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Spiel- und Sommerfest im August
Bei schönstem Sommerwetter fand unser 
diesjähriges Spiel- und Sommerfest statt. 
Bereits am Mittwoch wurde mit den Vorbe-
reitungen begonnen. Die Spiele wurden be-
reitgestellt und Preise für die Kinder ge-
sichtet. Am Freitag wurde fl eißig aufgebaut 
und vorbereitet. Zelt, Tische Bänke, Gerät-
schaft en. Die Kühlschränke waren voll mit 
Grillgut und Getränken. Es sollte ein hei-
ßer Tag werden.
Samstag ab 10 Uhr ging es dann an den fi -
nalen Aufb au, die Th eken wurden bestückt 
und alle Spiele soweit es ging im Schatten-
aufgebaut. Viele Helfer aller Altersguppen 
packten fl eißig mit an. Und langsam füll-
ten sich die Spielstände und die schattigen 
Plätze. Gespendete Kuchen und Kaff ee gab 
es ausreichend. Der Grill versorgte mit 
Würstchen und kalte Getränke waren will-

kommen.
Sehr viele Kinder spielten und forderten 
nicht nur die Eltern zum Mitspielen. Die 
kleinen Spielstände und besonders die 
nassen Attraktionen waren sehr beliebt. 
Unsere große Hüpfb urg war immer be-
sucht. Moderiert wurden alle Möglichkei-
ten von Doro. Es gab viel zu erzählen und 
zu erfragen. Toll gemacht! An den vielen 
tolle Spielestationen konnten die Kinder 
‚Chips’ verdienen, die sie an einem Stand 
gegen eine Vielzahl von Preisen eintau-
schen konnten.
Auch die angebotenen Kanadiertouren im 
10er Kanadier waren begehrt und ausge-
bucht. Bis zum Biebricher Schloss und zu-
rück gingen die Touren. Auch die Kleinsten 
waren eifrig am Mitpaddeln. Für viele eine 
neue Erfahrung!
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Wer Lust hatte, sich schminken zu lassen, 
der wurde nicht enttäuscht, da wir in die-
sem Jahr wieder einen Schminkstand auf-
gebaut hatten. Gegen 17 Uhr starteten als 
Höhepunkt die Wasserspiele, welche bei 
dem heißen Wetter für eine gelungene Ab-
kühlung sorgten. Wasser-Ballon-Werfen, 
eine Wasserrutsche und Spritz-Blume wur-
den gerne angenommen und die nassen Sa-
chen waren Ruck Zuck wieder trocken.
Spaß war angesagt und wie zu beobachten, 
richtig gelebt. Streit und Geschrei blieben 
aus. Geweint wurde nicht. Also von der 
Stimmung her sehr ausgeglichen und ent-
spannt. Die Kinder liefen und spielten, ein 
Gewusel und herrliches Durcheinander! 
Die Erwachsenen konnten sich in Ruhe un-
terhalten und genießen. Alle waren be-
schäftigt!
Gegen Abend wurden die Spiele einge-
räumt und die Kinder mit den Eltern gin-
gen langsam in Richtung Heimat.
Nun wurde der Grill für das Abendbrot be-
stückt. Und die kühlen Getränke für die 

Erwachsenen liefen. Es war auch recht heiß 
über den Tag und Schatten war willkom-
men. Die Musik wurde aufgedreht. Gesprä-
che und Diskussionen in kleinen und grö-
ßeren Gruppen waren möglich.
Im Dunkeln und dadurch etwas Abgekühl-
ter feierten wir weiter. Von Mainz aus wur-
de ein Feuerwerk gestartet. Über die Rett-
bergsaue konnten die höheren Lichteffekte 
und Feuerwerkssterne den Himmel erhellen.
Am Sonntag wurde aufgeräumt und Ab-
schluss gemacht. Einiges konnte stehen 
bleiben, für die nächste Feier.
Ich konnte mir das Spielfest in Ruhe an-
schauen und muss sagen, dass alles sehr 
harmonisch war. Es wurde gefeiert und flei-
ßig gespielt. Ich denke mal, dass einige der 
Kinder in der Nacht gut geschlafen hatten. 
Schön war, dass viele unserer Vereinskinder, 
Jugendlichen und Eltern mit dabei waren.
Auch viele neue Gesichter waren zu erken-
ne. Manche Spaziergänger kamen spontan 
dazu und fühlten sich wohl. Viele hatten 
Bedenken und trauten sich nicht so recht.

