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Tag der Sportvereine in Wiesbaden
Am 13. Mai veranstaltete die Stadt Wiesba-
den ,wie alljährlich, den Tag der Sportvereine. 
Auch der WKV war hier wieder vertreten. 
Ab 9.00 Uhr ging es an den Aufb au unseres 
Stands auf dem Schloßplatz. Dort präsen-
tierten Erwachsene und Jugendliche die 
Vereinsarbeit des WKVs. Mit ausgelegten 
Flyern und Booten gab es Möglichkeiten 
den Kanusport kennenzulernen und sich 
über die diversen Sparten zu informieren. 

Es herschte doch reges Interesse von vielen 
Besuchern. Auch viele andere Vereine stell-
ten hier aus. Auf der Bühne vor dem Rat-
haus gab es  viele Tanz- und Kampfsport 
Vorführungen zu sehen. Helmut moderierte 
die Veranstaltung an der auch Repräsentan-
ten der Stadt Wiesbaden vertreten waren. 
Um 14.00 Uhr war dann Schluss – der Bus 
und der Bootshänger wurden geladen.  

Chris
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Im Märzen der Bauer…
…das Paddeln erfand.
So gesehen ein geeigneter Monat um die 
erste Tour für dieses Jahr nach Hünningen 
zu beschreiten.
Nicht berauschend von den Außentempe-
raturen, die Teilnehmerzahl von 11 WKV- 
Mitgliedern der hiesigen Wassertempera-
tur angepasst, war es doch trotzdem ein 
toller Erfolg.
Den hier wurde nicht nur dem für den Ver-
ein so wichtigen Breitensportbereich etwas 

geboten. Gemeinschaft und das zusam-
menwachsen und das „zusammen wachsen“ 
wurde gut gefördert. Alter von 12 bis 57 
Jahre sprechen hier dafür. So konnten wir 
fleißig trainieren,  lehren und lernen, ver-
suchen „Aufgaben“ zu erledigen.
Abends wurde dann noch gemeinsam phi-
losophiert,- über das Boot fahren natürlich.
Gelungen.
Nächste Aktion: Aufgaben sein lassen und 
in Spaß umwandeln.

Und: Altersmäßig sind wir in Hünningen 
breit gefächert. Die Möglichkeit Wildwas-
ser zu schnuppern ist großartig. Also nur 
Mut, auch Kentern macht Spaß.
 

unknown

Im Rahmen der Sportlerehrung 2017 der 
Landeshauptstadt Wiesbaden, im Jagd-
schloss Platte, wurde unserem 3-fachen 
Deutscher Meister im  Kanuslalom, Tim 
Maxeiner, die Sportplakette der Stadt Wies-
baden in Gold verliehen!

Hierbei handelt es sich um die höchste 
sportliche Auszeichnung die die Stadt 
Wiesbaden an aktive Sportler verleiht!

Der Vorstand und der gesamte Wiesbade-
ner Kanu-Verein gratuliert dazu sehr herz-
lich!

 

Sportplakette in Gold für Tim Maxeiner



Kanu Rundschau August/September 2017 3

Aus der 
Vorstandsarbeit...
Es ist endlich vollbracht. Unser barriererfreier Zugang ist an 
der Nordseite unseres Bootshauses installiert worden und 
von unserem Schrift führer, Christoph Gemmer auch direkt 
eingeweiht worden. Ich darf mich bei allen Spendern und 
Unterstützern bedanken. Der Schlüssel ist über unseren 
Bootshauswirt zu bekommen.  
Für die Pfl ege unseres Bootshausgeländes werden jede Woche 
Helfer gesucht. Gerade in den Sommermonaten sprießen alle 
Gewächse auf unserem Gelände. Diese müsen zurückge-
schnitten werden, das Unkraut entfernt werden und unser 
Rasen regelmäßig geschnitten werden. Bitte unterstützt uns 
hier an den Samstagen oder sprecht es vorher mit dem Boots-
hauswart ab. 
Es wird weiter an der Sanierung unseres hinteren Anbaues 
gearbeitet. Eine Stahltür wurde in den neuen Bereich einge-
baut und nun wird das Dach für die anstehende Betonierung 
vorbereitet. Weiterhin wurde der alte Putz entfernt, damit 
später eine neuer wasserdichter Putz aufgetragen werden 
kann.    

Ich wünsche allen noch eine schöne Sommer- und Urlaubs-
zeit mit schönen Touren und geselligen Abenden und für die 
Rennen im Jahr noch viel Erfolg bei den Wettkämpfen.
  

