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Das Seniorentreffen fi ndet wie 
immer am zweiten Donnerstag im 
Monat, also am 14. Oktober 2004 
und am 11. November 2004 ab 
15.00 Uhr in unserem Bootshaus 
statt. 

Ab Oktober ist an jedem zweiten 
Mittwoch im Monat der Jour Fixe 
des WKW-Arbeitskreises um 
19.30 Uhr im Bühnenraum. 
Interessenten und Zuhörer sind 
immer willkommen.

Termine und Veranstaltungen 

Termine - Aktuelles

2

Unser Titelbild: 
Die Deutschen Meisterschaften in 
Augsburg sahen Florian Beck auf 
dem 5. Platz. Mit diesem Ergebnis 
etablierte er sich zum wiederholten 
Mal an der deutschen Spitze.
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Liebe Leser,

Mitglied sein in einem Verein heißt, 
nicht nur dessen Leistungen zu 
konsumieren, sondern diese auch 
aktiv mit zu gestalten. Wie sehr unser 
Verein als eine lebendige Inter-
essengemeinschaft begriffen wird, 
zeigt das nunmehr fast ein Jahr 
andauernde Engagement einer 
Anzahl von Mitgliedern in Arbeits-
gruppen, bei der Betreuung neuer 
Mitglieder und dem Einsatz bei der 
Jugendarbeit. Kritik zu üben ist die 
eine Sache, selbst Veränderungen 
und Verbesserungen herbei zu führen 
die andere. Dazu gehört auch der 
Mut, in manchen Fragen einmal über 
den eigenen Schatten zu springen. 
Neue Ideen haben es schwer und 
sehen sich oft schon im Vorfeld 
harscher Kritik ausgesetzt. So auch 
das Thema Drachenboot. Doch hier 
zeigte sich, dass Beharrlichkeit und 
Begeisterung zum Mannschaftssport 
letztlich zum Erfolg führen: Spaß und 
Leistungswillen von 22 Sportlern 
zwischen fünf und fünfzig schafften 
beim Hafencup den dritten Platz.
Nicht zu vergessen unsere erfolg-
reichen Leistungssportler und der 
Slalom-Nachwuchs: Die Teilnahme 
an anspruchsvollen Wettbewerben 
hat sich gelohnt: Zahlreiche Siege 
auf den ersten Plätzen waren der 
sportliche Lohn für die anstren-
genden Trainings der Saison. Es 
scheint doch wahr zu sein: Der Sport 
ist die Tätigkeitsform des Glücks.
In diesem Sinne wünscht Euch bei 
der Lektüre dieses Hefts viel Spaß

Euer Redaktionsteam

Oktober
Am Samstag, den 9. Oktober, wird 
die  offi zielle Paddelsaison mit dem 
traditionellen Abpaddeln abge-
schlossen. Wir starten  um 12.00 Uhr 
am Boothaus (vorher Boote verladen, 
11.30 Uhr) und fahren nach 
Nackenheim, wo wir die Fahrt 
rheinabwärts beginnen. 

Ab 18.00 Uhr können wir uns dann 
mit Bier, zünftigem Essen und einer 
Bilderschau, die uns noch einmal die 
paddlerischen Höhepunkte der 
vergangenen Saison in Erinnerung 
ruft, beim Oktoberfest im Boots-
haus erholen.

Für den 31. Oktober ist eine Tages-
fahrt geplant: Start und Ziel werden 
kurzfristig am Schwarzen Brett 
bekanntgegeben.

November
Am 7. November fi ndet die all-
jährliche Herbstwanderung statt. 
Nähere Angaben sind demnächst auf 
der Anmeldeliste am Schwarzen 
Brett im Bootshaus oder auf der 
WKV-Homepage zu fi nden. Auskunft 
gibt auch Volker Keim, Tel.: (06123) 
89 98 03

Zur Fahrtenplanung für das Jahr 
2005 treffen sich alle Interessierten 
am Sonntag, den 21. November um 
15.00 im Bühnenraum des Boots-
hauses. Wir planen gemeinsam mit 
den Wanderwarten Michael Fuhr und 
Wolfgang Jörg und dem Jugendwart 
Jo Schlüter die Ziele und Termine für 
das kommende Jahr. Vorschläge sind 
willkommen! michael-fuhr@gmx.de 
oder wolfgang-joerg@t-online.de, Jo 
Schlüter Tel. 0611/ 84 33 80.