Ein Lob an die Organisation. Die vielen 
Helfer, Vorbereiter und Nachbereiter. 
Bestimmt nicht vergessen ein Lob an die 
Eltern, die aktiv mitgearbeitet hatten und 
einen großen Anteil an der Stimmung hat-
ten. Schön, dass die Kinder und Jugendli-
chen ausgeglichen und glücklich spielen 
konnten. 
Die freundlichen Gesichter an den Ausga-
ben für Grill, Getränke, Geschenke und 
Preise gaben zu erkennen, dass es viel Spaß 
gemacht hat und mancher kurze Stress 
wurde gerne in Kauf genommen!
Bunt bemalte Gesichter wurden immer 
mehr. Eine schöne Idee, und lustig sahen 
sie aus. Danke an die Malerinnen.
Das ist Leben wie es sein sollte! Wir haben es 
wieder hinbekommen ein Stück vom WKV-
Wiesbaden zu präsentieren und zu leben!
Danke an euch, dass ich das so miterleben 
konnte. 

Anmerkung der Redaktion: dies ist ein  
komibinierter Artikel von unserem Jugendteam 

und Roland
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Trainingswoche in Markkleeberg
Da in diesem Jahr die Deutschen Meister-
schaft en der Jugend, Junioren und der Leis-
tungsklasse in Markkleeberg stattfi nden, 
haben wir es uns natürlich nicht nehmen 
lassen die angebotenen Trainingszeiten des 
DKV wahrzunehmen, um die neue Stre-
ckensteckung kennenzulernen und kräft ig 
zu trainieren. Ein Teil der Gruppe machte 
sich schon am Freitagmorgen auf den Weg. 
Wir sammelten Nathan aus der Kita ein 
und außer der Hitze stand uns, neben dem 
Stau, den wir wegen des Ferienfreitags er-
warteten, nichts mehr im Weg. Timmi und 
Isabelle wechselten sich auf der Hinfahrt 
mit dem Fahren ab. Timmi erwischte den 
lästigen Teil durch die Staus und Baustellen 
Hessens, aber auch Isabelle konnte nicht 
schneller als 30 km/h fahren, da ein riesiges 
Unwetter über uns aufgezogen war. So viel 
Regen hatten wir die letzten 5 Monate nicht 
gesehen. Schlussendlich waren wir dem Re-
gen doch sehr dankbar, denn er kühlte die 
Temperatur auf angenehme 20 Grad runter. 
Angekommen gingen wir einkaufen und 
bauten unser Lager auf. Es wurde gegrillt 
und nachdem Maybrit und Richi, die etwas 
später in Wiesbaden losfuhren, bei uns an-
kamen, genossen wir gemeinsam den Abend. 
Außer uns waren noch viele andere Vereine 

da und neben den zahlreichen deutschen 
Sportlern trainierten ein paar polnische 
und koreanische Nationalmannschaft sath-
leten mit uns. Bei diesem internationalen 
Flair machten die Trainingseinheiten be-
sonders Spaß. Für Maybrit, Laura und Timmi 
war es nur eine von vielen Trainingseinhei-
ten in Leipzig, Manuel jedoch lernte für 
dieses Jahr eine weitere Strecke kennen. Mit 
den vielen Erfahrungen die er in diesem 
Jahr schon sammelte, fi el es ihm nicht sehr 
schwer, sich auf das Wasser einzustellen. 
Auch wenn nicht alles immer so einfach 
war und gut lief hatten wir bei fabelhaft em 
Wetter sehr viel Spaß und lernten in den 4 
Trainingseinheiten am Wochenende viel 
dazu. Leider trat Richi am Sonntagabend 
die Heimreise an, da er keinen Urlaub für 
die Woche bekam. Den Trainer verabschie-
det, begrüßten wir 3 neue Sportler in unse-
rer Gruppe. Tommy, der direkt aus dem 
Urlaub verspätet zu uns stieß und Franziska 
und Anastasia, die aus dem Saarland kom-
men und sich entschlossen, die Woche bei 
uns zu bleiben. Am Montag hatten wir Pau-
sentag und die Freizeitgestaltung sah bei 
allen ein bisschen anders aus. Eins war aber 
klar, bei 36 Grad musste es was mit Wasser 
zu tun haben. So erkundeten manche den 

