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Vorbereitungsfahrt für den 1. Mai
10 Leute waren wir am Samstag, den 28.
April.2018. Die Tour startet in Kelsterbach 
am Main. 21 Km Main + 7 Km Rhein, dazu 
2 Schleusen.
Gegenwind hatten wir bereits beim Einset-
zen und Wellen gab es auch noch. Doch die 
Sonne schien und es war nicht sehr kalt. 
Ordentlich gepaddelt bis zur Schleuse Ed-
dersheim. Hier funktioniert die Boots-
schleuse noch. Einige Kilometer weiter gab 
es eine Mittagspause bei der Undine in 
Rüsselheim. Etwas geredet, etwas geguckt 
und weiter bis zur Schleuse Kostheim. Hier 
durft en wir, wie die großen Schiff e, in die 
Schiff sschleuse. Die Bootsschleuse ist 
schon lange defekt und ein Wiedereröff nen 
wird wohl noch einige Zeit brauchen. Noch 
ein paar Kilometer und der Rhein war er-
reicht. Einige freuten sich auf die Strö-
mung. Der Main mit seiner ca. 1 Km/h 
Strömung ist ein ehrlicher Fluss und muss 

mit Muskelkraft  „bezwungen“ werden. Es 
wurde doch etwas später und das Grillen 
war ja auch noch vorzubereiten. Also die 
Boote wegpacken und den Grill aufb auen. 
Es rauchte ordentlich, genau wie das Lager-
feuer. Holz und Grün waren nass und mitt-
lerweile recht zusammengedrückt. Die 
Würstchen und das verdiente Bierchen 
schmeckten dennoch gut. Doch die Strapa-
zen vom Tag forderten ihren Preis. Es wur-
de ein kurzer Abend. Auch diejenigen, die 
nicht mitgepaddelt waren verließen uns 
bald. Der Wind hatte kalte Luft  mit sich ge-
bracht und als Krönung des Abends regne-
te es auch noch. Ist halt noch Frühling und 
am letzten Wochenende im April darf das 
schon mal passieren!?
Danke für das Zurückholen vom Bus. Das 
ist sehr viel Wert!

Roland
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Tim Maxeiners Internationale Kanuslalomsaison (1. Teil)

Nachdem ich mich, dank der Unterstüt-
zung des WKV, Anfang Mai für die Natio-
nalmannschaft qualifizieren konnte, be-
gann 4 Wochen später die internationale 
Saison mit der Europameisterschaft in 
Prag. 

Die Wettkämpfe in der tschechischen 
Hauptstadt gehören traditionell zu den 
stimmungsvollsten und zuschauerreichsten 
Veranstaltungen im gesamten Jahr. Spätes-
tens wenn es am Start nach Gulasch riecht 
und bereits um 10 Uhr morgens die Zu-
schauer mit einem Bier an der Strecke un-
terwegs sind, weiß man, dass man beim 
Rennen in Prag ist. Bereits im Vorfeld der 
Europameisterschaft war zu erwarten, dass 
die Umstellung auf die internationale Büh-
ne nicht ganz unproblematisch werden 
könnte. Platz 10 im Team-Wettbewerb, ge-
meinsam mit Hannes Aigner (Olympia-
Dritter von London 2012) und Sebastian 
Schubert (Gesamtweltcupsieger 2017), so-
wie Platz 30 im Einzel war demzufolge zwar 
nicht besonders erfreulich, aber im zu er-
wartenden Rahmen.

Mitte Juni startete in Liptovsky Mikulas 
(SVK) die Weltcupserie. Wenn im Weltcup 
zum Teil mehr als 10 Fahrer innerhalb ei-
ner Sekunde liegen, ist der Grat zwischen 
einem guten und einem schlechten Ergeb-
nis oftmals ziemlich klein, so dass regelmä-
ßig Weltklassefahrer bereits das Halbfinale 
der besten 40 Fahrer verpassen. Mit einem 
ordentlichen 16. Platz reiste ich als zweit-

bester Deutscher aus der Slowakei nach 
Krakau (POL), wo der 2. Weltcup der Sai-
son ausgetragen wurde. Mit dem Ziel das 
Finale der besten 10 zu erreichen, ging ich 
etwas zu viel Risiko, so dass ich nach einem 
verpassten Tor auf Rang 35 landete. 

