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Ausﬂug ins Spaßbad im März

In dieser Ausgabe:

Am Samstag, den 16.03.19 war es endlich
soweit: Der traditionelle Ausflug ins Montemare Spaßbad in Obertshausen fand statt.
Um zehn Uhr versammelten wir uns am
WKV und fuhren dann vollbesetzt mit
zwei Bussen und zwei privaten PKW los.
Im Spaßbad angekommen bauten wir uns
aus den umherstehenden Liegen eine Basis
und von dort aus durften sich die Kinder in
Kleingruppen frei im Schwimmbad bewegen.
Trichterrutsche und Tunnelrutschen,
Außenschwimmbecken, Whirlpool, Strudelbecken und ein großer aufblasbarer
Wasserparcours luden die Kids ein, diese
zu ‚erobern’.

• Training Markkleeberg

• Start in die Kanuslalomsaison 2019

Es wurde geplanscht, geschwommen, gerutscht und Wasserball gespielt. Die Basis
mit den Liegen blieb leer und die Becken
gefüllt.
Nach zwei Stunden hatten die Kinder alle
einen Bärenhunger und so gab es eine gemeinsame Stärkung im Schwimmbadimbiss.
Danach ging es mit neuer Energie in die 2.
Spielrunde. Nach insgesamt fünf Stunden
hieß es dann leider ‚Taschen packen’ und
wir machten uns schweren Herzens, müde
und glücklich, wieder auf den Heimweg.

• Elternabend bei der WKV Jugend
• Bowling spielen im Februar
• Faschingslehrgang in Augsburg
• Wanderfahrt nach Bamberg
• Saisoneröﬀnung am ICF in Hüningen
• 59. Interna�onalen Woche des Kanusports beim WSV Norden
• Langweilig war‘s die letzten Jahr‘,
drum sin mer Disjohr widder da!

Das Jugendteam

Aktuelle Informationen – auf www.wkv-wiesbaden.de – für den Newsletter anmelden

Start in die Kanuslalomsaison 2019
Die Saison 2018 begann für Tim Maxeiner
mit der Qualifikation für die A-Nationalmannschaft im Kanuslalom überaus erfolgreich. War damit neben 5 Weltcuprennen
die Teilnahme an der Europameisterschaft
in Prag und den Weltmeisterschaften in Rio
de Janeiro gesichert.
Tims größter Erfolg war dabei die Finalteilnahme der besten 10 Kanuten der Welt
beim Weltcup in Augsburg. Vom Erlebnis
her nur getoppt von den Weltmeisterschaften in Rio.
Dank unseres Vereinskameraden Chris
Dale, der familiäre Bindungen in Rio pflegt,
flogen wir zur Unterstützung mit 7 WKVlern nach Rio und erlebten dort eine spannende Zeit. Sportlich war nach einer langen, kräftezehrenden Saison der 5. Platz im
Team nur gut 1 Sekunde hinter dem Siegerpodest durchaus erwähnenswert.
Was bringt die Saison 2019? Tim bereitet
sich seit vergangenem Herbst akribisch auf
die bevorstehende Olympiaqualifikation
Ende April/Anfang Mai vor. Sein Beruf als
Betriebswirt Fordert ihn darüber hinaus
ebenfalls.
Der Qualifikationsmodus für 2019 ist der
Gleiche wie seit einigen Jahren: Je 2 Rennen
in Augsburg auf dem Eiskanal und 2 Rennen im Wildwasserpark in Markkleeberg/
Leipzig entscheiden über die 3 Plätze die je
Bootskategorie zu vergeben sind. Tim geht
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dabei in seine 14 Saison in der Leistungsklasse der Männer im KI. Bei den Männern
im KI werden 6-7 Athleten realistische
Chancen eingeräumt einen der drei begehrten Plätze zu belegen. Dazu gehört
auch „unser“ Tim, der als aktuelles Mitglied der Nationalmannschaft und dreifacher Deutscher Meister vielfach bewiesen
hat, das er zur absoluten nationalen Spitze
gehört.
Für Olympia 2020 in Tokyo qualifiziert sich
am Ende aber nur ein einziges Boot, das neben den im April/Mai anstehenden Qualifikationsrennen in 4 weiteren Wettkämpfen
im Saisonverlauf 2019 ermittelt wird. Neben dem Olympiaboot werden auch die 3
Boote für die Weltmeisterschaften im September im spanischen Seu und für die Europameisterschaften im französischen Pau
Ende Mai, sowie für die 5 anstehenden
Weltcuprennen 2019, unter anderem eines
in Markkleeberg Ende August, ermittelt.
Der erste ernstzunehmende Wettkampf ist
das Weltranglistenrennen Anfang April in
Markkleeberg wo am 26.04.2019 die Qualifikationswettkämpfe beginnen. Am darauffolgenden Wochenende geht’s dann für
die Rennen 3 und 4 nach Augsburg
(04./05.05.2019).
Im Modus 3 aus 4 werden dann die besten 3
Rennen in die Wertung einbezogen und als
Grundlage für die Bildung des Nationalteams genutzt.