Nachbar See, ein anderer Teil ging an den 
Strand und hatte Spaß im Wasser mit und 
ohne Boot, der Rest beschloss sich mit ein 
paar Sprints auf dem Flachwasser zu quä-
len. Dienstags war unsere Trainingseinheit 
erst um 18 Uhr, so beschlossen wir mor-
gens, eine GA 1 Ex Fahrt zum nahegelege-
nen Ort zu machen und ein Eis essen zu 
gehen. Mittwoch lag unsere Einheit mitten-
drin, also vertrieben wir uns die Zeit mit 
diversen Gesellschaft sspielen.  Abends ging 
es dann zur Abkühlung noch eine Runde 
schwimmen im See. Der Donnerstag war 
dann wieder mehr nach unserem Ge-
schmack, es standen zwei Einheiten auf 
dem Plan, nachdem wir die letzten Tage 
viel trainiert hatten, gönnten wir uns eine 
Spieleinheit in der jeder machen konnte 
was er wollte. Bevor wir am Freitag wieder 
nach Hause fuhren, wollten wir das gelern-
te nochmal zeigen und aufs Papier bringen. 
Fazit: Alle sind jetzt gut vorbereitet auf die 
„Deutsche“ und ein Teil freute sich schon 
auf den Deutschlandcup in Budweis am 
kommenden Wochenende. Maybrit und 
Timmi fuhren uns dann wieder nach Hause 
und nach einer Woche bei durschnittlichen 
33 Grad waren wir froh wieder in Wiesbaden 
zu sein.

WANN?
9. Dezember 2018 – ab 15.00 Uhr

WO?
Wiesbadener Kanu Verein 
Uferstrasse 2, Wiesbaden

Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Nikolausfeier

DER NICOLAUS FEIERT NICHT 
GERN ALLEIN,

DRUM LADEN WIR EUCH HERZLICH EIN, 
ZU UNSERER Die Wasserfl öhe laden ein zu

JETZT WIRD’S PARTY!
Langweilig war’s die letzten Jahr’
D’rum sin mer Disjohr widder da!

Die große Wasserfl öh’ Faschingsparty
steigt am Freitag, den 08.02.2019 um 20.11 Uhr
im Bootshaus des Wiesbadener Kanu-Vereins 

En bissle was höre’, sehe’, tanze’ und feiern.

Kartenvorverkauf beginnt am 11.11.2018 
und traditionell am 25.12.2018 ab 11:11 Uhr 
beim Wiesbadener Kanu-Verein

Eintritt: 7,11 Euro
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Erfolgreiche Deutsche Meisterschaft in Markkleeberg

Mit strahlendem Sonnenschein präsentier-
te sicher der Kanupark in Markkleeberg am 
vergangenen Wochenende von seiner 
schönsten Seite. Mitten zwischen dem to-
benden Wasser, dem brausen und klatschen 
des Wassers veranstaltete der Deutsche Ka-
nuverband mit rund 240 Startern seine 
Deutsche Meisterschaft der Jugend-Junio-
ren und Leistungsklasse und der Wiesbade-
ner Kanuverein war mit seinen 6 Sportlern 
mitten drin dabei. 
Beginnend mit der Königsklasse Herren K1 
war die Spannung gleich mal auf dem Hö-
hepunkt. Da ins Halbfinale für 20 Sportler 
kommen, wurde es eine Spannende Sache. 
Leider fehlten Tim Maher 0,14 Sekunden 
und kam er auf den 21 Platz, konnte mit 
seiner Leistung aber sehr zufrieden sein. 
Sein Mannschaftskollege David Ziebarth 
fuhr im selben Feld einen hervorragenden 
Lauf, der ebenfalls für das Halbfinale hätte 
reichen können, wenn er nicht zu viele Tor-

berührungen hätte und dafür 10 Strafse-
kunden bekam. Weiter bei der Junioren, 
brauchte Tommy Draber einen zweiten An-
lauf, aber dann Qualifizierte er sich bravou-
rös für das Halbfinale, ebenso wie Laura 
Kappesser, die sich gerade noch im Feld der 
weiblichen Junioren K1 als 20. Plazieren.
Am Samstag schwirrte die Luft vor An-
spannung. Am Morgen standen die Mann-
schaftswertungen auf dem Programm. Die 
K1 Damen mit Alina Wolf, Laura Kappes-
ser und Maybrit Gießler legte mit dem 6 
Platz vor und in der Disziplin C1 gab es 
dann Bronze für das Team aus Hessen mit 
Wolf, Gießler und Stephanie Hein (TSV 
Frankenberg).
Weiter in der Einzelwertung ging es ins 
Habfinale. Auf einer neu gehängten schwe-
ren und langen Strecke ging es nun ans 
Eingemachte. 10 Sportler pro Kategorie 
schafften es in die Finale und die Konkur-
renz ist groß. Laura Kappesser (K1 weibl. 