Eine Woche später, am Sonntag, den 
28. November, veranstaltet der 

Bezirk Rheingau eine Eisfahrt. Die 
Ausschreibung  ist am Schwarzen 
Brett zu fi nden.

Dezember
Zur Nikolausfeier werden der 
Nikolaus und seine engelgleichen 
Helfer am Sonntag, den 5. Dezember 
kurz vor 15.00 Uhr mit dem Canadier 
am Bootshaus ankommen.

Am Sonntag, den 12. Dezember 
treffen sich die Kaltduscher und 
Unentwegten zur Vereins-Eisfahrt 
2004 im Bootshaus.

Der Karten-Vorverkauf für die 
Kappensitzung der WKV-Was-
serfl öhe beginnt am 1. Weihnachts-
feiertag im Boothaus.

Januar
Das neue Jahr wird am 1. Januar mit 
der traditionellen Neujahrsfahrt  
begonnen. Gestartet wird um 
10.30 Uhr.

Närrische Wogen verursachen die 
WKV-Wasserfl öhe in der Kap-
pensitzung am 28. Januar, Beginn 
19.11 Uhr im Bootshaus.

Ich freue mich über Ihren Besuch!

Jeden Montag ist ab 18.00 Uhr 

Kenter- und Anfängertraining im 

Hallenbad Kleinfeldchen unter der 

Leitung von Jo Schlüter. Die dafür 

benötigten Boote werden gestellt. 

Ständig aktuelle Vereinsinfos im 
Internet unter 

www.wkv-wiesbaden.de!
Eure Meinungen, Wünsche und 

Anregungen zur Kanu-Rundschau 
könnt ihr in einer E-Mail an 

kanu-rundschau@wkv-wiesbaden.de 
loswerden.



Slalom-Erfolge
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In seinem ersten Jahr in der Lei-
stungsklasse konnte sich Florian 
Beck für die Teilnahme an den 
diesjährigen U-23 Europamei-
sterschaften qualifi zieren.
Die kontinentalen Meisterschaften 
fanden vom 9.-12. September auf 
einem künstlichen Wildwasserkanal 
im polnischen Krakau statt.

Am ersten Wettkampftag stand 
vormittags die Qualifi kation im 
Einzelwettbewerb auf dem Pro-
gramm. Hier galt es, sich unter die 
besten 20 Canadier-Spezialisten zu 
fahren, um für das Halbfi nale start-
berechtigt zu sein. Im 1. Lauf 
berührte Florian zwei Torstangen und 
wurde mit 4 Strafsekunden bedacht. 
Dies warf ihn auf den 22. Platz 
zurück. Nun musste er im 2. Lauf 
einen schnellen, fehlerfreien Lauf 
fahren, um sich noch zu qualifi zieren. 

Er bewältigte den mit 18 Toren 
ausgehängte Parcours fehlerfrei und 
schaffte mit Platz 18 die Qua-
lifi kation denkbar knapp.
Am Nachmittag des ersten Tages 
ging es im Mannschaftswettbewerb 
um die Vergabe des Titels.
Die deutsche Mannschaft in der 
Besetzung Benzien (Leipzig), 
Hoffmann (Dormagen) und Beck 
(Wiesbaden) leistete sich eine 
Torstabberührung und lag damit nach 
dem ersten Lauf knapp auf Platz 1. 
Der zweite und entscheidende Lauf 
blieb fehlerfrei und Deutschland 
wurde mit 2 Sekunden Vorsprung im 
Canadier-Einer Europameister.
Am letzten Wettkampftag standen die 
Halbfi nals und die Finalrennen im 
Einzelwettbewerb auf dem Pro-
gramm. Florian durfte sich im 
Halbfi nale keinen Fehler erlauben, 
wollte er sich für die Finalrennen der 