Michael Fuhr, 1. Vorsitzender 

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

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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Expedition Tagliamento
… oder die Suche nach dem Wasser

Der Tagliamento ein naturbelassener Fluss, 
der sich von den Alpen bis in die Adria er-
streckt. Und genau, das war das Ziel: Am 
Alpenrand beginnend eine Gepäckfahrt bis 
zur Adria. Ca. 140 km fast ausschließlich 
naturbelassener Fluss, wild campen, ur-
sprüngliche Natur erleben. So zumindest 
war der Plan.

Die Hinfahrt war problemlos, 10 Stunden 
und kein Stau. Auch der Campingplatz, erst 
ein Tag zuvor eröffnet, hatte tatsächlich of-
fen. Hier hat sich gezeigt, ein Familienbe-
trieb kann auch außerhalb der Paddelsai-
son funktionieren.
Wir sind die einzigen Gäste auf dem Platz, 
das Restaurant ist noch geschlossen und 
wie Jens herausfindet sind die Duschen 
auch noch sehr erfrischend. Mike und ich 
verzichten auf zu viel Körperhygiene und 
ziehen eine Reinigung „von Innen“ mit 
Vino vor. Bevor es mehrere Tage heißt Do-
senfutter und Trockennahrung, noch mal 
schnell gut Pizza essen bevor wir in die 
Schlafsäcke kriechen.
11:00 Uhr, erster Tag, alles passt auf Anhieb 
in die Boote und Abfahrt in Venzone ein 
paar Kilometer oberhalb vom Camping-
platz. Schwer bepackt und frohen Mutes 
geht es bei leichter Bewölkung und trocke-
nem Wetter los. Das Fahren mit vollen 
Wanderbooten verlangt eine sehr vorraus-
schauender Fahrweise, dauert doch jede 
Richtungskorrektur eine gefühlte Ewigkeit. 
Tolle Landschaft auch wenn wenig Wasser 
auf dem Fluss ist. Unsere Befahrung findet 
ein jähes Ende, nach dem wir bei einer 
Wehrstufe feststellen mussten, dass kurz 
danach das Wasser einfach weg war. Es kam 
uns auch komisch vor, als wir aus der Ferne 
Motocrossfahrer über den Fluss haben fah-
ren sehen. Der Fluss war wie ausgetrocknet. 
Unsere Vermutung war, dass aufgrund von 
Bauarbeiten an der Wehranlage das Wasser 
umgeleitet wurde. Zumindest sind wir früh 

ausgebremst worden und können zu Fuss 
den Buss holen und alles wieder aufladen. 
Für eine fast 4 tägige Gepäckfahrt, die nach 
4 Stunden schon wieder vorbei ist ein „Su-
per“ Ergebnis.
Wir übernachten noch einmal auf dem 
Campingplatz und überlegen wie es weiter-
gehen soll.
Neuer Tag, Neue Chance. Wir erkunden 
weiter Flussabwärts das Flussbett, ob das 
Wasser wieder erscheint. Nach verschiede-
nen Annäherungen an den Fluss, um etwas 
besser sehen zu können entscheiden wir 
uns, dass einer aus der Gruppe den Rest 
umsetzt und somit das Risiko des erneuten 
Wassermangels vermeidet. Erkundet wur-
de das Flussbett von Osoppo bis Dignano 
(Cimano – Flagogna – Pinzano - Spilimbe-
ra). Paddeln konnten wir dann Regogna/
Villuzza bis Dignano. Wir treffen uns au-
ßerhalb einer Ortschaft und übernachten 
wild am Flussufer. Los geht es über eine 
sehr schöne Strecke mit Steilwänden, 
schnellen Abschnitten WW1-2 und einigen 
Bäumen!! im Flussbett. Unterwegs locken 
zahllose Stellen im Flussbett zum wilden 
Campen, Schwemmholz für ein zünftiges 
Lagerfeuer ist im Überfluss vorhanden. Nu-
deln aus der Tüte schmecken gar nicht so 
schlecht und etwas Bier und Wein sind 
auch noch da.

Tag 3: Wieder wird früh aufgestanden und 
nach kurzem Frühstück der weitere Fluss-
lauf zunächst zu Fuß erkundet. Hier zeigt 
sich, dass die Informationen aus Flussfüh-
rer und Internet korrekt sind. Nach Digna-
no beginnt die eigentliche Versickerungs-
zone, also wieder kein Wasser. So 
entscheiden wir uns den Fluss mit dem Bus 
zu erkunden. Nach einer Reihe von Anläu-
fen finden wir erst in der Nähe von Ronchis 
wieder Wasser im Fluss. Das Flussbett ist 
streckenweise sehr breit teilweise über 
1000m breit und nur schwer erreichbar. Da 