Von Krakau aus flogen wir direkt nach 
Augsburg, um uns auf den Weltcup vor hei-
mischem Publikum vorzubereiten. Ein 
Weltcup im eigenen Land ist immer etwas 
Besonderes. Man kennt viele Menschen an 
der Strecke, steht besonders im Fokus der 
Zuschauer und hat neben den Wettkämp-
fen weitere Verpflichtungen, wie z.B. Spon-
sorentermine und Autogrammstunden. 
Auch wenn mir dies viel Freude bereitete, 
war ich froh, als ich zu Beginn des Wochen-
endes endlich das machen konnte, was mir 
am meisten Spaß macht: Kanu fahren! Mit 
einem guten 7. Platz konnte ich mich in der 

Qualifikation bereits im Vorderfeld platzie-
ren, so dass ich am Sonntag mit der Hoff-
nung auf mein erstes Weltcup-Finale an 
den Eiskanal fuhr. Nachdem direkt vor mir 
die Nummer 1 und 2 der Weltrangliste über 
die Strecke gegangen war, war es an der Zeit 
meine auf dem Rhein erlernten Kenntnisse 
zu zeigen und deren Zeit zu schlagen. Dies 
gelang, so dass ich das Halbfinale auf Platz 
2 abschließen und mich für das Finale qua-
lifizieren konnte. Vor mehreren tausend 
Zuschauern ein Finale mit Weltmeistern 
und Olympiasiegern zu fahren, war so un-
gefähr das, was ich mir vorgestellt habe, als 
ich vor ca. 30 Jahren zum ersten Mal vor 
unserem Bootshaus in ein Boot gestiegen 
bin. Dass ich bis zur zweiten Zwischenzeit 
in Führung gelegen und dann durch eine 
50 Strafsekunden-Strafe am Ende auf Rang 
10 gelandet bin, ist sowohl Teil der Ge-
schichte des Wochenendes als auch unserer 
Sportart. Bei dieser Leistungsdichte gibt es 
keine andere Option als risikoreich zu fah-
ren und eventuell Strafsekunden zu erhal-
ten.

In den kommenden Wochen gilt es nun die 
entsprechenden Lehren aus den bisherigen 
Wettkämpfen zu ziehen und sich auf die 
weiteren Weltcups, die Anfang September 
in Slowenien und Spanien stattfinden, so-
wie die Weltmeisterschaften in Rio de 
Janeiro (Ende September) vorzubereiten.

Besonderer Dank gilt an dieser Stelle noch-
mals dem gesamten WKV sowie allen 
„Daumendrückern“. Ohne Euch wäre meine 
sportliche Karriere nicht möglich gewesen!

Tim Maxeiner
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Wettkampf in Günzburg

Unsere kleine Europatour

Am Wochenende 16./17.06. waren wir in 
Günzburg, um an einem Teil der Bayrischen 
Meisterschaft teilzunehmen. Am Samstag 
morgen sind wir mit einer Gruppe von 3 
Sportlern aufgebrochen gegen 9 Uhr sind 
wir angekommen und wurden von Marcel 
und Tommy empfangen, die Freitag nach-
mittag schon angereist waren. Schnell haben 
wir unsere Zelte auf gebaut danach die Stre-
cke angeschaut und uns auf den Wettkampf 
vorbereitet. Wir waren alle überrascht, 
denn die Strecke sah ganz anders aus als 
erwartet, gleich am Anfang musste man ein 
Walzenaufwärtstor bewältigen.
Als erstes starteten Alina und Laura im C1 
und wurden 2. und 3. Danach startete Ma-

nuel der leider etwas Pech hatte, kenterte 
und sich den Kopf anfschlug, damit war der 
Wettkampf für ihn leider vorbei. Eine 
Altersklasse höher erkämpfte sich Tommy  
den 2. Platz. Als letztes Einzelrennen starte-
ten Laura und Alina im Kajak und erreich-
ten den 2. und den 4. Platz. Zum Abschluss 
des Tages starteten Alina, Laura und Tom-
my noch als Team in der Kajak Mannschaft, 
nach dem ersten Lauf lagen sie auf Platz 3 
wurden aber nach dem zweiten Lauf noch 
auf Platz 4 verwiesen. 
Mehr oder weniger Zufrieden mit dem 
Leistungen des heutigen Wettkampftages 
grillten wir Abends und gingen alle früh ins 
Bett.

Am nächsten Tag standen wir früh auf um 
noch 2 Trainingseinheiten zumachen und 
den Wettkampf von gestern nachzuberei-
ten, ein bisschen unser Kantengefühl zu 
stärken und in den Wellen und Walzen zu 
spielen. Nachdem jeder mindestens einmal 
Rollen war schlossen wir unser Training 
glücklich und zufrieden bei Sonnenschein 
und 23 Grad ab.

Danach traten wir die 3 1/2 stündige Heim-
fagrt an. Leider standen wir viel im Stau, da 
trotz des ersten Spiel der deutschen Mann-
schaft die Straßen sehr voll waren. 

