und lieben zu lernen. Es braucht nicht betont zu werden, wie sehr dieser Sportzweig die gehegten 
Erwartungen erfüllte, heute ist er aus unserem Sportleben nicht mehr fortzudenken.

In den folgenden Jahren nahm die Entwicklung einen mehr und mehr ruhigen und steten Verlauf. 
Zwar waren immer noch - wie fast überall - die Finanzen von Zeit zu Zeit bedürftig, Kassierer 
klagen ja immer. Manche Sorge hatten die Vereinsväter zu überwinden, manche Einrichtung wurde 
vom Zahn der zeit angenagt und mußte ersetzt werden. Aber aus der Zeit der Krisen und der 
Erschütterungen hatte sich der Klub in ein ruhigeres und sicheres Fahrwasser begeben und konnte 
auf eine gesicherte Existenz bauen.

Die Geltung und das Ansehen, die sich der Kanusport in der Welt des Sportes errungen hatte, die 
Zulassung des Kanusportes zu den Olympischen Spielen, regelmäßig ausgetragene 
Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und internationale Zeltlager, alles kam auch dem 
KCBW zugute. Fast überall, wo deutsche Kanuten im In- und Ausland anzutreffen waren, wehte 
unsere Flagge. Rennen wurden gewonnen und verloren, alte Freundschaftsbande gefestigt und neue 
geknüpft. Es wurde gehofft, gebangt und geplant.

In diese Zeit der ruhigen Entwicklung brach jäh der zweite Weltkrieg herein. Zerstörerisch wie 
überall, so wirkte er sich im Kanusport und in unserem blühenden Verein aus. Zwar wurde in der 
ersten Zeit noch ein Sportbetrieb aufrecht erhalten, aber bald fehlten die im besten Alter stehenden 
Mitglieder ganz. Nur vereinzelt sah man noch Boote zu Wasser gehen.
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Vereinsgeschichte

Nun fanden Verhandlungen mit den Wiesbadener Wanderpaddlern statt, die am 22. März 1942 in 
der im „Ringcafe“ in Wiesbaden stattgefundenen Mitgliederversammlung zum Zusammenschluss 
des „Kanuclubs“ und der „Wiesbadener Wanderpaddler“ führten. Das Bootshaus an der 
Kaiserbrücke wurde an die Chemischen Werke Albert abgegeben und die Boote in das Bootshaus 
Staeves in Wiesbaden Schierstein zu den Wiesbadener Wanderpaddlern gelegt. Die nächsten Jahre 
waren kriegsbedingt und nur von wenigen konnte der Sport ausgeübt werden. In letzter Minute 
konnte 1945 beim Rückzug der deutschen Truppen die Boote vor einer Sprengung des Bootshauses 
gerettet und in einem großen Keller untergebracht werden.

Dumpfe Hoffnungslosigkeit lag über dem schwergeprüften deutschen Land, als das Jahr 1946 
anbrach. Da fiel ein kleiner Lichtschimmer in das Kanutenherz, eine ganz kleine, unscheinbare 
Anzeige im Wiesbadener Kurier:

Heini Bachmann rief seine Getreuen!

Ein strahlender Frühlings- Sonnen-Sonntagnachmittag war es, als sich alle Freunde und Anhänger 
des Wiesbadener Kanusportes im neuen Bootshaus zusammenfanden. „Unserem neuen Bootshaus“

Kaum wollte man es glauben, strahlend lag es in der Frühlingssonne, groß und geräumig, sogar 
Boote darin. Aber das „unser“ war noch nicht ganz perfekt, es hatte noch mehrere Haken und 
Häkchen. Heinrich Bachmann erläuterte, daß er das Bootshaus vorerst und vorläufig und unter 
gewissen Bedingungen und in der Voraussetzung und wenn usw. für uns gepachtet hat. Der kleine 
Versammlungssaal war voll alter und neuer Kameraden, fast konnte man sich schon wieder 
heimisch fühlen und denken, daß wenigstens im Kanusport nun „alles wieder gut“ sei. Aber als 
dann Hans Zimmer seine lange Liste ablas und die Anwesenden mit „hier" antworteten, da fielen - 
ach so viele - Namen, auf die nur ein betretenes Schweigen Antwort gab.
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Kanu-Freunde Biebrich e.V.

Im Anfang waren die Gewässer im Verhältnis zur heutigen Zeit öd und leer an Sport- und 
Wanderbooten. Außer dem als feudal angesehenen älteren Wassersportler, dem Ruderer, der weitaus 
nicht die Binnengewässer so stark bevölkert wie sen späterer Ableger, der Kanute, sah man Nachen 
der Angler und an Ausflugsorten die mehr oder minder schönen Kähne der Bootsverleiher, in denen 
abwechselungshalber sich die Spaziergänger mit Stehkragen, Hut und Röllchen abtoten, bis die 
trockene Kehle sie zu neuer Flüssigkeitsaufnahme verpflichtete.

Die Ruderer waren zweifellos der hauptsächliche Anreger für die schwimmkundigen, an den Ufern 
stehenden und wandelnden jungen Menschen der vergangenen Zeiten, es ihnen in irgendeiner Form 
gleichzutun. Da für viele der Rudersport unerreichbar erschien, weil das Wasserwandern allein oder 
zu zweien im Sinne stand und ein Ruderboot anzuschaffen zu teuer, das Lagern selten zu 
verwirklichen war, wagten sich kurz nach dem ersten Weltkrieg die ersten Kanuten mit 
selbstgebauten, nicht immer schnittigen Booten auf das Wasser. Eingeborene der Südsee, Eskimos 
der Arktis und Indianer aus dem Wilden Westen belebten in Formung und Gestaltung die Phantasie 
der Bootsbauer. Vom „Seelenverkäufer" über die „Badewanne" bis zum schnittigen Kajak verstrich 
nicht allzuviel Zeit. In dieser Zeitspanne fuhren auf dem Wasser die „Wilden“, Nichtorganisierten 
und bald darauf diejenigen, die nicht mehr ohne geregelte Ordnung fahren wollten. So entstanden 
nach 1920 die Kanu Vereine. 
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Entlang des Rheinstrom schössen die Vereine wie Pilze aus dem Boden. Die Unterkünfte waren in 
den ersten Anfängen mehr als bescheiden. Aber die Liebe zu der neuen Sportart brachte persönliche 
Opfer hervor. Dazu kam die Selbsthilfe beim Bau des „Daches über dem Kopf", wobei jeder ohne 
Unterschied des Standes mit Hand anlegte.

Unter den gesitteten „Wilden“, die nach Ordnung strebten, griffen Anton Helbach, der spätere 
langjährige Vorsitzende der Kanu-Freunde und des Wiesbadener Kanu-Vereins, sowie die 
Wassersportfreunde Anton Assmuth, Otto Faber, Joseph Groh, Sebastian Helbach, Karl Roth und 
Eduard Vogt die Idee auf, neben dem schon bestehenden Kanu-Club einen weiteren Verein zu 
gründen. Nach einer Vorbesprechung fand am 26. März 1925 im Rheinischen Hof die 
Gründungsversammlung der Kanu-Freunde Biebrich statt.

Zum 1. Vorsitzenden des neuen Vereins wurde Anton Assmuth gewählt, den Hans Hübner von 1927 
bis 1930 ablöste. Die Ordnung die nach und nach auf den Gewässern eintreten mußte, analog dem 
Autoverkehr auf den Strafen, griff in das Vereinsleben mit rauher Hand ein und bestimmte, daß alle 
„Fahrzeuge" auf den Binnengewässern fein und säuberlich registriert und nummeriert werden 
mußten. Der Gedanke, eine Nummer zu sein, ist genau so abscheulich, wie eine Nummer zu tragen, 
deshalb schloß sich der KFB, dem DSV Deutscher Schwimmverband beizutreten, um damit der 
Nummernzwang zu entrinnen.

Der KFB blieb in allem ein Verein ganz besonderer und eigener Prägung. Es gibt wenig 
Vereinigungen dieser gesunden Mischung. Überwiegend waren im Mitgliederkreis alle Zeit die 
handwerklich Schaffenden mit ihrem unverbildeteten natürlichen Instinkt, die mit kritischem Auge 
und Ohr urteilten und mit der intellektuellen Minderheit gute Kameradschaft hielten, wenn eine 
gewisse Linie, die ihrer geraden und aufrechten Auffassung entsprach, eingehalten wurde, ohne daß 
dabei in irgendeiner Form politische Richtung und Färbung dominierte oder aber angestrebt wurde. 
Dieses undemokratische Zusammenleben brachte die KFB mit Leichtigkeit über die Jahre 1932, in 
welchen von staatlicher Seite nicht unwesentlich in das Vereinsleben eingegriffen worden ist, 
hinweg.
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Der Familiensinn beherrschte die Fahrten, die Zusammenkünfte, das ganze Vereinsleben. Die 
Werktätigen schufen sich nach des Tages Last und Arbeit ein Paradies, in dem sie sich entspannen 
und Kräfte sammelten für den nächsten Tag. Sitte, Moral, Disziplin ergaben sich von selbst und 
waren ungeschriebene Gesetze für die, die weder durch übertriebene Lebensgenüsse verdorben 
noch durch verschwenderische, irdische Güter gesegnet waren. Kennzeichnend für die gegenseitige 
Wertschätzung der Person war der Grundsatz, daß der Bootshausdienst nicht übertragbar war. Der 
Akademiker wie der Arbeiter fanden es als selbstverständlich, keine Bevorzugung zu wünschen und 
zu dulden.

Fern von der Strafe wurden die oft zahlreichen Arbeitslosen durch unseren Sport gehalten. In freier, 
frischer Luft spielten sie ihr Spiel und blieben anständige und saubere Menschen. Dies war ein Ziel, 
das nicht m den Satzungen vorgesehen war, aber es ergab sich aus dem gesunden Gefühl des 
Zusammenhaltens in schweren Zeiten, in welchen durch Beitragserleichterung den bedauernswerten 
Arbeitslosen, doch immer frohen Menschen geholfen •werden konnte. Der Verein war in den 
wirtschaftlichen Notjahren ein zusammengeschmiedetes Ganzes.

