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Nordicwalking Tour Herbst 2015
Nach einigen unliebsamen Überraschungen, Gaststätte wegen Familienfeier geschlossen 
und Wildschweintreibjagd, mussten wir 2 geplante Touren ad acta legen und was Neues 
aus dem Hut zaubern. Das Goldsteintal bei Sonnenberg/Rambach sollte es dann sein und 
da die Hubertushütte am 29.11. geöffnet hatte und auch Platz für uns 11 Walker + 1 Nicht-
walker bot, wurde kurzfristig ein Tour ausgearbeitet, die uns gut 2 Stunden durch Wald 
und Feld führte. 
Die Wetterausichten waren alles andere als rosig, sodass alle wetterfest ausgerüstet um 
halb zwölf losmarschierten. Die Regencapes konnten aber bald ausgezogen werden, da 
sich das Wetter so richtig novemberlich präsentierte, wolkenverhangen, neblig aber 
gottseidank kein Dauerregen.
Was schon da … hiess es, als wir nach den 2 Stunden wieder unseren Startpunkt, die 
Hubertushütte erreichten. Nachdem sich alle landfein gemacht hatten ging es zum Aprés-
walking ins Lokal, in dem wir die auf der Tour verbrauchten Kalorien wieder auffüllten 
und den Nachmittag bei jetzt einsetzentem Regen (was uns jetzt völlig wurscht war) aus-
klingen liessen. 

Gerhard Herrmann

Kunz Metallbau GmbH

Adolf-Todt-Straße 28 
65203 Wiesbaden
Telefon: (0611) 60 90 78 u. 79
Telefax: (0611) 6 24 84
kunz@kunz-metallbau-gmbh.de
www.kunz-metallbau-gmbh.de
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Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – 
Jugendversammlung im November 2015

Großes „Kehraus“ im November 2015

Am 21. November 2015 war im WKV gro-
ßes „Auskehren“ angesagt. Fleißig wurde 
von vielen Helfern unser Gelände winter-
fest gemacht. Nach dem Arbeitsdienst 
stand die jährliche Jugendversammlung auf 
dem Programm. 
Hier hatten die Jugendlichen die Möglich-
keit, sich auszutauschen und ihre Wünsche 
und Ideen für das kommende Jahr vorzu-
tragen. Unter anderem wurde der Wunsch 
ausgesprochen, dass ein neuer Kanadier 

angeschafft wird. Auch wurde festgelegt, 
dass in Zukunft die Jugendversammlung 
zweimal jährlich stattfinden soll. Ein weite-
rer Tagesordnungspunkt war die Wahl des 
neuen Jugendwarts und dessen Vertreters. 
Aufstellen ließen sich Jenny Bader und 
Chris Dale, die von den Jugendlichen ein-
stimmig gewählt wurden.
Nach diesem anstrengenden Tag ging es 
zum gemütlichen Teil des Nachmittags 
über. Gemeinsam wurde eifrig Pizzateig 

belegt und der Beamer aufgebaut. Dank Jo, 
der extra seine Einbauküche geplündert 
hatte, um einen Ofen mitzubringen, duftete 
es schon nach kurzer Zeit im ganzen Saal 
und der Abend fand bei leckerer Pizza und 
einem Film einen gemütlichen Ausklang.
Das nächste Treffen für die Jugendlichen 
findet zum Jahresende auf Eisbahn „Eis-
zeit“ statt .

Jenny Bader

Am 21. November war es wieder soweit, 
unser alljährlicher Herbstputz stand an. 
Zum Glück hatte das Wetter ein einse-
hen mit uns … in der Woche blies der 
Wind kräftig die Blätter von den Bäu-
men und am Samstag blieb der Regen 
dann zu Hause. Zahlreiche Helfer fan-
den sich ein. 
Laub wurde zusammengefegt, der Kom-
posthaufen beseitigt, Beete winterfest 
gemacht, Bäume geschnitten. Die Boots-
gänge wurden gesäubert, der Rennstall

war ja schon in Angriff genommen wor-
den. Jogi kümmerte sich um die Be-
leuchtung am Rheinufer. Im Gang 3 
wurde eine neue Stromleitung sowie 
Steckdosen, Schalter und eine Lampe in-
stalliert. An der Nordseite des Bootshau-
ses wurde der alte Putz im Sockelbereich 
abgeschlagen und ein Teil der verfaulten 
Mauer abgerissen. Der Bauschutt wurde  
in einen Container geladen. Die Tür un-
ter der Verandatreppe ist nun wieder 
fachmännisch geschweißt, der Zahn der