Wir wünschen Tim den maximalen Erfolg,
dass nötige Quäntchen Glück und an den
entscheidenden Tagen die mentale Stärke,
um das in zahllosen Trainingseinheiten erlernte im Wettkampf um zu setzen. Vor allem aber Gesundheit und eine verletzungsfreie Zeit für das kommende Jahr und
darüber hinaus!
Im Nachwuchsbereich gibt es erfreuliches
zu berichten! Unsere Nachwuchstrainer/in
Robert Kunz und Josi Pauler werden Ende
März mit 6 C-Schülern (7-9 Jahre) in Erfurt
und Weimar in die Kanuslalomsaison 2019
starten!
Im Junioren-und Erwachsenenbereich
stehen zunächst die Trainingslager in den
Osterferien in Prag und Augsburg im Vordergrund.
Für unser hoffnungsvollstes Juniorenboot
im KI Tommy Draber werden die Qualifikationsrennen schon den ersten Saisonhöhepunkt darstellen.
Darüber hinaus bilden die Deutschlandcuprennen in Lofer und Metz und die
Deutschen Meisterschaften in Hohenlimburg im September Saisonhöhepunkte.
Wir wünschen allen Beteiligten viel Spaß
am Sport und den maximal möglichen Erfolg!
Michael Maxeiner
Stellv. Vorsitzender und
Sportkoordinator
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Training Markkleeberg
Am Wochenende vom 9. und 10. März ging
es für die Slalommannschaft des WKV
nach Markkleeberg, um dort auf dem
Wildwasserkanal zu trainieren. Um 5 Uhr
morgens fuhren wir los um pünktlich zu
unserer ersten Einheit anzukommen. Trotz
Zeitpuffer wurde es sehr knapp für die ersten von uns die ihre Einheit hatten, nämlich David, Thorsten, Maybrit und Tommy.
Gestresst aber pünktlich waren alle vier um
10:00 auf dem Wasser um ihre einstündige
Trainingseinheit voll auszuschöpfen. In der
Stunde darauf waren dann Laura, Manuel,
Lorenz und Katrin an der Reihe. In Gruppen von ein oder zwei Personen trainierten
uns Thorsten, David und Maybrit.
Da es am Samstag Windgeschwindigkeiten
von bis zu 35 km/h gab und nur 11 Grad
warm war, wurde uns allen ziemlich kalt.

Vor allem Manuel, der in der ersten Einheit
unglücklicherweise einige Male schwimmen ging und damit der erste Schwimmer
dieses Jahr auf dem Kanal war. Die zweite
Einheit war genauso kalt und mit einer weiteren Schwimmaktion und einigen Rollen
gespickt.
Als auch diese Einheit geschafft war, konnten wir endlich zum Ökologischen Landschulheim in Dreiskau-Muckern fahren.
Da die Einheiten beide ziemlich früh waren, hatten wir noch den ganzen Nachmittag Zeit uns auszuruhen und ein bisschen
Schlaf nachzuholen.
Ausgeschlafen und ausgeruht ging es am
nächsten Tag um halb zehn los zum Kanal.
Da es am Sonntag nur 6 Grad waren und es
regnete, froren wir alle ziemlich. Wir trainierten wieder hintereinander, um 11:00

