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Tag der Vereine auf dem  
Wiesbadener Schlossplatz
Am 21. Mai fand der „Tag der Sportvereine“ 
des Wiesbadener Sportkreises mit Beteili-
gung des WKV auf dem Schlossplatz in 
Wiesbaden statt. Direkt vor dem Hessi-
schen Landtag durften wir unsere Boote, 
Paddel, Schwimmwesten, Helme und Bil-
der präsentieren. Paddeln ohne Wasser geht 
natürlich schlecht, dennoch sorgten wir für 

ein fast echtes Fahrgefühl, indem wir das 
Kanu in die Höhe stemmten und Wellenbe-
wegungen imitieren. Josi Pauler hat unse-
ren Standauftritt und die Stand Betreuung 
toll organisiert, so dass wir uns jugendlich 
und dynamisch präsentieren konnten.
Danke den Helfern und Josi.

MiFu  
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Bodensee, 5. bis 8. Mai 2016

• Donnerstag
Am Donnerstag war das Wetter stürmisch. 
Wir sind erst um halb elf aufs Wasser ge-
kommen, weil ich und Robert erst am frü-
hen Morgen losgefahren sind und noch 
Zelte aufbauen mussten.
Der Plan war, am nahegelegenen Hafen 
vorbei in Richtung der Insel Mainau zu fahren.
Das Einsteigen in die Boote am Strand war 
etwas nass, aber ansonsten lief erstmal alles 

gut. Schon nach hundert Metern zog sich 
die Gruppe allerdings ziemlich lange hin. 
Durch die vom Wind erzeugten Wellen die 
von der Seite kamen wurde das Fahren 
ziemlich erschwert. Fast alle wurden etwas 
unsicher im Boot, deswegen mussten wir 
vor dem Hafen umdrehen. Die insgesamt 
500 Streckenmeter hatten ungefähr eine 

Stunde in Anspruch genommen. Glückli-
cher Weise waren der Jo und Meike mit 
dem Bus noch nicht los gefahren. Sie woll-
ten wandern gehen und uns am gewünsch-
ten Ort abholen.
Nachdem der Roland, der Robert und der 
Wolfgang noch eine Weile mit Neopren 
Anzug in dem 10 Grad kalten Wasser ge-
surft sind und alle sich eine Weile ausge-
ruht hatten sind wir am Ufer entlang nach 
Konstanz gelaufen. Dort besichtigten wir 
die Kirche, haben dann aber schnell einen 
Biergarten ausgemacht. Dort sind wir bis 
zum Abend geblieben.
Die meisten sind zum Campingplatz zu-
rück gelaufen während ein Teil der Gruppe 
mit der Fähre gefahren ist. Weil es keine 
direkte Fährverbindung gab, mussten sie 
einen Umweg über das andere Ufer des 
Sees machen.
Währenddessen haben wir schon mal am 
Campingplatz den Rest der Linsen Suppe 
aufgewärmt. Danach, als alle da waren, ha-
ben wir noch gegrillt damit auch alle satt 
wurden.
Später haben wir noch ein Lagerfeuer am 
Strand gemacht, auch wenn wir kein tro-
ckenes Holz hatten. Nach und nach sind 
dann alle ins Bett gegangen.

von Daniel

• Freitag
Nun waren ja alle da. Wir brauchten nicht 
mehr warten und konnten fast pünktlich 
aufbrechen. 10 Uhr sollte es sein! Doch wir 
sind flexibel. Also starteten wir auf Höhe 
unseres Campingplatzes. Unser Ziel war 
die Halbinsel Reichenau. Jo erklärte sich 
bereit uns in Reichenau einzusammeln. 
Danke für die Unterstützung, klasse!
Nun fuhren wir los. Es war sehr warm und 
das Wasser zum Teil spiegelglatt. Ein schö-
ner Tag für Sonnenbrand und gutes Schwit-
zen. „Was ziehe ich nur an“. Für Neopren 
war die Luft sehr warm, aber das Wasser 
war eiskalt.
An dem Konstanzer Grünstreifen vorbei. 
Etwas Kabbelwasser im Bereich der ersten 
Brücke. Dann ging es mit seichter Strö-
mung an Konstanz vorbei zum Untersee. 
Eine tolle Aussicht nach Unten war mög-
lich, dass bei ganz klarem Wasser.
An der Ausfahrt zum Untersee teilten wir 
uns auf. Ein Teil kürzte über den Durchlass 
ab. Der Rest umfuhr die Reichenau. Nach 
einigem Hin und Her erreichten wir alle ei-
nen Ausstiegspunkt. Und irgendwann auch 
die „Lecker Fischbude“ auf der Reichenau. 
Also Fisch essen war angesagt. Ein Teil ent-
schied sich wieder zurück zu Paddeln. Die 
anderen wurden per Bus schaufiert.