 Zeit und viele Hochwasser hatten an ihr 
genagt. Die Feuerstelle wurde endlich 
gesäubert und hoffentlich wird das auch 
nach dem Tannenbaumfeuer auch wie-
der gemacht, den offiziell sind offene 
Feuer in Wohngebieten nicht mehr zuge-
lassen und wir wollen keine Meckerer 
aufwecken. 
Ein letztes mal in 2015 wurden die Wiesen 
und der Ufersteifen gemäht. Normaler-
weise ist der Uferbereich samt Leinpfad 
Sache der STADT WIESBADEN, aber 
was ist in Wiesbaden normal. 

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an alle fleißigen Helfer und unseren 
Wirt Eddy, der uns mit lechker Suppe 
nach verrichteter Arbeit bewirtete.Noch 
ein Hinweis an alle Wohnwagenbesitzer: 
Bitte denkt daran, wenn das nächste Hoch-
waser im Anmarsch ist, die Wohnwagen 
rechtzeitig sicher wegzustellen. 

Euer Bootshauswart
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Goldene Stadtplakette der Stadt Bad Kreuznach  
für Fee Maxeiner

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Vereinskameradinnen, lieber Vereinskamerad,
die Jahreshauptversammlung unseres Vereins findet statt am

Donnerstag, den 17. März 2016, um 19.00 Uhr,
in unserem Heinrich Bachmann Haus, Uferstraße 2, zu der wir Dich hiermit herzlich einladen.

Die vorläufige Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

1. Eröffnung und Begrüßung
2.  Berichte des Vorsitzenden, der Schatzmeisterin, des 

Schriftführers und der Fachwarte
3.  Bericht der Kassenprüfer
4.  Entlastung der Schatzmeisterin und des weiteren  

Vorstandes
5.  Neu- und Ergänzungswahlen
6.  Etat und Vorschau für das Jahr 2016
7.  Anträge
8.  Verschiedenes

Anträge sind bis spätestens 12. März 2016 schriftlich  
oder per E-Mail an den Vorsitzenden, Michael Fuhr,  
Dwight D.- Eisenhower Strasse 5, 65197 Wiesbaden  
(michael-fuhr@gmx.de) zu richten.

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Vorstand – Michael Fuhr und Michael Maxeiner

PIETÄT – VOGT
Das Institut Ihres Vertrauens

65203 Wiesbaden – Rathausstraße 69–71

Erd- und Feuerbestattungen – Umbettungen –
Überführungen

Telefon 0611 6 62 21
www.vogt-bestattungen.de

Fee Maxeiner erhielt am 21.11.2015 bei der 
Sportlerehrung der Stadt Bad Kreuznach 
die höchste Auszeichnung – die Sport-
plakette der Stadt Bad Kreuznach in Gold 
– überreicht.
Fee wurde dabei für ihre herausragenden 
Leistungen im Kanuslalom in den letzten 
beiden Jahren ausgezeichnet. 2013 paddelte 
Fee im Team der U23 Damen des Deut-
schen Kanuverbandes im Kajak I in Lip-
tovsky Mikulas zum Vizeweltmeistertitel 
und 2014 wurde Fee mit ihren Mann-
schaftskolleginnen vom KSV Bad Kreuz-
nach Deutsche Meisterin im Team.
 
Herzlichen Glückwunsch zur Ehrung sagt 
hierzu der Vorstand des WKV

Foto: Waltraud Senft. 
Links Fee, rechts Leonie Meyer 
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Jeder Montag ein kleiner Urlaub

Unsere Senioren genießen das Wetter beim Biathlon

Sobald die Temperaturen es wieder zulas-
sen, trifft sich die „Gummibärchengruppe“ 
zum Montagspaddeln.
Wie der Name es schon andeutet, steht 
Freude und Genuss im Vordergrund des 
wöchentlichen Paddelereignisses. 
Bunt wie die Gummibärchen ist die Zu-
sammensetzung der Gruppe – jedes Alter, 
Grad der Fitness und Bootstyp ist hier ver-
treten. Und Gummibärchen gehören auch 
zur Proviantausstattung und werden nach 
halber Strecke, auf der alle Boote als 
„Päckchen“ gemeinsam den Fluss herun-
tertreiben, herumgereicht. 

