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Wie wird’s denn wern?
Diese Frage stellt sich wahrscheinlich jeder in 
unser Republik. Wir können nur Woche für 
Woche feststellen, dass unsere Politiker auch 
keinen genauen Plan gegen das Virusge-
schehen haben und sich so von einer Be-
schränkung und Verordnung zur Anderen 
hangeln. 

Da ist es doch schön, eine Sportart, wie den 
Kanusport zu betreiben. Wir dürfen ja pad-
deln! Alleine, zu zweit, maximal 5 Personen 
aus 2 Haushalten. Ihr könnt diese Möglichkeit 
nutzen, und euch verabreden um zeitversetzt 
zu paddeln. Genießt das Frühlingserwachen 
an den Rheinauen auf dem Wasser und eure 
Gedanken verfl ießen im Adagio jedes Paddel-
takts. Die Vögelein singen wie kleine Diven 
und dein Kajak, das ohne Hindernisse und 
Ablenkungen durch den Klangkörper Wasser 
gleitet. Probiert es selber einmal aus. 

In der letzten Kanu-Rundschau haben wir 
euch ja schon auf unsere 100 Jahrfeier WKV 
aufmerksam gemacht. Eine kleine Gruppe ar-
beitet gerade eifrig daran, eine neue Fest-
schrift , mit Berichten über unseren Sport, zu 
erstellen. Alte Bilder werden durchsucht und 
die Geschichte des Vereins aktualisiert. Ge-
nauso sind wir an der Planung der verschie-
denen Termine für das Jahr 2022. 

Wenn es der Virus ermöglicht, werden wir 
mit unserer Fastnachstparty starten, im Som-
mer eine großes Paddlerfest und ein spezielles 
Spielfest feiern und das Jahr abschließen mit 
einer großen Silvesterparty im Bootshaus. Es 
heißt Däumchen drücken, dass alles wie ge-
plant stattfi nden kann. 

Der Arbeitskreis, zu dem ich aufgerufen hatte, 
konnte sich mangels Teilnehmer noch nicht 
zusammenfi nden. Den Aufruf fi ndet ihr 
nochmals in dieser Kanu-Rundschau. Viel-
leicht fi nden sich ja doch noch Interessierte. 
Bei Fragen sprecht mich einfach direkt an.      

Im, am und um unser Bootshaus gibt es nun 
auch immer wieder etwas zu tun. Unsere 
Bootshauswarte freuen sich, wenn ihr hier 
unterstützt. Meldet euch einfach unter 
bootshauswart@wkv-wiesbaden.de an. 

Größere Veranstaltungen und Touren werden 
wir wohl auch dieses Jahr nicht unternehmen 
können, aber so wie wieder möglich ist, wer-
den wir zu einem Treff en im Verein einladen. 
Also wie langsam du auch paddelst, du 
schlägst alle, die zu Hause bleiben.   

Bleibt aktiv & bleibt bitte gesund  
   

Michael Fuhr
für den Vorstand



2  Kanu-Rundschau April/Mai 2021

Kanuslalomsaison 2021
Leider hat die Pandemie auch den Wett-
kampfsport 2021 noch voll im Griff. Nach-
dem im Jahr 2020 lediglich ein nationaler 
Wettkampf im September in Verbindung 
mit der Deutschen Meisterschaft der Leis-
tungsklasse ausgetragen werden konnte, 
an dem Tim Maxeiner sich ja bekanntlich 
seinen 4. Deutschen Meistertitel sicherte, 
hatte man alle Hoffnungen auf 2021 gesetzt. 
Nicht zuletzt wegen der Verschiebung der 
Olympischen Spiele in Tokio von 2020 auf 
dieses Jahr.

Corona bedingt durften im Bundesleis-
tungszentrum in Augsburg lediglich die 
Bundeskadersportler ihr Wintertraining in 
fast gewohnter Art und Weise auf dem 
Wasser und in den Krafträumen durchfüh-
ren. Alle „normalen“ Sportlerinnen und 
Sportler konnten in und um unser Boots-
haus nur nach den jeweils geltenden Coro-
na-Bestimmungen individuell trainieren. 
Insbesondere das Wassertraining z. B. in 
Hüningen (Frankreich), Hohenlimburg 
oder Augsburg musste leider ausfallen.