Nach dem Durchlass musste erst einmal 
kräftig gepaddelt werden. Der Boden war 
nahe und mit leichter Gegenströmung. An 
Konstanz vorbei. Diesmal in die andere 
Richtung und bald hatten wir den Cam-
pingplatz erreicht.
Zum Abend wurde lecker gegessen und ge-
feiert. Die Sonne am Tag machte aber or-
dentlich müde!

von Roland

• Samstag
Nach einem opulenten Frühstück, brechen 
wir zum Paddeln auf den Bodensee auf. Es 
ist ein herrlicher Tag und das Wasser spie-
gelglatt. Wie immer ist unsere Gruppe in 4 
Fraktionen unterteilt. Die Gruppe sportlich 
paddeln: Roland, Daniel, Wolfgang; die 
Gruppe Paddeln und Gasthaus: Mifu; die 

Gruppe Paddeln und fotografieren: ich; die 
Gruppe nicht paddeln: Jo; dazwischen gab 
es noch Kurt, Meike und Robert, die zwi-
schen den Gruppen wechselten. An dem 
Tag gingen Jo und Meike ins Thermalbad. 
Wir anderen paddelten bis zur Mainau, wo 
Mifu und ich blieben und die anderen noch 
weiter paddelten. Leider konnte man an der 
Mainau nicht anlegen, da es verboten war. 
Wir sind einmal um die Insel gepaddelt 
und dann wieder Richtung Campingplatz, 
auf dem Weg erspähten wir ein Gasthaus in 
dem wir erst mal Rast machten. Frisch ge-
stärkt ging es dann weiter, wo wir ein Teil 
der anderen Paddelgruppe noch auf dem 
See trafen. Da ich mich mit Mifu das Pad-
del getauscht hatte, ging es auch mit dem 

Paddeln sehr viel besser. (Ich wollte mir ein 
neues Paddel kaufen). Auf dem Camping-
platz brach nach einer kurzen Rast, die 
Gruppe der älteren Herren, außer Jo nach 
Konstanz auf. Meike belegt für die anderen 
noch einen Erdbeerkuchen, der super 
schmeckte. Danach brach ich auch nach 

Konstanz auf, um mir noch ein bisschen die 
Altstadt anzusehen. Beim Fotografieren 
verlor ich leider meinen Geldbeutel. Ich 
habe es zwar fast gleich bemerkt und bin 
noch mal dahin, aber da war er schon weg. 
Das ganze ging übrigens gut aus, aber das 
ist eine eigene Geschichte. Dann rief Mifu 
an, das alle im Wirtshaus waren. Ich kam 
dann auch dazu und dank Jo konnte ich ein 
Abendessen verspeisen. Es war sehr nett 
dort mit einem wunderschönen Blick auf 
den Rhein und die Altstadt. Nach einem 
opulenten Mahl und mehren Bierchen, lief 
ein Teil zu Fuß zum Campingplatz, der an-
dere Teil fuhr mit dem Bus (in der Kurtaxe 
enthalten). Dort noch ein nettes Beisam-
mensein mit Bier, Wein und Obstsalatbow-

le, danach gingen alle verdienter Weise 
schlafen.

Von Uli

• Sonntag und Heimfahrt
Nach einem gemütlichen Frühstück fingen 
wir dann an unser Lager nach und nach ab-
zubauen und zu verladen.
Ca. 1,5 Std später waren die Fahrzeuge ge-
packt, die Boote am Hänger verzurrt und 
wir traten unsere Heimreise an.
Tolles Wetter lud zum cruisen auf der 
Landstrasse ein und so ergab es sich, dass 
selbst die „Hänger freien“ Fahrzeuge im 
Convoy mit dem Bus  Wiesbaden entgegen 
zogen.
Vielleicht lag das „Crusien“ aber auch an 
der völlig überfüllten Landstrasse, den es 
war Sonntag, tolles Wetter und was bietet 
da sich mehr an, als eine Ausfahrt ins Grü-
ne zu machen.