Es gibt verschiedene Paddelstrecken aber 
alle führen flussabwärts: Entweder von 
Ginsheim bis zum Bootshaus, vorbei an 
Mainz oder vom Bootshaus bis nach Hat-
tenheim oder Budenheim. Und wenn es 
mal so richtig heiß ist, dann wird auch mal 
eine Badepause eingelegt. Die Freude am 
gemeinsamen Paddeln und der Genuss, 
der untergehenden Sonne auf glitzerndem 
Wasser entgegenzupaddeln, stehen im 
Vordergrund. Der krönende Abschluss ist 
das gemeinsame Picknick nach der Tour: 
Jeder bringt etwas mit, wodurch wir es uns 
an einer sehr reichhaltigen und vielfältigen 
Tafel gut gehen lassen können.

Ganz herzlichen Dank an Doris, die die 
Touren organisiert und an Jan, der unsere 
Boote im Hänger und uns mit dem Bus 
zum Startort oder wieder zurück bringt.
Auch in der kalten, paddelfreien Zeit tref-
fen wir uns zu einem schönen Saisonab-
schlusspicknick und auf dem Weihnachts-
markt und können es kaum erwarten, bis 
wir wieder zusammen aufs Wasser können.  
Interesse mitzumachen? Dann meldet 
Euch doch einfach bei Doris.

Eva Blumenfeld
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NACHRUF

Wir trauern um unseren Vereinskameraden  

 Sven Hnatnicky
der am 01. Januar 2016 im Alter von 73 Jahren verstorben ist.

Sven war fast 35 Jahre Mitglied in unserem Verein und davon 
11 Jahre als Beisitzer im Vorstand aktiv.

Unvergessen sind die legendären Wanderfahrten in den 80er 
Jahren an Ostern an die Sauer

oder an Pfingsten an die Wiesent und ihre Nebenflüsse als 
Sven mit seiner Christa im Zweiercanadier die Kleinflüsse 

unsicher machte.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Der Vorstand und die Vereinsmitglieder

Jahresabschlusstreffen der WKV Jugend

Neujahrspaddeln 2016

Am Mittwoch, den 30.12.15, trafen sich die 
Jugendlichen und Junggebliebenen des 
Wiesbadener Kanu Vereins auf der Eisbahn 
hinter dem Theater. Eine gute Alternative 
zum Training im Kraftraum. Dort wurden 
gemeinsam ein paar Runden auf dem Eis 
gedreht und die ein oder andere Verfol-
gungsjagt auf dem Eis hingelegt. Ob groß 
oder klein, mit oder ohne Pinguin, alle hat-
ten ein Menge Spaß auf der Eisfläche.

Zur Stärkung gab es für die Kinder und Ju-
gendlichen in der Pause Waffeln am Stiel 
und heißen Kakao. Die Erwachsenen stärk-
ten sich derweil mit heißem Glüh- oder 
Apfelwein. 

Dieser gemeinsame  Nachmittag war ein 
schöner Jahresausklang und wird sicherlich 
2016 wiederholt. 

Jenny Bader

11 Paddlerinnen und Paddler eröffneten 
die Paddelsaison 2016. Mit Eskis, Wander-
booten, Slalom K1und Slalom C1 ging es 
aufs Wasser. Die altersmässig bunt ge-
mischte Gruppe machte sich dann auf dem 

Weg, um die Rettbergsaue zu paddeln. Un-
terwegs trafen wir noch 2 Paddler von der 
SGB, die auch auf dem Wasser in das Neue 
Jahr starteten. Alle zusammen umrunden-
ten wir bei neblig-feuchtem Wetter die Aue, 

der Start ins Jahr 2016 war  gelungen, mal 
sehen wie es weitergeht.

Gerd Herrmann

Unser Michel 
wurde sechzig Jahr‘,

wir möchten Dir auf das Allerherzlichste zum 60. Geburtstag  
gratulieren und alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen wünschen. 

Wir möchten Dir auch Dank sagen für Deinen langjährigen Einsatz 
als 2. Vorsitzender und Sportwart  in unserem Verein. Ohne Dein 
großes Engagement wäre unser Verein nicht da, wo er sich jetzt  

befindet: gut aufgestellt für die Zukunft und sportlich aktiv.      