Laura Kappesser

Wie jedes Jahr fährt die Slalomgruppe in 
den Sommerferien auf ein längeres Trai-
ningslager. Dieses Jahr umfasste die Freizeit 
nicht nur zwei Wettkämpfe, sondern auch 
drei Ortswechsel.
Die Fahrt startete aber bereits vor dem offi-
ziellen Ferienbeginn, da direkt am Samstag 
der ECA Junior Cup in Augsburg begann. 
Deshalb machten wir uns schon Freitag-
morgens auf den Weg, damit wir noch ein 
Training auf dem Eiskanal absolvieren 

konnten. Alles lief nach Plan. Naja nicht 
ganz, durch die beschränkten Packkapazi-
täten des Busses und des vielen Gepäcks 
von neun Leuten für elf Tage, blieb die 
Besteckkiste unglücklicherweise in Wies-
baden stehen, aber auch dieses Problem 
lösten David und Sophia galant. Die beiden 
hatten sich freundlicherweise bereiterklärt 
uns als Trainer und Betreuer zu begleiten.  
Ihre Nerven wurden schon am ersten Tag 
auf die Probe gestellt. Einen doofen Unfall, 

ein Krankenhausbesuch und eine zufällige 
Bekanntschaft später, starteten die ersten 
Rennen mit Wiesbadener Beteiligung. Lei-
der konnte nicht die ganze Gruppe am 
Wettkampf teilnehmen, da nur Sportler un-
ter 18 startberechtigt waren. Das Wett-
kampfwochenende lief gut und so konnten 
wir viele Finalteilnahmen vorweisen. Lei-
der reichte es nicht fürs Podest. So viel zu 
unserem Aufenthalt in Augsburg ... doch 
die Woche hatte ja gerade erst begonnen.
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Montag früh ging es dann weiter nach Bud-
weis in Tschechien, um auf der Moldau Er-
fahrungen zu sammeln und für den dort 
stattfindenden Deutschland Cup im Au-
gust zu trainieren.
Von der Wasserfarbe ließ sich keiner abhal-
ten und so kam es zu der ein oder anderen 
Schwimm- beziehungsweise Rollaktion, aber 
auch das war kein Problem, denn schließ-
lich stand die tschechische Armee stets be-
reit, um uns zu retten.
Abends wurden wir von Sophia lecker be-
kocht und genossen die lauen Sommer-
nächte. Am Mittwoch – dem Abreisetag- 
begleitete uns leider der Regen. Jedoch hielt 
uns das nicht auf, denn wir waren alle ge-
spannt auf unsere nächste und leider auch 
letzte Station in Bratislava, wo wir auf einer 
der schwierigsten Slalomstrecken der Welt 
nicht nur trainieren, sondern auch Wett-
kampf fahren sollten. In der Slowakei ange-
kommen stellten wir fest, dass nicht im je-
dem Land schnelle Einkaufswege garantiert 
sind. So mussten wir zum Einkaufen im-
mer die Fähre benutzen.
Nach den ersten Fahrten und etwas Einge-

wöhnungszeit freundeten sich alle mit dem 
Kanal und dem dazugehörigen drei Meter 
Abfall, der sich „Blubb“ nennt, an. Am 
nächsten Tag stand nicht nur Training, son-
dern auch eine Stadttour an. Bratislava er-
kundet und eine Nachzüglerin aufgegabelt 
ging es zurück zum Zeltplatz und direkt auf 
das Wasser der kühlen Donau. 
Am Freitag stand die Hälfte sehr früh auf 
um an der freien Trainingseinheit des Tages 
teilzunehmen. Die Strecke stand in der Zeit 
allen Sportlern vor Ort von 6:00-7:00 zur 
Verfügung. 
Über den Tag spielten wir Karten und ge-
nossen die Zeit am Wasser und in der Sonne. 
Abends schlossen wir mit einer weiteren 
Einheit unsere Wettkampfvorbereitung ab. 
Der Wettkampf fand am Samstag und 
Sonntag bei internationaler Beteiligung 
statt. Der WKV war einer der wenigen 
deutschen Vereine der teilnahm, obwohl 
die deutsche Junioren und U23 National-
mannschaft vertreten war.
Trotz der vielen Nationalmannschaften aus 
aller Welt mussten wir leider eingestehen, 
dass die Organisation in manchen Punkten 