die ersten und in der Stunde danach der
Rest. Leider gab es auch in dieser Einheit
wieder zwei Schwimmer unsererseits, von
der Katrin‘s Boot unglücklicherweise eine
ein wenig zerdrückte Spitze davontrug. Es
war ein wenig kompliziert das Boot zu retten, aber unter viel Zeit- und Kraftaufwand
gelang uns auch dies.Trotz dieser schwierigen Rettungsaktion konnten wir dann alle
heil und gut gelaunt den Rückweg antreten.
Nach einer ziemlich windigen Fahrt kamen
wir gegen 18:00 wieder am Wiesbadener
Kanu Verein an.
Vielen Dank an Thorsten, David und Maybrit, die uns dieses Wochenende nach
Markkleeberg begleitet und dort trainiert
haben.
Katrin Ridder

Elternabend bei der WKV Jugend im Januar
Zum ersten Mal fand in diesem Jahr ein gemeinsames Treffen für die Jugendlichen gemeinsam mit deren Eltern in unserem Saal
statt.
Ziel dieses Elternabends sollte sein, dass
sich die Eltern unserer Jugendlichen auch
einmal kennen lernen und dadurch die Gemeinschaft noch etwas gestärkt wird.

Diese Rechnung ging vollends auf und so
wurde es ein sehr geselliger Abend mit über
50 Teilnehmern.
Damit sich auch niemand mit knurrendem
Magen unterhalten musste, wurden 20 Familienpizzen bestellt, die auch komplett
verputzt wurden.

Am Ende des Abends waren sich alle einig:
So ein Treffen müssen wir nächstes Jahr
wieder machen.
Das Jugendteam

Hausmeisterservice R. Psurek
Simrockstraße 16
65187 Wiesbaden
Telefon: 0611 5329295
Telefax: 0611 5329296
Mobil: 0177 8586286

Wir

E-Mail:

• haben einen Handwerkerservice

andreas.psurek@t-online.de
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• reinigen Ihr Treppenhaus
• stellen Ihre Mülltonnen raus
• kümmern uns um Ihren Garten
• betreuen Ihr Haus im Urlaub

Rathausstraße 69-71 info@vogt-bestattungen.de
65203 Wiesbaden
www.vogt-bestattungen.de
Tel. 0611-662 21
Einfach den QR - Code
mit dem Smartphone
scannen und informieren!
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Bowling spielen im Februar
Am Samstag, den 16.Februar traf sich die
WKV Jugend zum gemeinsamen Bowling
spielen in der Fun Fabrik in Biebrich. Auf
insgesamt 4 Bahnen durften die Kids und
Betreuer ihr Bowling Können demonstrieren.
Damit es gerecht zuging, wurden für die
Kinder bis elf Jahre sogenannte „Bumper“
an den Seiten der Bahn hochgefahren, so
dass die Kugel nicht ins AUS rollen konnte.
Insgesamt zwei Stunden wurde mit großer
Freude gespielt und der ein oder andere
STRIKE geworfen.
Mit diesem Bowling Ausflug konnten wir
die Wartezeit, bis es nach den Osterferien
endlich wieder für die Kids aufs Wasser
geht hoffentlich ein wenig verkürzen und
versüßen.
Das Jugendteam