Um jetzt auch nicht mehr vom Thema ab-
zukommen wollen, ja , Stau auf der A81, 
A8, A5,A6,A67, A keine Ahnung, wenn 
wundert es, schließlich war es ein langes 
Wochenende und Heimfahrverkehr.
Kurz um kamen wir nach 6 Stunden Fahrt, 
verteilt auf eine Strecke von ca. 370 km 
wohlbehalten wieder in Wiesbaden an.
Alles in allem immer noch eine akzeptable 
Fahrzeit. Dann ausladen , wegräumen, 
Fahrt zu Ende. 
Vielen Dank Roland noch mal an deine  
Organisation für diese tolle Reiseziel und 
Wochenende.

von Jo
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Doppelsieg für Tim Maxeiner

Bratislava

Am 28. Und 29. Mai 2016 wurden im öster-
reichischen Lofer die ersten beiden Wett-
bewerbe der aus 5 Rennen bestehenden 
Deutschlandcupserie ausgetragen. Der 
Deutschlandcup bildet am Ende der Serie 
im September des Jahres im Gesamtergeb-
nis die Deutsche Rangliste der Sportler im 
Kanuslalom ab. Dabei gelang Tim Maxei-
ner vom Wiesbadener Kanu-Verein bei den 
Herren im KI an beiden Tagen der Sieg!
Im 1. Rennen konnte er auf der wunder-
schönen Naturstrecke der Saalach Fabian 

Schweikert (Elzwelle Waldkirch) und Alex-
ander Grimm (Kanuschwaben Augsburg 
und Olympiasieger von 2008) hinter sich 
lassen. Am Tag darauf gelang ihm ebenfalls 
ein absolut fehlerfreies Rennen was wieder-
um mit der Tagesbestzeit belohnt wurde. 
Diesmal konnte Tim das aktuelle National-
mannschaftsboot Paul Böckelmann (LKC 
Leipzig) als 2. und Stefan Hengst (KR 
Hamm) hinter sich lassen.
Damit führt Tim die Gesamtwertung nach 
2 Rennen überlegen an. Die nächsten 

Deutschlandcuprennen werden im Sep-
tember im tschechischen Budweis und 
abschließend in Hagen/Hohenlimburg 
ausgetragen.
Maybrit Gießler gelangen in der Klasse der 
Juniorinnen im CI an beiden Tagen sehr er-
freuliche 4. Ränge.
Fee Maxeiner, die für den KSV Bad Kreuz-
nach an den Start geht belegte im Rennen 
der Damen im KI die guten Plätze 4 und 6.

Michael Maxeiner

Als Einstieg in mein erstes Jahr in der Ju-
nioren-Nationalmannschaft fuhr ich am 
Freitag, dem 13. Mai nach Leipzig, um dort 
mit dem Junioren-Bundestrainer, Thomas 
Küfner, und seiner Trainingsgruppe zu 
trainieren.
Ich schlief zwei Nächte im Gästezimmer 
des Leipziger-Kanu-Clubs und fuhr an-
schließend mit einigen weiteren Mitglie-
dern des Juniorenteams nach Bratislava in 
der Slowakei, um dort den Rest zu treffen.
Auf der Fahrt war ich sehr aufgeregt, da ich 
die Strecke und den Rest des Teams noch 
nicht kannte.

In Bratislava angekommen, stellten wir fest, 
dass sehr wenig Wasser auf der Strecke war, 
weil es ein Problem mit dem Schott gab.
Wir gingen aufs Wasser und lernten die 
Strecke kennen. Abends wurde uns ver-
sprochen, dass am nächsten Tag mehr Was-
ser auf der Strecke sein würde. (Dies erfüll-
te sich jedoch nicht und wurde uns immer 
wieder versprochen). Jedoch wurde das 
Wasser trotzdem nach und nach mehr.

Der typische Tagesablauf war:
7 Uhr Frühstück
8:30–9:30 Uhr Training auf der Strecke

11:30 Uhr Mittagessen
13–14 Uhr Training auf der Strecke
16 Uhr Nachmittagssnack
17–18 Uhr Volleyball (wurde oft ausgedehnt)
19 Uhr Abendessen
zwischendurch wurde immer wieder Tisch-
tennis gespielt.
Das Training machte mir von Mal zu Mal 
mehr Spaß und auch mit der schwierigen 
Strecke kam ich immer besser zurecht. Am 
Ende hatte ich viele Erfahrungen gesam-
melt, das Team gut kennengelernt und freue 
mich nun auf den nächsten Lehrgang.

