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Vorwort des Vorsitzenden 

Liebe Vereinsmitglieder,

jedes Jahr birgt  Überraschungen,  die aber auch Herausforderungen mit 
sich bringen.

Altbewährtes kann sich von Mal zu Mal ändern und zur Beibehaltung eines 
ersehnten Standards erhebliche Anstrengungen erfordern.

So haben wir im letzten Jahr gemeinsam beschlossen, die alte Busgarage 
abreißen zu lassen und eine neue zu bauen. Dass das alles mit so vielen 
Hürden technischer und baurechtlicher Art  versehen sein würde, ahnte 
niemand.

Alles dauerte doch erheblich länger als geplant, ist aber letztendlich fertig 
geworden und steht nun als unser Prunkstück perfekt am Kanal. 

Obwohl  die  Halle  noch nicht  offiziell  eingeweiht  ist,  hat  sie  schon ihre 
erste  Aufgabe  absolviert.  Zur  Vorbereitung  der  diesjährigen  und  elften 
Drachenbootregatta konnten wir locker alle sechs Boote mit Hängern und 
allem Zubehör darin unterbringen und Platz für eine große Fete wäre auch 
noch da gewesen.

Die große Fete, oder wie die Rheinische Post am Folgetag schrieb: „Das 
größte Volksfest in Voerde“, fand allerdings vor der Halle statt.

Allen Unkenrufen zum Trotz  hatte  auch dieses  Jahr  Petrus  mit  uns  ein 
Einsehen  und  gab  uns  tolles  Sonnenwetter,  so  dass  wir  den  schon 
legendären Schönwetterstandard halten konnten. 
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Zuvor waren wir allerdings durch die Baustelle und die damit verbundenen 
anderen  Aufgaben  mit  der  Planung  etwas  ins  Hintertreffen  geraten, 
konnten  aber  wieder  dutzende  von  Helfern  mobilisieren,  die  den 
Pfingstmontag gemeinsam am Grill, Bierstand, beim Waffelbacken, an der 
Friteuse,  auf  den  Booten  und  bei  allen  anderen  Tätigkeiten,  die  zum 
Gelingen der Regatta beigetragen haben, verbrachten.

Die meisten Helfer sind nun schon viele Jahre für die gemeinsame Sache 
aktiv  und gingen auch dieses Jahr erneut mit  von der Sonne oder den 
heißen Geräten verbrutzelten Gesichtern und Armen nach Hause.

Todmüde konnten wir schon an Montagabend mit Sicherheit behaupten, 
den Kanu-Club Friedrichsfeld wieder ein Stück weiter gebracht zu haben.

Ich bedanke mich bei Euch allen herzlichst mit dem vom Fußball kopierten 
Spruch:

Nach der Regatta ist vor der Regatta.

.........und wir sehen uns spätestens bei der Halleneinweihung.

Herbert Ickert

Die Drachenbootregatta 2010 wurde unterstützt von
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Die KCF-Kontakte haben ein neues Redaktionsteam

Wir,  Uwe  Fengels  und  Ralf  Schürmann,  möchten  uns  bemühen,  den 
gewohnten hohen Standard dieser Vereinszeitschrift zu halten.
Wir  sind  beide  seit  dem  Kindesalter  Mitglieder  im  KCF  und  können 
Erfahrungen im Rennsport, Wandersport und Wildwasser vorweisen.

Wir sind der festen Überzeugung, dass auch in Zeiten des Internets eine 
gedruckte  Zeitschrift  ein  wichtiges  Kommunikationsmittel  zwischen  den 
Vereinsmitglieder sein kann.

Einen  klaren  Fokus  werden  wir  –  natürlich  –  auf  alles  Rund  um  den 
Kanusport legen. Der Kanu Club Friedrichsfeld ist vielfältig wie kaum ein 
zweiter  Kanu  Club.  Eine  lange  Tradition  als  Rennsportclub,  die 
wiedererstarkte  Wanderabteilung,  die  immer  größer  werdende 
Drachenbootgemeinde, die Saunafreunde…. Alle, die den KCF zu diesem 
lebendigen Verein machen, sollen sich in den Kontakten wiederfinden. 

Als Redaktionsteam können wir natürlich nicht überall sein und auch nicht 
über  alles  schreiben.  Wir  sind  auf  Eure  Mithilfe  angewiesen!  Wer  hier 
seine Art, Kanusport zu betreiben nicht wiederfindet, dem können wir nur 
zurufen:

„Schreibt uns was!“

Wir freuen uns, es in den nächsten Kontakten zu veröffentlichen.