Faschingslehrgang in Augsburg
Am 02.03.machte sich der WKV Wiesbaden mit einem Bus voller Slalomsportler
auf den Weg nach Augsburg. Die letzten
Jahre mussten wir an Fasching immer auf
dem Jugendkanal trainieren, da der Eiskanal wegen Wassermangel geschlossen blieb.
Da dieses Jahr die Temperaturen im Februar schon auf 20 °C anstiegen, hatten wir
Glück und der Eiskanal führte durch die
Schneeschmelze schon genügend Wasser.
Durch seinen Umbau hatte sich einiges verändert und so waren wir sehr gespannt wie
sich das Wasser verhält.
In Augsburg angekommen trafen wir auf 3
Frankenberger, 4 Fuldarer und jeweils ein
Sportler aus Hanau und Wißmar, komplett
Hessen war also vertreten. In der ersten
Einheit spielten wir uns ein und gewöhnten

an das stark pulsierende Wasser in Augsburg. Mittags gab es leckere Kartoffelsuppe.
Zum Nachmittag Training wurden wir in
Gruppen eingeteilt, welche zwischen den
Kadertrainern Michael Hein und Richard
Kunz wechselten, die dritte Gruppe trainierte Viktor Massini auf dem Jugendkanal
um erst einmal mit leichterem Wildwasser
zu üben. Nach einer schönen Technikeinheit gab es abends Hackfleischsoße mit
Reis. Später wurde in der Videoanalyse
klar, wir haben noch viel zu tun bis zu den
ersten Wettkämpfen.
Am nächsten Morgen starteten wir mit
WA’s. Das Wetter war allgemein sehr bewölkt und um die 10 Grad. Kontinuierlich
trafen nur wenige Leute die Strecke, deshalb bearbeiteten wir das Ganze in der

zweiten Einheit in Abschnitten nach. Nudeln und Gulasch rundeten unseren Abend
ab. Natürlich wurden am Abend Spiele gespielt und zur Unterstützung eines ehemaligen Slalomsportlers malten wir noch ein
ABI – Plakat.
Montagmorgen verließen wir gegen 10 Uhr
das Haus, ein Teil joggte zur Strecke, der
Rest fuhr bequem mit dem Bus. Die letzte
Einheit war sehr lang und bestand aus
Waschküchenfahrten. Danach ging es ab
nach Hause. Da wir dieses Wochenende
auch 5 Schwimmer hatten und Schwimmen
bekanntlich meist zu Materialschäden
führt, ist für diese 5 das Üben der Rolle in
Zukunft verstärkt angesagt.
Laura K.

Wanderfahrt nach Bamberg
Nicht wie im Jahresprogramm angekündigt, werden wir von mittwochs, den 29.
Mai bis sonntags, den 02. Juni 2019 nach
Bamberg in das schöne Frankenland fahren. Standort wird beim BFC sein.
Unterkunft beim Faltbootclub Bamberg
http://www.faltbootclub.de/navigation/
startseite.html
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BFC – Bamberger Faltboot-Club e.V.
Weidendamm 150, 96047 Bamberg
Tel: 0951 / 68624
Es können 1er und 2er Kajaks und 2er Canadier mitfahren. Wir werden den oberen
Main und die Wiesent fahren. Auch für
Radfahrer ist die Gegend geeignet.

Um die Fahrt planen und organisieren zu
können bitte ich, tragt Euch in die am InfoBrett am Bootshaus hängende Liste ein
oder ruft mich bis 18. Mai 2019 unter der
Tel.-Nr. 0174/3443769 an.
Ich freue mich auf eure Teilnahme.
Michael Fuhr
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Saisoneröffnung am ICF in Hüningen

Vom 15. bis 17.03 ging es für die Sportler
Maybrit, Tommy, Laura und Alina auf zum
ICF nach Hüningen. Bereits Freitag um 12
machten wir uns mit Maybrit als Fahrerin
und Trainerin auf den Weg. Dort angekommen, hatten wir dann noch die Gelegenheit
einmal auf dem Kanal zu trainieren, bevor
es am nächsten Morgen früh losging. Da
wir Hüningen durch die vielen Herbstlehrgänge sehr gut kannten, freuten wir uns besonders auf den Wettkampf. Abends ging es
dann für Maybrit noch auf die Mannschaftsführerbesprechung, während der
Rest nochmal die letzten frischen Besorgungen machte.
Gegen halb acht konnten wir uns dann
endlich auch auf den Weg zu unserer Ferienwohnung in der Nähe der Strecke in Weil
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am Rhein machen. Dort angekommen
aßen wir dann noch etwas und gingen dann
auch früh ins Bett, da wir schon um 6 Uhr
am nächsten Morgen aufstehen mussten.
Der Wettkampf fing dann an mit der Streckenvorfahrt von Laura. Nach einer schönen Streckenvorfahrt konnten wir uns erstmal ausruhen, da wir alle nachmittags dran
waren. Als erste von uns starteten Alina
und Maybrit im C1, die sich nach einem
souveränen ersten Lauf beide fürs Halbfinale qualifizierten. Bei den Herren startete
außer Tommy auch noch Tim Maxeiner.
Tim und Tommy meisterten auch beide die
Strecke gut, doch bei Tommy reichte es bei
dem großen Starterfeld auch im zweiten
Lauf nicht fürs Halbfinale. Nach dem anstrengenden Wettkampf fuhren wir müde