Maybrit Gießler

info@vogt-bestattungen.de
www.vogt-bestattungen.de

Einfach den QR - Code
mit dem Smartphone
scannen und informieren!

Rathausstraße 69-71
65203 Wiesbaden
Tel. 0611-662 21
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NWC und DC CUP 2016 in Lofer

Neheim

Am verlängerten Fronleichnam Wochen-
ende machten wir uns am Donnerstagmor-
gen auf in das schöne Lofer nach Österreich 
um dort an zwei der fünf Rennen des Nach-
wuchs- und Deutschlandcup’s teilzuneh-
men. Donnerstagmittags angekommen 
nutzen wir die Möglichkeit bei 25 Grad und 
blauem Himmel auf der Strecke trainieren 
zu können. Für die Leute die noch nie vor-
her in Lofer gewesen waren, war es am An-
fang eine kleine Überwindung die Strecke 
zu befahren. Da die Strecke in Lofer eine 
Naturwildwasserstrecke ist und nach der 
Strecke eine wilde Schlucht folgt. Nach ein 
paar motivierenden Worten des Trainers 
und der Trainingskameraden, stürzten sich 
alle, dann doch frohen Mutes das erste Mal 
die Strecke hinunter. Nach dem das gut ge-
gangen war, folgten noch viele weitere Be-
fahrungen. Erschöpft aber glücklich fuhren 
wir nach dem Training ins Hotel wo das 4 

Gänge Menü, der Pool und die Sauna schon 
auf uns warteten. Am nächsten Tag ging es 
dann nur noch darum die Kenntnisse vom 
Vortag zu festigen und ein paar Übungs-
fahrten mit Toren zu machen. Abends 
schauten wir das die Boote auch DWB ord-
nungsgemäß allen Längen und Breiten so-
wie Gewichten entsprachen. Nachdem wir 
bei einigen Booten den einen oder anderen 
Zentimeter Powerknete verklebt hatten,  
gingen wir schnell schlafen. Denn der 
Wettkampf am nächsten Tag begann für 
manche schon sehr früh nach dem Früh-
stück um 6:30 und der Streckenvorfahrt, 
startete der Wettkampf bei wunderschö-
nem Wetter. Alle Sportler machten an die-
sem Tag ihr eigenen Erfahrungen und ver-
suchten ihre Ziele zu erreichen. Zufrieden 
und glücklich schlossen alle den Wett-
kampf, der nach einer kurzen Gewitterbe-
dingten Unterbrechung zu Ende geführt 

wurde, ab. Am nächsten Tag begann der 
Wettkampf noch eine Stunde früher als am 
Vortag, da an diesem Tag ja alle noch die 
Heimreise antreten mußten. Die Rennen 
liefen an diesem Tag genauso wie am Vor-
tag, wobei einige Sportler sich nochmal 
steigern konnten. Nichts ahnend sind wir 
dann um 15:45 bei strahlend schönem Wet-
ter in Richtung Heimat gestartet. Kurz 
nachdem wir jedoch aus Lofer rausgefah-
ren waren begann dann das Unglück 10 
Stunden Heimfahrt und 4 Gewitterzellen 
erwarteten uns. Mitten in der Nacht in 
Wiesbaden angekommen beschlossen wir 
den Bus am nächsten Tag auszuladen. Als 
am nächsten Tag alles weggeräumt war 
konnten alle schon wieder über diese Hor-
ror-Nacht lachen.

Laura Kappesser

Am Samstag, den 14.05. ging es für zwei 
Sportlerinnen des WKV über das Pfingst 
Wochenende auf einem HKV Lehrgang in 
Neheim-Hüsten zur Vorbereitung auf die 
Deutschen Schüler Meisterschaften im 
Juni. Aus logistischen Gründen wurden wir 
morgens von Isabelle nach Hanau gefahren, 
um dort mit dem Hanauer Mannschaftsbus 
nach Neheim zu fahren. 
In Neheim angekommen, trafen wir auf 
den TSV Frankenberg und den PC Wissmar. 
Die Zelte wurden aufgebaut und dann ging 
es auch schon für die erste Trainingseinheit 
aufs Wasser. Nach einer kurzen Essenspau-
se stand dann Fangen auf dem Programm. 
Dabei wurden die Sportler noch mal die 
ganze restliche Energie los, bevor die drei-
viertel Stunde Lernpause anfing. In dieser 