die Strecke von Ronchis bis Latisana nicht 
mehr lang ist und sich keine Stellen zum 
Campen oder Zeltplätze finden lassen, än-
dern wir unsere Planung und fahren nach 
Palazzo delle Stella um den Unterlauf der 
Stella bis in die Adria zu fahren. Die Stella 
hat überraschend viel Wasser, was vermut-
lich auch an der geringen Fließgeschwin-
digkeit liegt. Landschaftlich erinnert die 
Stella in Ihrem Unterlauf an einen Alt-
rheinarm. Während Jens und Frank in 
Richtung Adria paddeln fährt Mike den 
Bus und hält Ausschau nach einer Stelle 
zum Campen. Gefahren wird bis in die La-
gune Di Marano durch einen ausgedehnten 
Schilfgürtel. In dem Schilfgürtel befindet 
sich ein altes, verlassenes Fischerdorf. Eine 
Wiese zum Zelten finden wir auch recht 
unkompliziert. 
Laguna di Venezia: Nach kurzer Beratung 
geht es zunächst nach Bibione, ein Ab-
schnitt des Teutonengrills, wo im Sommer 
tausende fein säuberlich aufgereiht am 
Strand liegen. Hier ist außerhalb der Saison 
alles geschlossen und der Strand liegt ein-
sam und verlassen. Wir freuen uns außer-
halb der Saison hier zu sein und fahren 
nach einem Spaziergang weiter in Richtung 
der Lagune von Venedig. Auf dem Plan 



steht die östliche Lagune auf Befahrbarkeit 
und mögliche Einsatzstellen abzufahren. 
Über Jesolo und Punta Sabbioni geht bis 
nach Lio Piccolo. Leider zeigt sich dieser 
Teil der Lagune als sehr flach, ohne ver-
nünftige Einsatzstellen und recht eintönig. 
Interessant dürfte es nur für  Ornithologen 
bei der Menge an Vögeln sein. Bei Punta 
Sabbioni schauen wir uns das Großprojekt 
„MOSE“ an, welches Venedig vor Sturmflu-
ten aus der Adria schützen soll. Da von hier 
aus an diesem Tag keine Fähre nach Lido 
geht, ein Tag zu spät, fahren wir um die La-
gune herum bis Venedig. Von hier gibt es 
alle 30 Minuten eine Fährverbindung und 
durch den Guidecca Kanal an Venedig vor-
bei setzen wir über auf Insel Lido. Hier geht 
alles etwas entspannter zu und wir genie-
ßen den Luxus einer Toilette und warmen 
Dusche in unserem Apartment. Nach ei-
nem kurzen und heftigen Kneipenbummel 
fallen wir erschöpft in die Kissen.
Touristen mit Boot: Außer einkaufen, Tro-
ckenrationen gehen ja dem Ende zu, einen 
ersten Trip nach Venedig um uns mit Kar-
tenmaterial zu versorgen. Mit dem Wasser-
bus geht es bei trübem aber trockenem 
Wetter los. Dieses Verkehrsmittel wird uns 
die nächsten Tage nach, von und um Vene-
dig zuverlässig befördern.  In Venedig be-
kommt unsere Truppe Verstärkung durch 
Christina. Sie war bereits am Vorabend in 
Venedig gelandet und gemeinsam machen 
wir eine erste Erkundung von Venedig. Die 
Touristenscharen des Sommers sind glück-
licherweise noch nicht da und wir stöbern 
durch die Gassen und über zahlreiche Brü-
cken durch die Stadt. Die Bookshops und 
Zeitungsläden in Venedig sind leider nicht 
so ergiebig wie gehofft. Einen übersichtli-
chen Stadtplan mit den Kanälen finden wir 
dennoch und es steht der weiteren Planung 

nicht mehr im Weg. Nach einer abendli-
chen Runde über den Markusplatz beenden 
wir auch diesen Abend mit Spritz und Rot-
wein in entspannter Atmosphäre auf Lido, 
der Strandinsel vor Venedig.
La Gondolieri de WKV: Nachdem wir be-
reits am Vortag nach günstigen Einsatzstel-
len gesucht hatten geht es heute zur Stadt-
besichtigung per Kajak von Lido aus nach 
Venedig. Wir starten in einem kleinen Sei-
tenkanal bei ruhigem Wasser, klarer Sicht 
und ohne Dunst oder Wolken. Vorbei geht 
es an den Inseln „San Lazzaro degli Arma-
ni“ und „San Servolo“ nach „Giudecca“. Wir 
queren Giudecca durch einen Kanal und 
überqueren den Guidecca-Kanal bei tüch-
tig Wellen und Verkehr. Vor dieser Passage 
haben wir Respekt und sind froh als wir 
den ersten Kanal in Venedig erreichen. Jens 
ist unser Scout und manövriert uns sicher 
zur nächsten Aufgabe, dem „Canale Gran-
de“. Diese Wasserstraße werden wir im Ver-
lauf der Tour noch mehrmals überqueren 
da viele Kanäle hier münden. Streckenwei-
se weiß nur noch Jens wo wir uns in dem 
Labyrinth an Kanälen befinden – zumin-
dest hoffen dies Mike und ich. An der 
„Chiesa di Santa Maria di Mirakuli“ über-
rascht uns Christina mit Pizza und Espresso. 
Frisch gestärkt paddeln wir bei mittlerweile 
sommerlichen Temperaturen weiter durch 
die Kanäle vorbei an Rialto Brücke und 
Markusplatz. Dann geht es über den Gi-
udecca Kanal und durch Giudecca hin-
durch zurück nach Lido. Als Fazit steht am 
Ende eine atemberaubende Tour, was nicht 
nur an manchen Gerüchen lag, mit span-
nenden Momenten und einem ganz ande-
ren Blick auf Venedig. Wir hatten leider 
Ebbe, sodass einiges an unschönen Seiten 
von Venedig freigelegt war. Den morbiden 
Charme dieser Stadt findet man vom Was-