Uwe und Ralf

Artikel, Leserbriefe an: ralfundrita@t-online.de
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Links und Rechts vom Kanal
Uwe Fengels / Ralf Schürmann

Ostersonntag heißt auch Osterfeuer

 Extrafeuer für die Kinder - mit Stockbrot

Wieder  einmal  hat  in  diesem  Jahr  der  Kanu  Club  Friedrichsfeld  ein 
Osterfeuer stattgefunden. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Eine 
Genehmigung  der  Stadt  Voerde  muss  her.  Das  Brennmaterial  muss  in 
Ordnung  sein.  Der  Brennhaufen  kann  erst  kurz  vor  dem  Brand 
aufgeschichtet  werden,  um  den  Tieren  die  Möglichkeit  zur  Flucht  zu 
geben.

Eingeladen  zu  diesem  Feuer  hat  die  Vereinsjugend,  die  sich  zahlreich 
beteiligt  hatte.  Federführend  war  Ute  und  Udo  Lohmann.  Sie 
organisierten die Helfer für diesen schönen Abend.

Bänke  und  Tische  mussten  herangeschafft  werden,  wie  auch 
Unterstellmöglichkeiten, da mit starkem Wind und Regen zu rechnen war. 



KCF-Kontakte 1/2010                                                                                         6

Der Aufruf um Kuchenspenden fand Gehör, denn es gab reichlich Auswahl.  
Leckere  Schnitzel  und  Würstchen  waren  gefragt,  frisch  vom 
Holzkohlengrill.  Die  Musik  des  Abends  wurde  von  Gerd  Prinz 
bereitgestellt. Eingeladen waren nicht nur die Mitglieder des KCF, sondern 
auch die Nachbarn des Vereins, ca. 60-70 Teilnehmer.

Neben  dem  eigentlichen  Osterfeuer  hatten  sich  die  Jüngeren,  unter 
Aufsicht,  ein  eigenes Feuer entfacht.  An stabilen Ästen wurde Hefeteig 
befestigt  und  über  der  Glut  abgebacken.  Mit  allergrößter 
Wahrscheinlichkeit wird dies im Gedächtnis bleiben, zumal die Kids sich 
auch am großen Osterfeuer beteiligen durften. Nach 22.00 Uhr hatten wir 
den wirklich großen Holzhaufen auf die Brennstelle abgelegt. Ein schöner 
Funkenregen entstand am Nachthimmel.

Erst  mehrere  Tage  später  war  der  Gluthaufen  erloschen  und  konnte 
entfernt  werden.  Nur  noch  ein  großer  Brandfleck  erinnert  an  das 
hoffentlich auch nächstes Jahr stattfindende Osterfeuer.

Neue Bootshalle

Der Bau der neuen Bootshalle schritt schnell voran,  inzwischen ist sie 
fertig!

 Die Bodenplatte ist gegossen
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Neue Brücken und andere Wasserbaustellen

Nicht nur der KCF baut. Für den Kanuten gibt es im Moment bei den uns 
umgebenen Flüssen einige Veränderungen. So wurde die Brücke vor der 
Schleuse erneuert, die Weseler Rheinbrücke eröffnet und die Flutmulde 
bei  Rees  begonnen.  In  nächster  Zeit  wird  auch  die  Verlegung  der 
Lippemündung  Gestalt  annehmen.  Hier  ist  im Moment  größte  Vorsicht 
geboten!  Hinter  der  B8  Brücke  am  Lippeschlössschen  ist  eine 
Behelfsbrücke  entstanden.  Diese  besteht  aus  großen  Rohren,  die  im 
Flussbett liegen. Eine Kanutour auf der Lippe muss daher spätestens am 
Otto-Vorwerk-Haus in Wesel beendet werden!

 Die neue Rheinbrücke in Wesel
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 Die Kanalbrücke wird eingehängt

 Bau der Flutmulde bei Rees

Durch den Bau der Flutmulde im Rheinbogen gegenüber von Rees soll der  
Druck von der Stadtmauer genommen werden. Auch für die Schifffahrt ist 
die Flutmulde von Bedeutung: durch erhebliche Erosion in der Rheinkurve 
Rees muss die Fahrrinne immer wieder frei gebaggert werden. Den Rhein-
Paddlern  sind  Schwimmbagger  im  Bereich  Rees  ein  vertrauter  Anblick. 
Ebenfalls  bedeutend  für  den  Paddler:  Die  beliebte  Anlegestelle  in 
Reeserschanz  ist  verschwunden:  an  ihrer  Stelle  befindet  sich  der  neue 
Fährkanal.
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Wellnesspaddeln
Ralf Schürmann

Sie  verbinden  mit  Wellness  Dinge  wie  Thalasso  Massage,  heiße 
Steine, Bachblüten, Aquajogging und dergleichen mehr? Ich nicht. 
Ich bin Paddler – und wie Wellness für Paddler aussehen kann, das 
können Sie im Folgenden nachlesen.