Wir wünschen Dir noch viele tolle Jahre in unserem Verein und  
hoffen, dass wir weiter mit Deinem Engagement rechnen können. 

 
Für den Vorstand

Michael Fuhr
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Info aus der Mitgliederverwaltung

Wieder auf ein Neues …

Liebe Vereinsmitglieder,
leider haben wir immer wieder beim Bei-
tragseinzug einige Rückläufer. Das heißt je 
nach Bank fallen Kosten zwischen 2,50 und 
5,50 pro Rückbuchung an. Bitte denkt dar-
an, dass die Beiträge immer, je nach Zah-
lungsart, um den 15.02./15.05./15.08 und 
15.11. eingezogen werden.
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, 
dass bei Mitgliedern ab 18 Jahren automa-

tisch der Beitragssatz auf Erwachsenenbei-
trag angehoben wird. Ausnahmen sind 
Schüler, Studenten und Auszubildende. 
Damit wir diese Ausnahme berücksichti-
gen können, muss eine entsprechende Be-
scheinigung vorgelegt werden.
Des Weiteren möchten wir darum bitten 
Adress- und/oder Namensänderung zeit-
nah mitzuteilen. Hilfreich ist auch eine E-
Mail Adresse. Die Vereinszeitung kann 

dann in Farbe, und wesentlich kostengüns-
tiger als mit der Post, per Mail versendet 
werden.
Im Zweifelsfall kann man sich jederzeit bei 
mir persönlich (0173/7439503) oder unter 
wkv-mitgliederverwaltung@wkv-wiesba-
den.de melden.

Mit sportlichen Grüßen
Uwe Lawatsch

Ein altes Jahr liegt hinter uns und Rückbli-
ckend mal wieder eine schöne Saison für 
unsere Slalommannschaft. Unter den Augen 
von unseren 6 Trainern Robert, Richard, 
Josi, Edwin, Birgit und David konnten und 
können wir täglich Training anbieten, was 
von unserer Mannschaft auch gut ange-
nommen wird. Mit den 10 aktiv an allen 
Wettkämpfen teilnehmenden Sportler, einer 
6 Köpfigen Nachwuchsmannschaft und 
unseren „alten Hasen“ die immer mal wieder 
auf einem Wettkampf an den Start gehen, 
haben wir bei der Hessenmeisterschaft 
und in Bad Kreuznach immer eine große 
Runde beisammen.
Insgesamt waren wir außerhalb des tägli-
chen Trainings an 58 Tagen in Trainings-
lagern in Frankreich, Österreich, Tsche-
chin und an vielen deutschen Orten und 
noch zusätzlich 28 Tage auf Wettkämpfen. 
Wieviel Kilometer wir bei diesen 86 Tagen 
auf der Straße zurückgelegt haben, will ich 
mir gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall ha-
ben wir einen Umsatz von 23.481,83 € ge-
braucht was neben unserem großzügigen 
Etat vom Verein, noch eine Menge zusätz-
liche Arbeit mit Anträgen an die Stadt, die 
Kanujugend, den Landessportbund, die 
Sportjugend und den Hessischen Kanuver-
ein bedeutet, damit nicht die Eltern auf 
den ganzen Restkosten hängen bleiben. 
Nach der Auftaktsaison im April und Mai 

von dem wir euch schon berichtet hatten, 
ging es zu den Deutschen Meisterschaften 
bevor wir in die erholsame Sommerpause 
gingen. Diese war auch bitter Notwendig 
für das Programm was daraufhin folgte. 
Non-Stop ging es durch den September, 
Oktober und November.
Angefangen hat es am Ende der Sommer-
ferien wo wir noch mal mit zwei Bussen 
voll Sportlern und Trainern nach Budweis 
in Tschechien gefahren sind. Anders als 
zum Osterlehrgang, erwartete uns dieses 
Mal herrlicher Sonnenschein. Mit voller 
Freude stürzten sich unsere Sportler ins 
Wildwasser, probierten neue Techniken aus 
und genossen es einfach mal bei herrli-
chem Wetter das kühle Nass zu genießen. 
Zwischen den Einheiten auf dem Wasser 
wurden Videos der Einheiten analysiert, 
zusammen gekocht, gespielt und gelacht. 
Viel zu schnell hieß es wieder Zelte einpa-
cken, wobei die Mädels merkten, dass sie 
neue Zeltbewohner bekommen hatten, die 
sich durch den Zeltboden durchgefressen 
hatten. Einer erschrockenen Maus gelang 
noch schnell die Flucht, bevor sie mit in 
dem Gepäck nach Deutschland gelandet 
wäre. Dann hieß es Abschied nehmen von 
Budweis und von einem Teil der Gruppe, 
die noch drei Tage länger blieb, um das 
Finale des deutschen Nachwuchscup und 
Deutschland Cup auszufahren.