Junioren) und Tommy Draber (männl. Ju-
nioren K1) holten beide aus sich alles raus 
und fuhren eine tolle Linie, leider mit zu 
vielen Berührungen was beide auf den 15. 
Platz zurückfallen ließ. Die C1 Mädels Wolf 
und Gießler schafften beide den Sprung ins 
Finale. 
Am Sonntagmorgen unter strahlender 
Sonne, mit viel Publikum und guter Stim-
mung um die Strecke ging es zum Höhe-
punkt der diesjährigen Deutschen Meister-
schaft, dem Finale. Alina kämpfte hart mit 
der Strecke und gab nicht auf, was ihr einen 
6 Platz bescherte. Maybrit Gießler, die 
schon viel mehr Wettkampferfahrung mit-
bringt, und in ihrem Feld gegen Weltmeis-
terinnen antrat, konnte Lena Holl die Juni-
oren Weltmeisterin in der C1 Mannschaft 
von 2017 und Birgit Ohmeyer, von 2012-17 
international für den DKV startend in die 
Schranken verweisen und sich einen tollen 
7 Platz erkämpfen.
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NACHRUF

Im September 2018 ist unsere Ehrenvorsitzende 

 Christa Maxeiner 
im Alter von einundneuzig Jahren von uns gegangen.

Der Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V. verliert mit ihr eine herausragende Persönlichkeit, die über 
Jahrzehnte hinweg das Vereinsleben entscheidend geprägt hat.

Christa Maxeiner tritt im Jahre 1946 in den Wiesbadener Kanu-Verein ein und recht schnell etabliert 
sich der Gute Geist der Werksschule der Firma Kalle in den Vorstand des WKV.  Im Jahre 1951 wird  

sie zur ersten Kassiererin im WKV gewählt und übt dieses Amt fünfundzwanzig Jahre lang aus.  
In dieser Zeit der schmalen Kassen schafft es Christa Maxeiner meist, zu jedem Saisonende noch ein 

paar Mark aufzutreiben, um den Besuch der letzten Kanu-Regatten zu ermöglichen.

Mit einer kurzen Verschnaufpause wird sie im Jahre 1978 zur Zweiten Vorsitzenden des Vereines 
gewählt. Dieses Amt begleidet sie dann weitere fünf Jahre, bis sie ihre Vereinsaktivitäten in jüngere 

Hände gibt. Trotzdem ist Christa Maxeiner weiterhin interessiert am Vereinsleben und organisiert in 
regelmäßigen Abständen zum Beispiel den Alten-Nachmittag im Verein oder steht dem WKV mit  

Rat und Tat, zum Beispiel bei der 90-Jahre Feier des Vereines, zu Seite. 

Im Jahre 1982 erhält Christa Maxeiner die Goldene Ehrennadel des HKV und wird Ehrenvorsitzende 
im Verein.

Ihre Freude am Kanu-Verein gab sie an ihren Sohn und die Enkelkinder weiter, die ihre Fröhlichkeit 
und ihren Frohsinn weiter im Verein versprühen. 

Im Namen aller Mitglieder, Freunde und Förderer des Wiesbadener Kanu-Vereins sprechen wir  
hiermit den Hinterbliebenen unserer Christa Maxeiner unser Mitgefühl aus. Für alles, was sie in 

unserem Verein und im Interesse des Sports und der Menschen über viele Jahre hinweg bewirkt hat, 
sprechen wir Christa am Ende ihres langen Lebens Dank und Anerkennung aus.

Wir haben eine gute Freundin und Kameradin verloren, die uns immer in Erinnerung bleiben wird.

Für den Vorstand
Michael Fuhr
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Jugendfreitzeit in Bad Godesberg

In der 5. Sommerferienwoche fand wie je-
des Jahr die Jugendfreizeit des WKV statt. 
Dieses Mal ging es zum Kanu Verein nach 
Bad Godesberg bei Bonn.