ser aus an vielen Stellen, immer wieder un-
terbrochen vom Gewusel auf den Kanälen. 
Hier wird alles über das Wasser geschafft 
und so verwundern auch knallgebe Boote 
von DHL oder das orange von TNT nicht. 
Bei aller Triebigkeit auf dem Wasser wird 
oft auf Paddler Rücksicht genommen, was 
uns wirklich freut.
Zum Abschluss der Tour geht es nochmal 
zu Fuß durch Venedig. Etwas kennen wir 
uns mittlerweile in dieser Stadt aus, genie-
ßen das warme, sonnige Wetter bei unseren 
Exkursionen die uns u.a. auch nach Murano 
und natürlich wieder über den Markusplatz 
führen. Zu empfehlen sind immer wieder 
die Wasserbusse, die einen für wenig Geld 
von einem Teil der Stadt in einen anderen 
bringen, oder man besichtigt Venedig ein-
fach vom Wasser aus, wenn die Füße schwer 
werden. An diesem Abend wird selbst ge-
kocht und etwas von dem mitgebrachten 
Essen verfeinert und vertilgt. 
Die Odyssee nimmt ein Ende
Nach kurzem Frühstück wird der Bus ge-
packt und wir schaffen es auf die morgend-
liche Fähre nach Venedig. Die Rückfahrt 
erfolgt mit einer kurzen Unterbrechung in 
Bozen ohne besondere Vorkommnisse und 
so erreichen wir am Abend Biebrich wo wir 
den Bus für den nächsten Morgen vorberei-
ten.
Das Abenteuer Tagliamento, von den Al-
pen zur Adria, werden wir erneut angehen, 
davon ist jeder von uns fest überzeugt! Nur 
nächstes Mal mit WASSER.

Mike, Frank, Jens und Christina
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Einladung zum Wiesbadener Kanubiathlon

So hieß es beim Wiesbadener Kanu-Verein 
1922 e.V.  (WKV), einer der größten Kanu-
Vereine in Deutschland, am Kanu-Erleb-
niss-Tag. 
Das vielfältige Angebot im WKV – vom ge-
mütlichen Wanderpaddeln, über dem 
sportlichen Wildwasserfahren bis hin zum 
leistungsbezogenen Kanu-Slalomsport – 
wurde dem Schar Neugieriger auf dem Ver-
einsgelände nähergebracht. Auf der Wiese 
aufgereiht präsentierten sich die Kanus - 
die Wildwasser-Kajaks, die schmalen Sla-

lom-Boote, die Kanadier, in dem eine ganze 
Familie Platz findet. Diese verschiedenen 
Boote konnten nun von den Interessierten 
im Schiersteiner Hafen bei einem Schnup-
pertraining ausprobiert werden. 
In neonfarbenen Schwimmwesten kletter-
ten 7-jährige Kinder, Jugendliche, Mamas 
und Papas und auch Opas in die Boote und 
machten ihre ersten Paddelerfahrungen. 
Wer nicht so mutig war, in eine Kajak zu 
steigen, konnte mit dem 6er-Canadier – ein 
Boot für 6 Personen + Steuermann/frau, 

eine Runde zum Biebricher Schloss drehen. 
In familiärer Atmosphere wurde dann, bei 
leckerem Grillgut, kühlen Getränken und 
Lagerfeuer der aufregende Tag beendet. 
Wer auch Interesse am Kanusport besitzt 
und gerne mal reinschnuppern möchte, 
kann sich über unsere Homepage www.
wkv-wiesbaden.de oder über die E-Mail 
wandersport@wkv-wiesbaden.de infor-
mieren. Eine Altersgrenze gibt es nicht. 
Wer einen Fahrtenschwimmer vorweisen 
kann, darf mitmachen.