Am folgenden Wochenende ging es dann 
mit den Schülern nach NRW – Neheim wo 
es neben einem allgemeinen Wettkampf 
noch um den Schülerländerpokal ging. 
Unsere Mädels zeigten hier hervorragend, 
unter der Leitung von David Ziebarth, der 
seinen ersten Wettkampfeinsatz als Trainer 
hatte, was sie in diesem Jahr alles gelernt 
haben.
Ohne Pause ging es dann am nächsten 
Wochenende für alle nach Wißmar zur 
Hessenmeisterschaft. Auch die dritte Auf-
lage unserer Ausrichtergemeinschaft schaff-
te nach einer anstrengenden und teilweise 
haarsträubenden Saison, einen gemein-
schaftlichen, harmonischen Abschluss zu 
finden. Mit rund 100 Startern aus Hessen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland hat 
sich unsere kleine Veranstaltung mittler-
weile in der Region etabliert und wird ge-
rade von den Trainern der Nachwuchsmann-
schaften gerne in Anspruch genommen, 
um die Sportler ins Wettkampfgeschehen 
einzuführen. Mein Dank gilt noch einmal 
allen Helfern, ohne die wir diese Veran-
staltung nicht auf die Beine stellen könnten. 
Und das mit Erfolg, denn mit 9 Hessen-
meistern und 3 Mannschaftsauszeichnun-
gen war der WKV Wiesbaden der erfolg-
reichste Verein in Hessen.

Isabelle und das ganze Slalomteam.



Der W
iesbadener Kanu-Verein lädt ein zum

Kindermaskenball:
Märchenhafte Party 

Wo? Bootshaus  
 Wiesbadener Kanu-Verein
 Uferstrasse 2 
 65203 Wiesbaden
Wann? am 6. Februar 2016, 
Beginn:  15.11 Uhr

   

Eintrittspreis: Kinder 1,50€ 
 Erwachsene 2,00 €
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Die Eisfahrt, die uns ins Schwitzen brachte.

Fast pünktlich starteten wir unsere Eis-
fahrt 2015 am Vereinsgelände. Klar, bis 
alle da sind und dann auch noch im Boot 
sitzen, das dauert etwas. Doch waren wir 
recht pünktlich und jeder weiß ja: „Paddler 
haben keine Zeit wenn es um den Start 
geht“. Also starteten wir mit 18 Paddlern 
bei herrlichem Wetter, frühlingshaften 
Temperaturen und Wasser war auch aus-
reichend im Rhein. Als Tender (Versor-
gungs-, Begleitboot) und somit wichtigstes 
Boot wurde unser 2er Kanu auserkoren. 
Hier waren die wichtigsten Sachen gebun-
kert. Also die Getränke.
Als Steuermann der MiFu und für den An-
trieb war Kurt zuständig. Der Rest von uns 
folgte und so trieben wir gemütlich den 
Rhein runter. Ab und zu musste das Pad-
del bewegt werden, was bei dem Wetter 
auch zu Anstrengungen führte. Denn wir 
hatten die besten Temperaturen, halt nicht 
für eine „Eisfahrt“.
Schon in den Vorbereitungen ging es zu als 
ob wir zum Opernball wollten: „Was ziehe 
ich nur an“? Ein paar Hartgesottene hatten 
ihr Neopren angezogen. Na gut, wer‘s mag! 
Im T-Shirt war es zu kalt. Na gut, also 
Wasser-geeigneten Pullover drüber. Der 
Rheingau ist halt immer etwas wärmer als 