Die Männer wie Karl Römer, Vorsitzender von 1929 - 1934 und Toni Helbach von 1934 bis zur 
Überleitung der KFB in den WKV, mit Ausnahme der Kriegsjahre, die Karl Wenz mit großem 
Verstehen der ernsten Zeit in Vertretung durchstand, waren von einem überragenden Format m der 
Führung und anerkannt als Sportler, Taktiker und als liebenswerte Menschen.

Über die in den Jahren 1925 bis 1936 durchgeführten Fahrten und Kilometerzahlen sind leider keine 
Angaben möglich, da die Fahrtenbücher durch die Kriegseinwirkung den Weg allen Irdischen 
gegangen sind. Wanderfahrten in den vielen starren, selbstgebauten und daher schweren 
Holzbooten, unter denen sich handwerklich meisterhafte Schöpfungen befanden, fuhren die 
Sportkameraden und Sportkameradinnen den Rhein weit hinauf und hinunter. Die nach und nach 
hinzukommenden Faltboote erlauben es dann auch die Mosel, den Neckar, die Lahn und andere 
Flüsse zu befahren.
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An- und Abpaddeln, für jeden wassersporttreibenden Verein der Anfang und das Ende der Saison, 
haben bei der KFB immer einen besonderen Ton und Beigeschmack: Böllerschüsse und zum 
Schluß Kaffee und Kuchen, sowie Spiele im Biebricher Strandbad verschönen diese Feiern. Am 1. 
Mai 1932 wird der Verein in das Vereinsregister eingetragen. In diese Zeit fällt auch die 
Sportplatzeinweihung in der Rheinkasserne, die unserer Handballmannschaft, als Beste im Gau, 
eine ganz besondere Freude bereitet. Der Spielobmann dieser erfolgreichen Gruppe ist August 
Schäfer.

Die wirtschaftliche Lage wird von Tag zu Tag schlechter. Nothilfespiele, Sammlung für das 
Notwerk der Jugend kennzeichnen die Zeit. Trotz schleppenden Eingangs der Beiträge ist der KFB 
schuldenfrei.

Dr. Schlöndorff, der Vereinsarzt, hält Vorträge über Erste Hilfe, untersucht die Rennfahrer und ist 
immer da wenn er gebraucht wird. Viel Kampf ist mit den Behörden auszufechten, die anscheinend 
das Wasser nicht lieben. 1934 erfolgt der Beitritt der KFB zum DKV. Die Handballmannschaft 
kommt in die Bezirksklasse. Leider mußte diese Abteilung, die viel Freude bereitet hatte, als 
Zuschußbetrieb aufgelöst werden.

1936 wird Heinrich Hachenberger 1. Sieger im Einer Kajak in Erfelden auf der Kurzstreckenregatta 
und mit Karl Nassau Sieger in Frankfurt im Zweierkajak. Der größte Erfolg tritt auf der Regatta in 
Mainz, am 8. September 1936 ein, auf der 3 Rennen gewonnen werden. Erstmalig tritt die Zehner-
Mannschaft auf den Plan mit:
Heinrich und Gottfried Hachenberger, Gustav Herrmann, Barthel, Rudi Schäfer, Karl Nassau, Toni 
und Sebastian Helbach, Kaiser, Otto Leipold und August Schäfer am Steuer.

Kaleidoskopartig reiht sich Sieg an Sieg: Hachenberger, Nassau oder Zehnermannschaft. In jeder 
Klasse, ob Einer, Zweier, Zehner, ob Mainzer Floßhafen, in Frankfurt, Mettlach: die KFB kommt 
zur Geltung.
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Im Juli 1936 erringt die Jugendmannschaft die Gaumeisterschaft in Mannheim. Dieser Erfolg bringt 
den KFB von der 24. zur 5. Stelle in der Wertung. Die Jugendabteilung wird als die beste im Gau 
angesehen. Aus finanziellen Gründen bleibt diesen bewährten Sportlern die Teilnahme an den 
Ausscheidungskämpfen für die olympischen Spiele in Berlin versagt. Als Ausgleich wird von der 
Zehnermannschaft eine Fahrt zur holländischen Grenze unternommen, dabei leistet das 
angeschaffte Mannschaftszelt sehr gute Dienste. Vom 30. Juli bis 16. August findet im Biebricher 
Schloßpark das Internationale Zeltlager statt. Die mehrsprachige offizielle Festschrift wird von der 
KFB übersetzt und redigiert.

1939 sind die Kanu-Freunde sportlich wenig hervorgetreten, die Versammlungen finden selten statt 
und die Kameraden werden nach und nach zum Wehrdienst eingezogen. 1940 erfolgt die Sperrung 
des Rheins. Die KFB-Jugend wird Reichsjugendmeister im Mannschaftsboot. Der „Wassersport im 
Rhein und Main“ meldet am 1. Juli 1940, daß unser langjähriger Vereinskamerad Erich Krekel als 
erster unseres Vereins sein Leben hingeben mußte. Andere liebenswerte Kameraden folgen ihm. Die 
Ereignisse der folgenden Jahre sind noch vielen aus dem eigenen Erleben bekannt. Das Vereinsheim 
neben dem Zollamt wird zerstört. Die Zeiten nach dem Kriegsende, trüb, unsicher lassen uns nach 
neuen Ufern tasten. Die Vorstandssitzung vom 5. Juli 1946 bringt Licht in die dunklen Verhältnisse:

Aufbau eines neuen Bootshauses oder den Anschluß an den Wiesbadener Kanu-Verein. Zunächst 
überwiegt noch der Gedanke, ein eigenes Bootshaus auf dem alten Platz neben dem Zollamt 
aufzubauen. Die Verhältnisse sind jedoch stärker als die Liebe zur KFB. Toni Helbach wird am 18. 
Juli 1946 Ehrenvorsitzender des Vereins.

Am 20. Januar 1947 wird der Anschluß beantragt und beschlossen. Am 9. März 1947 ist dies Punkt 
2 der Tagesordnung auf der gemeinsamen Versammlung im Schützenhof Biebrich zu finden.
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Wiesbadener Wanderpaddler e.V.

Die Eigenart und die Vielseitigkeit unseres schönen Sportes bringt es mit sich, daß mancher 
Kamerad die Bindung an das Vereinsleben scheut und es vorzieht, als Individualist seine eigenen 
Wege zu gehen. Dies trifft insbesondere auf den Wanderfahrer zu, der im Umgang mit der Natur in 
der Gestaltung seiner Freizeit und auf seinen Wanderfahrten seinen eigenen Ideen allein folgen 
möchte. Wenngleich dies auch im Klubleben möglich ist, so legt doch die Zugehörigkeit zu einem 
Verein mancherlei Pflichten auf. Es hat daher von Anfang an nicht an Versuchen gefehlt, 
Einzelgänger zu bleiben. Diesen Bestrebungen kam der DKV entgegen mit der Möglichkeit, 
Einzelmitglied des DKV zu werden und damit wohl der umfassenden Organisation anzugehören 
und ihrer Vorteile teilhaftig zu werden, andererseits die Vereinszugehörigkeit zu vermeiden.

So hatten sich auch in den Jahren bis 1930 eine ganze Anzahl von Wanderpaddlern aus dem Gebiet 
Mainz-Wiesbaden als Einzelmitglieder dem DKV angeschlossen, die später die Ortsgruppe der 
Einzelpaddler Wiesbaden-Mainz bildeten. 

Altes Bootshaus der Wiesbadener Wanderpaddler
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Damit war auch schon der erste Schritt getan, der aus dem Einzeldasein des Wanderpaddlers 
herausführte. Als dann im Jahre 1930 die Beitrage des DKV für Einzelmitglieder erheblich erhöht 
werden mußten, wurde ein weiterer Schritt zur Vereinsbildung vollzogen.

In der Nr. 3 der Zeitschrift „Kanusport“ vom 18. Januar 1930 erschien folgende Notiz: Vereinigte 
Wanderpaddler am Mittelrhein, Sitz Wiesbaden. Die Ortsgruppe der Einzelpaddler Wiesbaden-
Mainz ist aufgelöst. Aus den Reihen der Ortsgruppenmitglieder Wiesbaden-Mainz hat sich der oben 
bezeichnete Verein gebildet. Die Aufnahme des Vereins in den DKV bzw. Umschreibung der 
Einzelmitglieder ist beantragt.

Zum 1. Vorsitzenden wurde Karl Kessel, der frühere Obmann der Ortsgruppe gewählt. So hat sich 
auch in diesem Fall wieder einmal erwiesen, daß für den sportbewußten Kanuten die Bildung bzw. 
der Anschluß an einen Verein die beste Möglichkeit ist, um seines Sportes froh zu werden. Getreu 
ihrer Tradition legten die Kameraden, die sich in dieser Gemeinschaft gefunden hatten, auch keinen 
Wert auf allzu starke vereinsmäßige Bindungen. Es war vorerst ein loses Band, das die Mitglieder 
zusammenhielt. Nur in großen Abständen wurden Versammlungen oder gemütliche 
Zusammenkünfte arrangiert.

Die Zusammensetzung der Mitglieder dürfte sich in dieser Zeit etwa zu drei Fünftel auf Wiesbaden 
und zu zwei Fünftel auf Mainz und sonstige Auswärtige verteilt haben. In der Folgezeit nahm die 
Zahl der Wiesbadener Mitglieder ständig zu, während die Mainzer Kameraden sich mehr und mehr 
den dort ansässigen Vereinen anschlossen. Mit der Zeit bildete sich aus zünftigen Wiesbadener 
Kameraden ein Stamm heran, der sich in den Sommermonaten fast an jedem Wochenende zur 
gemeinsamen Wander- oder Zeltlagerfahrt traf. Aus der losen Gemeinschaft wurde ein festgefügter 
Verein.

Wie überall, so war auch hier das Thema „Bootshaus“ das beherrschende Element, das immer 
wieder in den Gesprächen auftauchte. Die Sehnsucht der Kanuten nach einem eigenen Heim wollte 
nicht ruhen.
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Leider war auch hier wie überall die finanzielle Frage neben der Platzfrage der Hauptgrund, an dem 
alle Pläne scheiterten. Am Schiersteiner Hafen, der Heimat der Wanderpaddler, war kein Platz frei, 
und so mußten alle Projekte immer wieder hinausgeschoben werden.

Eine Vereinsflagge wurde geschaffen und ein Zeltplatz auf der Rettbergsaue sind der Beweis, daß 
das Vereinsleben immer festere Formen an nahm.