und erschöpft zurück in unsere Ferienwohnung. Dort wurden wir dann noch von einem Fastnachtsfeuerumzug mit Musik
überrascht. Zum Essen gab es dann frischen
Salat und Maultaschen. Am nächsten Morgen mussten wir dann noch ein bisschen
früher aufstehen, da wir noch zusammen
packen mussten. Um 8.30 fing es dann mit
der Streckenvorfahrt für die Halbfinal- &
Finalstrecke an. Maybrit legte einen guten
Lauf zurück und konnte sich als 7. fürs
Finale qualifizieren und war damit die einzige von uns. Nachdem wir dann noch eine
Mütze als Startergeschenk abgeholt hatten,
ging es dann nach einem sonnigen Wochenende auch wieder auf den Heimweg.
Alina
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59. Internationalen Woche des Kanusports
beim WSV Norden

Zum 4. Mal waren wir Gast beim WSVNorden. Im letzten Jahr sind unsere Zelte
fast weggeschwommen. Geregnet hatte es
wie aus Eimern.
Dieses Jahr war das Wetter echt eine „Erleuchtung“. Sonne in Hülle und Fülle. Für
Norddeutschland ungewöhnlich. Die Einheimischen, mit denen ich redete, waren
überrascht und die Dürre war ein großes
Thema an der Nordsee.
Schön für den Tourismus. Schlecht für das
Land, Pflanzen, Tiere und Menschen. Ärzte und Krankenhäuser hatten viel zu tun.
Und gerade auf den Inseln braucht es lange
Zeit bis sich die Natur erholt hat.
Auf Norderney gab es seit über 4 Monaten
keinen Tropfen Wasser mehr. Auch die anderen ostfriesischen Inseln waren ausgetrocknet und die Dünen sichtlich braun.
Am 22.07.2018 waren wir dort.

fahren, Sperren, kreuzende Fahrwasser),
kreuzende Schifffahrt auf See, 3 Punkte
Peilung, 12er Regel, Tiede, Wind, Wetter,
technische Aufbereitung.
Das Paddeln in Technik: zur Selbstrettung,
retten und gerettet werden, Eskimotieren,
Ausbildungen durch die Salzwasserunion
(SAU) und vielen Spielereien im Hallenbad, auf und im Rhein. Nicht zuletzt die
Kondition und das Fahren auf hohen Wellen sowie bei Seitenwind. Das zumindest in
der Theorie am WKV, eine See-Praxis ist
kaum möglich.
Und der schwerste Part ist die Gruppendynamik. Das Kümmern um seinen Partner,
Agieren in der Gruppe, Abstand halten und
sich gegenseitig sichern. Rufweite und
Sichtweite, sich gegenseitig im Auge behalten. Das auch und besonders bei widrigen

Umständen und hoher See. Bei schwerem
Wetter den Partner nicht alleine lassen.
Willkommen hieß man uns:
Der WKV-Wiesbaden ist immer noch gerne gesehen und in diesem Jahr hatten wir
Begleitung aus Mainz, Winkel und Worms.
In Norden wurden neue Kontakte aufgenommen und alte gepflegt. Viel zu reden
und zu feiern gab es. Teils auf Nordisch:
Mann sieht sich, man grüßt sich. Das wars,
kommt aber von Herzen!
Unser Vorhaben für 3 Inseln an 3 Tagen haben wir bestens gemeistert.
Neßmersiel – Baltrum – Neßmersiel. Bei
platter See!
Neuharlingersiel – Spiekeroog – Neuharlingersiel. Auch bei platter See!
Norddeich – Norderney – Norddeich. Mit
bisschen Wind und Wellen!