besten zehn qualifi zieren. Er legte 
einen fehlerfreien ersten Lauf hin 
und führte lange Zeit die Konkurrenz 
an. Am Ende bedeutete der 7. Platz 
den begehrten Startplatz im Finale.
Im Finale gab es dann nur eine 
Taktik. Alles oder nichts. Florian fuhr 
ein beherztes Rennen und konnte 
sich noch auf den 6. Platz verbessern. 
Damit hat sich unser junges Ver-
einsmitglied in der europäischen 
Spitze etabliert. Nach dem Titel-
gewinn bei den Junioren-Euro-
pameisterschaften im letzten Jahr, 
konnte Florian damit nahtlos an die 
vergangenen Erfolge anknüpfen. 
Dies ist auch eine hohe Motivation 
für die kommenden internationalen 
Herausforderungen. Der WKV 
wünscht viel Erfolg und das Quent-
chen Glück, das trotz aller Spit-
zenleistung immer dazugehört.
Dieter Beck

Florian Beck ist Mannschafts-Europameister im Kanu-Slalom

Fee Maxeiner Doppelsiegerin beim internationalen Kanuslalom im München 

Zum 50. Münchner Kanuslalom 
gingen neben Deutschen Fahrern 
Paddler aus Österreich, der Schweiz, 
Kroatien und Mazedonien an den 
Start.
Zum Saisonabschluss präsentierten 
sich die Sportler des WKV Wies-
baden dabei  nochmals in guter 
Form. Fee Maxeiner sicherte sich 
zusammen mit Jasmin Kalb und 
Leonie Meyer (PC Wißmar) den Sieg 
im Mannschaftsrennen der Schü-
lerinnen K1. Auch im Einzel konnte 
Fee Maxeiner mit einer überzeu-
genden Leistung auf der anspruchs-
vollen Wettkampfstrecke auf der Isar 
den Sieg für den Wiesbadener-
Kanu-Verein erringen. Sie war damit 
die erfolgreichste Kanutin des WKV 
bei dieser Veranstaltung. 

Die Platzierungen :
1. Platz: Fee Maxeiner-Jasmin 
Kalb-Leonie Meyer 
(Schülerinnen Mannschaft)
1. Platz Fee Maxeiner 
(Schülerinnen A K1)
5. Platz Jasmin Kalb
4. Platz Marc Rusche (Schüler B K1)
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Jugendfreizeit

Kleine Wasserratten auf großer Fahrt

Samstag
Am Samstag den 14.08.04 fuhren wir 
um ca. 9.00 Uhr los und um 13.00 
Uhr waren wir in Sömmerda ange-
kommen. Nach dem wir das Mann-
schaftszelt aufgebaut hatten kamen 
die eigenen Zelte daran. Dann 
spielten wir alle zusammen Fußball. 
Steffen Kunz, 11 J.
David Ziebarth, 9 J.

Sonntag
Am Sonntag fuhren wir vom Cam-
pingplatz aus nach Straußfurt und 
hielten an einem Staudamm. Wir 
luden die Boote ab und Christoph G. 
fuhr voraus.

Plötzlich kam ein kleines Wehr. 
Tsepo und Thomas fuhren an dem 
Wehr gegen einen Stein und fi elen 
dann um. Nach ca. 3 Stunden kamen 
wir dann endlich beim Kanu Club 
Sömmerda an. Dann kam eine Frau 
von der Presse und wollte unbedingt 
ein paar Fotos von uns auf der 
Wildwasserstrecke machen.
Admin Assefi , 13 J.