Um auch der Jugend Gelegenheit zu geben, sich aktiv an unserem schönen Sport zu beteiligen, 
erwarb der Verein einen Zehnerkanadier dank spendenfroher Kameraden, die sich auch beim Bau 
desselben rege beteiligten.

Weitere Sportboote kamen hinzu. Mit dem Anwachsen des Bootsbestandes wurde der Ruf nach 
einem eigenen Bootshaus immer dringender. Als sich dann die Gelegenheit bot, in der Bootswerft 
Staeves in Wiesbaden-Schierstein eine Bootshalle mit Spinden und Umkleideräumen zu pachten, 
griff der Vorstand sofort zu. Es konnten 80 Boote untergebracht werden, ferner waren 20 Notplätze 
vorhanden. Später kam auch noch die frühere Werkstatt der Bootswerft hinzu. Mit Dipl. Ing. Karl 
Engelmann hatte der Verein inzwischen einen neuen Vorsitzenden erhalten. Unter der tatkräftigen 
Führung des neuen Vorstandes nahm der Verein einen ungeahnten Aufschwung.

Die Mitgliederzahl stieg von 70 auf 140. Eine Rennsportabteilung entstand. Die von Herrn 
Engelmann entworfene Satzung des nunmehr als Wiesbadener Wanderpaddler e.V. eingetragenen 
Vereins kann man als Musterarbeit bezeichnen. Hand in Hand mit dem allgemeinen Aufschwung 
nahm auch das gesellige Leben des Vereins intensive Formen an. Nach dem Abpaddeln sorgten 
Gymnastikkurse, Rad- und Fußwanderungen für den notwendigen Ergänzungssport.

Durch all die Jahre hindurch jedoch sind die Wanderpaddler ihrer alten Tradition treu geblieben, 
Wanderfahrten wurden für sie groß geschrieben und der Rennsport nur als Nebenzweig betrachtet. 
Es hat sie wenig gestört, daß andere Vereine, insbesondere die Rennfahrer, sie deshalb etwas von 
oben ansahen, denn dafür zählten die Fahrten auf den Flüssen der Heimat und auch des Auslandes 
zu den schönsten, die wir erlebt haben.
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Wie im Leben, so gibt es auch im Vereinsleben trübe Tage, aber gerade hier bewies sich die 
Zusammengehörigkeit. Die Ungunst der Verhältnisse seit dem Jahr 1939 riß immer mehr Lücken in 
die reihen der Kameraden durch Einberufung und alles was mit dem Krieg zusammenhing. 
Besonders die Jugend fehlte, bzw. wurde anderweitig beschäftigt, sodaß man bereits in den Jahren 
1940/41 von einem geordneten Sportbetrieb nicht mehr sprechen konnte.

Dies traf auch besonders für den KCBW zu, der sein Klubhaus verloren hatte. Nach erfolgreichen 
Verhandlungen innerhalb der beiden Vereine, wurde kurz nach der Einberufung des Vorsitzenden 
der Wanderpaddler, Hermann Schlosser, die Vereinigung unter dem neuen Namen vollzogen.

Was damals aus der Not der Zeit heraus geboren wurde, wirkt sich noch heute als segensreicher 
Entschluß aus.
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Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.

Am 3. August sind 75 Jahre vergangen, als die damals wenigen Kanusportler in Biebrich und 
Wiesbaden sich zu einem Verein, dem KCBW zusammenschlossen. Seitdem ist viel Wasser den 
Rhein hinuntergeflossen und mit ihm manche frohe Stunde, auch manches Leid, viel ernste Arbeit 
im Verein und für den Sport. Unter den zahlreichen Gemeinschaftsveranstaltungen, welche die drei 
teilweise bis 1947 selbständigen Vereine schon in den Vorkriegszeiten näherbrachte, ragte die 
meisterhafte Organisation des Internationalen Zeltlagers im Biebricher Schloßpark hervor.

Von Ende Juli bis Mitte August 1937 kamen 4000 in-und ausländische Zelt- und Flußwanderer. 
Diese gewaltige Vorbereitungszeit und der tadellose Ablauf dieses Riesenprogramms leisteten in der 
Hauptsache, unterstützt von einem Stab eifriger Mitarbeiter, die Kameraden Heinrich Bachmann 
und Toni Helbach.

So war nicht die Not der Nachkriegszeit allem, was die Kanuten unter einem Dach zusammentrieb, 
als die unter großen Opfern erstellten und liebgewordenen Bootshäuser in Trümmern lagen, sondern 
auch die auch die gegenseitige Wertschätzung dazu beitrug, die besten Kräfte der einzelnen Vereine 
unter einen Hut zu bringen. 
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Bereits 1945 suchte Heinrich Bachmann nach einem neuen „Dach über dem Kopf“ und so wurde im 
Oktober 1945 bereits ein Antrag zur Überlassung des von der Militärregierung beschlagnahmten 
„SS-Marine-Sturm-Bootslagerhaus“. Am 8. Januar 1946 pachtete Heinrich Bachmann das 
Bootshaus auf seinen Namen. Am 7. April 1946 fand im neuen Bootshaus die erste 
Mitgliederversammlung nach dem Kriege statt. Im Juli 1946 erhielt der WKV von der Regierung 
die Lizenz zur Ausübung des Kanusports. Die persönliche Pacht des Bootshauses wird am 14. 
September 1946 auf den WKV übertragen. 

Das neue Dach über dem Kopf
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Die ersten Geplänkel mit den Kanufreunden, in dieser Zeit führen am 9.März 1947 zum 
Zusammenschluß. Bereits am 31. Juli findet vor dem Bootshaus die erste Regatta nach dem Kriege 
statt. Im gleichen Jahr wurde das Fachamt Kanusport gebildet und der Hessische Kanu-Verband 
gegründet, dessen Leitung der langjährige Vorsitzende des KCBW, Dr. Rudolf Beck, übernahm. Bis 
heute stellte der WKV weitere bewährte Mitglieder dem Verband zur Verfügung, wie August 
Schäfer, Kurt Seelbach, Willi Demmer, Ludwig Herbst, Rudi Alt, Lilli Reusing und Christoph 
Daniel. Den Kaufvertrag für das Bootshauses für 12.000,-Reichsmark, bringen die Herren 
Bachmann, Hinze und Römer am 26. Januar 1948 unter Dach und Fach.

„Wir haben es geschafft", überschrieb Heinrich Bachmann seinen Leitartikel in Nr. 2 der vom 1. 
Februar 1948 datierenden internen Rundschau, als die Kaufsumme restlos zur Verfügung stand und 
bezahlt werden konnte. Vorschüsse und Spendenscheine ermöglichten die rasche Regulierung. Der 
Punkt „Instandsetzung des Bootshauses ist von nun an auf der Tagesordnung eines jeden 
Beisammenseins.

Die Rennsportabteilung besucht 1948 neun Regatten und vier Slalom-Wettbewerbe mit insgesamt 
400 Wettkämpfern. Bei den Slalomkämpfen, bei denen der WKV erstmalig teilnahm, konnten vier 
1. Siege, zwei 2. Plätze und ein 3. Platz nach Hause gefahren werden.

1948 hatte der Wiesbadener Kanu-Verein die Ehre, die Deutschen Kanu- Meisterschaften in 
Wiesbaden-Biebrich vom 28. bis 29. August durchzuführen. Die offizielle Aufforderung zur 
Durchführung dieser Regatta war dem WKV erst sechs Wochen vor dem Termin bekanntgegeben 
worden. Was die Organisation einer derartigen Großveranstaltung innerhalb dieser kurzen Frist 
bedeutet, kann von uns heute nur schwer nachvollziehbar und kann nur von denjenigen bemessen 
werden, die dabei waren. Der Verlauf und der Erfolg war glänzend.
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Unser Senioren-Zehner wurde Deutscher Meister. Am Anfang des Jahres 1949 hat der WKV bereits 
342 Mitglieder, davon 38 Jugendliche. Toni Helbach wird am 23. Januar 1949 zum 1. Vorsitzenden 
gewählt da Heinrich Bachmann aus beruflichen Gründen auf eine Wiederwahl verzichtet und den 
Verein als 2. Vorsitzender unterstützt. Zum Ende dieses Sportjahres kann der WKV 60.823 
Fahrtenkilometer - das eineinhalbfache des Erdumfanges – melden.

Den Wanderfahrerpreis erhielt Heinrich Ickstadt. Auf den wichtigsten Regatten werden 25 Siege, 14 
zweite und 8 dritte Plätze errungen. Bei den Kanu-Meisterschaften auf dem Starnberger See erreicht 
der Mannschaftskanadier den dritten Platz. 1950 belegt der WKV auf 10 Regatten insgesamt 102 
Rennen. 33 erste, 31 zweite und 16 dritte Plätze waren der Erfolg.

Bei den Deutschen Kanu-Meisterschaften in Hannover erreichten Karl Wenicker im Einer-Kajak 
und Ursula Römer/Ursula Courtial im Zweier Kajak den zweiten Platz. Die Fahrtenkilometer 
betrugen 1950 nur noch 37.000 km.

Die Urkunden aus dem Jahre 1948
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Das Bootshaus erhält eine Betontreppe zur Veranda und einen Telefonanschluß. 1951 erzielt der 
WKV auf Lang- und Kurzstrecken-Regatten 29 Siege, 27 zweite und 23 dritte Plätze. Auf den 
Deutschen Slalom-Meisterschaften in Marburg belegte Lutz Loef den dritten Platz. Es werden 
50.000 Fahrtenkilometer zurückgelegt. Im Jubiläumsjahr 1952 steigt der Anteil der Jugendlichen 
auf 63 Mitglieder, die in dieser Zeit von Kurt Seelbach und Walter Hecker geleitet und betreut 
werden. Der Dritte in diesem Bunde ist unser RMC am Start im Schiersteiner Hafen langjähriger 
Sportarzt Dr. Hans Ekopf, der mit größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit den Gesundheitszustand 
der Jugend und deren Eignung für Regatten überwacht.

Der schlechten Organisation und ungenauen Streckenführung bei den Deutschen Kanu-
Meisterschaften in Hamburg fällt der Jugend-Mannschaftskanadier zum Opfer, bei der, nach 
Presseberichten die Ziellinie 15m auf der Außenbahn länger war, nur einen 3. Platz belegt werden 
konnte.