die Gegend drum herum und das Wasser 
fühlte sich erfrischend an.
Wieder aufgefallen ist mir, dass jeder seine 
Schwimmweste getragen hatte. Hier gibt es 
keinerlei Rumoren oder Nachfragen. Ich 
finde es toll dass die Weste im WKV eine 
Selbstverständlichkeit ist. Das bei Jung 
und bei Alt.
Linksseitig der Mariannenaue sammelten 
wir uns um das Kanu und fanden Zeit für 
weitere Gespräche. Eine lustige Runde wa-
ren wir und jeder hatte etwas beizusteuern. 
Etwas Süßes gab es und für die Jahreszeit 
richtig geplant die weihnachtlichen Heiß-
getränke. Nun war auch mir warm und ich 
gedachte derer die im Neopren vor sich hin 
schwitzten. Doch leerten wir das Mitge-
brachte und Kurt verteilte fleißig.
Nun noch ein paar Kilometer und wir er-
reichten unser Ziel. Der kleine Hafen von 
Ingelheim wurde angesteuert. Ein Bus 
stand bereits vor Ort. Der Zweite mit 
Bootsanhänger wurde von Jo und Gabi ge-
bracht. Ein herzliches Dankeschön an Jo. 
Auch dieses Mal übernahmst du die wich-
tige Rolle des „Vorsetzers“ und machtest 
damit einen stressfreien Abschluss möglich.
Alle Boote waren geladen. Saubere und 
trockene Kleidung konnte angezogen wer-

den und wir bewegten uns zum Lokal am 
Ingelheimer Strandbad.
Diejenigen die das Lokal kennen, wissen: 
hier gibt es Gutes, Kräftiges und das in 
großen Mengen. Also wurde getrunken 
und kräftig gegessen. Ob das die verbrann-
ten Kalorien vom Paddeln wieder auffüllte 
bezweifle ich. Wahrscheinlich blieb die 
eine oder andere Kalorie übrig. Doch was 
soll‘s, es war lecker.
Gestärkt und nicht mehr durstig fuhren 
wir Nachhause. Die Fahrer waren wieder 
die Leidtragenden und mussten die Alko-
holfreien Sachen trinken.
In diesem Zusammenhang möchte auch 
ich mich besonders beim Gerd bedanken. 
Klasse organisiert und schön durchge-
führt.
Haste gut gemacht. Ein herzliches Danke 
an die Fahrer und schön dass viele mitge-
macht habt. Vielleicht beteiligen sich beim 
nächsten Mal mehrere von unseren neueren 
Kameraden und Kameradinnen. Das wäre 
schön!

Das war eine schöne Tour und die Stim-
mung war Klasse und entspannt. Danke

Roland Hoffmann
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Weihnachtsfeier im Bootshaus

ist jedes Jahr etwas besonderes! 

Strahlender Sonnenschein mit ungefähr 
13 Grad in Sonne ermöglichten, dass unser 
Nikolaus wieder traditionell mit seinem 
Kanadier anreisen konnte. Zuvor hatten 
fleißige Helfer den Saal vorbereitet, den 
großen Weihnachtsbaum geschmückt, Ku-
chen und Plätzchen gebacken, Kaffee und 
Glühwein gekocht und Würstchen heiß 
gemacht. Nach und nach füllte sich nun 
unser Bootshaussaal mit Kindern, Jugend-
lichen, Eltern und Großeltern. Vorallem 
die kleineren Kinder  erwarten mit Sehn-
sucht den Nikolaus und die Verteilung der 
mitgebrachten Geschenke. Doch etwas ge-
dulden mussten sie sich noch. 
„Nikolaus in Sicht!“, hieß es dann, und mit 
schweren Schritten betrat der Nikolaus aus 
seinem Kanadier unsere Pritsche, um 
dann gemächlich in unser Bootshaus zu 

kommen. Musikus Helmut empfing ihn 
mit Begleitmusik zu seinem Thron auf der 
Bühne, von wo der „alte Mann“ alle im 
Saal begrüßte und schon vernommen 
habe, das die Kinder und Jugendlichen 
eine Theaterstück aufführen wollten. 

Der Zauberer von Oz mit der kleinen Do-
rothy, die gerne wieder nach Wiesbaden 
zurück wollte, der Vogelscheuche, die ger-
ne Verstand hätte, dem Blechmann, der 
gerne ein Herz hätte, dem feigen  Löwen, 
der Bösen Hexe des Westens, und dem ti-
telgebendem Zauberer von Oz selbst, wur-
de dem Publikum von 15 Darstellerinnen 
und Darstellern näher gebracht. Alles eigens 
von der Jugend selbst einstudiert, war es 
auch dieses Jahr wieder ein großer Erfolg 
und Eltern, Opas und Omas konnten stolz 
auf ihre Kinder sein. 