Montag
Heute war eine Strecke von 21 
Kilometern fl ussabwärts geplant. Um 
11.00 Uhr fuhren wir los. Nach der 
Wildwasserstrecke, welche am 
Campingplatz liegt, kam ein unge-
plantes Hindernis. Das Hindernis war 
eine Brücke, die uns nur 30 cm über 
dem Wasser Platz ließ. Deswegen 
mussten wir umtragen. Auf dem Weg 
fl ussabwärts fanden wir dann wieder 
unsere Bälle, die uns am Tag vorher 
auf der Wildwasserstrecke abhanden 
gekommen waren. Unser Mittagessen 
aßen wir dann um 15.00 Uhr auf dem 
Wasser. Kurz danach gab es dann ein 
Gefälle, das etwa 30° steil war. Als 
wir nach weiteren sieben Kilometern 
am Ziel waren, beluden wir die 

Busse und fuhren zurück zum 
Campingplatz, wo der Küchendienst 
Geschnetzeltes mit Reis kochte. 
Thomas Goerttler, 11 J.

Dienstag

Als wir am Morgen aufwachten 
regnete es heftig und ab und zu 
blitzte und donnerte es. Gegen 11.00 
Uhr fuhren dann die ersten Kinder 
mit zwei Erwachsenen, die ihnen 
dann die ersten Paddelschläge für das 
Wildwasser erklärten. Die etwas 
größeren fuhren entweder alleine 
runter oder hielten sich im Esszelt 
auf, wo im Fernseher gerade die 
Olympiade lief, zufälliger Weise 
auch Wildwasser- Slalom. Nachdem 
wir die WW – Strecke gepaddelt 
waren, sind wir Kinder dort 
geschwommen, so wie schon die 
Tage davor. Leider stolperte ich über 
ein Seil von meinem Zelt, wobei ich 
mir an dem kleinen Finger eine 
Verletzung zuzog. Danach kam noch 
eine Zwischenmahlzeit. Reis vom 
Vortag mit Früchten. Das Abend-
essen, Kartoffeln mit Quark, war 
erstaunlich früh. Anders als die Tage 
davor. Nach dem Abendessen schaute 
einer der großen Jungs noch in die 
Zelte, falls noch irgendwo Müll 
liegen sollte. Und so ging der Tag zu 
ende.
Stefan Goerttler, 11 J.

Die diesjährige Sommerfreizeit 
führte unsere Jugend nach Söm-
merda an der Unstrut. 
Der Kanu Club Sömmerda stellte 
freundlicherweise sein Gelände für 
die Zelte der Jugendlichen zur 
Verfügung. Für die kamerad-
schaftliche Aufnahme an dieser 
Stelle herzlichen Dank! Die Betreu-
ung der elf Jungen und Mädchen 
übernahmen verantwortlich 
Michael Fuhr, Sabrina Rusche und 
Jo Schlüter sowie sechs weitere 
Erwachsene. Die nachfolgende 
Berichterstattung übernahmen die 
jungen Teilnehmer, die mit ihren 
eigenen Worten ihre Erlebnisse auf 
Saale, Unstrut und Gera sowie auf 
der Slalomstrecke in Sömmerda 
schildern.
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Jugendfreizeit

Mittwoch
Um 10.30 Uhr sind wir heute mit 
dem Vereinsbus losgefahren. Wir 
hatten eine gute Stelle zum Ein-
steigen gefunden und so fuhren wir 
15 Kilometer den Fluss strom-
abwärts.

Zusammen hatten wir sehr viel 
Spaß und viele fanden es sehr 
anstrengend.

4 kleine Schwallabschnitte waren 
da. Erschöpft sind wir dann um 15.00 
Uhr angekommen. Die Kinder waren 
noch schwimmen und sind sogar den 
Einlaß an der Strecke runter 
gerutscht. Lea Russ, 11 J.