RMC am Start im Schiersteiner Hafen
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Neben einer Jubiläumsregatta am 31. August vor dem Bootshaus gehören die Einweihung des 
Ehrenmals am 28. September und der Festball am 4. Oktober in der Dyckerhoff Kantine zu den 
Veranstaltungen des Jubiläumsjahres 1952. Auf den 10 besuchten Regatten gab der WKV 155 
Meldungen ab; hierbei wurden 26 Siege, 27 zweite und 25 dritte Plätze errungen. Die Zahl der 
gefahrenen Fahrtkilometer steigt auf 62.570 km. Auf der Mitgliederversammlung am 17. April 1953 
ist die Erweiterung des Bootshauses nach Biebrich um 6 Meter ein Punkt der Tagesordnung. Bei 
den Neuwahlen der Vorstandsmitglieder wurde erstmals eine Frau in den Vorstand gewählt.

Von 1953 bis 1976 übernahm Christa Maxeiner das Amt des „1. Kassierer“.

Die Fertigstellung des Bootshausanbaus wird vom Tod von Johann Schiradin überschattet, der bei 
den Bauarbeiten aus 2 Meter Höhe so unglücklich fiel, daß er an den Folgen des Unfalls am 13. 
Oktober verstarb.
Eine weitere schlechte Nachricht sollte folgen: Am 23. November 1953 wurde der Jugendwart Willi 
Brückmann, auf dem Weg vom Bootshaus nach Hause, im Schloßpark von US-Soldaten überfallen 
und mit Messerstichen so schwer verletzt, daß er an den Verletzungen am 25. Dezember verstarb.

RMC-Jugend beim Training

Die Erfolge im Rennsport sind ähnlich des Vorjahres. Für die Entwicklung des Sportbetriebes steht 
die Zahl von 70.000 gefahrenen Fahrtenkilometer.

Für Sonntag den 30. Mai 1954 ist erstmalig der neu geschaffen Kanu-Staffelkampf um das „Blaue 
Band vom Mittelrhein“ ausgeschrieben. In der Klasse 2 für Wanderfahrer gewann auf der Strecke 
von Worms nach Wiesbaden, der WKV vor der KVW Worms und dem FKV Frankfurt. In der 
Klasse l für Rennfahrer konnte der 4. Platz belegt werden. Zu einem der schönsten Erfolge dieses 
Jahres gehört der 3. Platz bei den Jugendbestenwettkämpfen in Duisburg im Einer Kajak von Gisela 
Helbach.

39



Vereinsgeschichte

Die erfolgreiche Verteidigung des „Blauen Bandes vom Mittelrhein“ am 1. Mai 1955 auf der 
Strecke von Wiesbaden nach St. Goarshausen zählen zu den Höhepunkten des Jahres. Der 
Mitgliederbestand hat sich auf 447 erhöht. Auch auf der dritten Teilstrecke des „Blauen Bandes vom 
Mittelrhein“ von St. Goarshausen nach Neuwied siegt 1956 der WKV vor der Mannschaft aus 
Rüsselsheim. Den 3. Platz nimmt die 2. Mannschaft des WKV ein.
Der Sportwart meldet:
„Unsere Rennsportler,  besonders unsere Kanadier-Männer Senioren im RMC befinden sich z.Z. in 
einer guten sportlichen Form.“

Mit gleich 2 Titel des Südwestmeisters kann der WKV aufwarten. So wurde der RMC der Senioren 
in Koblenz Südwestmeister mit der erfolgreichen Mannschaft: Karl Eisele, Edwin Dinewitzer, Kurt 
Kneuper, Hans-Georg Schmidt, Günther Maletzki, Horst Schiedhering, Werner Maletzki, Werner 
Beck und Steuermann Edgar Jochum. Den Titel im Einerkanadier der Senioren holte Werner Beck 
für den WKV.

Unser Bootshaus in den Fünfzigern
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Die Deutschen Kanu-Meisterschaften in Schierstein mit dem großen Zeltlager auf der Rheinwiese 
brachten spannende und packende Rennen, deren Ausgang aber nicht vom WKV entschieden 
wurde. 1957 besuchten die Rennmannschaften des WKV 11 Regatten im gesamten Bundesgebiet 
mit 90 Rennen. Dabei trugen sie sich 42mal in die Siegerliste ein, und zwar mit 10 Siegen und 
jeweils 16 zweiten und dritten Plätzen.

1958 ist der Mühlauhafen Mannheim der Schauplatz der „Großen Süddeutschen Kanu-
Meisterschaft“, im RMC gehen 7 Boote, als Höhepunkt der Regatta, an den Start. Sofort nach dem 
Start gelingt der Mannschaft des WKV eine leicht Führung und geht mit 7 Sekunden Vorsprung als 
erster durch das Ziel. Sieg und Titel gehen an die RMC Senioren.

500m-Start bei den Deutschen Meisterschaften 1948 vor dem Bootshaus
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Wie schon zuvor auf den Regatten in Heilbronn und Erfelden gelingt Udo Amend und Günther 
Jordan im Zweierkanadier der Sieg und sind damit Jugendbeste im Südwesten.

1959 wiederholen sich die Erfolge der Rennmannschaft. Von den drei Südwestmeister-Titeln die der 
WKV in Koblenz errang wurde der erste durch Edith Beck im Einerkajak der Frauen sicher über die 
Ziellinie gebracht. Die weiteren Titel gingen an Horst Hauck im CI der Junioren und an Wolfgang 
Gensch im CI der Jungmannen. Weitere Siege auf den Regattastrecken in Lampertheim, Schierstein, 
und Mannheim folgten.

Heinrich Bachmann, Otto Jedermann, Toni Helbach

Auf der Mitgliederversammlung am 24. Oktober 1959 wird der Satzungsänderung zugestimmt, daß 
die Vorstandsmitglieder für 2 Jahre gewählt werden, wobei jeweils die Hälfte des Vorstandes in 
jedem Jahr neu zu wählen ist. Der Klang der Weihnachtsglocken der WKV-Familie wird erneut 
getrübt.
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Kurt Seelbach, 1. Vorsitzender des Hessischen Kanu-Verbandes und seit 1952 2. Vorsitzender des 
Deutschen Kanu-Verbandes ist verstorben. Das Jahr 1960 darf bis heute als das vielleicht 
erfolgreichste Jahr seit 1948 betrachtet werden. Die Mitgliederzahl hat sich auf 512 erhöht. Die 
Rennabteilung umfasst 58 aktive Rennfahrer und Rennfahrerinnen. Bei 16 Regatten geht der WKV 
311mal an den Start. 87 Siege, 61 zweite und 40 dritte Plätze war die Stolze Bilanz dieses Jahres. 
Auf Wanderfahrten wurden von den Mitgliedern weitere 48.000 km erfahren.

Auch das Jahr 1961 ist ein erfolgreiches Jahr für den Rennsport im WKV. 1962 wieder steht ein 
Jubiläumsjahr ins Haus. Am 7. Oktober findet im festlich geschmückten Saal des Bootshauses eine 
Feierstunde anlässlich des 40jährigen Bestehens statt. Im Anschluss an die Feierstunde taufte 
Stadtrat Kopp einen neuen RMC auf den Namen „Biebricher Bube“.

Doch wie bei unserem Metier Wasser auf ein Wellenberg ein Wellental folgt, so scheint auch das 
Vereinsleben einem ähnlichen Rhythmus zu unterliegen. In den folgenden Jahren erreichen die 
Aktivitäten von Einzelleitungen abgesehen, fast den Nullpunkt. So sind von der ein so starken 
Rennsportabteilung in noch wenige übrig und es wird in fast noch Kajak gefahren. Neue Namen 
erfolgreicher Sportkamerad tauchen auf wie: Helmut Plies, Oskar Plies, Heinz Dennhöfer, Peter 
Dennhöfer, Günther Fischer in Gudrun Will.

Auf der Jahreshauptversammlung am 22.November 1964 übergibt Toni Helbach sein Amt als 
langjährig 1. Vorsitzenden an Emil Bernd. Toni Helbach wird Ehrenvorsitzende.

Emil Bernd
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1965 beteiligen sich die WKV-Rennfahrer an 11 Regatten und erzielen dabei 9 Siege, 15 zweite und 
19 dritte Plätze.

Nach all den vielen Pritschen, die im Laufe des Vereinsbestehens gebaut wurden, hat sich der 
Verein erstmalig 1966 eine dauerhafte Pritsche bauen lassen. Sie besteht aus einem Ponton, ähnlich 
der Landungsbrücke bei den Köln-Düsseldorfer. Interessierte können diese Pritsche heute noch vor 
dem Bootshaus besichtigen bzw. Benutzen.

Das Bootshaus erhält eine neue Heizung, welche nicht so haltbar war wie die zuvor erwähnte 
Pritsche. Neben den Berichten über die besuchten Regatten der wenigen aktiven aber nicht weniger 
erfolgreichen Rennsportlern, erscheint in der Kanu-Rundschau vom März 1967 der Abdruck der 
Wettkampfregeln im Kanu-Slalom sowie die Hinweise auf die bevorstehenden Slalom 
Veranstaltungen in Hanau und Bad Kreuznach. Eine alte Sportdisziplin wird neu entdeckt.

Am 15. März 1968 startet der WKV auf seinem ersten Wildwasserabfahrtslauf auf der oberen 
Fulda. Große Erfolge waren nicht zu verzeichnen, aber den Berichten zufolge hat es den 
Teilnehmern großen Spaß bereitet.
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Durch die neuen Bootsmaterialien (Kunststoff) bedingt eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten 
und die Wanderfahrten sind das dominierende Element des Sportbetriebes geworden. 
Fahrtenberichte von Sinn und Saale, Wiesent, Pegnitz, Sauer, Our, Wied und Sieg, um nur einige zu 
nennen, belegen dies.

Vieles wäre aus der Vergangenheit zu berichten, was aber diesen Rahmen doch sehr sprengen 
würde. Die vielen ungenannten Aktiven die „nur" einen 2. Platz bei den Regatten belegten; die 
ungezählten und ungehörten Aufrufe der Bootshauswarte zum Arbeitsdienst; die wegen mangelnder 
Beteiligung enttäuschten Wanderwarte und die wegen Geldknappheit schwarzmalenden Kassierer 
und Kassiererinnen dies alles ist Vereinsgeschichte.