Zeit lernten alle für Vokabeltests, Arbeiten 
und machten ihre Hausaufgaben. Körper-
lich erholt, geistig angestrengt, ging es dann 
auch schon wieder aufs Wasser für die 
zweite Einheit. 
Danach gab es für die durchgefrorenen 
Sportler, von denen einige in der Einheit 
ihre Rollkünste bewiesen haben, heißes 
Abendessen, was wir lieberweise von Isa-
belle vorgekocht bekommen haben. 
Am nächsten Tag feilten die Sportler in den 
zwei Einheiten wieder an ihren Techniken 
und bewiesen am Montag morgen bei den 
sogenannten WAs (quasi ein kleiner Wett-
kampf) ihr Können. 
Nach diesem lehrreichen drei Tagen ging es 
dann auch wieder nach Hause. 

Josephine Pauler
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Sömmerda

DJJM Markkleeberg 

In der zweiten Woche der Osterferien, am 
Montag, den 4. April, ging es für die Kanu-
slalom Schüler aus den hessischen Verei-
nen PC Wißmar, SKG Hanau, TSV Fran-
kenberg und WKV Wiesbaden für 4 Tage 
an die Schüler Strecke in Sömmerda. Ne-
ben dem klassischen Kanuslalom Training, 
zudem die Sportler in drei Gruppen geteilt 
wurden, ging es außerdem morgens laufen. 
Zwei Runden um einen See, vorbei am Chi-
nesischen Garten, der zu dieser Jahreszeit 
leider noch nicht offen hat.
Untergebracht war die ganze Mannschaft in 
der Runneburg, eine der bedeutendsten 
Burganlagen Thüringens. Diese war genau 
der richtige Hintergrund für das abendli-
che Werwolf Spiel, bei dem die Kinder jede 

Runde mit unterschiedlichsten Taktiken 
versucht haben, die anderen von ihrem 
Standpunkt zu überzeugen und das Spiel 
entweder als Werwolf oder Dorfbewohner 
zu gewinnen.
In jeder Minute, in der die Kinder nicht auf 
dem Wasser waren und es einigermaßen 
hell war, haben die Kinder Fangen gespielt. 
Doch auch die Schule wurde nicht vernach-
lässigt, jeden Tag gab es eine halbe Stunde 
Lernpause, in der jeder entweder etwas las 
oder lernte.
Zum krönenden Abschluss gab es am letz-
ten Abend ein Lagerfeuer, wieder mit meh-
reren Runden Werwolf.

Josephine Pauler

Am Donnerstag dem 23.06.2016 ging es 
mit Collin, Chrissi, Timmi, Laura, Maybrit, 
Alina und Robert auf nach Markkleeberg, 
wo dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft 
der Jugend und Junioren stattfanden. Wir 
trafen uns um 7:30 Uhr, damit wir dann 
pünktlich um 13 Uhr zu unserer Einheit 
da waren. Wir kamen dort knapp an und 
beeilten uns mit dem Umziehen, da wir das 
Paddeln kaum erwarten konnten. 
Nach der Einheit ging es dann auf den Zelt-
platz. Am Nachmittag kühlten wir uns im 
See ab und abends um 19 Uhr hatten wir 
dann unsere zweite Einheit. Nach dem Pad-
deln gab es Abend essen und dann versuch-
ten wir zu schlafen, was bei dem heißen 
Wetter sehr schwer war. 

Am nächsten Tag hatten wir erst abend un-
sere Einheit auf dem Wildwasserkanal, 
weshalb wir am Vormittag eine Ausdauer-
fahrt auf dem See machten. Nach der Ein-
heit schauten wir uns die Streckenvorfahrt 
an und spät am abend kamen dann noch 
Birgit und Nils an. 
Der nächste Tag war dann endlich Wett-
kampftag mit den Qualifikationen. Wir 
standen um 6 Uhr auf da Chrissi und Col-
lin um 8:15 als Forrunner starteten und 
gleich danach Alina und Laura im C1. Im 
nächsten Block folgten Nils, Tim und Laura 
im K1 und Maybrit im C1. Nach vielen 
Kämpfen mit dem Wasser, einigen Rollen 
und unerwünschten Stunts qualifizierten 
sich am Ende Nils, Tim und Maybrit für 
das Halbfinale.