Donnerstag
Heute Morgen gegen 10.30 Uhr 
fuhren wir los zur Einstiegsstelle 
nach Artern um von dort aus ca. 16 
Kilometer bis nach Roßleben zu 
fahren. Wir kamen nach ca. 2 Kilo-
meter an einem Wehr an. Jo und Mila 
schauten sich das Wehr an und 
entschieden, daß wir das fahren 
können. Da das Wehr 1,60 m hoch 
war hatte ich schon ein bißchen 
Angst, aber schließlich war ich nicht 
alleine, denn Isabelle fuhr mit mir im 
Topo- Zweier.

Unfreiwillig fuhren wir dann noch 
knappe 4 km bis zur Burg Wen-
delstein. Jo und Mila sind dann 
zurück gelaufen und kamen dann mit 
dem Bus zurück. Um 19.00 Uhr 
kamen wir dann endlich am Platz an.  
Heiko, Mary und Marco hatten schon 
mal das Essen vorbereitet. Es gab 
Chinesisch.
Melanie Rochemeyer, 11 J.

Freitag
Nachdem wir uns Morgens im 
Fernsehen den Kanuslalom ange-
schaut hatten, fuhren wir nach Erfurt. 
Wir sind durch die Stadt gelaufen 
und haben uns den Fischmarkt, die 
mit Häusern bebaute Kramerbrücke, 
den Dom St. Marien mit seinen 

Chorfenstern von 1370 und einer 
Orgel mit über 4500 Pfeifen (die 
größte Pfeife 11m und die kleinste 
2,5 cm) angesehen. Anschließend 
waren wir noch auf der Zitadelle, von 
wo man ganz Erfurt und auf den 
Dom sehen konnte. Als wir zurück 
auf den Zeltplatz kamen waren wir 
nicht mehr alleine. 50 Jugendliche 
der freiwilligen Feuerwehr Söm-
merda und Erfurt hatten ihre riesigen 
Zelte und die noch viel größere 
Stereoanlage aufgebaut. Abends gab 
es leckere Hamburger zu essen.
Melanie Rochemeyer, 11 J.

Samstag
Wir fuhren mit den Bussen nach 
Martinsrieth, um die Helme zu 
befahren.

Ein paar Gänse (so ca. 30) kamen 
uns schnatternd mit weit ausge-
breiteten Flügeln entgegen. Die 
Helme war sehr verwachsen und 
nach zwei Kilometern mussten wir 
ein Wehr umtragen. Später mussten 
wir noch an der Aussatzstelle, dem 
Ort Mönchpiffel – Nikolausrieth, auf 
den Bus warten. 
Christoph Kahl, 13 J.

Sonntag, Abreisetag.
Busse und Hänger füllten sich 
langsam, zwischendurch noch schnell 
die obligatorische Abschlussbock-
wurst und dann waren wir startbereit.

Schade, war es doch dieses mal  
wirklich eine ganze tolle Truppe, mit 
der man auch gern zwei Wochen weg 
gefahren wäre.  Jo Schlüter

Als kleines Dankeschön für die in der 
vergangenen Saison gezeigten 
Leistungen, arrangierte der WKV für 
die erfolgreichen Slalomfahrer 
unseres Vereins einen Besuch im 
Europapark Rust. Hier gibt es 
„Highlights“ für jeden Geschmack. 
Die heftigen Achterbahnen und das 
Fjord-Rafting konnten unseren 
Sportlern nichts anhaben, sind sie 
doch den wilden Ritt im Wildwasser 
durch ihre Sportart gewohnt. Bevor 
die Gladiatoren-Show in der Arena 
des spanischen Dorfes auf dem 
Programm stand, wurde ein gemein-
sames Mittagessen im italienischen 

Erfolgreiche WKV -Sportler besuchten Europapark Rust
Dorf eingenommen. Durch Pizza 
gestärkt, konnten anschließend die 
restlichen Attraktionen des Parks in 
Angriff genommen werden. Dieser 

Tag hat allen Teilnehmer sehr viel 
Spaß bereitet und wird sicherlich 
auch in der Saison 2005 auf dem 
Programm stehen. Dieter Beck
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Wanderfahrt

Violett blühendes Heidekraut soweit 
das Auge reicht, im Vordergrund 
eine kleine Gruppe Wacholder-
büsche, Zwergbirken und die 
unvermeidliche Heidschnuk-
kenherde – das ist das Bild, das wir 
uns üblicherweise von der Lüne-
burger Heide machen. Wir waren 
dort! Um es vorweg zu sagen: das 
Postkartenmotiv in unseren Köpfen 
fanden wir nicht, aber die sieben 
WKV’ler auf Wanderfahrt waren 
sich einig, die Woche in Celle war 
wunderschön. 