Die Vorbereitungen:
Für Norden war notwendig das sich jeder
sicher im Boot bewegen kann, bei Wellen
das Stützen beherrscht, das Kanten und der
Umgang mit Boot und Paddel.
Besonders für die Reisen nach der NordenVeranstaltung, übten wir vielseitig: Die einfache Navigation, Kartenlesen, Berechnen
der Strecke, der zeitliche Aufwand. Wann
muss ich wo sein, wann starte ich und wann
sollte ich an Land sein. Alternativen mit
einbinden. Was ist bei schlechtem Wetter,
evtl. die Route ändern. Auch auf offener See
den Kurs beibehalten. Orientierung an
Tonnen, (rot- grün fahren, Markierte Ge6
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Das Einsteigen an den Marinas und Häfen
dauert halt etwas und große Schiffe machen
auch mal große Wellen. Die nasse Erfahrung machten halt einige Unaufmerksame.
Auch sollte man den Schiffen aus den Weg
gehen.
Am Leitdamm entlang ist noch alles überschaubar. Übers Wattenmeer wird es
durchaus windiger und Wellen nehmen
spürbar zu. Die Weite ist schon was Schönes und beruhigt. Neugierige Robben begleiten uns und immer wieder tauchen die
Köpfe aus dem Wasser auf. Die Aufsicht
obliegt den Kammeraden vom WSV. Die
machen dabei eine gute Arbeit und eine gewisse Nervosität kann ich verstehen.
Auch in diesem Jahr waren die Fahrten von
Motorbooten und von der SAR (See-NotRettung) begleitet. „Sicher ist Sicher“, bei
über 100 Teilnehmern mit unterschiedlichen Generationen und Fähigkeiten.
Auf Grund der tollen Witterung mussten
wir auf das leckere Eis und Krabbe mit
Spiegelei bei Bratkartoffeln in Greetsiel verzichten. Das wurde diesmal auf den Inseln
gegessen. Mittlerweile sind die besten Buden bekannt. Doch einmal im Jahr ist das
voll OK. Für Jene, die das erste Mal mit waren, war wohl jeder Tag eine neue Erfahrung und erlebnisreich.
Das abendliche Grillen mit Fisch und
Fleisch ist Tradition. Die Willkommensfeier am Samstag war wieder genial und der
Bürgermeister, samt Presse erzählten und
berichteten in den Medien.
Die machen eine prima Werbung beim
WSV! Familienfreundlichster Verein in
Deutschland sind sie geworden.
Auch zum „Uso-Griechen“ haben wir es
wieder geschafft. Mittlerweile gibt es 2 von
den Restaurants. Einer langt schon, da bleibt
keine Kehle trocken und kein Bauch lehr.
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Einige von uns fuhren bald heim. Andere
fuhren weiter:
Nach der Veranstaltung machten Stefan
und Wolfgang sich auf von Norddeich Norderney in Richtung Spiekeroog.
Marcus hat schon von unserem Ausflug
nach Norderney und Juist berichtet. Zu
viert waren wir. Nach den Tagen machten
Walter und ich noch einmal Station beim
WSV.
Klara, die gute Seele vom WSV hatte Geburtstag und lud zu Tee und Kuchen ein.
Das ist hier noch selbstverständlich.
Kommst du wieder, so wirst du empfangen
als wärst du nicht weggewesen. Du gehörst
einfach dazu, so ist das zumindest bei mir.
2019 hat sie einen runden Geburtstag und
der Verein hat auch sein Fest. Ich fahre hin
und wer möchte kann mich gerne begleiten. Jung und Alt, jeder ist willkommen!
Vom 25. bis 29.07.2019 werden wir wieder