Wie sieht denn nun so ein Wellnesspaddel-Tag aus?

Am besten erst mal relativ lange schlafen, dann kann man auch im Herbst 
mit Blick auf den Sonnenaufgang frühstücken. Brötchen werden sowieso 
erst zwischen acht und halb neun an die Tür gehangen. 

Danach geht es aufs Wasser. Natürlich scheint die Sonne, oder sie kommt 
langsam durch den Nebel, was auch seinen eigenen Reiz hat. Dazu gibt es 
wenig Wind. Jetzt stellt man sich einen See im Herbst bei Sonnenschein 
und ohne Wind vor: rechts und links alte Bäume in allen Farben, blauer 
Himmel, all dies spiegelt sich im Wasser, dass durch keine Welle gestört 
wird. Dazu ist es unglaublich still, ab und zu fliegt ein Vogel durchs Bild, 
gerne mal ein Eisvogel oder Adler. Fragt jetzt noch jemand wie ich auf die 
Idee des Wellnesspaddelns gekommen bin?

Man traut sich kaum die Spiegelungen auf dem Wasser zu zerstören, aber 
irgendwie muss man ja weiterkommen. Aber ab und zu mal treiben lassen 
ist ein absolutes Muss. 

So, Mittags landet man an. Fisch oder Fleisch? Die Angebote werden 
weiter unten ausgiebig beschrieben, heute mal Hirsch. Dann geht es 
weiter, links, Insel mit Badestrand. Hier wird die Espressomaschine 
bedient,  während  der  Gaskocher  brennt  wird  auf  den  Hügel 
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geklettert. Hier hat man eine Aussicht auf fünf Seen und viel Wald, 
dafür sieht man keine Häuser, keine Straße, nichts! Dann weiter zum 
Fischer, frischen Fisch gekauft. Hier hilft der Herbst: in der Bootsluke 
ist es schön kühl. Noch ein paar Runden um die Inseln (Reh, Hirsch 
oder Adler?: einen sieht man bestimmt), dann zurück. Das Licht ist 
jetzt wieder ganz anders, da die Sonne langsam untergeht. Am Hotel 
auf die Terrasse gesetzt, Cappuccino und Whiskey bestellt, vielleicht 
noch einen Kuchen? Decke über die Knie und so lange mit Seeblick 
lesen, bis die Sonne verschwindet. Dann ins Appartement, den Fisch 
braten. Nach dem Essen Buch nehmen und weiter lesen. Dann geht 
es  am  nächsten  Morgen  wieder  von  vorne  los  –  mit  leichten 
Varianten. Das ist Wellness, da brauche ich keine heißen Steine oder 
Heumassagen.

Wie sehen denn nun die Voraussetzungen für Wellnesspaddeln aus? Hier 
einige Tipps:

1. Ort
Natürlich gibt es überall schöne Paddelgelegenheiten. Wenn es um 
Wellness und nicht um Adrenalin geht, ist die unbestritten schönste 
Paddelgegend  in  Deutschland  die  Mecklenburger  Seenplatte.  Die 
Auswahl an Ausgangsorten ist riesig. In diesem Fall ist es Feldberg 
mit der Feldberger Seenlandschaft. 

2. Jahreszeit
Sicherlich kann man jeder Jahreszeit positive Aspekte abgewinnen. 
Frühjahr und Sommer klar, übers Winterpaddeln wurde hier auch 
schon ausgiebig berichtet. Doch die schönste Jahreszeit ist für mich 
der  Herbst.  Alles  so  schön  bunt  –  und  mit  ein  bisschen  Glück 
erwischt  man  sonniges  Wetter  mit  dem  goldenen  Licht,  wie  es 
hierzulande nur im Herbst leuchtet.
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3. Unterkunft