Kanusport hautnah erleben

Am 07. Oktober um 13 Uhr ist es wieder 
soweit, wir möchten die Saison mit unse-
rem mittlerweile traditionellen Biathlon 
beenden. An unserem Kanubiathlon kann 
jeder der Spaß am Paddeln hat teilnehmen. 
Schüler, Jugendliche, Erwachsene und auch 
gemischte Zweierteams bzw. Familien-
teams sind möglich. Dieses Jahr werden wir 
das erste Mal eine Bambinigruppe anbie-
ten, da Jenny Bader und Chris Dale dieses 
Jahr jede Menge Nachwuchsfahrer akqui-
rieren konnten. Die unter 10jährigen müs-
sen nur die halbe Strecke fahren bzw. lau-
fen. Die Fahrt geht weiterhin Rheinaufwärts, 
da die Brückenarbeiten andauern. Gejoggt 
wird dann wie immer um die Rheinwiese.
Nach den Sommerferien fangen Jenny und 
Chris mit dem Lauftraining an, deshalb 

solltet ihr auf jeden Fall Schuhe dabei ha-
ben, in denen ihr laufen könnt.
Um das Saisonende gemütlich ausklingen 
zu lassen, werden wir im Anschluss zusam-
men grillen und eine nette Zeit am Lager-
feuer verbringen.

Für Getränke wird gesorgt. Als Beitrag zu 
unserer Veranstaltung wären wir dankbar, 
wenn für die Kuchentheke mittags sowie 
für das Salatbuffet am Abend einige Spen-
den zusammen kommen würden.
Um die Veranstaltung erfolgreich durch-
führen zu können, brauchen wir natürlich 
wieder viele Helfer, auf dem Wasser und auf 
dem Land.
Bei weiteren Fragen stehen wir ihnen gerne 
zur Verfügung.

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an der 
Veranstaltung und freuen und schon heute 
auf dieses schöne Ereignis.

Das Organisationsteam
Anja Kharsa, Alexandra Duda,  

Andrea Salwender, Birgit Naujoks-Pauler
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Jetzt fahren wir übern See…

…dann doch wieder 19 Frau und Mann 
stark führte uns die Pfingstzeit vom 01.06.- 
06.06.17 nach Bamberg.
Gutes Wetter war bestellt, der Wasserstand 
noch nicht ganz bekannt,- konnte eigent-
lich nichts schief gehen.
So befuhren wir den ersten Tag 19km auf 
dem Main von Unnersdorf bis Ebing. 
Zwischendrin eine kleine freiwillige 
Schwimmeinlage für die, die wollten.
Was für die Slalomcracks unter uns die Ötz 
ist, ist für den „gemeinen“ Wanderfahrer 
die Wisent.
Samstag: Schwimmweste, Helm, Neopren 
oder nicht…egal wie, „Action“ ist angesagt.
Denn es kommt das sagenumwobene Sach-

senwehr! 1,70m hoch und man fährt es 
seitwärts,- wenn es nicht, so wie fast jedes 
Jahr furz-trocken wäre. War es und es wird 
bestimmt bald die Zeit der Blumenkästen 
im Wehr kommen. Trotzdem, wie immer 
hat uns die Wisent mit seinem naturbelas-
senen Verlauf begeistert. Zusätzlich sorgten 
genügend Leihbootfahrer mit interessanten 
Einlagen für das passende Amüsement.
Der nächste Tag war vom Vorabend ab mit 
starken Regenfällen geprägt. Ein paar ver-
schlug es ins Schwimmbad, eine kleinere 
Radtour durch Bamberg. Für eine Leber-
knödelsuppe und ein Kellerbier nimmt 
man wahrlich jede Strapaze auf sich. Oder 
man frischte seine Skatkenntnisse auf. 

Edith hatte zum Glück noch ein Skatspiel 
im Wohnwagen.
Der Pfingstmontag, für viele der letzte Tag, 
empfing uns deutlich freundlicher. Geplant 
war noch mal die Stadtrundfahrt. Die Gele-
genheit für Paul Irion sein Debüt im Kajak- 
Einer auf einer längeren Strecke zu geben.
Dank der Wanderwarte des BFC wurden 
wir auch an der historischen Schleuse ge-
schleust. Immer wieder ein uriges Erlebnis.
Für die einen ging es dann heim. Der Rest 
nutzte die verbleibende Zeit um noch mal 
mit dem Rad…, ihr wisst schon, Leberknö-
delsuppe und ein Kellerbier (vielleicht auch 
zwei).

unknown

Der Bodenseemarathon. Für uns drei, 
Frank, Mike und mich stand nur die halbe 
Strecke auf dem Programm. Reicht ja auch 
und wer schon mal mitgefahren ist, der 
weiß, dass sich die Strecke zieht wie Kau-
gummi. Da es hier um Platzierungen geht, 
entwickelt man natürlich auch einen Plan.
Taktieren, an den Gegner ranfahren und 
ihn zermürben. Und dann, wenn man un-
gefähr die Hälfte der 21km hat, dann fängt 
man langsam mal an anzuziehen und 
schwupp, alle überholt.
Die Realität: Kilometer 8, Habe ich die 