Im Anschluss des Theaterstückes wurde 
nun noch etwas musiziert. Einige weibli-
chen Kids präsentierten uns Weihnachts-
lieder mit ihren unterschiedlichen Instru-
menten und danach gab es nun endlich die 
lang erwarteten Geschenke vom Nikolaus. 

An diesem gemütlichen Nachmachmittag 
hat jeder seinen Spass und Freude und ich 
kann mich nur bei Meike für die Organisa-
tion, Uli, Thorsten und David für die Tech-
nik, Silvia für die Bewirtung, Helmut für 
die musikalische Begleitung und dem Ni-
kolaus für das Kommen, bedanken. 
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.

Michael Fuhr  

Mit nur 9 TeilnehmerInnen war der 
diesjährige Preisskat etwas spärlich be-
sucht, aber die, die gekommen waren, 
konnten wieder an einem sehr gut von Jens 
Kolter organisiertem Skatturnier die Kar-
ten auf den Tisch hauen. Es wurde kräftig 
gereizt, geflucht (was hast Du mir da wie-
der für einen Mist gegeben) oder gegrinst 
(wenn man einen Grand Hand mit 4 
Buben auf der Hand hat), am Schluss hat 
jeder gewonnen, weil es einfach Spass 
gemacht hat.

Apropos gewonnen: das Gurkenglas er-
spielte Anette, den 1. Platz errang mit sei-
nen Spielkünsten und guten Blättern Jens.
Soll es den Weihnachtspreisskat weiterhin 
geben? Angesicht der diesjährigen gerin-
gen Beteiligung stellte sich natürlich die 
Frage. Jens wollte schon die zuviel einge-
kauften Preise auf die handvoll Teilnehmer 
aufteilen, da gab es aber von den Skat-
brüder und Skatbrüderinnen heftige Ge-
genwehr. Wir wollen auch in 2016 wieder 
einen Preisskat, so unisono waren sich alle 

Anwesenden einig und alle würden kräftig 
Werbung machen.
Also: Der Weihnachstpreisskat 2016 findet 
am  Samstag, den 10.12. statt. Wie immer 
geht es um 14:00 Uhr los. Für alle, die ger-
ne Skat spielen, aber der Meinung sind, sie 
könnten es nicht gut genug, gilt:  Es sind 
ALLE herzlich willkommen, es geht um 
den Spass mal ein Turnier zu spielen und 
Fehler sind erlaubt.
Also merkt Euch schon mal den Termin vor

Gerd Herrmann

Weihnachtspreisskat 2015
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Sicherheitshinweise für Binnen- und Seegewässer, 
Sonntag, der 21.02.2016

Vorankündigung: 24./25.03. – 28.03.2016, Ostern
Tour nach Bonn
Hallo Paddelfreunde.
Auf Grund der frühen Ostertage habe ich 
eine zeltfreie Unterkunft ausgesucht.
Es geht zum Post SV Bonn, Gottbergstr. 3, 
53117 Bonn-Grau-Rheindorf. 
Wir bieten die Möglichkeit zur Übernach-
tung im Bootshaus. Die Anreise soll mit 
dem PKW und Bootsanhänger geschehen. 
Ein Zugfahrzeug benötigen wir noch.
Die Alternative: mit dem Boot in ca. 2 Ta-
gen mit leichtem Gepäck (WKV --> PSV, 
156 KM). Das meiste kann im Auto mitge-
nommen werden. Die Rückfahrt mit dem 
Hänger ist kein Problem, wenn wir ein 
Zugfahrzeug haben.
Die Übernachtung kostet 5 € pro Person / 
Nacht. Zum Einkaufen benötigen wir 5 
Minuten mit dem Auto und lecker Essen 

gibt es nach ca. 10 Minuten Fußweg beim 
Spanier.
Als Basislager können wir uns im Boots-
haus einrichten. Zelten auf der kleinen 
Wiese und Platz für einen Wohnwagen ha-
ben wir auch. Eine komplett ausgestattete 
Küche kann genutzt werden. Außerdem 
haben wir eine große Terrasse direkt am 
Rhein, gegenüber der Siegmündung. Also 
wird gegrillt und Frühstück, Kaffee auf 
der Terrasse oder im Haus ist selbstver-
ständlich.
Versetzen und planen der täglichen Tou-
ren machen wir vor Ort. Es bietet sich z. B. 
Paddeln aus Richtung Koblenz zum Post 
SV. Vom Post SV nach Köln oder weiter. 
Sieg mit leichtem WW Wasser, je nach 
Wasserstand bis zum Post SV. Außerdem 

Kleinflüsse wie Agger, Ahr, Wupper, Ruhr 
sind in der Nähe.
Natürlich bieten sich auch Wanderungen 
an – z. B. Siebengebirge, Brohltal mit dem 
Vulkanexpress oder der Rheinstieg.