zu wünschen übrig ließ. Letztendlich ver-
lief alles rund und Maybrit Gießler konnte 
sogar unsere in Augsburg vermisste Podest 
Platzierung mit einem hervorragenden 2. 
Platz nachholen.
Da in der Slowakei laut Veranstalter alles 
möglich sei, fand Samstagabend auch noch 
gleich ein riesen Fest mit Feuerwerk auf 
unserem Zeltplatz statt. Auch wenn die Or-
ganisation fraglich war, staunten wir, wie 
aus dem Fest des einen Tages am nächsten 
Tag ein riesen Hindernislauf mit mehreren 
100 Teilnehmern aufgebaut werden konnte. 
Gemütlich genossen wir noch eine letzte 
Nacht im Zelt und freuten uns alle auf die 
seit zehn Tagen vermisste Zivilisation.
Als Zwischenstopp besuchten wir montags 
auf der zehnstündigen Heimfahrt die Er-
lebnis- und Rutschenwelt in Erding. Ausge-
powert und glücklich kamen wir gegen 
23:00 in Wiesbaden an.
Herzlich bedanken wollen wir uns noch-
mal bei David und Sophia, die uns die gan-
ze Woche mit Rat und Tat zur Seite standen 
und uns umsorgt haben.

Das Slalomteam

Der WKV ist Mitausrrichter der  
Hessenmeisterschaften im Kanuslalom in 

Wißmar vom 1 bis 2. September.  
Hierfür werden noch Helfer gesucht (alles 

von Kaffekochen bis Kuchenbuffet).  
Bei Fragenwendet Euch an Isabelle  
slalom-orga@wkv-wiesbaden.de.

Wir feuen uns auf Eure Unterstützung. 

Kleiner Hinweis: Die geleisteten Stunden können 

als Arbeitsstunden angegeben werden.
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Liebes Vereinsmitglied,
auch wir sind von der neuen Datenschutzordnung nicht befreit. Bitte lies unsere Datenschutzerklärung genau durch. Möchtest du dieser  
Datenschutzerklärung nicht zustimmen dann kontaktiere uns unter wkv-mitgliederverwaltung@wkv-wiesbaden.de oder unter unserer Postanschrift: 
Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V., Uferstraße 2, 65203 Wiesbaden.
 
Bei Fragen melde dich einfach unter den oben genannten Adressen oder sprich uns einfach an.

Der Vorstand

DATENSCHUTZORDNUNG IM WIESBADENER KANU-VEREIN 1922 E.V.

Präambel
Der Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V. verarbeitet in vielfacher Weise automatisiert perso-
nenbezogene Daten (z.B. im Rahmen der Vereinsverwaltung, der Organisation des Sportbe-
triebs, der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins). Um die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zu erfüllen, Datenschutzverstöße zu 
vermeiden und einen einheitlichen Umgang mit personenbezogenen Daten innerhalb des Ver-
eins zu gewährleisten, gibt sich der Verein die nachfolgende Datenschutzordnung.

§ 1 Allgemeines
Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten u.a. von Mitgliedern, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern am Sport- und Kursbetrieb und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl auto-
matisiert in EDV-Anlagen als auch nicht automatisiert in einem Dateisystem, z.B. in Form von 
ausgedruckten Listen. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Internet veröffent-
licht und an Dritte weitergeleitet oder Dritten offengelegt. In all diesen Fällen ist die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz und diese Datenschutzordnung durch 
alle Personen im Verein, die personenbezogene Daten verarbeiten, zu beachten.

§ 2 Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder
1. Der Verein verarbeitet die Daten unterschiedlicher Kategorien von Personen. Für jede Kate-
gorie von betroffenen Personen wird im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ein Einzel-
blatt angelegt. 

2. Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet der Verein insbesondere die folgen-
den Daten der Mitglieder: Geschlecht, Vorname, Nachname, Anschrift (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl, Ort), Geburtsdatum, Datum des Vereinsbeitritts, Bankverbindung, ggf. die Namen 
und Kontaktdaten der gesetzlichen Vertreter, Telefonnummern und E-Mail-Adressen.

3. Im Rahmen der Zugehörigkeit zu den Landesverbänden, deren Sportarten im Verein betrie-
ben werden, werden personenbezogene Daten der Mitglieder an diese weitergeleitet, soweit die 
Mitglieder eine Berechtigung zur Teilnahme am Wettkampfbetrieb der Verbände beantragen 
(z.B. Startpass, Spielerpass, Lizenz) und an solchen Veranstaltungen teilnehmen.

§ 3 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden personenbezogene Da-
ten in Aushängen, in der Vereinszeitung und in Internetauftritten veröffentlicht und an die 
Presse weitergegeben. 

2. Hierzu zählen insbesondere die Daten, die aus allgemein zugänglichen Quellen stammen: 
Teilnehmer an sportlichen Veranstaltungen, Mannschaftsaufstellung, Ergebnisse, Alter oder 
Geburtsjahrgang.