Wendemarke verpasst? Fahr ich doch den 
kompletten Marathon? Kilometer 10,5, 
kein Saft mehr in den Armen. Nichts mehr 
mit „jetzt ziehe ich an“. Kilometer 11,5, wa-
rum sind die alle so schnell? Kilometer 13: 
Warum macht man so etwas Bescheuertes? 
Kilometer 15: Wo sind die eigentlich alle? 
Kilometer 17: Gleich bist du da! Da vorne! 
Km17,1: Das ist immer noch so weit…und 
so weiter und so weiter.
Wir waren nicht untrainiert, aber 21km am 
Limit Fahren ist dann halt doch anders, als 
eine gemütliche Wanderfahrt mit Bierchen 

und ner Stulle. Alles in allem eine tolle Ver-
anstaltung, die man einfach mal mitneh-
men soll. Hier fahren alle Bootsklassen, 
vom Rennboot über Surfski, bis zum Falt-
boot. Und trotz Platzierungen ist hier jeder 
Sieger. Seid gewiß, dass wir den WKV wür-
dig vertreten haben.

Am Sonntag ging es dann mit einem kur-
zen Abstecher über den Rheinfall und ein 
wenig Muskelschmerz wieder nach Hause.

unknown

Mal 24,…
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Donnerstag 25.Mai
Wir zelten auf dem wunderschönen Lin-
dauer Kanuvereinsgelände, unter alten Lin-
den direkt am Bodensee mit Blick auf die 
Lindauer Altstadt und direkt neben der Ei-
senbahnmole. Wir starten mit einem schö-
nen gemeinsamen Frühstück im Gemein-
schaftszelt. Bei super gutem Wetter geht es 
dann mit den Booten rund um die Lindau-
er Altstadt, das vom Wasser her einen wun-
derschönen Eindruck macht. Dann teilen 
sich die Interessengruppen, einige fahren 
zum Kanuverein zurück, andere fahren 
noch weiter. Von den Zurückfahrern nut-
zen die meisten auch ich die Gelegenheit 
die Lindauer Altstadt zu besuchen. Abends 
dann gemeinsam Grillen und Klönen auf 
dem Vereinsgelände.

Uli
Freitag, 26.Mai
Nach dem Aufstehen und Zähneputzen 
wurde wieder ein opulentes Frühstück un-
ter unserem praktischen Gemeinschafts-
kuppelzelt eingenommen. Die Sonne war 
schon früh sehr kräftig und versprach ein 
hervorragendes Wetter für ausgedehnte 
Kajakausflüge. Nach kurzer Besprechung 
stachen wir in See. Gemeinsam fuhren wir 
von Lindau zum Rheindamm. Das atembe-
raubende Bergpanorama des Bregenzer-
waldes umrahmt das Flussdelta mit seinem 
interessanten Kaltwassereinstrom. Schlag-
artig änderte sich hier Wasserfarbe und 
Temperatur. Jetzt bloß nicht reinfallen! Das 
Wasser hatte bestimmt – 5 Grad im Ver-
gleich zum ansonsten moderaten Boden-

seewasser! Aber der Wellengang und der 
Wind waren ausgezeichnet.
Hier teilten wir uns nun auf, Roland und 
ich entschlossen uns noch etwas weiter in 
Richtung Süden bis zur Schweiz zu fahren.  
Alle anderen fuhren derweil nach Osten in 
Richtung Bregenz und weiter zurück nach 
Lindau.
Als Roland und ich an der Altrheinmün-
dung ankamen machten wir eine kurze 
Pause am Strand. Dann ging es weiter ein 
kleines Stück den Altrhein hinauf entlang 
der Schweizer Grenze. Nachdem wir unsere 
Geldkoffer dort in einer Bank ausgeleert 
hatten machten wir uns klar für die See-
überquerung zurück.

Wir haben einen Punkt westlich von Non-
nenborn angepeilt und zum Glück auch ei-
nige Zeit guten Rückenwind gehabt. Die 
einzigen Begegnungen auf dem See waren 
ein paar Segelboote. In der Mitte des Sees 
hatte man ansonsten lange Zeit das Gefühl, 
dass es gar nicht richtig vorwärts geht.
Doch plötzlich war das Ufer da und wir leg-
ten zwecks einer Kaffeepause und der kur-
zen Besichtigung der dortigen Klosterka-
pelle  bei Wasserburg an.  Danach ging es 
auf den Heimweg nach Lindau. Kurz vor 
der Ankunft trafen wir noch mit Robert zu-
sammen, der an diesem Tag eine lange Tour 
am Ufer nach Westen gemacht hatte. 
Abends wurde vom gesamten Team ein 
wohlverdientes reichhaltiges Abendessen 
in der Insel-Altstadt eingenommen. Im-
merhin waren es zusammengerechnet dann 

doch 30km Strecke. Der Abend klang ge-
mütlich bei angenehmen Temperaturen aus 
wo er morgens begann. 