Anmeldeschluss ist der 14.03.2016 und 
die Besprechung am Mittwoch, den 
16.03.2016 um 20:00 Uhr. Meldet euch  
unter wanderwart@wkv-wiesbaden.de oder 
sprecht mich einfach an.
Mein Motto soll sein: „Nette Leute fahren 
zu netten Leuten“.

Danke und viel Spaß wünsche ich uns!

Roland Hoffmann

Da es viele Lücken im Wissen rund um das 
Paddeln und dessen Regeln gibt haben wir 
uns entschlossen einige Sicherheitshinwei-
se für Binnen- und Seegewässer zu geben.

Geschehen soll das am:
Sonntag, den 21.02.2016, 14 bis ca. 17 Uhr

Beim: WKV Wiesbaden-Biebrich, 
Uferstraße 2, 65203 Wiesbaden

Eingeladen sind: Kinder, Jugendliche, 
Angehörige, Paddler. Also alle, die mit 
dem Paddelsport zu tun haben.

Kaffee, Kakao und Kuchen werden bereit-
gestellt. Kalte Getränke können für kleines 
Geld gekauft werden.

Folgende Themen wollen wir Besprechen:
• Verhalten auf Großgewässern
• Verhalten auf See
• Tag und Nachtzeichen
• Welche Zeichen haben wir in der Nähe
• Vorfahrtsregeln
• Notfall
• Wetter
• Ausrüstung
• Gefahrenpunkte Tonnen, Brückenpfeiler

• Verhalten beim Kentern im Strom, bei 
Kälte

• Besonderheiten bei Niedrigwasser
• Besonderheiten bei Hochwasser
• Sicherheit fängt am Körper an. Richtig 

gekleidet?
• Sicherheitskleidung und was nun? Erster 

Test, Pflege, Ausrüstung
 
Wir freuen uns auf euer kommen.

Michael Fuhr und Roland Hoffmann



Redaktionsschluß für die April/Mai-Ausgabe ist am 11. März 2016.

Wiesbadener Kanu-Verein, Uferstraße 2, 65203 Wiesbaden-Biebrich

Postvertriebsstück, 4050, DPAG, Entgelt bezahlt

Wir beraten und vertreten Sie in den Bereichen:

– Arbeitsrecht (z. B. Kündigungsschutz, Abmahnung und Aufhebungsvertrag)  

– Verwaltungsrecht (z. B. Beamtenrecht, Studienplatzklage, Schulrecht, 
öff. Baurecht und Aufenthaltsrecht)

– Familienrecht (z. B. Ehescheidung, Unterhaltsrecht, Kindschaftssachen) 

– Zivilrecht (z. B. Vertragsrecht, Inkasso, Erbrecht Verkehrsunfallrecht)       

          
Ihre Ansprechpartner: 

Dr. Jens Kolter  –  Fachanwalt für Arbeitsrecht und Verwaltungsrecht
Tim Christoffer  –  Fachanwalt für Familienrecht

Marktstraße 10 Tel.: 0611 – 992 44 0
65183 Wiesbaden Fax: 0611 – 992 44 44
www. kolter-anwalt.de     E-Mail: info@kolter-anwalt.de

Gemeinsam zum Erfolg
Es wird immer wichtiger, die eigenen Ziele frühzeitig  

mit einem zuverlässigen Partner juristisch abzustimmen.
Sichern Sie Ihren Vorsprung mit unserer kompetenten Beratung!

 

§
K O L T E R            C H R I S T O F F E R

A N W A L T S K AN Z L E I

Herzlichen Glückwunsch 
Wir gratulieren allen Mitgliedern die in den letzten beiden Monaten  
Geburtstag hatten. Im besonderen: 

75 Jahre
Herbert Kasseckert
Jürgen List
Jürgen Hohmann

60 Jahre
Michael Maxeiner
Martin Müller-Vock
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