3. Die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen ge-
macht wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 

4. Auf der Internetseite des Vereins werden die Daten der Mitglieder des Vorstands, der Abtei-
lungsleiterinnen und Abteilungsleiter und der Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit Vorna-
me, Nachname, Funktion, E-Mail-Adresse und Telefonnummer veröffentlicht. 

§ 4 Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein
Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand nach 
§ 26 BGB. Funktional ist die Aufgabe dem Ressort Mitgliederverwaltung zugeordnet, soweit die 
Satzung oder diese Ordnung nicht etwas Abweichendes regelt. 

Der Ressortleiter Mitgliederverwaltung stellt sicher, dass Verzeichnisse der Verarbeitungstätig-
keiten nach Art. 30 DSGVO geführt und die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DS-
GVO erfüllt werden. Er ist für die Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen Per-
sonen zuständig.

§ 5 Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und -listen
1. Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern werden den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern im Verein (z.B. Vorstandsmitgliedern, Übungsleitern) insofern zur Verfügung gestellt, 
wie es die jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim Umfang der dabei verwendeten perso-
nenbezogenen Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit zu beachten.

2. Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Vereinsmitglieder nur herausge-
geben werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Die Nutzung von Teil-
nehmerlisten, in die sich die Teilnehmer von Versammlungen und anderen Veranstaltungen 
zum Beispiel zum Nachweis der Anwesenheit eintragen, gilt nicht als eine solche Herausgabe. 

3. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur Wahrnehmung satzungsgemä-
ßer oder gesetzlicher Rechte benötigt (z.B. um die Einberufung einer Mitgliederversammlung 
im Rahmen des Minderheitenbegehrens zu beantragen), stellt der Vorstand eine Kopie der Mit-
gliederliste mit Vornamen, Nachnamen und Anschrift als Ausdruck oder als Datei zur Verfü-

gung. Das Mitglied, welches das Minderheitenbegehren initiiert, hat vorher eine Versicherung 
abzugeben, dass diese Daten ausschließlich für diesen Zweck verwendet und nach der Verwen-
dung vernichtet werden.

§ 6 Kommunikation per E-Mail
1. Für die Kommunikation per E-Mail richtet der Verein einen vereinseigenen E-Mail-Account 
ein, der im Rahmen der vereinsinternen Kommunikation ausschließlich zu nutzen ist. 

2. Beim Versand von E-Mails an eine Vielzahl von Personen, die nicht in einem ständigen Kon-
takt per E-Mail untereinander stehen und/oder deren private E-Mail-Accounts verwendet wer-
den, sind die E-Mail-Adressen als „bcc“ zu versenden. 

§ 7 Kommunikation per Newsletter-Abonnement
Über unsere Webseite http://wkv-wiesbaden.de bieten wir einen Newsletter an, in welchem wir 
über aktuelle Geschehnisse und Angebote informieren. Möchten Sie den Newsletter abonnie-
ren, müssen Sie eine valide E-Mail-Adresse angeben. Wenn Sie den Newsletter abonnieren, er-
klären Sie sich mit dem Newsletter-Empfang und den erläuterten Verfahren einverstanden.

Der Newsletterversand erfolgt durch den Versanddienstleister 1&1 Telecomunikation SE, 
Deutschland. Informationen über die Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters er-
halten Sie unter: https://www.1und1.de/Datenschutz.

Widerruf und Kündigung: Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletter können Sie jederzeit 
widerrufen und somit das Newsletter-Abonnement kündigen. Nach Ihrer Kündigung erfolgt 
die Löschung Ihre personenbezogenen Daten. Ihre Einwilligung in den Newsletterversand er-
lischt gleichzeitig. Am Ende jedes Newsletters finden Sie den Link zur Kündigung.

§ 8 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein, die Umgang mit personenbezogenen Daten 
haben (z.B. Mitglieder des Vorstands,  Übungsleiterinnen und Übungsleiter), sind auf den ver-
traulichen Umgang mit personenbezogenen Daten zu verpflichten. 

§ 9 Datenschutzbeauftragter
Da im Verein weniger als 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten beschäftigt sind, hat der Verein keinen Datenschutzbeauftragten zu benennen. 
Die benannten Personen haben eine Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen unterschrieben. 

Funktionen die auf personenbezogene Daten Zugriff haben: Vorsitzender (2 Personen) | 
Schriftführer ( 2 Personen ) | Schatzmeister (1 Person ) | Pressewart ( 1 Person ) | Jugendwart ( 
1 Person ) | Bootshauswart ( 1 Person ) | Freizeitsportwart ( 1 Person )

§ 10 Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten
1. Der Verein unterhält zentrale Auftritte für den Gesamtverein. Die Einrichtung und Unterhal-
tung von Auftritten im Internet obliegt dem Vorstand und dem Ressortleiter Pressewart. Ände-
rungen dürfen ausschließlich durch den Ressortleiter Pressewart, den Ressortleiter Mitglieder-
verwaltung, den geschäftsführenden Vorstand vorgenommen werden.