Die Altstadt mit ihren zahllosen 
Fachwerkhäusern aus dem 17. 
Jahrhundert nahm uns beim Stadt-
bummel gefangen und die Landschaft 
mit den kleinen Heidefl üsschen übte 
auch ohne Heidekraut (es blüht 

übrigens erst im Spätsommer) 
einen starken Reiz aus. Ab 
Lachendorf nahmen wir 
zunächst die Lachte unter den 
Kiel, die nach 13 Kilometern in 
die Aller mündet. Ab hier 
waren es nur noch wenige 
hundert Meter bis zur Anle-
gestelle des Paddel Club Celle, 
wo wir her-
vorragend unter-
gebracht waren. 
Damit die Bein-
arbeit nicht zu 
kurz kam, holten 
wir die Autos mit 
den Fahrrädern 
zurück.

Sonntags ging 
es auf die Böhme. 
Wir starteten in 
Dorfmark und 
landeten nach 26 
Kilometern in 
Walsrode. Trotz Rast am Wehr in 
Fallingbostel war es doch eine so 
lange Fahrt, dass Peter unterwegs die 
Lieder ausgingen. Der dritte Tag war 
den Zweirädern vorbehalten: 40 km 
durch Wald und Flur – auch mal mit 
einem kräftigen Regenguss. Zwei 
Tage waren für die Oertze vor-
gesehen: Die erste Teilstrecke ging 
von Müden bis Eversen (20 km), die 
zweite am nächsten Tag von Eversen 
bis Winsen. Mit einem Radausfl ug 
zum Kloster Wienhausen schlossen 
wir den Tag ab. Von der Befahrung 
der Fuhse waren wir enttäuscht: 
erstens weil wir gar nicht auf ihr 
einsetzten, sondern auf ihrem noch 
kleineren Nebenfl üsschen, der Erse, 
und zweitens, weil’s immer nur 
geradeaus ging – unter reger Anteil-
nahme zahlreicher Bremsen, die 
allerdings für ständige „Unter-
haltung“ sorgten. Die Ankunft in 

Nienhagen war eine 
Erlösung aber noch 
nicht das Ende aller 
Widrigkeiten: Eine 
„Abkürzung“  auf dem 
Weg zu den Autos 
stellte sich als sehr 
zeitaufwendig heraus. 
Der nächste Tag stand 
im Zeichen des 
Fahrrades. Umgerüstet 
zum Fahrrad-Anhän-
ger zogen wir den 

Bootstrailer nach Herrmannsburg, 
Startpunkt einer abwechslungs-
reichen Rundfahrt. Uschi, Alex und 
ich starteten durch und fuhren mit 
den Rädern nach Celle zurück. Zum 
Abschluss stand noch mal die Lachte 
auf dem Programm. Ein kühles 
Radler in einem schönen bayerischen 
Biergarten belohnte die radelnden 
Autorückholer. Was wäre eine 
Wanderfahrt ohne Katastrophe: Beim 
Abbauen des Vorzelts hackte Werner 
sich mit dem Hammer ins Bein und 
musste vom Notarzt versorgt werden.

Für die Gastfreundschaft und die 
tatkräftige Unterstützung bei den 
kleinen und größeren Wechselfällen 
des Lebens ein großes Dankeschön 
an Rudolf Stromberg und die Ver-
antwortlichen des Paddel Klub Celle. 
Für uns steht fest: Celle, wir kommen 
wieder! Edith Beck

Mit Rad und Boot durch die Lüneburger Heide

Jugend ¬ Jugend ¬ Jugend ¬ Jugend ¬ Jugend ¬ Jugend ¬ Jugend ¬ Jugend ¬ Jugend
Wir räumen auf!