Zum Abschluss des Tages starteten dann 
noch die zwei Mannschaften in den Beset-
zungen Nils, Tim und Collin und Laura, 
Alina und Chrissi. Insgesamt haben wir alle 
die Strecke gut gemeistert und das heiße 
Wetter genossen, während Wiesbaden im 
Regen versank.
Am Sonntag mussten wir wieder früh auf-
stehen, da die Streckenvorfahrt schon früh 
stattfand und Alina im C1 Streckenvorfahrt 
machen durfte.  Dann startete auf einer 
schweren Strecke das Halbfinale mit Nils, 
Tim und Maybrit, wovon Maybrit sich wei-
ter fürs Finale qualifizierte und dort den 6. 
Platz belegte. 
Nach einem heißen und schönen Wochen-
ende fuhren wir dann wieder nach Hause.

Alina Wolf
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„Anradeln“ am 17. April
Sonntag morgen 8 Uhr, grauer Himmel, 
Regen, einfach igitt! Das heißt, die Fahr-
radtour fällt aus. Also nochmal rumdrehen 
und abwarten. Sonntag morgen 9 Uhr, An-
ruf bei Gabi:“ wir fahren ,laut Wettervor-
hersage hört der Regen um 11 Uhr auf. 

Also schnell fertigmachen, Regenjacke, 
Brötchen für den Imbiss, Getränke und ab 
ins Bootshaus. Bus und Hänger stehen 
schon parat, die Räder werden verladen 
und ab geht’s. Die Schiersteiner Brücke 
ohne Stau überstanden, nach ca. einer hal-
ben Stunde haben wir unser Ziel erreicht, 
nämlich Rüdesheim bei Bad Kreuznach.

Unser Weg führt uns entlang des Ellerbachs  
(linker Zufluss der Nahe) in die Ausläufer 
des Hunsrück. Die Wettervorhersage hat 
sich bestätigt. Es hat aufgehört zu regnen 
und ab und zu zeigt sich, wenn auch zag-
haft, die Sonne. Der Radweg verläuft auf 
der Trasse der ehemaligen Kleinbahn von 
Bad Kreuznach nach  Winterberg. Diese 
Bahn wurde 1896 eröffnet und 1936 schon 
wieder stillgelegt. Die Eröffnung des Rad-
rundweges erfolgte 1998. In Bockenau 
machten wir eine kurze Rast am Klein-
bahnmuseum , wo es restaurierte Dampf-

loks zu bestaunen gab. Allerdings sahen 
diese Loks nur von außen gut aus, sie wer-
den nie mehr einen Schnaufer tun. Eine 
kurze Strecke dann bis zur Bockenauer 

Schweiz und dem wunderschön gelegenen 
Campingplatz, von da an gings bergauf! 
Beim Übergang vom Ellerbachtal über die 
Wasserscheide ins Gräfenbachtal ist laut 
Gabi eine leichte Steigung zu überwinden, 
aber das ist ja relativ. Wir haben es alle ge-
schafft, und schieben war keine Schande. 
Auf der Höhe in Argenschwang haben wir 
erstmal eine Rast gemacht, und inmitten 
gegüllter Felder schmeckte das Butterbrot 
nochmal so gut .Dort gibt es übrigens güns-
tiges Bauland, eine Badewanne ist schon 
auf dem Gelände platziert. Das Dorf hat 

übrigens  355 Einwohner, 8 Ratsmitglieder 
und eine Burgruine der Ritter von Spon-
heim.  Also nichts wie hin! Das Schöne an 
der Bergen ist, dass es auch wieder runter 
geht, und diese kilometerlange Abfahrt ha-
ben wir genossen. Weiter gings gemächlich 
entlang des Gräfenbachs vorbei an Feldern 
und Weinbergen, bis wir nach ca. 35 km. 
wieder in Rüdesheim ankamen.

Jetzt wäre eine Einkehr doch angebracht, 
und siehe da, eine großes Schild am Orts-
eingang: Straußwirtschaft, Weingut Bäder, 
also nichts wie hin. Im Hof war niemand zu 
sehen, die Türen alle auf, aber weder Wirt 
noch Gäste zu sehen. Auf unser vorsichti-
ges Klingeln hin kam ein junger Mann und 
meinte, sie machen zwar erst um 16.00 Uhr 
auf, „aber wenn ihr schonnemol do seid, 
dann kommt errin“. Es war ein sehr kom-
munikativer junger Winzer, und wir hatten 
außer einem guten Gläschen Wein eine 
Lehrstunde über Weinbau, Ausbau und 
Abfüllung.

Eine schöne Radtour ging mit einer gemüt-
lichen Einkehr zu Ende. Den Organisato-
ren Gabi und Gerd ein großes Lob und 
Dankeschön.