2. Der geschäftsführende Vorstand ist für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im 
Zusammenhang mit Online-Auftritten verantwortlich.

3. Abteilungen, Gruppen und Mannschaften bedürfen für die Einrichtung eigener Internetauf-
tritte (z.B. Homepage, Facebook, Twitter) der ausdrücklichen Genehmigung des geschäftsfüh-
renden Vostandes. Für den Betrieb eines Internetauftritts haben die Abteilungen, Gruppen und 
Mannschaften Verantwortliche zu benennen, denen gegenüber der geschäftsführende Vorstand 
weisungsbefugt ist. Bei Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und Missachtung von 
Weisungen des geschäftsführenden Vorstandes, kann der Vorstand nach § 26 BGB die Geneh-
migung für den Betrieb eines Internetauftritts widerrufen. Die Entscheidung des Vorstands 
nach § 26 BGB ist unanfechtbar.

§ 11 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung
1. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen 
Befugnisse Daten verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung oder –weitergabe 
ist untersagt. 

2. Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben und insbesondere gegen diese 
Datenschutzordnung können gemäß den Sanktionsmitteln, wie sie in der Satzung vorgesehen 
sind, geahndet werden. 

§ 12 Inkrafttreten
Diese Datenschutzordnung wurde durch den Vorstand des Vereins am 05.07.2018 beschlossen 
und tritt mit Veröffentlichung auf der Homepage und der Kanu-Rundschau des Vereins in Kraft.

Der Vorstand

Datenschutzordnung im Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e. V.
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Lange vorbereitet und nun war er da, der 
Kanu-Erlebnis-Tag. Das Schnupperpaddeln!
Ich muss sagen das der Tag zwar anstren-
gend war, doch es hat mir sehr viel Spaß 
gemacht. Ein besonderes Lob an alle die 
mitgemacht haben, an alle Helfer, Kinder 
und Eltern, Jugend und Trainer.
Es ist toll, was ihr geleistet habt!
Auch dieses Mal lief es etwas unkoordi-
niert, das sollte so sein. Wir haben gezeigt 
das jeder etwas zusteuern kann. Straffe Re-
geln sind nicht immer erforderlich. Da-
durch haben wir unseren Gästen die Frei-
heit gegeben selbst mitzubestimmen und 
jeder von uns konnte sich nach seinem 
Wollen einbringen.
Als Gäste waren es 2 Kinder im Alter von 
10 Jahren + 9 Erwachsene. 2 Damen hatten 
den Termin verpasst und meldeten sich am 
Abend.
Eins der Kinder und seine Mutter hatten 
Interesse seit dem „Tag der Vereine“ in 
Wiesbaden.
Der KET-Tag war UNSERE Veranstaltung. 
Laut Rückmeldung von unseren Gästen 
werden nach und nach einige kommen um 
sich im Verein wohlzufühlen.

Geben wir ihnen die Chance den GANZEN 
Verein kennen zu lernen. Sie haben es ver-
dient!
Ich habe unsere Gesichter gesehen. Danach 
hatten wir alle unseren Spaß! Das ist gut so, 
schließlich machen wir das alles freiwillig 
und im Ehrenamt.
Nach der gegenseitigen Vorstellung präsen-
tierten sich unsere Bereiche Wild-Wasser, 
Slalom, Touren- und Seekajak.
Wir zeigen was an Gerätschaft dazu gehört 
und erzählten von den Bereichen.
Intensiv teilten zwei unserer jüngsten Mit-
glieder ihre Version vom Verein und Sport 
mit. Danke an euch, ihr wart toll und mit 
Begeisterung zeigtet ihr euer Können! 
Auch unsere Jugend war vertreten. Ge-
meinsam, mit Trainerin, wurden das Rollen 
und weitere Paddelkünste gezeigt.
Nach einer Paddeleinweisung wurde ge-
meinsam gegessen.
Die Boote sind geladen und alle ausgerüs-
tet. So fuhren wir zum Schiersteiner Hafen. 
Auch in diesem Jahr hatten wir die Mög-
lichkeit beim Schiersteiner Schwimmclub 
alles auszuladen und dort aufs Wasser zu 
gehen. WW-Boote, Tourenkajaks waren 