Der Olympiakader, dem 7 Boote in 4 Boots-
klassen angehören, darunter auch Tim im 
KI, wurde im Februar ein 3-wöchiger 
„Warmwasserlehrgang“ auf La Réunion er-
möglicht. Die Insel im Indischen Ozean ge-
hört zu Frankreich und verfügt über einen 
ähnlichen Wildwasserkanal wie wir ihn in 

Markkleeberg vorfinden. Unter besten äu-
ßeren Bedingungen, bei Temperaturen um 
30 Grad, galt es nach dem harten Winter-
training die technischen Feinheiten heraus-
zuarbeiten. Dieser Lehrgang findet üb-
licherweise in Australien statt, musste aber 
in diesem Jahr nach La Réunion verlegt 
werden.

Nach der Rückkehr aus La Réunion ging es 
ein über die andere Woche immer für ca.  
5 Trainingstage nach Markkleeberg da in 
Augsburg der Kanal auf Grund von Was-
sermangel selten Wasser führte.

Zur Vorbereitung sollten Internationale 
Rennen in Ivrea/Italien und Solkan/Slowe-
nien dienen. Der Deutsche Kanuverband 
hatte sich aber entschlossen aus Pandemie-
grüneden auf diese Maßnahmen zu ver-
zichten.

So beginnt die Wettkampfsaison aller Vor-
aussicht nach Ende April mit der nationa-
len Qualifikation für die Leistungsklasse 
und die U-23 in Markkleeberg. Mit einem 
ausgeklügelten Sicherheitskonzept dürfen 
dort nur Bundeskadersportler an den Start 
gehen. Da Tim als Mitglied des Olympia-
teams für 2021 bereits für die National-
mannschaft qualifiziert ist, wird es für ihn 
lediglich ein Vorbereitungsrennen sein. Die 
Höhepunkte der Internationalen Saison 

sind die Europameisterschaften im Mai im 
italienischen Ivrea, Weltcups im Juni in 
Prag und Markkleeberg, sowie im Septem-
ber in Seu d‘ Urgell/Spanien und in Pau/
Frankreich. In diesen beiden Rennen quali-
fizieren sich die Boote für die Weltmeister-
schaften Ende September in Bratislava/ 
Slowakei.

Den Saisonhöhepunkt bilden die Olympi-
schen Spiele im Juli in Tokio. Für diese Ver-
anstaltung wurden aber die Trainingsmaß-
nahmen  für April und Mai Corona bedingt 
leider bereits abgesagt. Bleibt zu hoffen, 
dass mit entsprechenden Hygienekonzep-
ten ein Großteil diese Veranstaltungen 
auch tatsächlich durchgeführt werden kann 
und Tim gesund und verletzungsfrei bleibt 
und seine besten Leistungen abrufen kann.
Alle anderen nationalen Rennen sind be-
reits bis in den Frühsommer hinein von 
den Veranstaltern bzw. dem Deutschen Ka-
nuverband komplett abgesagt. Das heißt 
für unsere Slalomtruppe wieder nur abwar-
ten und trainieren soweit es zulässig ist.

Wünschen wir, wie auch für das tägliche 
Leben, dass wir die Pandemie bald soweit 
im Griff haben, dass ein halbwegs norma-
les, freies Leben auch im Sport wieder mög-
lich ist.

Michael Maxeiner
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Eine kleine Tour auf der Nahe

Bereits im letzten Jahr war eine Gemein-
schaftsfahrt auf der Nahe angedacht. Die 
Unterkünfte waren auf dem Campingplatz 
in Monzingen reserviert. Flussabschnitte 
und Wehre, auf der Nahe und Glan, hatten 
wir uns angeschaut. Und eigentlich wollten 
wir, das Wochenende 01.Mai 2020, die  
geplante Gemeinschaftstour machen. Doch 
dann gab es die Corona-Pandemie und ihre 
Auswirkungen. Also mussten wir die Tour, 
schweren Herzens, absagen.

Nun wurden wir doch neugierig und zu 
zweit machten wir uns auf den Weg. Gut 
ausgerüstet und voller Freude begaben wir 
uns nach Merxheim und unterhalb des 
Wehrs „Gänsmühle“ setzten wir ein. Etwas 
ungelenk waren wir noch, also nutzten wir 
schöne Kehrwasser und Strömungen, un-
terhalb des Wehr. Wie schnell die Zeit, 
beim Spielen, vergeht! 

Nach und nach wurden wir wieder locker 
und so machten wir uns auf den Weg, in 
Richtung Boos.

Bei einem Pegel von 43 cm, in Oberstein, 
war gerade mal genug Wasser auf dem 
Fluss. 5 cm weniger und ein Befahren wäre, 
teilweise, nicht mehr möglich gewesen. Die 
Nahe nimmt schnell an Wasser ab und zu. 
Doch es langte und selten rutschen wir 
über Grund.