Von 1970 bis 1994

Was sich Ende der 60er Jahre bereits abzeichnete, setzte sich zu Beginn des 7. Jahrzehnts fort: Der 
Rückzug des WKV aus dem Rennsport. Die Ursachen lagen zum einen in dem immer stärker 
werdende Schiffsverkehr auf dem Rhein mit seinen negativen Auswirkungen auf den 
Trainingsbetrieb, zum anderen fehlte der Nachwuchs. Dafür erlebte der Wandersport eine Blütezeit. 
Wir haben das als Breitensport verstanden und gefördert. Die Aktivitäten verlagerten sich in 
Richtung Wildwasser. Dem Vereinskameraden Dr. Peter Helbig ist es zu verdanken, daß der WKV 
sich auch wettkampfmäßig mehr und mehr diesem Bereich zuwandte, der verstärkt und erfolgreich 
bis heute das sportliche Geschehen im Verein bestimmt.

Waren in den Jahren vorher jährliche Wechsel bei den Präsidenten der Bootshausgaststätte die 
Regel, so trat mit der Übernahme im Jahre 1970 durch die Familie Enders erstmals relative Ruhe 
ein. Campingplatz - zu der damaligen Zeit unser finanzielles Standbein - erforderte viele 
Investitionen. An der Nordseite unseres Hauses wurden Toiletten und Waschräume angebaut, 1972 
erfolgte der Anschluß an die städtische Abwasserentsorgung. In diese Zeit fällt auch die Freigabe 
des rheinabwärts gelegenen Teiles unseres Geländes als Campingplatz für Vereinsmitglieder. 

1972 beging der WKV sein 50-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür, einer Jubiläums-
Regatta und einem großen Ball in der Skala. 
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Machen wir einen Zeitsprung in die 80er Jahre! Sie waren im Rückblick für den Verein sehr positiv. 
Der Vorstand war stark verjüngt, Dynamik und Ideenreichtum bestimmten sein Handeln.

Insbesondere die Jugendarbeit wurde belebt. Die Folgen waren auch steigende Mitgliederzahlen. 
Natürlich blieben uns Schicksalsschläge nicht erspart. Das Jahrhunderthochwasser des Jahres 1986 
verursachte erhebliche Schäden an und in unserem Haus. In einer schnellen Entscheidung nahm der 
Vorstand von dem Vorhaben Abstand, an der Ostseite unseres Hauses eine Garage für die 
vereinseigenen Fahrzeuge - Dank unseres Wohltäters Herbert Ruthemeyer verfügte der WKV über 
einen neuen Mercedes-Bus - zu errichten.

Das ersparte Geld wurde statt dessen für den Einbau einer umweltfreundlichen Erdgasheizung 
verwendet. Auch die Vereinsverwaltung kam nicht zu kurz. Das sich der WKV schon sehr früh der 
elektronischen Datenverarbeitung bediente, versteht sich von selbst. Die Zustände auf dem 
Campingplatz waren zwischenzeitlich aus den verschiedensten Gründen unhaltbar geworden. Aus 
dem ursprünglichen Vorhaben, die Toiletten und Waschräume zu erneuern, entwickelte sich die Idee 
der gründlichen Teilsanierung unseres Bootshauses bei gleichzeitiger Aufgabe des öffentlichen 
Campingplatzes. In einer beispiellosen Gemeinschaftsleistung ist dieses große Vorhaben mit 
finanzieller Beteiligung der Stadt Wiesbaden und des Landes Hessen gelungen.

Nach Vollendung konnte 1994 der langjährige Vorsitzende Helmut Fritz seinem Nachfolger einen 
schuldenfreien Verein übergeben.
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Der marode Zustand unserer Toiletten- und Duschanlagen ließ uns Ende der 80er Jahre 
verschiedene Konzepte zur Sanierung unseres Bootshauses entwickeln.
Im Vordergrund stand hier zunächst die Frage wie dieses Ziel effektiv und finanzierbar zu erreichen 
sei.

Stichwort Finanzen. Kaum einer in Reihen des Vorstandes und sicherlich auch außerhalb, konnte 
sich vorstellen, wie eine Maßnahme in derartiger Größenordnung wie sie hier zur Debatte stand, für 
einen Verein wie unseren, überhaupt zu finanzieren sei.

Daher klammerten wir die Finanzierbarkeit zunächst einmal aus und diskutierten verschiedene 
Möglichkeiten, unser Vereinshaus zu sanieren. Unter fachmännischer Beratung unseres 
Vereinsarchitekten Rolf Schumann wurde zunächst das Projekt Anbau von Toiletten- und 
Duschanlagen favorisiert. Die Idee war hierbei, die neuen Sanitärräume auf unsere alten 
Campingsanitäranlagen hochwassersicher in Saalhöhe zu errichten. Ein Zugang von außen für evtl. 
Campingbetrieb und ein Zugang von innen durch den Saal sollte geschaffen werden. Rolf 
Schumann erstellte einen Bauplan um die ganze Sache zu konkretisieren. Während dieser Phase 
begannen Teile des Vorstandes an dieser Lösung zu zweifeln. Zum Einen der doch recht lange 
schmale Anbau gab zu Zweifeln Anlaß, aber auch vor allem die Problematik, daß damit das 
Hauptgebäude mit den alten desolaten Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen noch lange nicht 
saniert wäre. So begannen neue Planungen die Sanierung unseres Bootshauses innerhalb der 
vorgegebenen Außenmauern anzugehen.

Rolf Schumann begann erneut zu planen und zu zeichnen. Immer wieder wurden neue Ideen 
integriert und die Pläne modifiziert bis es dann endlich soweit war. Umfangreiche Unterlagen 
mußten zusammengestellt werden, um unser Bauvorhaben bei den zuständigen Behörden zwecks 
Bezuschussung vorlegen zu können.

Während der Planungsphase hatten sich insbesondere unser damaliger Vorsitzender Helmut Fritz 
und sein Stellvertreter Michael Maxeiner um die Finanzierungsmöglichkeiten des Projektes 
gekümmert. 
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Potentielle Ansprechpartner waren hierbei die Vertreter der Stadt Wiesbaden und des Hessischen 
Innenministeriums. Unterstützung erbaten wir uns weiterhin vom Landessportbund Hessen und 
unserem Vertragspartner der Firma Henninger. In umfangreichen Anträgen und persönlichen 
Gesprächen gelang es uns die Vertreter der einzelnen Behörden für unsere Sache zu gewinnen. Jetzt 
galt es um die Höhe der Bezuschussungsmittel zu kämpfen.

Das Sanierungsprojekt wurde im Jahr 1991 auf 250.000 - 300.000 DM kalkuliert. D.h. wir 
benötigten Zuschüsse in entsprechender Höhe, um unser Vorhaben in die Tat umsetzen zu können. 
Und es gelang uns tatsächlich die damals noch relativ gefüllten Kassen der öffentlichen Hand in 
erhoffter Höhe anzuzapfen.

Im April 1992 erhielten wir den Bescheid des Wiesbadener Oberbürgermeisters Achim Exner, daß 
die Stadt Wiesbaden unser Projekt mit 75.000 DM unterstützt.

Im Oktober 1992 bewilligte das Hessischen Innenministerium einen Zuschußbetrag in gleicher 
Höhe. Der Landessportbund Hessen stellte uns 10.000 DM zur Verfügung. Die Firma Henninger 
gewährte uns ein Darlehen in Höhe von 50.000 DM zu günstigsten Konditionen.

Eigenleistung in Höhe von 45.000 DM wurden ebenfalls in die Kalkulation eingebracht. Der noch 
offene Differenzbetrag sollte durch eine große Spendenaktion und eigene vorhandene Barmittel 
gedeckt werden.

Das erste Ziel war erreicht! Was viele nie für möglich gehalten hätten konnte beginnen. Allerdings 
galt es noch eine Hürde zu nehmen die höher war als wir alle erwarteten.

Die Baugenehmigung

Unser Architekt Rolf Schumann mit seinen Mitarbeitern Gert Weber und Walter Decker hatten alle 
notwendigen Unterlagen für die Bauaufsicht erstellt. Nach einem großen Ortstermin in unserem 
Bootshaus schien das ganze Projekt jedoch auf einmal wieder stark gefährdet. Die Vertreter der 
Bauaufsicht und insbesondere die Vertreter der Feuerwehr stellten Forderungen an die 
Durchführung der Baumaßnahmen die aus finanziellen Gründen für uns nicht realisierbar waren. In 
vielen Einzelgesprächen, aber auch unter Beschreitung des Rechtsweges gelang es uns die Auflagen 
auf ein unserer Meinung nach sinnvolles und auch noch finanzierbares Maß zu reduzieren.
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Mit dem Erfolg, daß wir mit Datum vom 11.08.1992 die Baugenehmigung erhielten.

Fast zeitgleich lief eine große Spendenaktion Bootshaussanierung an. Nicht zuletzt an dieser Stelle 
noch einmal allerherzlichsten Dank an alle unsere spendenfreudigen Mitglieder. Die Aktion 
erbrachte insgesamt den stattlichen Betrag von 36.106,77 DM.

Der Bau

Aufgrund der Auflagen des Hessischen Innenministeriums durfte der Baubeginn erst nach Vorlage 
der Zuschußbewilligung durch diese Behörde erfolgen. So begannen wir im Oktober 1992 mit den 
Abrißarbeiten im 1. Bauabschnitt.

Der 1. Bauabschnitt beschränkte sich auf den Westflügel unseres Bootshauses bis hin zur damals 
noch vorhandenen Schwingtür Richtung Flur zum Saal.

Mit teilweise bis zu 25 Personen entfernten wir Fußböden, Bodendielen, Zwischenwände, 
Türrahmen, Wandverkleidungen, und den kompletten Innenputz. Tonnenweise Bauschutt galt es 
schubkarrenweise aus dem Bootshaus zu entfernen und per Schuttkübel zu entsorgen. Auch hier 
griff uns die Stadt Wiesbaden unter die Arme. Unzählige Kübel verließen randgefüllt unser 
Gelände. Viele Wochenende und auch Feierabende verbrachten wir auf unserer Baustelle. In der 
Aufbauphase wurden neben diversen Arbeiten die Elektroinstallation und die Deckenverkleidung 
vollständig in Eigenleistung erstellt. Die übrigen Arbeiten wurden durch Fachfirmen ausgeführt.