Paddelurlaub, klar, da nehmen wir normalerweise Zelt und Gepäck mit ins 
Boot und los geht’s. Aber hier geht es ja ums Wellnesspaddeln. Ich weiß, 
es  gibt  Zeltplätze,  die  sind so schön,  da  kann keine andere Unterkunft 
mithalten.  Aber  wir  befinden  uns  ja  im  Herbst...  da  darf  es  auch  mal 
komfortabler  sein.  Wie  wäre  es  mit  einem  alten  Herrenhaus  mit 
Appartements – stilvoll eingerichtet mit Seeblick? Garten bis an den See? 
Terasse am See? Café im Keller? Decken, um auch im Herbst draußen zu 
sitzen?  Gute  Whiskeykarte?  Kochgelegenheit,  um  die  unterwegs 
aufgelesenen  Köstlichkeiten  zuzubereiten?  Touristeninformation  und 
Andenken im Haus? Nette Gastgeber? (na, immer noch lieber zelten?) All 
das findet man im „Haus Seenland“ in Feldberg. Man findet sicher noch 
andere  schöne  Unterkünfte  in  der  Umgebung,  aber  die  Kombination 
dürfte gerade für Paddler einmalig sein.

4. Köstlichkeiten

Ist  oben ja  schon erwähnt  worden:  man braucht  fürs  Wellnesspaddeln 
unbedingt eine eigene Kochgelegenheit.  Feldberg und Umgebung bietet 
einiges an örtlichen Köstlichkeiten. 

Beginnen wir mit Fisch. Klare Seen und einheimische Fischer, was will man 
mehr? Etwas nachfragen sollte man sich angewöhnen! Längst nicht jeder 
Fischer  hat  nur  Selbstgefangenes  in  der  Räucherkammer  hängen.  Also 
immer  fragen,  was  ist  aus  Mecklenburger  Gewässern,  was  ist  selbst 
gefangen?  Noch  wichtiger  als  beim  Räucherfisch  ist  das  beim  frischen 
Fisch, nur dann schmeckt es viel besser als zu Hause. Die Marähne sei hier  
besonders  erwähnt,  sie  ist  eine  Feldberger  Spezialität,  Forelle  nicht 
unähnlich, zwar mit mehr Gräten aber auch mehr Geschmack. 
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Gute  Fischer  gibt  es  in  Carwitz  und  in  Feldberg  auf  der  Hausinsel 
„Amtswerder“.

Dass es hier viel Fleisch vom Wild gibt, vor allem im Herbst, wird niemand 
überraschen. In Feldberg gibt es einen kleinen Laden mit einheimischen 
Produkten. Hier gibt es neben Wild auch Fleisch von umliegenden Höfen 
sowie  Milchprodukte,  Obst  und  Gemüse,  nebenan  ist  eine  kleine  Bio-
Bäckerei. Frischer und besser kann man sicherlich nicht kaufen. 

Oder vielleicht doch? Es gibt da noch den Schäfer... Auf einer Halbinsel 
zwischen Feldberg und Carwitz gibt es sehr viel Natur und – damit diese 
nicht alles überwuchert – einen Bio-Schäfer. Der hat allerdings nicht nur  
Schafe, sondern vor allem Ziegen. Der urige kleine Hofladen ist schon für 
sich  einen  Besuch  wert.  Hier  gibt  es  alles,  was  Ziegen  und  Schafe  so 
hergeben: Pullover, Wolle, Westen, Felle, Strümpfe und vor allem: Wurst, 
Fleisch und Käse. Letzterer ist vom Feinschmecker-Magazin als bester Käse 
in Deutschland ausgezeichnet worden – und so schmeckt er auch. Eine 
wirkliche  Neuenddeckung  ist  aber  Ziegenfilet!!  Leicht  rosa  gebraten, 
einfach nur Pfeffer und Salz... ich muss eine Pause machen, ich bekomme 
Hunger!
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So, da bin ich wieder. Vor lauter Schwärmerei  vom Essen habe ich das 
wichtigste fast vergessen: das Paddeln!! 

Kommen wir also zu den...
5. ...Gewässern in und um Feldberg

Die ganze  Gegend macht  Reklame unter  dem Begriff  „Feldberger 
Seenlandschaft“,  entsprechend  findet  man  viele  schöne  Seen, 
verbunden durch kleine Kanäle oder Bäche. Im Gegensatz zum Rest 
der  Mecklenburger  Seenplatte  sind  die  Feldberger  Seen  meist 
schmal und von bewaldeten Bergen, na ja, Hügeln umgeben. Diese 
Seen sind dank fehlender Nähstoffeinleitungen unglaublich klar. An 
windstillen Tagen erkennt man kaum, wo das Paddel hingehört. Es 
lohnt sich immer schön nach unten zu schauen, es begegnet einen 
so mancher Fisch.
Startet  man  vom  Garten  des  Hauses  Seenland  (oder  vom  öffentlichen 
Anleger daneben), so befindet man sich zunächst auf dem  Haussee. Die 
Stadt  im  Rücken,  einige  schmucke  Häuschen  rechts  und  links  und  die 
Halbinsel Amtswerder daneben. Wer möchte, kann direkt zum Schmalen 
Luzin umtragen (einfach, Bootschschleppe), viel schöner ist aber der kleine 
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Umweg über den Breiten Luzin.  Ein  kleiner  Kanal  verbindet die beiden 
Seen. 