Elfi

Hausmeisterservice R. Psurek

Simrockstraße 16
65187 Wiesbaden 
Telefon: 0611 5329295
Telefax: 0611 5329296
Mobil: 0177 8586286
E-Mail: andreas.psurek@t-online.de

Wir 

• reinigen Ihr Treppenhaus

• stellen Ihre Mülltonnen raus

• kümmern uns um Ihren Garten

• betreuen Ihr Haus im Urlaub

• haben einen Handwerkerservice
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Pfingsten 2016 in Pünderich an der Mosel

Der Start am Freitag war nicht der Beste. 
Glücklicherweise hatten wir die Boote und 
den Bus bereits am Donnerstag geladen.  
Der Freitag war sehr nass und es regnete in 
Strömen. Zumindest beim Start im WKV. 
Während der Anfahrt klärte sich alles und 
am Ziel angekommen schien die Sonne 
zwischen einigen Wolken hindurch. Ist halt 

schön an der Mosel?!
Einige Wohnwagen standen schon. Unser 
Platz befand sich auf einem Sportplatz vor 
dem Tor des Campingplatzes „Moselblick“. 
Also hatten wir viel Platz und konnten 
großzügig aufbauen. Nach und nach füllte 
sich der Platz mit Zelten, Wohnwagen, 
Campingbussen und Wohnmobil. Zum 
Einstand gingen wir lecker Essen und 
machten uns anschließend einen schönen 
Abend auf „unserer“ Wiese. Es war frisch, 
aber trocken.
Der Samstag wurde unterschiedlich ge-
nutzt. Das traf auch auf alle weiteren Tage 
zu. Wie angekündigt wurde, in eigener Re-
gie, geradelt, gewandert, gepaddelt und 
auch mal nichts getan.

Auch die anliegenden Orte wurden besich-
tigt. Viele Interessen wurden gewahrt!
Am Samstag entschied ich mich für das 
Paddeln. Also ab nach Kröv, zur berühm-
ten Weinlage „Kröver Nacktarsch“. 
„Ein Kellermeister wunderte sich, dass  in 
seinen Weinfässern immer weniger Wein 
war. Bis ihm ein Nachbar einen Tipp gab. In 

der Nacht solle er sich auf die Lauer legen, 
denn zur  Nacht wurden dunkle Gestalten 
gesehen die sich in den Keller schlichen. 
Also legte der Winzer sich auf die Lauer 
und siehe da, zwei dunkle Gestalten  
schlichen sich.
Nun folgte er diesen und erwischte sie auf 
frischer Tat. Als sie sich an die Fässer mach-
ten und vom köstlichen Wein tranken er-
kannte er die Unholde. Es handelte sich um 
seine Söhne. Da nahm er sich einen nach 
den anderen vor. Zog ihnen die Hosen run-
ter und verdrischt sie auf den Nackten 
Arsch“. (Im Original: Lateinisch: Nectarious   
– Keltisch: Nackas = ist eine „felsige Höhe“) 
Sauber eingesetzt. Sauber gepaddelt und 
durch die Schleuse von Enkirch, wie sollte 

es anders sein, die Bootsschleuse war ge-
sperrt. Für Paul und andere war das Erleb-
nis des Schleusens in einer großen Schleu-
se, zusammen mit einem Schiff bestimmt 
etwas Besonderes. Da sieht man erst einmal 
wie klein wir auf dem Wasser sind.
Die Mosel zeigte sich windig und es gab or-
dentlich zu tun. Wind von vorne, auch die 
Kanuten hielten tapfer durch. Die Gesich-
ter verzerrt doch irgendwie glücklich. Zu-
mindest am Ziel! Der Abend wurde begos-
sen und das besorgte Grillgut verschwand 
in unseren Bäuchen.
Irgendwann war es dunkel, wir alle satt und 
der Durst war auch weg. Ist schon schön, 
wenn 31 Leute von klein bis groß, jung bis 
alt zusammen sitzen. Es gibt immer was zu 
reden. Es war ein schöner und gelungener 
Abend und niemand hatte sich abgeson-
dert. Das fand ich sehr gut!
Auch ein Rundblick auf „unsere kleine 
Siedlung“ erfreute mich. Schön, so viel 
Leute. 5 Zelte, 8 Wohnwagen, 4 Busse, 1 
Wohnmobil. Das ist für unsere verplanten 
und hektischen Zeiten ungewöhnlich.
Der Anfang vom Sonntag verlief etwas hek-
tisch. Es wurde viel geplant oder nichts ge-
plant. Die Radfahrer hatten bereits alles im 
Griff und führten ihr Vorhaben durch. Den 
Bus mit Bootshänger brachten wir nach 
Neef. Der Schlüsselträger hatte unterwegs 
noch etwas Spaß und irgendwann kamen 
auch die Paddler aufs Wasser. Anscheinend 
klappte es hier mit der Schleuse.
Ein guter Trupp bildete sich zum Wandern. 
Auch ich wollte den Calmontstieg erklim-