Wolfgang

Samstag 27. Mai
Der dritte Tag am Bodensee, traumhaftes 
Wetter, super Stimmung und das Pflicht-
programm ist abgearbeitet ( einmal rund 
um Lindau und  einmal nach Bregenz ).
Jetzt kann es losgehen. Wolfgang, Ulli und 
Sabine fahren am Ufer in Richtung Wasser-
burg. Spiegelglattes Wasser und Sonne satt, 
nach einem genüsslichen Paddeln erste 
Rast an einem Sandstrand bei Wasserburg. 
Das Panorama der schneebedeckten 
Schweizer Berge ist einmalig man kann sich 
kaum satt sehen. Weiter nach Nonnenhorn 
und in einem großen Bogen zurück zum 
Kanuverein. Vorbei an den ersten mutigen 
Schwimmern die sich in den noch sehr kal-
ten Bodensee gestürzt haben. Am Cam-
pingplatz angelangt war noch ein halber 
Tag übrig, erstmal nach Lindau und siehe 
da, da sind die anderen Paddler. Es folgte 
ein gemeinsames Mittagessen ein bisschen 
Sightseeing, Hafen usw. Der Tag klang aus 
beim gemeinsamen Grillen im Kanuverein 
und austauschen der Erlebnisse der letzten 
3 Tage. 

Sabine

Sonntag, 28.Mai
Aufstehen, Frischmachen, noch ein ge-
meinsames Frühstück, Packen, lange 
Heimfahrt mit viel Umgehung und Stau. 
Wieder alles ausladen.
Feierabend um 21:00 Uhr nach einem 
schönen Wochenende. Mit neuen Erfah-
rungen und Perspektiven in einer netten 
und guten Gesellschaft auf einem sehr 
schönen Vereinsgelände mit tollem Aus-
blick auf die Alpen

Danke für euer Mitmachen
Roland

WKV Bodenseetour Mai 2017
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Osterfahrt – Die Suche geht weiter...
Der neue Tag begann, wie der Vortag! 5:05 
Uhr Wildenten, 5:25 Uhr Raben, 6:10 Uhr 
Schwäne. Nur die Paddlerdrosseln verhiel-
ten sich noch ruhig. Änderte sich aber um 
8:30 Uhr nach dem ersten Kaffee. Schnell 
gab es eine Planung für den heutigen Tag. 
Von Germersheim bis zur PG Ludwigsha-
fen paddeln, was ungefähr 40 Kilometer 
entsprach.
Bei schönem Paddelwetter stiegen wir beim 
Ruderclub in Germersheim in unsere Boo-
te und genossen die rauschende Fahrt bei 
guter Strömung in Richtung Speyer. Vorbei 
am Philipsburger Kernkraftwerk entlang 
der großen Rheinschleife vor Speyer, die 
erst sehr spät den Blick auf den Speyerer 
Dom frei gibt. Imposant thront der Dom 
mit seinen über 70m hohen Türmen über 
Speyer, der seit 1981 auf der UNESCO-Lis-
te des Weltkulturerbes steht, und außerdem 
ist er ein geschütztes Kulturgut nach der 
Haager Konvention. Wir genoßen für einen 
kurzen Augenblick diesen Anblick und 
setzten unsere Fahrt weiter fort in Richtung 
Ludwigshafen. Da wir durch die schnelle 
Strömung gut vorankamen, entschlossen 
wir uns nochmals durch den schönen na-
turbelassenen und ruhigen Ketscher Alt-
rhein zu paddeln. Uhu, Ente, Specht und 
natürlich die Paddelerdrossel waren wieder 
mit ihrem Gezwitscher, Hämmern und 
Uhurufen im Altrhein zuhören.        
Wieder auf dem Rhein nahm nun angekün-
digte Wind immer stärker zu. Bei Altrip, 
kurz vor der PG Ludwigshafen, frischte der 
Wind nun richtig auf, sodass wir schnells-
tens die Landnähe suchten und uns noch-
mal richtig auf die letzten Kilomter quälen 
mussten. 
Trotzdem kamen alle sicher an und freuten 
sich auf die super lauwarme Dusche und 
das kühles Erfrischungsgetränk. Den 
Abend ließen wir wieder vor dem Kamin 
bis spät in die Nacht ausklingen. 

Neuer Tag mit neuem frühen Gezwitscher. 
Heute teilte sich die Gruppe in Paddler und 
„Sightseeinger“. Die Paddler planten eine 
Tour auf dem Neckar. Von Heidelberg bis 
zur Mündung sollte es gehen. Die „Sight-
seeinger“ planten den Besuch von Speyer. 