Montag
Nach dem Frühstück fuhren wir mit den 
Vereinsbussen nach Sinzig. Von dort sind 
wir ca. 18 km zurück nach Bad Godesberg 
gepaddelt. Das war sehr anstrengend, da es 
sehr heiß war. Dort angekommen, aßen wir 
ein Eis. Nach einer langen Wasserschlacht 
gab es Abendessen. Erschöpft zogen wir 
Kinder uns in unsere Zelte zurück und un-
terhielten uns noch eine ganze Weile.

 Anton
Dienstag
Am Dienstagmorgen haben wir gut geges-
sen. Dann kam eine Ansage, dass wir 23 km 
paddeln. Wir sind diesmal vom Camping-
platz los gepaddelt bis an unser Ziel. Dann 
ging es mit dem Bus zurück auf den Cam-
pingplatz. Danach haben alle ein Eis geges-
sen. Ein paar Kinder machten eine Wasser-
schlacht . Am Nachmittag gingen wir ins 
Schwimmbad. Später gab es Abendessen. 
Ein paar Kinder haben „Werwolf “ gespielt. 
Anton hat das Feuer angemacht und die Er-
wachsenen saßen in einem Kreis. Nach 
dem Werwolfspiel sind welche zu den Er-
wachsenen gegangenen. Jenny ,Chris, An-
ton und Ich. Später gingen alle Kinder ins 
Bett !   

Lillesol 
Donnerstag
Am Donnerstag bin ich mit Chris und Jo 
Brötchen holen gefahren. Danach habe ich 

die anderen mit 2 Topfdeckeln geweckt. 
Nach dem Frühstück haben wir die Sachen 
gepackt und sind mit dem Bus nach Köln 
gefahren und dort in die Boote eingestie-

gen. Wir sind vor dem Kölner Dom, dem 
Schokoladen-Museum und vor den „Drei 
L’s“ am Rheinauhafen Kanu gefahren. Diese 
futuristischen Wohnhochhäuser haben 
mich besonders beeindruckt. Danach sind 
wir wieder zurück gefahren.

Tilman v.d.Driesch

Freitag 
Wie jeden Morgen sind wir um halb neun 
aufgestanden und haben ausgiebig gefrüh-
stückt. Manche aßen noch den Burger vom 
Tag zuvor. Dann haben wir den Tag bespro-
chen. Nach dem Essen gingen wir in unsere 
Zelte und machten uns fertig für den anste-
henden Tag. Der Küchendienst machte den 
Abwasch. Nachdem sich alle Paddler bereit 
gemacht haben, sind wir mit den Bussen 
losgefahren bis zur Einstiegsstelle Ander-
nach. Leider konnten wir nicht ans Wasser 
fahren und mussten die Boote ein kleines 
Stück tragen. Als wir mit dem Verladen der 

Boote fertig waren, haben wir ein wenig 
gebadet. Als wir an unserem Ziel Sinzig an-
gekommen sind, luden wir die  Boote auf 
und fuhren zum Campingplatz.  Abends 
gab es dann Fischstäbchen mit Kartoffel-
Salat. Am Abend sind wir alle runter zum 
Wasser gegangen, um uns die Mondfinster-
nis anzuschauen. Rundum, es war ein sehr 
schöner Tag      

Noam B.

Samstag
Am Samstag haben wir alle wie jeden Mor-
gen gefrühstückt und uns für die Boots-
fahrt Brötchen geschmiert. Um 10.30 Uhr 
sind wir dann mit denn beiden Bussen 
nach Remagen gefahren, um von dort aus 
zum Bad Godesberger Kanu Club zu fah-
ren. In der Pause wurden wir von einem 
starken Gewitter überrascht. Deshalb 
mussten wir unsere Pause etwas verlän-
gern. Nachdem das Gewitter zu Ende war, 
leerte jeder sein Boot aus und wir fuhren 
weiter. Als wir schon fast angekommen wa-
ren gab es noch einmal ein bisschen Regen 
aber kein größeres Gewitter und wir kamen 
auch alle gesund an. Am Nachmittag war 
das Wetter dann wieder soweit stabil, dass 
wir alle noch einmal ins Schwimmbad ge-
hen konnten. Abends war es allerdings 
nicht so schön, denn es gab eine sehr laute 
Feier im Vereinsgebäude des Godesberger 
Kanu Clubs und die meisten konnten dabei 
nicht einschlafen. Aber um 4.00 Uhr Nachts 
hörte die Musik dann endlich auf und wir 
konnten besser schlafen. 