NACHRUF

Wir trauern um unsere Vereinskameradin   

 Wilma Krekeler
die am 31. Mai 2016 im Alter von nur 69 Jahren verstorben ist.

Wilma Krekeler war 27 Jahre Mitglied in unserem Verein!

Zusammen mit ihrem Ehemann Norbert war sie bei unzähligen  
Wanderfahrten mit viel Freude dabei. Den Verein unterstützte sie 
viele Jahre in der sie als ehrenamtliche Steuerberaterin tätig war.

Wir werden Wilma Krekeler stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand und  
alle Vereinsmitglieder

NACHRUF

Wir trauern um unseren Vereinskameraden   

 Peter Mahr
der im Juni im Alter von 76 Jahren leider verstorben ist.

Peter Mahr war 55 Jahre Mitglied in unserem Verein!  
Viele Jahre arbeitete er als stellv. Bootshauswart aktiv  

in unserem Vorstand mit.

Wir werden Peter Mahr ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand und  
alle Vereinsmitglieder



men. Eine Wanderung durch die Steilhänge 
der Mosel. Ob das wirklich die steilsten 
sind, da habe ich meine Zweifel. Vorher wa-
ren das die Weinberge bei Ürzig. Dem hatte 
der Wandersteig wohl den Rang abgelau-
fen. Ab und zu eine kleine Pause. Kaffee 
und Kuchen gab es auf der Höhe mit Blick 
über die Weiten des Moseltals. Mit mehrfa-
cher Sicht auf das Wasser. Ab und zu regne-
te es etwas. Doch nichts Bedrohliches war 
zu erkennen. Die Sonne schien und etwas 

Spannung auf der Haut war zu merken. 
Auch nette Leute gab es viele. Einen Groß-
teil trafen wir öfters. Es ist auch möglich 
dass wir gegen den Strom gewandert sind. 
„Naja macht auch nix“!
Der Montag verlief recht ruhig. Ausge-
schlafen wurde erst einmal. Resteessen zum 
Frühstück, die Zelte und Wohnwagen ein-
geräumt und gepackt was zu packen war. 
Einige, glückliche, konnten noch länger 
bleiben. Das hätte mir auch gut getan. Doch 

die Pflichten rufen. Ab in Auto, Bus und 
was auch immer. Rückfahrt und Ausräu-
men im WKV. Ein paar Boote hätten wir 
weniger mitnehmen können und unsere 
Zelte waren einigermaßen trocken einge-
packt.

Die Hauptsache war erreicht. Wir hatten 
ein entspanntes Wochenende und unseren 
Spaß. Das Wetter war erträglich und die 
Laune gut. Nur das Kopfweh blieb bei mir 
übrig, das hatte ich vom Bodensee mitge-
bracht. Irgendwas ist doch immer...!

Danke euch allen und bis zum nächsten 
mal.

Roland
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Mit	großer	Freude	dürfen	wir	den	kleinen	

Nathan Kunz willkommen	heißen.			

Die	ganze	große	WKV	Familie	wünscht
Nathan,	Isabelle	Arnold-Kunz	und	Richard	Kunz	von	ganzem	Herzen

Gesundheit,	Glück	und	ganz	viel	Lebensfreude.

Mit	großer	Freude	dürfen	wir	den	kleinen	

Neo Roth willkommen	heißen.			

Die	ganze	große	WKV	Familie	wünscht
Neo,	Yvonne	Roth	(geb.	Faust)	und	Markus	Roth	von	ganzem	Herzen

Gesundheit,	Glück	und	ganz	viel	Lebensfreude.



Redaktionsschluß für die Oktober/November-Ausgabe ist am 09. September 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: 

80 Jahre
Ilse Bender
Annemarie Eser
Doris Loef

65 Jahre
Ingrid Schlüter

55 Jahre
Jürgen Siebert
Ralf Herrmann

50 Jahre
Christoph Daniel
Hans-Joachim in der 
Wiesche
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