Am  Breiten Luzin empfängt einen die Spezialität der Feldberger Seen im 
Herbst: Ruhe! Es ist unglaublich still! Der Breite Luzin ist – Überraschung – 
breit. Kein Haus weit und breit, Ruhe (es gibt auf allen hier beschriebenen 
Seen ein Verbot für Moterboote, nur Fischer und Anlieger dürfen, fahren 
aber meist Elektroboot). Man sollte hier die schöne Fernsicht genießen, 
oder eine Runde um den See als Halbtagesausflug. 

Wer nach dem Kanal  immer am rechten Ufer  endlang paddelt  erreicht 
eine schmale Verbindung zum  Schmalen Luzin.  Auch der macht seinen 
Namen alle Ehre, die Fernsicht ist vorbei.  Dafür gibt es rechts noch ein  
paar  Ferienhäuser,  links  schiebt  sich  die  Natur  ins  Bild:  die  Halbinsel  
zwischen Schmalen Luzin  und Zansen.  Hier  befinden sich  nur  noch ein 
kleines  Dorf  (eher  verstreute  Häuschen)  und  der  schon  erwähnte  Bio-
Schäfer.  Ansonsten findet  man dort  einen herrlichen alten Buchenwald 
und den Hullerbusch.



KCF-Kontakte 1/2010                                                                                       16

Hinter Feldberg beginnen auch rechts die alten Buchenwälder, der 
Schmale Luzin schlängelt sich hindurch, rechts kommt die Luzinhalle 
– eine alte Holzgaststätte mit Bootsverleih – und die Luzinfähre ins 
Blickfeld. Die Luzinfähre wechselt auf Zuruf die Seiten und befördert 
nur Wanderer, die hier meist dem Eiszeitlehrpfad folgen. Auf dem 
Schmalen Luzin begegnen uns viele Wasservögel, wer viel Glück hat 
kann  auch  See-,  Schrei-  und  Fischadler  beobachten.  An  einem 
scharfen Rechtsknick  befindet  sich eine schöne Pausenstelle,  hier 
wie auch an anderen flachen Ufern lassen sich im klaren Wasser 
herrlich  Fische  beobachten.  Hält  man das  Paddel  einen Moment 
still, flitzen kleine Marhähnen unters Boot hin und her.
Schließlich  fährt  man  kurz  vor  Carwitz  in  den  schmalen,  flachen  Bach 
„Bäk“ ein. Knapp über den Grund gleitet das Boot. Wer hier ruhig und 
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langsam paddelt  kann  Eisvögel  beobachten.  Mit  ganz  viel  Glück  liegen 
rechts und links im Wäldchen Rehe oder Hirsche. 

Schließlich  kommen die  ersten Häuschen von  Carwitz ins  Blickfeld  und 
damit die erste Umtragestelle. Hier muss man nur kurz die niedrige Brücke 
umtragen. Wer möchte, kann direkt weiterpaddeln. Doch der schöne Ort 
wäre dafür viel zu schade. Wir sind ja noch beim Wellnesspaddeln, also 
schön ruhig und langsam, hier gibt es einige Wellnessangebote. Direkt an 
der  Umtragestelle  lädt  ein  schöner  Park  mit  überdachten 
Sitzgelegenheiten zur Pause ein.

Oder man geht ein paar Schritte weiter. Hier liegt die Gasstätte „Carwitz-
Eck“.  Auf  der schönen Terrasse kann man leckere Spezialitäten aus den 
Seen, Feldern und Wäldern der Umgebung genießen – oder einfach nur 
einen Kaffee. 

Noch  ein  paar  Schritte  weiter  findet  man  –  Achtung,  Kultur!  –  das 
ehemalige  Wohnhaus  von  Hans  Fallada.  In  dem kleinen  Museum kann 
man  einiges  über  den  bekannten  Schriftsteller  erfahren,  der  hier  von 
1936-1948 lebte. 

Biegt  man am Carwitz-Eck in die andere Richtung ab gelangt man zum 
Carwitzer Fischer. Hierhin kann man aber auch paddeln, später dazu mehr.