Paul Irion
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5 Tage Inselhopping von Norddeich bis Carolinensiel 

Nach den drei Norden-Ausflügen sind wir 
gemeinsam Montagmittag nach Norderney 
an den Nordstrand gefahren um unser 
Campingplatzquartier auf dieser Insel zu 
beziehen. Die Wetterlage der darauffolgen-
den Tage versprach außerordentlich sonnig 
und ruhig zu werden. Ideal also, um eine 
größere Biwaktour auf der Nordsee zu ver-
suchen.
Stefan und ich haben daher den Entschluss 
gefasst von Norden aus, über mehrere Tage 
hinweg, bis nach Carolinensiel zu gelangen 
und unsere Autos per Bus abzuholen. Wir 
hatten alles zum Leben in unseren zwei 
Booten dabei. Zwei Zelte, Kocher, Essen, 
Schlafsäcke, Isomatten, Klamotten, einen 
Bootswagen, usw.
Wir sind mit der ganzen WKV-Gruppe zu-
nächst von Norden-Norddeich-Hafen aus 
bis zur Mitte der Nordküste von Norderney 
gefahren. Dort haben wir alle abgeladen 
und auf unserem Campingplatz in der Mit-
te der Insel unser erstes Quartier bezogen.
Am nächsten Tag sind dann Stefan und ich 
aufgebrochen zum geplanten Inselhopping 
und haben als erstes von der Nordküste 
Norderneys das östlich benachbarte Balt-

rum, ebenfalls an der Nordküste, angefah-
ren. Wir mussten dabei ein Naturschutzge-
biet umfahren und sind also ziemlich weit 
nördlich vor den Küsten auf „dem offenen 
Meer“ gefahren. Es war aber kein Problem, 
weil kaum Seegang herrschte. Außerdem 
haben wir einen Zeitpunkt der Gattüber-
querung gewählt wo keine Strömung war.
Wie das alles mit den Tidenströmungen in 
der Nordsee funktioniert hatten wir ja vor-
her mit Roland schon geübt. Wir hatten au-
ßerdem eingeschweißte Seekarten und ein 
GPS dabei.
An Baltrums Nordküste anlegend haben 
wir mittags einen Spaziergang durch die 
autofreie Insel gemacht zum Kaffeetrinken. 
Dabei bin ich komplett barfuß gelaufen - 
was sich später noch als Fehler herausstel-
len sollte. Der Boden war nämlich man-
cherorts extrem heiß.

Wieder nachmittags in See stechend, haben 
wir uns von der anschwellenden Flut von 
Baltrums Nordküste durch das Gatt auf die 
Südwestspitze von Langeoog schieben las-
sen und sind dort direkt im Yachthafen an 
Land gegangen. Wir sind nun 2 Tage auf 
dieser Insel geblieben. Leider konnte ich 
dabei nicht mehr so viel rumlaufen wie ich 
wollte wegen der Baltrumfußeaktion – aber 
zum Glück gibt es auf Langeoog so eine 
kleine Eisenbahn. Stefan war auch einen 
Tag außer Gefecht wegen Essen.
Wieder schön ausgeruht sind wir dann also 
erst am Donnerstag aufgebrochen nach 

Spiekeroog. Diese Etappe war ziemlich lang 
und wurde nun auf der Südseite der Inseln 
genau entlang der Priel ströme gefahren. 
Wir hatten es so getimt, dass wir mit anstei-
gender Flut vom Yachthafen Langeoog bis 
kurz vor das Gatt nach Spiekeroog rüber, 
fast immer „bergab“ gefahren sind. Das 
ging ganz gut. Oft mit 8 bis 9 km/h ohne 
dabei extrem zu keulen. So ähnlich wie bei 
uns den Rhein bergab. Der Rest war dann 
bis zum Südweststrand bei Flutmaximum 
und damit quasi Nullströmung. Wir haben 
dort abgeladen und auf dem Campingplatz 
direkt hinter der Düne von Spiekeroog bi-
wakiert. Glücklicherweise haben wir sogar 
noch am Abend zwei Fahrräder privat aus-
leihen können, so dass wir das Dorf be-
quem erreichen und dort was essen konnten.
Am nächsten Morgen wollten wir ur-
sprünglich weiter bis zur letzten Insel, 