Mit dem Wetter hatten wir sehr viel Glück, 
es waren die ersten warmen Tage dieses 
Jahres. Das spürten wir besonders beim 
Umtragen der 4 Wehre. Da der Pegel nicht 
sehr hoch war, mussten wir aussteigen und 
die Boote über Land versetzen. So machten 
wir der Bezeichnung „Wanderfahrt“ alle 
Ehre. In der warmen Bekleidung mit Neo-
prenanzug usw. war das nicht Ohne und 

kostete einiges an Kraft. Da waren wir froh, 
wenn wir wieder auf dem Wasser waren.
Viele kurze und lange Wasser-Schwalle 
führt der Fluss. Bei der sommerlichen Tem-
peratur waren die Spritzwasser eine gerne 
willkommene erfrischend. So erreichten 
wir etwas müde unseren Ausstieg in Boos.

Wir waren fast allein auf dem Wasser und 
freundliche Familien winkten uns zu und 
grüßten freundlich. Ich hatte das Gefühl, 
das einige uns beneideten. Wir haben 
schon ein schönes Hobby. Viel Natur macht 
unsere Ausflüge immer wieder lebenswert 
und freundliche Menschen treffen wir oft!
Hat sehr viel Spaß gemacht. Für Iris: „vielen 
Dank für deine Einladung“, ich habe es ge-
nossen!

Roland
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Training mal etwas anders…

Bad Kreuznach 27. März

Die Slalom18 Gruppe (die Slalomschüler) 
macht seit letztem Dienstag (2.3.) das Trai-
ning online über „jitsi“. Dem entsprechend 
können wir natürlich nicht aufs Wasser, 
aber wir machen online Gymnastikübun-
gen. Das ist im Prinzip so ähnlich wie das 
Wintertraining bei kalten Außentempera-
turen im Kraft raum. Wir hoff en, ab April 
wieder auf den Rhein und am 1. Mai mit 
der Süddeutschen Meisterschaft  starten zu 
können.

Leonhard

Als Ersatzveranstaltung für das eigentlich 
stattfi ndende Hüningenwochenende (Frank-
reich) organisierte das Jugendteam an dem 
einzigen kalten und windigen Tag der Wo-
che zum Paddelsaisonbeginn einen Ausfl ug 
nach Bad Kreuznach. Wir folgten mit Bus 
und Hänger der Anweisung des Navis:  ,, in 
Bad Kreuznach links abbiegen“. Die Anlie-
ferung der Kinder übernahmen corona-
konform deren Eltern. Diese konnten den 
Aufenthalt in Bad Kreuznach zum unauf-
fälligen Flanieren an der Strecke und zum 
Wandern in der Umgebung nutzen. Ein 
zwei … schwimmende Kinder und Boote 
konnten so auch von den helfenden Eltern 
geborgen werden.
Nach den ausgiebigen Aufwärmübungen 
durch Traineranwärter Wastl und Jugend-
trainerin Nadine, folgte das Einpaddeln auf 
der Nahe.

Zur Freude aller Blindschleichen und 
Sophia kennzeichnete ein Schild an der 
Strecke das Schlangenschutzgebiet. Zudem 
schwammen Enten durch die Paddelstrecke, 
die Schwäne schliefen.

Die vier Kids der Slalomjugend folgten 
Trainer Wastl durch das Schott. Anton be-
wies gleich beim ersten Durchfahren, dass 
man mit Nichtstun auch nicht durch die 
kraft voll haltende Walze des Schotts 
kommt. Seine Schwimmqualitäten halfen 
ihm ans rettende Ufer. Tilman, Leonhard 
und Justus wussten so, nur mit Paddeln 
kommt man durch. Die Bad Kreuznach 
Neulinge Philipp, Julius, Paul, Atilla und 
Trainerin Nadine schauten sich unter So-
phias und Chris’ fachkundiger Anleitung 
erstmal die Strecke an. Besonders Philipp 
lernte das Erkennen einer Zunge im abfl ie-
ßenden Wasser. So sehr, dass er diese beim 
Durchfahren des Schotts auch gleich ge-
schmacklich in checkte, und so seinem 
Bruder schwimmend folgte. Doch tapfer 
frierend setzte er sich wieder in sein Boot 
und folgte seinen Trainerinnen zu den 
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Übungsstellen. Dort zeigte sich, dass nicht 
alles Erlernte aus Hüningen vergessen war. 
Unser Anfänger Atilla nahm seinen ganzen 
Mut zusammen und wollte die Strecke auch 
mit der Durchfahrung des Schotts begin-
nen. Doch sein Mut allein reichte nicht aus 
um es auch hindurch zu schaff en. Nachdem 
der erste Schock des Kenterns überwunden 
war und sich sogar die Paddler des Bad 
Kreuznacher Vereins um die Aufmunte-
rung von Atilla kümmerten, setzte er sich 
wieder in sein Boot und paddelte mit Trai-
ner Chris die restliche Strecke nach unten. 
Die Slalomjugend zeigte sich im Laufe des 
Trainings als kentersicher, nur ihr Trainer 