Geht man von der Umtragestelle in die andere Richtung, so gelangt man 
zur sehenswerten Carwitzer Kirche.

Hinter Carwitz muss sich der Paddler nun entscheiden – oder an einem 
anderen Tag wiederkommen. Links biegt man in den Carwitzer See, rechts 
über eine schmalen Kanal in den Dreetzsee. Der Dreetzsse und der Kanal 
bieten einen besonderen Reiz: glasklares Wasser. Der See ist dazu relativ 
flach, so dass man fast überall bis zum Grund sehen kann. Vor allem im 
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Kanal  lassen  sich  so  herrliche  Fischbeobachtungen  machen.  Mit  etwas 
Glück kann man Hechte bei  der  Jagd beobachten.  Über  den Dreetzsee 
gelangt man nach einer langen Umtragestelle in den Krüslinsee und kann 
über  verschiedene  Bäche  und  Seen  über  Tage  und  Wochen  bis  in  die 
Mürizt und noch weiter paddeln. Aber halt! Wir machen Wellnesspaddeln. 
Also drehen wir um und fahren zurück nach Feldberg.

Am nächsten Tag geht  es  wieder bis  Carwitz.  Doch diesmal  biegen wir 
hinter der Umtragestelle links ab und befinden uns nun im Carwitzer See. 
Man muss sich hier vorher das Wellnessprogram gut überlegt haben. Am 
Carwitzer  Eck  Sauerfleisch  mit  Bratkartoffeln  gegessen?  Dann  kurz  ins 
Boot, auf den Carwitzer See und hier die erste Badestelle an der linken 
Seite,  auf  der  Halbinsel  Bohnenwerder,  aussteigen.  Der  erfahrene 
Wellnesspaddler  packt  hier  den  Espressokocher  aus  und  genießt  die 
schöne Aussicht von der Hügelkuppel während der Espresso kocht. Ganz 
Unerschrockene können auch noch am schönen Sandstrand baden – im 
Herbst eindeutig ein Kneipbad.

Sie haben heute mehr Lust auf Fisch? Auch gut. Das Wellnessprogramm 
gestaltet sich dann folgendermaßen: In Carwitz diesmal schnell umtragen, 
links  abgebogen  und  entweder  immer  am  linken  Ufer  entlang  des 
Bohnenwerder, oder zwischen dieser und dem „Festland“ in den schmalen 
Kanal – hier gibt es oft Eisvögel zu sehen, um die Insel herum hat man eine  
schöne Sicht über den Carwitzer See mit seinen vielen Inseln.

Hat man so oder so die Bohnenwerder hinter sich gelassen, taucht linker 
Hand  wieder  Carwitz  auf.  Am  Ende  des  Ortes  erblickt  man  schon  die 
Terasse des Fischers. Kurz vorher kann man an einen kleinen Sandstrand 
anlegen – und auch hier wieder Fische beobachten, ungeachtet der Nähe 
zum Fischer... Beim Fischer selbst kann man diese Fische noch mal sehen, 
vorzugsweise gebraten...
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Solchermaßen gestärkt, fährt man weiter am Ufer entlang, nun heißt der 
See  „Zansen“  und  ist  wieder  schmal,  links  die  buchenbestandenen 
Steilufer,  rechts  die  Wiesen  auf  den  Hügeln  um  Canow.  Da  dem 
Wellnesspaddler auch der Fisch schwer im Magen liegt, steuert  er eine 
wunderschöne  Pausenstelle  an,  die  etwas  versteckt  in  einer  Kurve  des 
Sees liegt. Hier gibt es eine kleine Bucht und eine Lichtung im Wald des  
Steilufers, das hier etwas zurücktritt. Diese Bucht ist nur vom Wasser aus 
zu  erreichen,  aber  trotzdem  sehr  beliebt,  vor  allem  bei  den  hier 
zahlreichen Anglern. Aber auch ein nettes Gespräch kann Wellness sein. 
Also  Espresso  gekocht  und  gequatscht.  Übrigens  habe  ich  hier  einen 
Angler getroffen, der endlich mal zugab, dass ihm das Fangen von Fischen 
relativ  egal  ist,  sondern es  ihm mehr  um das  Genießen der  herrlichen 
Natur geht – „Ist was meditatives“. Recht hat er.