Im Herbst 1993 begann der weitaus schwierigere und aufwendigere 2. Bauabschnitt. Hierbei galt es 
den Bereich zwischen den beiden Schwingtüren bis hin zum Saal zu sanieren. Es wurden nicht nur 
sämtliche Zwischenwände entfernt, sondern auch der komplette Boden zu den Bootsgängen und die 
Decke zum Speicher erneuert. In Eigenregie wurde die Decke zum Speicher mit Balken verstärkt 
und isoliert.
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Der Boden wurde durch eine Fachfirma eingeschalt mit Eisen versehen und betoniert. In den 
Wintermonaten 1993/94 mauerten wir in Eigenleistung sämtliche Wände. Wie überhaupt m diesem 
2.Bauabschnitt noch mehr Eigenleistung gefragt war als zuvor, hatte doch der I.Bauabschnitt 
Mehrkosten verursacht die nicht eingeplant waren. Fenster und Türen setzen, Stahlträger einziehen, 
Fliesen legen (weit über 100 qm) Deckenverkleidung, Elektromstallation, Tapezierarbeiten und 
vieles mehr wurde vollständig in Eigenleistung erbracht. So entstanden bis Ende 1994 zwei neue 
Umkleideräume, eine Damendusche und ein voll ausgestatteter Kraftraum. Bis auf einige kleinere 
Arbeiten war das Sanierungsprojekt damit abgeschlossen.

Die Gesamtkosten beliefen sich inkl. Eigenleistung damit auf 375.582,21 DM. Die Eigenleistung 
umfaßt dabei weit über 4.000 Arbeitsstunden vor Ort und den vollständigen Honorarverzicht 
unseres Architekten Rolf Schumann und seiner Mitarbeiter! In Zahlen insgesamt ein 
Eigenleistungsanteil von 109.686 DM. Kostenmindernd wirkte ebenfalls das Engagement der Firma 
Stahlbau Kunz die uns Fenster und Türen und alles was aus Stahl ist als Sachspende oder zu sehr 
günstigen Konditionen überließ.

Im Frühsommer 1995 wurde die sehr unansehnliche Westseite unseres Hauses, selbstverständlich in 
Eigenleistung, mit einem neuen, vollisolierenden Außenputz versehen.
Im Frühjahr 1996 wurde auch die Nordseite des Gebäudes mit Putz und Farbe soweit hergerichtet, 
daß auch sie ein freundlicheres Bild als bisher abgibt.

Es gibt natürlich weiterhin viel zu tun, denken wir z. B. an die Sanierung des Saal- und 
Bühnenbereiches oder an eine Erweiterung der Terrasse und der Küche.
Zunächst gilt es jedoch für alle Helferinnen und Helfer neue Kräfte zu tanken, wieder einmal ins 
Boot zu steigen und dem eigentlichen Vereinszweck, dem Kanusport, zu frönen.

Michael Maxeiner
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Jugend im WKV

Kinder und Jugendliche beleben nicht nur einen Verein, sondern sind die Voraussetzung, daß ein 
Verein über Jahre hinweg bestehen und attraktiv bleiben kann.
Wir im WKV brauchen uns in dieser Hinsicht und zum Glück nicht zu beklagen. Der Nachwuchs 
von aktiven WKV'lern, deren Freunde und Verwandte, diejenigen die durch Werbung für den 
Kanusport den Weg zum WKV gefunden haben, würde locker unseren Saal füllen.

Damit hat sich das Konzept, zweigleisig Jugendarbeit zu betreiben, bestens bewährt. Zweigleisig 
heißt, Rennsport, Wildwasser- und Wandersport nebeneinander zu betreiben und zu fördern.
Damit wurden im WKV zwei Standbeine geschaffen, welche es ermöglichen, daß alle jungen 
Freizeitsportler, je nach Interesse, Talent und Neigung einmal den Rennsport, mit regelmäßigem 
Training, Wettkampfbesuchen, Lehrgängen und zum anderen Wildwasser- und Wandersport 
erlernen können.

Der regelmäßige Treffpunkt der Freizeitgruppe ist der Jugendnachmittag am Mittwoch. Gepaddelt 
wird auf dem Rhein, von oder zum Bootshaus. Anfänger können ihre ersten Paddelversuche an der 
Leine, von der Pritsche aus, unternehmen. Der Andrang ist oft so groß, daß die Kapazitätsgrenze 
der zur Verfügung stehenden Ausrüstung erreicht wird. Beim Paddel reicht ein Ball für 22 Kinder 
wie beim Fußball nun mal nicht aus. Wir brauchen dann gleich 22 Boote, 22 Paddel, 22 
Spritzdecken und 22 Schwimmwesten.

Damit die Jugend nicht nur den Rhein kennenlernt, werden das ganze Jahr über, verschiedene 
Fahrten und Freizeiten angeboten. Bootstraining auf der Slalomstrecke in Bad Kreuznach, 
Aufenthalt in einer Jugendherberge an einem Kleinfluss, Zeltlager an der Ardeche in Südfrankreich, 
Wanderfahrten auf Sieg, Sinn, Saale, Wildwassertage in Österreich bis hin zur Großen 
Jugendfreizeit in den Sommerferien, werden gerne angenommen.

Großen Anklang findet auch das Schnupperwochenende in Illingen am Rhein. Hierzu sind 
besonders die Eltern der aktiven Jugend eingeladen um den Kanusport kennenzulernen. Kanufahren 
das ideale als Familiensport für Freizeit und Ferien; diese Erkenntnis haben schon viele Eltern dazu 
bewogen in den Verein einzutreten.
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Jugendfahrt an der Lahn

Richtig austoben können sich unsere Kinder bei dem alljährlich stattfindenden Spielfest. Während 
der paddlerunfreundlichen Zeit von November bis April soll der Kontakt zu den Jugendlichen nicht 
abreißen. Im Hallenbad Kleinfeldchen steht jeden Montag das Übungsbecken zur Vertilgung. 
Bootsgewöhnung, Kentertraining, Schwimmen oder einfach nur im Wasser herumtollen ist dann 
angesagt. Zusätzlich gibt es noch ein spezielles Winterprogramm mit Kochkurs, Tischtennis-, 
MauMau- oder Dartturnier, Stoffmalerei und Nachtwanderung.
Auf zwei Brettern über die Skipisten der Alpen, bewegt man sich während der Jugendskifreizeit in 
den Weihnachtsferien. Der Jugend einen Treffpunkt, auch außerhalb der offiziellen Übungszeiten 
und Fahrten, zu bieten ist mit unser Auftrag. Die Förderung des Gemeinsinns, den Zusammenhalt 
der Jugendlichen steht hierbei im Vordergrund.

Damit diese vielen Aktivitäten Zustandekommen ist schon ein ganzer Stab an Betreuern notwendig. 
Ehemalige Jugendliche und Eltern tragen dazu bei, daß den Kindern und Jugendlichen auch in 
Zukunft ein attraktives Angebot geboten wird.

Gerhard Herrmann
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Kanuslalom im
Wiesbadener Kanu-Verein

Von ersten frühen Versuchen abgesehen wird seit über 20 Jahren Kanuslalom als Wettkampfsportart 
betrieben.
Kanuslalom ist ein Wettkampf, in dem es gilt, eine durch Tore markierte Strecke auf bewegtem, 
schnell fließendem Wasser in kürzester Zeit fehlerfrei zu befahren. Kanuslalom ist also 
Wildwasserrennsport unter besonderen Bedingungen, wobei diese besonderen Bedingungen 
künstliche Hindernisse in Form von Toren sind, die in einer festgelegten Reihenfolge und in einer 
bestimmten Richtung durchfahren werden müssen. Die Wettkampfstrecke ist ca. 400m lang, auf der 
bis zu 25 Tore ausgehängt sind. Die Fahrtzeiten für diese Strecke beträgt ca. 3 Minuten.

Der Kanuslalom vermittelt neben der Erfahrung des Wettkampfes vor allem das Erlebnis und die 
Auseinandersetzung mit reißenden Gewässern und schnell wechselnden Strömungen.
Derzeit wird im Wiesbadener Kanu-Verein hauptsächlich die Nachwuchsarbeit gefördert. Die 
Kinder beginnen im Alter von 7-9 Jahren mit dem Kanusport und bestreiten auch in diesem Alter 
ihre ersten Wettkämpfe. Bei vielen Wildwasserlehrgängen, auf unserer „Hausstrecke“ in Bad 
Kreuznach und im gesamten Alpengebiet lehren unsere Übungsleiter und Trainer das Bootsgefühl 
und die Slalomtechnik. Erste Erfolge dieses Nachwuchstrainings blieben nicht aus. So konnten 
unsere Sportler mehrere Hessentitel, Süddeutsche Meistertitel und im Schülerbereich zwei 
Vizemeisterschaften bei den „Deutschen“ erringen.

Während der Sommermonate wird hauptsächlich auf unserer Trainingsstrecke direkt vor dem 
Bootshaus trainiert. 
Im Winter wird das Wassertraining durch ein spezielles Kraft- und Konditionstraining ergänzt.

Dieter Beck
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Wandersport heute

Bedeutende Wandel vollzogen sich im Laufe der letzten 75 Jahre in Kanu-, Wildwasser- und 
Wandersport. Die zwei wohl wichtigsten Faktoren waren die zunehmende Mobilität und das 
Bootsmaterial in Verbindung mit zunehmend besserer Ausrüstung.

Fuhren die Altvordern doch mit Holzbooten in der nächsten Umgebung, kamen mit der 
Faltbootbewegung die ersten Schritte in Richtung Mobilität. Konnte man ein Faltboot doch 
zusammenpacken und mit ihm Flüsse auf der ganzen Welt erobern. Mit Ausbruch des Zeiten 
Weltkrieges erlahmte die Aktivität oder kam teilweise sogar ganz zum erliegen. Nach dem Krieg 
blühte der Kanusport neu auf. Bekam doch der Wiesbadener Kanu-Verein ein neues Zuhause an der 
Uferstraße und es wurden wieder verstärkt Großgruppenfahrten unternommen. Große 
Wanderfahrertreffen und die Ausrichtung von Regatten mit riesigen Zeltlagern zeugen von der 
Emsigkeit der Mitglieder des Wiesbadener Kanu-Vereins im Organisieren solcher Veranstaltungen.