legte eine vorbildliche Eskimorolle hin. 
Die Tiefgefrorenen, Philip und Atilla, 
konnten von der zufällig mit Familie vor-
beischlendernden Jugendwartin Jenny ver-
sorgt werden. 

In der Zeit paddelten Julius und Paul em-
sig weiter. Da Julius als Einziger noch zu 
trocken war, ließ er sich bei der zweiten 
Durchfahrung des Schotts kräft ig vom 
Wasser durchspülen. Da sein Boot und 
Paddel auf der anderen Kanalseite angetrie-
ben wurden, konnte er die Taxifahrt auf 
Chris‘ Boot in Anspruch nehmen und ge-
lassen nach drüben fahren.

Bei dem gewagten Retten weiterer Paddel 
mitten in der reißenden Strömung bewies 
Sophia auch ihre Rollfähigkeiten. 

Das Ende der Paddeleinheit läuteten die 
Kälte und der Hunger ein. Für die Einzel-
versorgung waren die Eltern der Kinder 
wieder zur Stelle. Vereinzelt gab es Pom-
mes, für die die dies mitbekamen auch. Die 
Rückfahrt der vielen Autos verlief rei-
bungslos. In der coronagerechten Klein-
gruppe wurde der Hänger abgeladen. Wir 
danken den helfenden Händen.

Autoren: Die zwei trocken gebliebenen Trainer

Wenn man nicht mehr weiter weiß –
gründet man 'nen Arbeitskreis ...
nun, wir als Vorstand wissen natürlich 
schon weiter, doch ich fi nde, nach so einer 
langen Auszeit, wie wir es durch Corona 
nun haben, ist es mal gut, neue Ideen für 
den Verein zu kreieren und auch vielleicht 
einige Sachen zu hinterfragen, um sie dann 
zu verbessern. 

Unser Verein hat sich in den letzten Jahren 
weiter verändert, neue sportbegeisterte 
Leute sind zu uns gestoßen, eine andere 
Auff assung von „Verein“ ist vielleicht ent-
standen und da wäre es hilfreich, uns als 
Vorstand mal neue Ideen, Anregungen, 

Verbesserungsvorschläge und vielleicht 
auch Kritik zu geben.

Also gebe ich euch die Möglichkeit, über 
eine eigenständige Arbeitsgruppe unseren 
Verein mitzugestalten und uns als Vorstand 
zu bewegen. Gesucht werden Interessierte, 
die etwas im Verein bewegen wollen und 
dann auch selbst umsetzen oder begleiten. 
Alle Bereiche, ob den Sportbetrieb, die 
Freizeitangebote, die Jugendarbeit, den 
Vorstand selbst, dürfen beleuchtet und 
konstruktive Vorschläge und Ideen ge-
macht werden. 

Wer also Lust dazu hat, kann sich bei mir 
melden und ich würde das Initiale Meeting 
dann aufsetzen damit sich die Gruppe fi n-
den kann. 

Michael Fuhr
vorstand@wkv-wiesbaden.de oder 
auch 0172-4319419 

Ich freue mich auf eure Ideen.

Michael 

gründet man 'nen Arbeitskreis ...gründet man 'nen Arbeitskreis ...
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Baggern, Schaufeln, Schwitzen.

Strömender Regen sorgte für reichlich 
„Abkühlung“, als am Freitag und Samstag, 
13. März, rund ein Dutzend fleißige Helfer 
mit Minibagger, Schaufeln und Hacken einen 
halbmeter breiten Graben zur Verlegung 
von 150 Metern Erdkabel aushoben. Die 
Arbeiten sind nötig, weil die alte Stromver-
sorgung der Wohnwagenstellplätze für 
Mitglieder und Gäste am östlichen Teil un-
seres Geländes aus unzulässigen Provisorien 
mit zu geringer Leistung ersetzt werden 
muss. Rund einen Meter tief griff die 
Schaufel des von Nadine, Thorsten, David 
und Uli abwechselnd gesteuerten (und von 
Chris organisierten) Minibaggers in das 
nasse Erdreich. Alte Wurzeln und Steine 
durchkreuzten den Zeitplan. Weil der Bag-
ger nur zwei Tage zur Verfügung stand, 
wurde am Freitagabend eine Sonderschicht 
bis Mitternacht nötig. Ein besonderer Dank 
für diesen Einsatz, und nicht zu vergessen 