6. Varianten

Wer mal nicht paddeln möchte: 

Wandern  im  Hullerbusch mit  herrlichen  Ausblicken  auf  den  Schmalen 
Luzin  und  den  Zansen.  Dabei  ein  Muss:  Einkaufen  beim  Schäfer  am 
Hullerbusch, am Besten Fleisch und Käse.  Ansonsten wandert man erst 
durch Buchenwälder und dann durch eine einmalige Landschaft,  in  der 
sich die Natur langsam ehemalige Weideflächen einer LPG wieder zurück 
holt.

Fahrradtour in einem weiten Bogen westlich von Feldberg bis Carwitz. Alte 
Buchen,  kleine  Dörfchen,  Moore,  Adler.  Von  Carwitz  über  Hullerbusch 
nach Feldberg, dann kann man wieder beim Schäfer...

Kultur: Kulturscheune in Wittenhagen, Fallada Museum in Carwitz.
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Essen: Im Restaurant „alte Schule“ in Fürstenhagen kocht Florian Löffler, 
vormals Chefkoch im Vau in Berlin. Auch wem das jetzt nichts sagt: wer in 
Feldberg  ist  –  vor  allem  zum  Wellnesspaddeln  –  sollte  hier  einmal 
gegessen  haben.  Nicht  überkandidelt,  aber  sehr  lecker  und  regional. 
Außerdem sitzt man sehr stilvoll. 
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40 Jahre  KCF – Wandervögel
Manfred Lemm

Die erste Wanderung wurde 1969 von Leo Buers ins Leben gerufen. 
In  der  KCF -  Sauna wurde dieses Wochenende mit  fünf  KCF – 
Mitgliedern geplant und organisiert. Das erste Wanderwochenende 
ging nach Monschau in der Eifel.

              Die ersten fünf Wandervögel:

                    

              Leo Buers     Jochen Sack Manfred Sack

         

                    

         Ferdi Schmitz            Adolf Stamm

1971 wuchs die Gruppe auf 11 Leute an und 1974 war bereits die 
heutige Gruppenstärke von 14 Personen erreicht.

Aus  KCF - Sicht  gehören  der  Wandergruppe  ehem.  Rennfahrer, 
Trainer und Vorstandsmitglieder an.
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     1971  kamen dazu:

                   

           Werner Lenz   Hartwig Rühl              Günter Sack

                   

    Heinz Schürmann           Hermann Schmitz              Paul Werbonat

      1973 dazu:           1974 die letzten Beiden:

                     

       Otto Dorau             Manfred Lemm           Horst Höhne
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Seit  1974  verbringen  wir  in  dieser  Zusammensetzung  einmal 
jährlich jeweils Ende Oktober Anfang November ein gemeinsames 
Wochenende von freitags bis sonntags.

Die Planung für jede Tour beginnt schon nach Abschluss des letzten 
Wochenendes. Da werden zwei Wandervögel für die Organisation 
bestimmt und der genaue Termin für das Folgejahr festgelegt. Circa 
4  Wochen  vor  der  Tour  treffen  wir  uns  zu  einer 
Wandervorbesprechung.

Bei  diesem  Treffen  werden  die  Details  für:  Zielort,  Fahrt, 
Verpflegung und Programm besprochen und festgelegt.

G r u p p e n f o to  1 9 7 9

v.li.n.re. Günter Sack, Manfred Sack, Adolf Stamm, Horst Höhne, Hartwig Rühl,

Heinz Schürmann, Paul Werbonat, Ferdi Schmitz, Manfred Lemm
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Die Wochenenden  unterscheiden  sich  im Ablauf  dadurch,  ob wir 
eine Unterkunft mit Verpflegung oder Selbstverpflegung haben. Bei 
Selbstverpflegung  gehört  natürlich  auch  ein  organisierter 
Küchendienst dazu, der nicht immer auf große Begeisterung stößt. 
Wie  so  etwas  abläuft,  kann  sich  wohl  jeder  vorstellen.  Aber  bis 
heute  ist  noch alles  gut  gegangen und noch  jede Tasse gespült 
worden (auch Dank der guten Küche unseres Wanderbruders Leo 
Buers, der uns so manches Gericht gezaubert hat). In den ersten 
Jahren  waren  unsere  Unterkünfte  in  den  meisten  Fällen 
Ferienwohnungen, Blockhäuser oder Ski-Hütten, in denen wir uns 
immer  selbst  verpflegten.  Fester  Bestandteil  sind  stets 
selbstgebackene Blechkuchen, die von einigen unserer Ehefrauen 
liebevoll und sehr lecker zubereitet werden.

www.outdoor-schuermann.de

Riverside-Kajaks
Dieter Schürmann 
Kolkstr. 17 
46562 Voerde-Ork am Rhein
Tel. 02855 -  81439

CRAFT Sportbekleidung 

Sonderpreise für KCF-Mitglieder!

ab 999 €
ca. 23 kg, 505 x 56 cm

ab 590 € wunderschönes und  schnelles Seekajak
Wanderkajak aus PE aus GFK, 2-fach abgeschottet, Rundumleine, 

Netze, Toggel, Rückenlehne, 
Steuervorbereitung...