Damit wir auch 2005 mit intaktem und sauberem Paddelequipment die neue Saison beginnen können, möchen wir 
alle Jugendlichen bitten, am Samstag, den 23. Oktober 2004 um 10.00 Uhr ins Bootshaus zu kommen. Wir 
wollen Rennstall und Inventarraum aufräumen. Da wir dafür ca. einen Tag brauchen werden, wird für Mittagessen 
und Getränke gesorgt. 
Tragt Euch bitte in der Liste am Bootshaus ein, damit wir ausreichend Verpfl egung organisieren können. Flo und Jo
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Drachenboot

Die Drachen sind los - Teil II

Schöner kann der Abschluss einer 
Saison kaum sein: Am 8. Schier-
steiner Hafencup zeigten die Was-
serfl öhe noch einmal, was in ihnen 
steckt und sicherten sich den 3. 
Platz  in der Kategorie „Fun“ über 
250 m. Insgesamt starteten zwölf 
Teams in dieser Leistungsklasse.

Trotz der schlechten Wetterpro-
gnosen war die WKV-Drachen-
bootmannschaft am 25. September 
hochmotiviert. Schließlich sollte das 
regelmäßige Training zweimal pro 

Woche bei Wind und Wetter nicht 
umsonst gewesen sein. 
Nach einem Blick auf die Grup-

Wasserfl öhe vom WKV beenden die Saison mit einem grandiosen 3. Platz 

penzusam-
menstellung der 
ersten Läufe an 
diesem Tag war 
jedoch schnell 
klar: Einfach 
würde es nicht 
werden, sich für 
das A-Finale zu 
qualifi zieren. 
Dafür war die 
Konkurrenz zu 
stark. Aber 
wahrscheinlich 

war es 
genau 
dieser 
Druck, 
der im 
gesamten Team unge-
ahnte Kräfte frei werden 
ließ. Nach einem gelun-
genen Start und mit 
gleichmäßigen Schlag 
fuhren wir der Kon-
kurrenz förmlich davon 
und kamen als glückliche 
Sieger mit einer Traum-
zeit von 1:10:05 ins Ziel. 
So war uns ein Platz im 
A-Finale am Nachmittag 
sicher. Doch wer das 
Team der Wasserfl öhe 
kennt, der weiß, dass sich 
diese Mannschaft mit 
dem Erreichen des 
A-Finales  nicht zufrie-

den gibt. Schließlich wußten wir 
jetzt, was in uns steckt. Zum Schluss 

Am 8. Schiersteiner Hafencup konnte die Dra-

chenbootmannschaft des WKV mit einem Pokal 

nach Hause gehen.

So sehen strahlende Sieger aus: Mit einer Zeit von 

1:09:77 fuhr das Team der Wasserfl öhe mit vereinten 

Kräften auf dem dritten Platz ins Ziel.

haben dann nochmal alle gekämpft 
und alles gegeben. Es war ein 
spannendes Kopf an Kopf Rennen, 
bei dem das WKV-Team als dritter 
Sieger ins Ziel fuhr. Eins hat uns 
dabei jedoch noch am meisten 
gefreut: Wir konnten unsere Zeit auf 
1:09:77 verbessern und so die 
Drachenbootsaison mit großem 
Erfolg abschließen. 
Großen Dank gilt dabei unserem 
Trainer und Organisator Jo Schlüter. 
Seinem Engagement haben wir es zu 
verdanken, dass der WKV nun eine 
so tolle und erfolgreiche Drachen-
bootmannschaft hat. Wir hoffen, dass 
er uns auch im kommenden Jahr 
wieder als Coach zur Verfügung steht 
und  freuen uns schon alle auf die 
nächste Saison! 
(ai)
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Arbeitsgruppen