In den 60er Jahren kamen die ersten Polyesterbote auf den Markt. Diese laminierten Boote waren 
an Robustheit dem Faltboot deutlich überlegen und Wiesbadener Kanuten waren auf, bis dahin 
nicht befahrenen, Klein- und Wildflüssen in den Alpen zu sehen.

Anfang der 70er Jahre war die Herstellung von Polyethylenbooten die Revolution im Bootsbau. Im 
Wiesbadener Kanu-Verein fand diese Bootsart, wegen der Stabilität, der Pflegeleichtigkeit und des 
geringen Gewichtes, immer mehr Freunde.

Heute werden Wanderboote und Kanadier aus diesen Materialien angeboten, wodurch es jedem 
Paddelfreund möglich ist „sein Traumboot"zu erwerben.

Die Fülle von Bootsmaterial ermöglicht dem Paddler eine Vielzahl von kleinen und großen Flüssen 
ganzjährig zu befahren und ist mit dem besseren Material unabhängiger geworden.
Doch zu all der Freude die wir mit unserem Sport haben kommt noch ein Wermutstropfen:
Da der Kanusport heute zu einem Breitensport geworden ist müssen wir uns immer mehr mit den 
Belangen von Natur- und Artenschutz auseinandersetzen. Hat doch der ungebremste 
Massenandrang von Paddlern auf Ökologisch sensiblen Gewässern schon zu deren Vollsperrung 
geführt. Deswegen sind wir organisierten Paddler heute besonders gefordert uns mit vorbildlichem 
Verhalten auf solchen Flüssen zu zeigen.

Wolfram Retzel
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Skisafari – Jugendskifreizeit

Anfang der 80er Jahre machten sich Dieter Beck und Michael Maxeiner Gedanken, wie man die 
„Skiabteilung“ unseres Vereins mit neuem Leben erfüllen könnte.
So wurde die Idee eines gemeinsamen verlängerten Skiwochenendes in größerem Rahmen 
entwickelt.
Die erste Tour führte uns mit einem Reisebus von Freitagnachmittag bis Sonntagnacht nach 
Klösterle am Arlberg. Wir wohnten über das ganze Ort verstreut in kleinen Privatpensionen. 
Skifahren gingen wir in die Topskigebiete Zürs, Lech und Stuben. Diese erste Skireise kostete 
inklusive Übernachtung mit Frühstück ganze 90.- DM!
Angespornt durch den großen Erfolg im 1. Jahr wurden weitere Ski Wochenende organisiert.

Es ging zunächst noch einmal an den Arlberg, dann ins Montafon und nach Wagrain im Salzburger Land. Die 
Fahrten waren mittlerweile regelmäßig mit 50 Personen restlos ausgebucht. So wuchs in uns die Idee diese doch 
recht streßbeladenen Kurztrips zu einer echten Skiwoche auszubauen. Der Begriff der Skisafari wurde geboren. 
D.h. in unserem Verständnis: Man wohnt an einem festen Standort und fährt mit dem eigenen Bus jeden Tag in ein 
anderes Topskigebiet. So fand im Februar 1986 unsere erste Skisafari in Pfunds im Inntal statt. Hervorragend 
untergebracht im Lafairser Hof mit Schwimmbad und Sauna verbrachten wir traumhafte Tage in den Skigebieten 
Nauders, Serfaus. Fiss, Samnaun/Ischgl, Jerzens und Bad Scuol in der Schweiz. Bis 1989 hielten wir dem 
Lafairser Hof die Treue, um im darauf folgenden Jahr bis einschließlich 1992 das Zillertal zu bereisen. Dort 
besuchten wir die Skigebiete von Mayrhofen, Gerlos, Königsleiten, Hochfügen, Kaltenbach, Lanersbach, Zell und 
Hintertux.

1993 zog es uns ins vom Wildwasserfahren und von zahlreichen Ranglistenrennen wohlbekannte Lofer im 
Salzburger Land. Dort fanden wir im Hotel Bad Hochmoos eine erstklassige Unterkunft, die uns allen 
erdenklichen Komfort bot. Mittlerweile reichte ein großer Reisebus schon nicht mehr aus, so daß wir unseren 
Vereinsbus zum Transport einsetzten und somit 60 Personen nach Lofer befördern konnten. Bis heute sind wir 
diesem Standort treu geblieben, da er wie kaum ein anderer Qualität und Leistung zu fairen Preisen verbindet.
Die Skigebiete von Waidring, Maria Alm, Hochkönig, Saalbach-Hinterklemm, Leogang , Skiwelt 
Wilder Kaiser, Kitzbühl und Zell am See lassen wirklich keine skifahrerichen Wünsche offen.

Schlussfolgerung: Vom 02. - 09. März 1997 werden wir wieder bei Fam. Schlechter im Bad 
Hochmoos zu Gast sein. Durch den großartigen Zuspruch bei der Organisation von Skifahrten für 
Erwachsene animiert, planten wir für den Januar 1995 unsere erste Jugendskifreizeit ins Ahrntal in 
Südtirol. Immerhin gut 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 10 und 20 Jahren folgten 
unserem Ruf. Auch diese Fahrt etablierte sich in den kommenden Jahren und wurde ein fester 
Bestandteil unseres Vereinsprogramms.

1986 und 1987 folgten Fahrten nach Ried im Zillertal. 1988 - 1990 wohnten wir jeweils eine Woche 
in einem sehr einfachen aber auch sehr gemütlichen Jugendgästehaus in Mauterndorf bei Frau 
Melcher mit Kühen unter einem Dach. Mittlerweile hatte sich die Gruppe sehr zu unserer Freude 
auf 40 - 45 Teilnehmer ausgedehnt. Sofern der Platz es zuließ nahmen wir gerne auch den ein oder 
anderen junggebliebenen Erwachsenen mit. Nicht zu vergessen die Gruppe der Betreuerinnen und 
Betreuer incl. „Skilehrern". Ihnen gelingt es jedes Jahr aufs Neue scheinbar hoffnungslosen Fällen 
das Skifahren beizubringen.
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Skisafari – Jugendskifreizeit

Von 1991 - 1993 besuchten wir wieder das Zillertal, diesmal jedoch mit Standort Hippach. Von dort 
aus besuchten wir die gleichen Skigebiete „safarimäßig“ wie mit den Erwachsenen. Auf 
mittlerweile 50 Personen angewachsen verbrachten wir im Januar 1994 unsere Skiwoche in 
Schwarzach/St. Veit. Übrigens unser 10-jähriges Jugendskifreizeit-Jubiläum.
1995 waren wir wieder mal in Mauterndorf, weil es da so schön „kumpelig" ist, um 1996 nach 
einem skifahrerischen Leckerbissen zu streben: dem Arlberg.

Nach vielen Jahren vergeblichen Bemühens gelang es ein Jugendgästehaus in Klösterle für l Woche 
zu buchen. Lediglich 5 km Anfahrt und man ist in den Topgebieten des Arlberg. Skifahrich einfach 
ein Traum. Deshalb fahren wir im nächsten Jahr auch wieder hin.
Für die Zukunft wünschen wir uns, daß wir bei unseren Aktivitäten weiterhin von schweren 
Unfällen verschont bleiben, daß das sich verändernde Klima in den Alpen überhaupt noch 
vernünftigen Skilauf zuläßt und daß die Alpenländer kapiert haben, daß die Schmerzgrenze in der 
Preisgestaltung mittlerweile überschritten ist.

Michael Maxeiner

…...........................................................................................................................................................
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RMC im WKV

Wer von den Älteren erinnert sich nicht an die Königsklasse im Kanu-Rennsport. Packende 
Kämpfe, Bord an Bord, im Ziel oft nur wenige Zentimeter voneinander getrennt und bei der 
Siegerehrung 9 stolze Kerle.
Der Rennmannschaftscanadier, bei der Jugend über die Strecke von 500m, bei Jungmannen, 
Junioren und Senioren über 1000m gefahren, zog alle in seinen Bann. Ganz erfolgreich in dieser 
Bootsklasse war der WKV. Schon gleich nach Ende des 2. Weltkrieges wurden die damals noch 
„Zehner" genannten Boote zur Attraktion einer jeden Kanuregatta. Die deutsche 
Kanumeisterschaften 1948, ausgetragen zwischen dem Biebricher Schloß und unserem Bootshaus, 
konnte der WKV erringen. Danach war es uns nicht mehr möglich eine „Deutsche" zu gewinnen, 
aber unzählige Hessen- und Südwestmeisterschaften konnten eingefahren werden. Auch in den 
Endläufen bei deutschen Meisterschaften war der WKV stets vertreten.

Die 50er Jahre und Anfang der 60er Jahre sahen den WKV auf allen Regattaplätzen. Wer kennt 
nicht die Stationen wie Lübeck, Berlin, der Chiemsee, Saarbrücken und der Baldenaysee in Essen. 
Fast jedes Wochenende unterwegs mit einem Bus und 50-60 Sportler, war der WKV eine Macht. 
Sogar die Presse stellte in einem Sonderartikel fest: „Die Canadierkönige sind im Wiesbadener 
Kanu-Verein beheimatet.“
Unvergessen aus dieser Zeit ist Walter Hecker als Trainer, im stillen wirkend Fritz Richter als 
Sportwart und nicht zu vergessen unsere damalige Kassiererin Christa Maxeiner, die in einer Zeit 
der schmalen Kassen zu jedem Saisonende noch ein paar Mark auftrieb, um uns den Besuch der 
letzten Regatta zu ermöglichen.