vorhanden. Und der Kanadier stand unter 
der Obhut unserer Jugendlichen.
Mit Interesse, Begeisterung und Elan gin-
gen unsere Gäste an die verschiedenen 
Bootstypen und versuchten sich im gerade-
aus fahren.
Begleitet von unseren Aktiven aus den ver-
schiedenen Bereichen wurde korrigiert 
und gelobt. 
Zum Abschluss wurden noch ein paar Ein-
zelheiten besprochen und einer unser 
Jüngsten ließ seiner Begeisterung freien 
Lauf und zeigte das es ihm viel Spaß ge-
macht hat. Ein schöner Abschluss unserer 
Veranstaltung.
Danach gingen wir zum Grillen über. Es 
gab Bratwürste im Brot, selbstgemachte Sa-
late und Getränke.
Ein schöner Tag und ich selbst bin froh, das 
so viel Unterstützung und Interesse da war!
Danke an alle, die „diesen Tag“ möglich ge-
macht haben. Weiter so und vielleicht kom-
men im nächsten Jahr auch diejenigen 
dazu, die es dieses Mal nicht geschafft ha-
ben. Das wäre schön!

Roland

Schnupperpaddeln am 16.06.2018
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Die Stadt Sömmerda liegt in der Nähe von 
Erfurt an der Unstrut im Thüringer Be-
cken. Die Unstrut fließt in die Saale und 
schliesslich in die Elbe. Die vom Wiesbade-
ner Kanuverein organisierte Freizeit war 
sehr schön. Ganz viele Leute vom Kanuver-
ein waren dabei, nämlich 16 Mitglieder. 
Auf der Hinfahrt haben wir Rehe gesehen, 
als wir angekommen waren, waren schon 
alle Zelte vom freundlichen Team 1 aufge-
baut. Tillmann fand einen Eisenstab und 
wir haben eine Inselwanderung gemacht.

Um kurz nach 10 Uhr kamen die anderen 
mit dem Bus. wir haben dann zu Abend ge-
gessen. Dann sind wir alle schnell ins Bett 
gegangen also ins Zelt. Am nächsten Mor-
gen gab es ein leckeres Frühstück und ich 
war mit Roland in der Unstrut schwimmen. 
Später sind wir 9 km gepaddelt bis wir an 

einer Insel ankamen. Nach dem Abendes-
sen spielten wir noch miteinander bis zum 
schlafen gehen. Nach dem Frühstück sind 
wir baden gegangen

Dann sind wir 15 km in Richtung Riethgen 
gepaddelt. Am Anfang bin ich den Kanal 
runtergepaddelt, mit Schott. Wir hatten 
sehr viel Spaß. Die Fahrt verging wie im 
Fluge. Später bin ich noch zweimal den Ka-
nal runter gefahren. Zum Abendessen gab 
es Burger. Dann haben wir gespielt. An-
schließend haben wir Zähne geputzt und 
sind zum Schlafen in die Zelte gegangen. 
Am nächsten Morgen haben wir gefrüh-
stückt und sind dann 13 km gepaddelt. Wir 
mussten auch an einem Wehr aussteigen, 
das war mindestens 4 Meter hoch. Dort 
mussten wir die Boote 200 Meter umtra-
gen. Zwischendurch haben wir eine Fla-

schenpost gefunden. Aber leider war kein 
Zettel drin. Später aßen wir zu Abend. Es 
wurde gegrillt und viel Knoblauch geges-
sen. Dann haben wir gespielt und am Feuer 
Marshmallows gegrillt. Und es gab einen 
sehr schönen Sternenhimmel wie jeden 
Abend zu bestaunen. Wir konnten sogar 
den großen Wagen sehen. Danach sind wir 
schlafen gegangen.

Am nächsten Morgen gab es ein leckeres 
Frühstück. Danach haben wir alles einge-
packt und sind gegen 12 Uhr Mittags losge-
fahren. Jetzt sind wir auf der Autobahn,  bei 
Regen und Stau und schreiben den Bericht. 
Die Freizeit in Sömmerda war sehr schön!

Vielen Dank an alle Organisatoren für das 
tolle Erlebnis.

Leonhard

Freizeit Sömmerda vom 09.05.2018 bis 13.5.2018,

Spiel- und Sommerfest – 18. August 2018

Kanadierrundfahrten,

                S
pielstände und

Wasserspiele ...

ab 17 UhrSommerfest – große Wiesenparty

  Musik, Kuchen, 
Gegrilltes,  

gute Laune und 
viel Stimmung

Beginn 14 Uhr
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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