Wangerooge, fahren. Aber wegen der Ebbe-
Flut-Sache und der Länge der Tour hätten 
wir dort dann auch in jedem Fall übernach-
ten und dann am nächsten Tag erst zum 
Zielhafen Carolinensiel fahren müssen. 
Das war uns - angesichts einer sich langsam 
nähernden Front – zu unsicher. Wir woll-
ten nicht für Tage auf einer Insel festhän-
gen. Wir beschlossen daher, unsere Tour 
hier abzukürzen und zwar bis kurz vor das 
Gatt nach Wangerooge mit der Flut zu fah-
ren. Dann aber nach Süden zum Festland 
abzubiegen, um bereits an jenem Tag in  
Carolinensiel einzulaufen.
So geschah es und wir waren am Freitag-
abend froh, endlich – nach dem Camping-
leben in der Sonne – in klimatisierten Fahr-
zeugen sitzen zu können. Es war ja die 
ganzen Tage über – für die Nordsee – au-
ßergewöhnlich heiß, sonnig und trocken.
Aber gerade deswegen war der Seegang ja 
auch so ruhig und hat diese schöne Insel-
hopping Tour erst ermöglicht. Eine klasse 
Tour!

Wolfgang
Stefan und Wolfgang (Juli 2018)
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Herbstfahrt Hüningen 

Am Freitag, dem 7. September, erfolgte die 
Abreise nach Hüningen mit insgesamt 20 
Teilnehmern in den WKV Bussen und ei-
nem PKW. Ein weiterer Teilnehmer trat die 
Anreise aus dem Reich der Mitte an und ist 
erst am Samstagmorgen zur Gruppe gesto-
ßen. Die Anreise im Bus war jedoch nicht 
weniger aufregend, da ein Bus schon nach 
wenigen Kilometern elektronische Schwä-
chen zeigte. Erwin konnte, nach kurzem 
Studium der Bedienungsanleitung, jedoch 
zielsicher die kaputte Sicherung tauschen 
und somit die Blinker am Fahrzeug reakti-
vieren. Das Ziel der Reise, Hüningen (Hun-
ingue), liegt im Dreiländereck Frankreich-
Deutschland-Schweiz und grenzt an Basel. 
Der künstliche Wildwasserkanal wurde 
1993 angelegt und ist zum Einstieg in den 
Wildwassersport hervorragend geeignet, 
da unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 
kompakt zur Verfügung gestellt werden. 
Nach der Ankunft wurde das Haus bezogen 
und die Nudeln zur mitgebrachten Soße ge-
kocht. Die Junioren waren um 22:30 Uhr 
von der Bildfläche verwunden, sodass noch 
einige organisatorische Dinge in Ruhe be-
sprochen werden konnten. 

Am Samstag wurde vom Küchenteam ein 
reichhaltiges Frühstück angeboten, sodass 
die Athleten in unterschiedlichen Trai-
ningsgruppen die Herausforderung ange-
hen konnten. In kleinen Gruppen von 2 bis 
5 Teilnehmern wurde das Training von Er-
win organisiert. Die erste Trainingseinheit 
von 2 Stunden erfolgte bei idealem Wetter 
und besten Voraussetzungen. Die Strecke 
war noch nicht so stark befahren und die 
Teilnehmer waren hoch motiviert. Gegen 
14 Uhr waren wir alle wieder in der Unter-
kunft, die direkt am Kanal liegt. Die Pau-
senzeit wurde sehr unterschiedlich genutzt. 
So nutzen die Kinder die Zeit zu weiteren 
sportlichen Aktivitäten. Von anderen Teil-
nehmern wurde hingegen ein Mittagschlaf 
vorgezogen.
Die zweite Trainingseinheit wurde dann 
am späten Nachmittag durchgeführt. Eini-
ge Teilnehmer haben erneut die Möglich-
keit genutzt, einen kleinen Badeausflug zur 
Abkühlung in das Training zu integrieren. 
Gegen 19 Uhr waren alle erschöpft und 
hungrig im Haus. Am Abend wurde das 
Grillgut mit Kartoffelsalat und isotonischen 
Getränken ergänzt.  