Rennmannschaft bedeutete aber auch Zusammenhalt und Freundschaft. Nach Differenzen mit dem 
Vorstand traten einige Aktive aus dem Verein aus, andere zogen daraufhin nach und weitere zog es 
beruflich in die Welt. Danach siechte der Rennsport vor sich hin, bis er zuletzt Ende der 60er Jahre 
ganz eingestellt wurde.
Mit dem Eintritt von Dr. Peter Heibig in den WKV wurde der Rennsport wieder zum Leben 
erweckt, wenn auch in anderer Form; statt geradeaus wurde nun Slalom und Wildwasser gefahren. 
Dieser Neubeginn brachte auch wieder interessierte,  junge Menschen in das Bootshaus. Slalom und 
Wildwasser, diese Art unseres schönen Sportes wird bis heute sehr erfolgreich betrieben.
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RMC im WKV

Rennmannschaft, gleich Freundschaft, führte 1976 eine Gruppe von ehemaligen Fahrern 
zusammen, die gemeinsam beschlossen wieder in ihren Rennmannschaftscanadier zu setiegen. 
Begonnen wurde 1977 beim Schwimmclub Wiesbaden. Man stellte der Mannschaft den RMC 
„Hai“, ein uns wohlbekanntes Boot zur Verfügung. Als wir dann hörten, daß der WKV seinen nicht 
mehr im nötigten RMC verkaufen wollte, waren sich alle einig. Der Canadier „Biebricher Bube“ 
wurde für DM 2.500 erstanden, denn er sollte in heimatlichen Revier bleiben. Das Boot wurde 
renoviert und zum Training und bei vielen Regatten eingesetzt. 1991 endlich kehrten alle 
„Ehemaligen“ in ihren alten Stammverein zurück und mit ihnen der mittlerweile 30 Jahre alte 
RMC, in tadellosem Zustand; perfekt, wenn man seine Hand über die Außenhaut streichen lies. 
Bald schon zeigte sich, daß diese Truppe nicht nur einen Liegeplatz für ihr Mannschaftsboot 
gesucht hatte, sondern zahlreiche Aktivitäten in und um das Bootshaus bewiesen: diese Mannschaft 
war wieder zu Hause.

Ein besonderes Anliegen war und ist es junge Vereinsmitglieder für den Canadiersport zu 
begeistern. Die Voraussetzungen dazu, ein zweiter RMC, war schnell geschaffen, denn im SCW 
wurden beide Canadier ausgemustert und lagen dort im Freien. Nach einem kurzen Gespräch mit 
dem dortigen Vorstand waren beide Boote in unserem Besitz. Die „Kameradschaft" wurde nach 
Mombach weitergereicht, während der „Hai" in über 170 Arbeitsstunden sowohl innen als auch 
außen überholt wurde. Im letzten Jahr folgte noch ein komplett neuer Rost mit Stemmklötzchen. 
Eine zünftige Bootstaufe folgte, bei der unser Ehrenvorsitzender Toni Helbach das Boot auf den 
Namen „Der alte Biebricher“ taufte und es dem WKV zur Verfügung stellte. Eine junge Mannschaft 
hat sich mittlerweile zusammengefunden und so kann man hoffen, daß zumindest zum 
Freizeitvergnügen das „Kniebootfahren“ erhalten bleibt. Für den Wandersport bietet unser Verein 2 
Wanderzehner aus Holz sowie einen 6er, einen 4er und 2er aus Kunststoff an. Leider wird dieses 
Angebot zu wenig genutzt, das ist bedauerlich, denn gerade im Mannschaftsboot bilden sich 
Freundschaften und der Zusammenhalt wird gefördert. Vielleicht macht man sich auch einmal im 
DKV Gedanken darüber und führt die seit Jahren gestrichenen RMC-Rennen auf Regatten wieder 
ein.

Auch im Jahre 1997 werden die „Alten Herren“ und unsere Nachwuchsfahrer, zu denen übrigens 
auch Mädels gehören, wieder auf das Wasser gehen.

Wer im RMC einmal mitpaddeln möchte, ist herzlich willkommen, denn dieser herrliche Sport darf 
nicht aussterben. Donnerstags ist Nachwuchstag. Los geht's, auf was wartet ihr noch?

Benny
(Werner Diedering)
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WKV - Brutstätte der „Wasserflöh“

Als in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts die ersten „Bootschefahrer“ ihres sportlichen Tuns 
bewußt und die Vereinsgründung beschlossen, wurde den „Aupiraten“ mit ihren „Äppelkähnen“ 
auch ein hohes Maß an Geselligkeit und Fröhlichkeit zugeordnet.
Man verstand bei aller Bescheidenheit die Feste zu feiern wie sie fallen, wenn auch die 
Räumlichkeiten der damaligen Herberge keine große Entfaltung zuließen.
Daß bei den rheinischen Frohnaturen die Fassenacht nicht zu kurz kam versteht sich von selbst, als 
da „Hawai- und Fidschifest“ veranstaltet wurden.

Daß aus dem Wandern ein Marschieren und aus dem Feiern ein Entsagen wurde ist bekannt und die 
auferlegte Abstinenz, dauerte immerhin 7 Jahre und fand 1946 ihr Ende.

Orden von 1966 mit Wasserfloh als Motiv

Wie „Phönix aus der Asche“ nahm nun an die Kanutenschar Besitz von einem neuen Heim das zur 
Brutstätte für „Die Wasserflöh“ werden sollte. So finden wir bereits 1947 das erste amtierende 
Nachkriegskomitee, bei gelungener Kappensitzung unter Präsident Adolf Maschall, Freude und 
Frohsinn versprühend. Was die damalige Jugend um Walter Hecker, mit ihren Kappenabenden 
begann, entwickelte sich in kurzer Zeit zur hochkarätigen Narretei.

Mit einer närrischen Gesetzgebung für das Jahr 1949 ordnet Prinz Karneval, Fürst zu Narragonien 
am Salzbachstrand an, daß von nun an in jedem kommenden Jahr dieses unser allerhöchstes 
närrisches Hoffest im größten Glanz und Narretei gefeiert wird. Angeführt von Präsident Peter Poth 
zogen die Minister F. Bader, K. Seelbach, H. Igstadt, H. Fey, W. Dönges, A. Hißnauer, W. Wenzel, 
H. Böcher und H. Bretzer am 5. Februar 1949 in die Residenz am Rhein ein. Der Nachholbedarf 
war groß und mit viel Freude wurden die Kappensitzung, Maskenball, Kinderkostümfest und der 
abschließende Lumpenball angenommen.
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WKV - Brutstätte der „Wasserflöh“

Von 1951 bis 1953 übernahm Fritz Bader das Zepter und das närrische Treiben nahm mit der 
Heimkehr von Rudi Alt, als Kanzler, Maler und Texter einen stürmischen Verlauf und „Die 
Wasserflöh“ wurden zum Begriff. Die Einweihung des erweiterten und renovierten Bootshauses am 
28. November 1953, eröffnete neue Perspektiven für die kommende Kampagne. Das Motto für 
1954 „Wanderfahrt ins Narrenreich“ und in 1955 „Wasserflöh Kv (Karneval verwendungsfähig)“ 
wird von Christian Böcher als Präsident bestens in die Tat umgesetzt. Unvergessen seine 
Vorspielauftritte als Vater Rhein, oder als Professor der Wissenschaft Carnevalistas mit Ursula 
Römer als Laborhelferin.

Von 1956 bis 1966 ist es dann Emil Bernd vorbehalten die närrische Garde und deren Aktivitäten zu 
präsidieren. Stolz war man, daß die närrischen Sitzungen fast ausnahmslos von den Mitgliedern, in 
liebevoller Weise gestaltet wurden und ein beachtliches Niveau erreichten. Aus dem Bootshaus war 
ein „Schmuckkästchen der Narretei“ geworden.
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WKV - Brutstätte der „Wasserflöh“

Ab 1967 übernahm Helmut Fritz das Zepter und setzte als Präsident, mit dem verjüngten Elferrat 
immer wieder neue Akzente am Narrenhimmel. Viele Freundesbande wurden in all den Jahren 
seiner Regentschaft geknüpft. Mit Helmut Fritz besitzen die Wasserflöh ein Bütten-Ass das weit 
über unsere Gefilde hinaus, sich größer Beliebtheit und Wertschätzung erfreuen darf. Die 
Gegenbesuche der besten Kräfte aus anderen Korporationen verleihen dem heutigen 
Sitzungsverlauf eine besondere Note.

Die vielen Mitwirkenden in all den Jahren mögen mir verzeihen, daß ich bei meiner Rückblende, 
sie nicht alle namentlich aufgelistet habe, aber ich versichere ihnen, daß ihre Leistungen nicht 
vergessen sind. Mit Recht feiern wir mit dem Gründungsjahr des Vereins das 75. Jubiläum, denn nie 
haben sie „Die Wasserflöh“ vom Verein abgenabelt, sondern sich höchstens als Diener von Gott 
Jokus Gnaden im Kreis der Vereinsfamilie gefühlt.

Geliebter „Wasserfloh“ mach weiter so.

Emil Bernd
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Der Vorstand des WKV

Obere Reihe (von links nach rechts):
Dieter Beck, Joachim Schlüter, Christoph Gemmer, Gerhard Herrmann
Michael Fuhr

Mittlere Reihe (von links nach rechts):
Peter Mahr, Thomas Schwerdt, Frieder Bader

Untere Reihe (von links nach rechts):
Michael Maxeiner, Margit Strödecke, Doro Wenz-Maxeiner,
Karin Beck-Traudes, Helga Kolter, Wolfram Retzel
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Ehrenvorsitzende und
Ehrenmitglieder des WKV

Ehrenvorsitzende

Heinrich Bachmann

Toni Helbach

Christa Maxeiner

Helmut Fritz

Ehrenmitglieder

Werner Beck

Emil Bernd

Dr. Hans Ekopf

Herbert Ruthemeyer
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Vereinszugehörigkeit

75 Jahre 50 – 59 Jahre

Heinrich Bachmann Friederich Bader

Johanna Bader

Elfriede Bernd

Margret Courtial

60 – 74 Jahre  Alfred Fey

Willy Göller

Emil Bernd Helmut Hecker

Wilhelm Bohrmann Karl Höfner

Dr. Hans Ekopf Heinrich Ickstadt

Hans Gabler Adolf Marschall

Hermann Grund Christa Maxeiner

Hans Hasenmüller Karl Maxeiner

Anton Helbach Fritz Moos

Hermine Heydenreich Horst Pomplun

Werner Heydenreich Auguste Reitz

Gerdi Otto Erika Richter

Karl Otto Fritz Richter

Alice Römer Werner Scheidemantel

Dieter Schwenk

Adolf Schiedhering

Günther Schwerdt

Karlheinz Sebastian

Walter Walk

Werner Wenzel

Harald Zimmert
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