unterwegs sein, zu den Freunden des WSVNorden. Macht neue Erfahrungen und lasst
es euch gutgehen. Entspannt euch, schaut
euch die Schönheit vom Wattenmeer und
den Inseln an, ist gut für die Nerven. Aber
Wellness und nix tun gehen auch!
Doch auch klar sollte sein: Wer mit möchte
muss vorher üben. Sicheres Paddeln und
ein paar Kenntnisse gehören einfach dazu.
Nach dem Besuch in Norden fuhr ich nach
Dorum ins Wurster-Land zu Cuxhaven
und blieb ein paar Tage. Fuhr dann an die
Müritz und später an die Ostsee. Da brach
ich meinen Urlaub frühzeitig ab.
Die intensive Sonne machte mir stark zu
schaffen. Eine Abkühlung war nicht mehr
möglich!
Trotzdem, schön wars und danke an die,
die mit waren.
Roland
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Langweilig war‘s die letzten Jahr‘,
drum sin mer Disjohr widder da!
So melden sich die Biebricher Wasserflöh‘
des Wiesbadener Kanu-Vereins mit einer
grandiosen Faschingsparty ins närrische
Geschehen der Wiesbadener Fastnacht zurück.
Der Saal, liebevoll von Doris v.d. Drift und
Helfern in eine Unter- und Überwasserwelt
verwandelt, war randvoll mit begeisterten
Närrinnen und Narrhalesen gefüllt.
Durch das kurzweilige Programm führte
souverän humorvoll die Meerjungfrau
Doro Wenz-Maxeiner. Für Stimmung sorgten unsere zwei Büttenredner Helmut Fritz
und Frieder Bader. Während Helmut, der
langjährige Sitzungspräsident der Biebri-
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cher Wasserflöh‘ a.D. , wieder in der Bütt
brillierte mit seinen gekonnten Versen,
Wortspielereien und seiner Sprachakrobatik, in der er die Gesellschaft, die Politik
aufs Korn nahm und Missstände karikatierte, zeigte uns Frieder mit viel Witz und
Humor das wahre Leben eines Campers
auf. Angereichert wurde das närrische Programm mit einer gesanglichen Darbietung
der Männer WG und den Tanzeinlagen des
bezaubernden Damenballets und dem
Männerballett der Biebricher Waden.
Zwischendurch durfte getanzt, geschunkelt
und gefeiert werden. Alles in allem kann
nur gesagt werden, wer nicht bei der Fa-

schingsparty der Wasserflöhe dabei war,
der hat etwas verpasst!
Ein weiterer närrischer Höhepunkt war
unser Kimdermaskenball, der wieder sehr
gut besucht war. Klein und Groß hatte bei
den vielen Spielchen wieder einen riesigen
Spass.
Auch der gemeinsame Besuch der Wiesbadener- und Mainzer Straßenfastnacht war
dann ein schöner Abschluss unserer närrischen Zeit.
Helau MiFu
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Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren allen Mitgliedern, die in den letzten beiden Monaten
Geburtstag hatten. Im Besonderen:
85 Jahre
Ursula Fischer

75 Jahre
Helmut von der Bussche

55 Jahre
Ralf Treber

80 Jahre
Ingrid Schäfer

65 Jahre
Gabi Werner

50 Jahre
Christopher Dale
Diana Stein
Roland Weiß

KO LT E R

CHRISTOFFER

A N W A L T S K AN Z L E I
Gemeinsam zum Erfolg

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

§

Marktstraße 10
65183 Wiesbaden
www. kolter-anwalt.de

Tel.: 0611 – 992 44 0
Fax: 0611 – 992 44 44
E-Mail: info@kolter-anwalt.de

Es wird immer wichtiger, die eigenen Ziele frühzeitig
mit einem zuverlässigen Partner juristisch abzustimmen.
Sichern Sie Ihren Vorsprung mit unserer kompetenten Beratung!
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:

Redaktionsschluss für die Juni/Juli-Ausgabe ist am 15. Mai 2019.