Familie Kunz (Metallbau Kunz), welche die 
Baggerkosten übernahm. Gleichzeitig be-
gann ein Arbeitstrupp die drei Masten zur 
hochwassersicheren Befestigung der Elektro-
verteilungen zu setzen. Planung, Material-
beschaffung und Koordinierung der Arbeiten 
oblag Gerhard Herrmann, der zusammen 
mit Chris die im Vorstand beschlossene 
Maßnahme fachkundig umsetzt. Anteilige 
Spenden der Caravanbesitzer helfen bei der 
Finanzierung. Nach den Grabungsarbeiten 
wurde der Graben mit einer 30 Zentimeter 
dicken Sandschicht aufgefüllt zur „Polsterung“ 
der wertvollen Kabel, die dann mit einer 50 
Zentimeter starken Sandschicht abgedeckt 
und unter der anschließenden Verfüllung 
mit dem ausgehobenen Erdreich in der Tiefe 
verschwanden. Allen Helfern an Schaufeln, 
Hacken und Schubkarren sowie den Spen-
dern sei hier gedankt.  

 Gerhard K.
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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

NACHRUF

Wir trauern um unsere Vereinskameradin 

Annemarie Eser
die im März 2021 im  Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Annemarie Eser war über 63 Jahre Mitglied 
in unserem Verein!

Zusammen mit ihrem Ehemann Raimund war sie 
besonders in der Nachkriegszeit viel mit dem Paddelboot 

unterwegs. Bei Vereinsveranstaltungen konnten wir 
immer auf ihre Anwesenheit zählen.

Wir werden Annemarie ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand und die Vereinsmitglieder

NACHRUF

Wir trauern um unsere Vereinskameradin 

Rosi Marschall
die bereits im Oktober 2020 im Alter von 85 Jahren 

verstorben ist.

Rosi Marschall war, an der Seite ihres Ehemannes 
Adolf Marschall, der im kommenden Jahr sein 

75. Vereinsjubiläum feiern darf, über Jahrzehnte bei 
fast jeder Veranstaltung des WKV ein gern gesehener 

Gast. Sie stellte durch ihre freundliche und 
zugewandte Art immer eine Bereicherung dar.

In früheren Jahren war Rosi auch als eifrige Paddlerin 
bekannt.

Wir werden Rosi ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand und die Vereinsmitglieder

„Ein bisschen Meer 
gerett et“ oder auch 
„ein kleines bisschen 
Frühjahrsputz hinter 
der Au“

Seit dem letzten Hochwasser sind sie alle wieder da in noch grö-
ßerer Zahl als sonst: große und kleine zerfetzte Plastikstücke in 
Büschen und Bäumen, Plastiktonnen und -behälter schwimmend 
vor oder am Ufer, dicke Seile im Gebüsch verfangen, Sterop or-
stücke in Massen und was die tolle Plastikwelt sonst noch so zu 
bieten hat. Ekliger Anblick. Mit der Zeit zersetzt sich das Zeug zu 
Mikroplastik und am Ende landet es über die Nahrungskette oder 
die Luft  wieder bei uns.

Am besten: einsammeln und in die Tonne damit!

Karin

Plas� k überall....

Müllabfuhr mal ganz anders...

Blick in die Tüte des plas� schen Grauens



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
Till Kopplow  –  Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Marktstraße 10 | 65183 Wiesbaden
www. 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!

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

Da wir nicht wissen, wann es wieder Veranstaltungen gibt, ist der Erscheinungstermin der nächsten  
Ausgabe noch offen. Also einfach Artikel senden.

Wiesbadener Kanu-Verein, Uferstraße 2, 65203 Wiesbaden-Biebrich

Postvertriebsstück, 4050, DPAG, Entgelt bezahlt

 

Herzlichen Glückwunsch 
Wir gratulieren allen Mitgliedern, die in den letzten Monaten Geburtstag hatten. Im Besonderen: 

80 Jahre
Gero Kolter

75 Jahre
Peter Joh. Vossen

65 Jahre
Doris Van der Drift
Eva Blumenfeld
Wolfgang Spalding
Achim Pape
Thomas Schwerdt

55 Jahre
Anja Kharsa
Andrea Salwender

50 Jahre
Birgit Naujoks-Pauler
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