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

Einladung zum Wiesbadener Kanubiathlon
Am 29.09.2018 ist es wieder soweit, wir 
möchten mit unserem Biathlon ein paar 
nette Stunden mit unseren Paddlern und 
einigen befreundeten Vereinen verbringen.
An unserem Kanubiathlon kann jeder der 
Spaß am Paddeln hat teilnehmen. Schüler, 
Jugendliche, Erwachsene und auch ge-
mischte Zweierteams sind möglich. Letztes 
Jahr starteten sogar einige ganz junge 
Teilnehmer,die nur die halbe Stecke bewäl-
tigen mussten.Es wäre schön,wenn auch 
dieses Jahr wieder einige der Nachwuchs-
paddler starten würden.
Die Fahrt rheinaufwärts wird auch dieses 
Jahr beibehalten (so lange die Brückenar-
beiten bestehen) und wir joggen dann wie 
immer, um die Rheinwiese. Beide Strecken, 
Paddeln wie Laufen, sind ca. 1,2 km lang.
Wer möchte, kann aus dieses Jahr im C2 
starten.Das bedeutet,dass ihr Im Team die 
Strecke bewältigen müsst.
Nach den Sommerferien wird im Mitt-
wochtraining für den Kanubiathlon trai-

niert, deshalb solltet ihr auf jeden Fall 
Schuhe dabei haben, 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 Salatbuff et am Abend einige Spen-
den zusammen kommen würden.

Wir hoff en auf eine rege Teilnahme an der 
Veranstaltung und freuen und schon heute 
auf dieses schöne Ereignis. Bei weiteren 
Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfü-
gung.

Das Organisationsteam
Anja Kharsa, Andrea Salwender, 

Birgit Naujoks-Pauler

Für den Biathlon werden 
auch noch Helfer gesucht,
sei es vom Streckenpos-

ten, an der Kuchentheke, 
auf dem Wasser oder 
bei den vielen kleinen 
Aufgaben rundherum.

Meldet euch einfach beim 
Orgateam.

Kleiner Hinweis: 

Die geleisteten Stunden 

können als Arbeitsstunden 

angegeben werden.
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NACHRUF

Wir trauern um unseren Vereinskameraden

 Jan Müller-Uri 
der im Mai 2018 im Alter von nur 

53 Jahren verstorben ist.

Jan war über 32 Jahre Mitglied in unserem Verein.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand und die Vereinsmitglieder

NACHRUF

Wir trauern um unsere Vereinskameraden 

 Wilfried Jülicher
der am 10. Juni 2018 im Alter von 

77 Jahren verstorben ist.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Der Vorstand und die Vereinsmitglieder

Sportt ag Riehlschule / WKV am 12. Juni 2018

Tag der Vereine in Wiesbaden

Als Mitte April die Riehlschule beim Wies-
badener Kanu Verein anfragte ob man sich 
vorstellen könne, den Sporttag der Riehl-
schule zu unterstützen, stimmten wir dieser 
Anfrage gerne zu. Man bot der Schule an, 
einen 10er Kanadier, samt Steuermann und 
zwei erfahrenen Paddlern, zu stellen, um 
eine Fahrt rund um die Rettbergsau zu ma-
chen. Hierbei handelt es sich um eine Stre-
cke von ca. 7,2 Km, die, je nach Leis-
tungstand, in 50 bis 70 Min. zu meistern ist. 

Vom Anleger des WKVs ging es zunächst 
Fluss abwärts bis zur unteren Auspitze und 
danach auf der Mainzer Seite gegen die 
Strömung wieder nach oben. Für den geüb-
ten Paddler eine ganz normale Sache. Für 
die Jugendlichen der Riehlschule im Alter 
zwischen 13 und 15 allerdings etwas kom-
plett Neues. So überwog am Anfang der 

Tour auch noch eher die Skepsis über die 
weite Strecke. Jedoch stieg die Laune, trotz 
müder werdender Arme, mit jedem Pad-
delschlag. Leider ließ uns das Wetter an 
diesem Tag im Stich. Es regnete fast die 
komplette Fahrt lang. Ziemlich genau zum 
Fahrtende verzog sich der Regenhimmel 
und es wurde heller. Nichts desto trotz war 
es eine schöne, interessante und lustige 
Fahrt.

Chris Dale 2. Jugendwart WKV

Foto:Von vorne nach hinten: Christina Groß 
(Riehlschule, WKV), Najat (Riehlschule), David 

(Riehlschule), Matai (Riehlschule), Dimitrios 
(Riehlschule), Dirk Basting (Lehrer, Riehlschule),

David Ziebarth (WKV), 
nicht auf dem Bild: Chris Dale (WKV).



Redaktionsschluß für die Oktober/November-Ausgabe ist am 15. September 2018.

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
Reinhold Bohrmann

75 Jahre
Gerlinde Hohmann

70 Jahre
Rosemarie Schumann

65 Jahre
Heinz-Jürgen Nebel

55 Jahre
Despina Sarikli

50 Jahre
Arash Aryail 
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