Am Ostersonntag war das Paddeln, für ei-
nige von uns, nicht mehr so angesagt. Also 
beschlossen wir uns Speyer anzuschauen. 

Renate, Bettina, Frank, ich und 2 Hunde 
machten sich auf den Weg. Die anderen be-
kamen vom Wasser nicht genug und fuhren 
auf dem Neckar.
Nach dem gemeinsamen Frühstück mach-
ten wir uns auf. Das Wetter war gut, Regen 
und Kälte waren  angesagt. Natürlich galt 
der erste Anlauf dem berühmten Dom zu 
Speyer. Ist schon mächtig groß und beson-
ders hoch. Ein Denkmal und imposantes 
Werk der Baukunst mit vielen Kunstwer-
ken verziert. Die Innenstadt zeigt gerade 
Linien und man sieht das sich baulich alles 
Richtung Dom bewegt. Viele Kirchen gibt 
es zu besichtigen. Dank der Hunde durften 
Bettine und Frank im Wechsel die Bauwun-
der von innen betrachten.
Die Innenstadtkaffees waren gut gefüllt. 
Also wichen wir auf eine weniger besuchte 
Eisdiele aus. Naja, wir verstanden bald wes-
halb da so viel Platz war. Glücklicherweise 
wartete das Wetter unsere Eispause ab und 
es regnete während wir nach draußen 

schauen konnten. Danach wurde es unan-
genehm kalt. Wir umzingelten den Dom 
noch von der Parkseite und machten uns 
wieder auf den „Heimweg“.
Zum Abend war ein gemeinsames Essen 
angesagt. Ein Restaurant in der Nähe hat-
ten wir vorher ausgemacht. Also ließen wir 
uns verwöhnen. 3mal Grillen hintereinan-
der, da schmeckt es auch nicht mehr so gut. 
Zu essen gab es Leckeres. Aber die Feier-
abendzeit vom Lokal war recht früh. So 
ließen wir den Abend am Kamin ausklin-
gen. In direkter Folge starteten wir den Os-
termontag am selben Kamin. Es gab ja auch 
was zu feiern, abgesehen von einem schö-
nen kleinen Urlaub, wurde am Ostersonn-
tag noch jemand älter. Es war aber nicht der 
Osterhase!

Die Paddeltour
Die drei M‘s (Michael, MiFu, Marcel) 
machten sich nach dem Frühstück auf in 
Richtung Mannheim, um dort ein Auto an 
der Ausstiegsstelle abzustellen. Durch den 
niedrigen Wasserstand gestaltete sich das 
Finden nach einer geeigneten Austiegsstel-
le etwas schwierig, da Treppen im Nichts 
endeten oder Steine die Austiegsstelle blo-
ckierten. Beim Ruderclub in Mannheim 
wurden wir dann aber fündig. Schnell ging 
es nun zum Einstiegsort in Heidelberg, wo 
wir schnell unsere Boote zu Wasser ließen 
und nun die 22 Kilometer Etappe auf dem 
Neckarkanal, mit den tollen Spundwänden, 
entlang fuhren bis kurz vor der Schleuse 
Dossenheim. Dort mussten wir in den alten 
Nekarverlauf umtragen und weiter ging die 
Paddelei bei mäßigem Gegenwind an Edin-
gen Neckarhauen vorbei bis in den nächs-
ten Kanal der schleuse Feudenheim. Mit 
der Hoffnung, dass es an der Schleuse eine 
Ausstiegsmöglichkeit gibt, fuhren wir wie-

der an den Spundwänden Meter für Meter 
entlang. Zum Glück kamen wir kurz vor 
der Schleuse gut aus den Booten heraus 
und suchten uns nun eine geignete Ein-
stiegsstelle im alten Neckarbett. Schlamm 
überall Schlamm. Aber auch das meisterten 
wir, mit nun etwas dreckigen Füssen, und 
vollendeten diese interessante Fahrt kurz 
vor dem großen Gewitter in Mannheim. 
Fazit der Fahrt: Auch wenn dir noch in 
Paddelteilstück eines Flusses fehlt, muss 
man nicht jeden Fluss von der Quelle zur 
Mündung fahren! Schon garnicht den Ne-
ckar. 
Alles in Allem hat sich jede Sucherei 
gelohnt. Leider haben wir aber keine Eier 
gefunden. 

Roland & MiFu



Redaktionsschluß für die Oktober/November-Ausgabe ist am 10. September 2017.

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
Hans-Heinrich Deuker
Ursula Pomplun

65 Jahre
Gerhard Meudt

50 Jahre
Spiros Nakas
Michael Kappesser
Stefan Schroth
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