Am Sonntag war das Haus, dank der super 
Organisation von Karin, pünktlich um 
10:00 Uhr geräumt. Die letzte Einheit 
konnte nun in Angriff genommen werden. 
Aufgrund der idealen Bedingungen war 
der 350m lange Kanal sehr gut besucht. Ei-
nige Teilnehmer waren nun auch mental an 
ihrer Grenze angelangt und forderten ein 
strukturiertes Verhalten der anderen Besu-
cher. Chris konnte mit seiner Erfahrung 
und seiner mentalen Stärke die Situation 
wieder bereinigen.   
Vor der Abreise musste leider noch ein feh-
lendes Leibchen gesucht und gefunden 
werden. Nach vier Stunden Fahrt waren wir 
am Sonntagabend, mit einigen Erfahrung 
mehr im Gepäck, wieder am WKV Boots-
haus. Einen besonderen Dank an die Orga-
nisatoren Erwin und Karin sowie an das 
gesamte Trainerteam. 
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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

Pfi ngsten 2018 in Bernkastel-Kues
Tja, mit der Fahrt nach Essen-Steele wurde 
es nichts. Die Rückmeldungen waren sehr 
gering und so blieben drei von uns übrig.
Kurz entschlossen schaute ich mich im In-
ternet um. Mosel, Bernkastel-Kues, da gibt 
es die alljährlichen „off enen Weinkeller“. 
Mehrere Winzer öff nen ihre Stuben und 
präsentieren ihre Weine, dazu leckeres Es-
sen aus eigener Herstellung. 
Da fahren wir hin, dachte ich mir! So hat-
ten wir uns sogar verdoppelt. Zu sechst lan-
deten wir auf dem Zeltplatz in Kues.
Alles aufgebaut und gegen Abend begaben 
wir uns zu den gastfreundlichen Weinhäu-
sern. Den einen und anderen Schoppen ge-
nossen wir. Essen vom Feinsten, wie bei 
Muttern!
Am nächsten Tag machten wir unsere Pad-
deltour von Neumagen-Dhron zurück zum 
Zeltplatz. Eine schöne Tour, etwas Gegen-
wind, doch trocken und sehr warm war es. 

Abends probierten wir weitere Leckereien 
und Spießbraten frisch vom Grill. Lecker 
war‘s, das Essen und das Trinken!
Der nächste Tag startete wieder mit einem 
gemütlichen Frühstück. Dann Autos und 
Hänger versetzen. Die anderen räumten auf 
und bereiteten unsere Paddeltour vor. Die-
ses Mal ging es vom Zeltplatz nach Traben-
Trarbach. Eine Pause machten wir in Wolf. 
Während 2 von uns einkehrten, blieb der 
Rest am Wasser.
Angemeldet, aber immer wieder überra-
schend, änderte sich das Wetter. Es goss aus 
allen Rohren. Viel Wasser gab‘s von oben! 
Nachdem das Schlimmste vorbei war ent-
schlossen wir uns, zu zweit die geparkten 
Autos in Traben-Trarbach abzuholen. Also 
paddelten wir 2 mit Geschwindigkeit durch. 
Anstrengend, aber schön! Die Verschnauf-
pause gab es zum Wechseln der Boote. Ist 
schon ein Unterschied zwischen schnellen 

„Langbooten“. Das Gewicht macht viel aus 
und die Bug-Form ist entscheidend.
Die anderen machten es sich wohl gemüt-
lich. Unter den Brücken von Wolf wurde 
kühler Wein gegen die feuchte Luft  genossen. 
Als wir 2 mit den Autos ankamen, war die 
Stimmung beruhigt und wir waren an-
scheinend willkommen. Keine „dicke Luft “!
An diesem Wochenende hatten wir 42 Ki-
lometer gepaddelt, sehr gut gegessen und 
ab und zu einen Schoppen genossen. Ist 
halt eine Weingegend, wir kennend das ja!
Am letzten Tag wurde gefrühstückt und 
eingeräumt. Eine Stadtführung folgte. Ich 
konnte erzählen, was Geschichte und Ge-
genwart ist. Bernkastel ist halt schön gele-
gen und vom Fachwerk geprägt. 
Ich bin mir sicher, dass dies nicht der letzte 
WKV Besuch in Bernkastel-Kues ist. Ist 
halt schön dort und nicht zu weit weg!

Roland



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

95 Jahre
Alfred Fey

75 Jahre
Jürgen Unger

70 Jahre
Hartmut Bretzer
Dietrich Steinau

65 Jahre
Harald Heine

60 Jahre
Gabi Herrmann

55 Jahre
Karin Dickel
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