Vor einem dreiviertel Jahr bat der 
Vorstand eine Reihe von Vereins-
mitgliedern, sich unvoreingenommen 
Gedanken über die gegenwärtige 
Situation des Vereins und seine 
Zukunft zu machen. Die Resonanz 
war überraschend gut. In der Folge 
traf sich die spontan gebildete 
Arbeitsgruppe unter der Leitung von 
Gerhard Kratzer mit wechselnden 
Besetzungen im Abstand von einigen 
Wochen, analysierte Schwachpunkte 
und formulierte Vorschläge zur 
Aktivierung und Modernisierung des 
Vereinslebens. Die lebhaften und 
konstruktiven Diskussionen der bis 
zu 20 Teilnehmer zeigten schwer-
punktmäßig Defi zite auf  den Gebie-
ten allgemeiner Sportbetrieb, 
Information und Kommunikation 
sowie der Jugendarbeit auf.  Dabei 
ging es nicht etwa um Schuld-
zuweisungen sondern vielmehr um 
Anerkennung der bisher auf diesen 
Gebieten geleisteten Arbeit und die 
Suche nach Lösungen, diese Arbeit 
zu unterstützen und weiter aus-
zubauen.  Als erstes Ergebnis wurde 
eine Wochenplan mit regelmäßig 

wiederkehrenden 
Aktivitäten wie 
z. B. Frau-
enpaddeln, 
Anfängertraining 
auf dem Rhein 
u.a. ausgearbeitet 
und als kosten-
neutrale Sofort-
maßnahme 
umgesetzt. Die 
Kommunikation 
des Vereins-
geschehens 
wurde durch das 
redaktionelle 
Neukonzept der 
Vereinszeitschrift 
verbessert, die 
Wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit konnte durch 
Veranstaltungen und zahlreiche 
Presseveröffentlichungen gesteigert 
werden. Für die Jugendarbeit fand 
sich personelle Unterstützung durch 
junge Mitglieder. Wir wollen uns 
jedoch nicht auf den Anfangserfolgen 
ausruhen und treffen uns nach der 
Sommerpause jetzt wieder regel-

Arbeitsgruppen nehmen Arbeit nach Sommerpause wieder auf

mäßig und zwar an jedem 2. Mitt-
woch im Monat um 19.00 Uhr im 
Bühnenraum des Bootshauses. Dort 
nehmen die in der letzten Sitzung im 
Sommer konstituierten Arbeits-
gruppen ihre Arbeit auf. Im einzelnen 
sind dies: Jugendarbeit, Mit-
gliederwerbung, Leitbild und 
Erscheinungsbild.
(ai)
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Wie zu hören war......

...ist die Mitgliederzahl wieder 
gestiegen. Nachdem wir kurzzeitig 
die vierhunderter-Grenze unter-
schritten hatten, ist die Zahl wieder 
auf deutlich über vierhundert ange-
wachsen.

...verschleißen die Türschlösser  der 
Bootshaustüren durch den Gebrauch 
falscher Schlüssel besonders schnell. 
Das Auswechseln ist aufwendig und 
teuer. Deshalb vor dem Gebrauch auf 
die richtigen Schlüssel achten.

...werden nicht zu identifi zierende 

Biete Dachgepäckträger und vier 
Winterreifen auf Felgen für Opel 
Vectra A. 
Bei Interesse bitte melden bei: 
Gerhard Kratzer, 
Tel.: (0 61 31) 7 20 86 86

Boote und in den Bootsgängen 
abgelegte Gegenstände bei der 
nächsten Aufräumaktion gnadenlos 
entsorgt!

...ziehen die Schwimmkörper der 
Anlegepritsche Wasser. Sie muss 
noch in diesem Winterhalbjahr 
repariert werden und steht deshalb 
einige Wochen nicht für den Boots-
betrieb zur Verfügung. 

...hat der WKV mit den „Was-
serfl öhen“ eine eigene Drachen-
bootmannschaft, die noch 
Nachwuchssportler aufnimmt.