Riverside-Kajaks gibt es nur bei uns!
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       1 9 8 3   Fahrradwochenende in Schermbeck

    

          Adolf - Günter- Hermann- Heinz - Hartwig – Jochen

Die  Wanderungen  gingen  teilweise  bis  in  die  Abendstunden; 
zumindest wenn sich einige Wandervögel verlaufen hatten.

Die  Distanzen  unserer  großen  Samstags-Wanderung  wurden  im 
Laufe  der  40  Jahre  immer  etwas  kürzer.  (Das  Alter  kommt  halt 
durch!) So wandern wir seit einigen Jahren in zwei Gruppen, eine 
starke und eine schwächere.
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S e g e l t ö r n  1 9 8 4

 Paul,  Manfred,  Horst Adolf , Hartwig , Günter         Horst ,  Paul

Einige Wochenenden von den 40 Jahren waren nicht dem Wandern 
gewidmet. So machten wir 1984 einen Segeltörn auf dem Ijsselmeer 
in  Holland  mit  einem  Plattbodenschiff.  1983  war  es  ein 
Fahrradwochenende nach Schermbeck. 

1999 fuhren wir aus Anlass unseres  30-jährigen Wanderjubiläums 
mit dem Zug nach Berlin und genossen dort Hauptstadtflair. Auch 
ein  Ski-Langlauf-Wochenende (zusätzlich  im Februar)  gehörte  zu 
einer unseren Touren.

     1986  Wanderung in Amecke (Sorpe See)

  

Paul- Werner- Horst-Manfred-Ferdi-Otto     O. Dorau,H.Rühl,H.Höhne,A.Stamm
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1999  Berlin (Wiedersehen mit Werner Thiel)

   

M.Lemm,W.Lenz,W.Thiel,L.Buers,A.Stamm Werner Thiel

     2004  Wanderung in Wuppertal-Kronenberg  

  Buers,  J. Sack,  Lenz,  Werbonat,  Rühl,  Dorau,  Stamm,  Schürmann,  G .Sack
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2007  Wanderung in Bad Bentheim

   

Lenz.Werbonat,Buers,H.Schmitz,G.Sack   A.Stamm,M.Lemm,G.Sack,P.Werbonat

     2008 - Stadtbesichtigung Tecklenburg

        

                 2009 - Wanderung in Blens
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2 0 0 7   G r u p p e n f o t o (kompl. Wandergruppe)  

   
v.li.n.re.: Adolf Stamm,  Horst Höhne,  Heinz Schürmann,  Otto Dorau,

               Dr.Hermann, Schmitz, Manfred Lemm, Paul Werbonat, Hartwig Rühl,

Werner Lenz, Leo Buers, Günter Sack, Ferdi Schmitz, Manfred Sack,

Jochen Sack.

Aus Anlass unseres  40-jährigen Jubiläums werden wir in diesem 
Jahr (2010) eine Städtetour nach Hamburg machen. 

Wir  hoffen,  alle  noch  lange  in  dieser  Runde  angenehme 
Wochenenden zu verbringen,  auch wenn die  „große Wanderung“ 
nicht mehr für alle Wandervögel Mittelpunkt der Tour ist.
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Werner Emde wird 

Waldlaufmeister

Franz Bodsch

Die Kanurennsportler des Kanu Club 
Friedrichsfeld  beendeten  die  Waldlaufmeisterschaften  des 
Kanubezirks 7 in Duisburg mit einer Meisterschaft und zwei dritten 
Plätzen.  Weitere  vordere  Platzierungen  der  Schüler  und 
Jugendfahrer  des  KCF  rundeten  die  guten  Ergebnisse  an  der 
Regattabahn  im  Sportpark  Wedau  ab.  Bei  den  Herren  der 
Altersklasse 3 lief  Werner Emde seinen fünf  Konkurrenten davon 
und sicherte dem Kanu Club Friedrichsfeld einen Waldlauftitel. Bei 
den Herren über 8000m belegte Florian Wölke der dritten. Ebenfalls 
Rang drei erlief sich Kai Lohmann bei den Junioren über 5000m. In 
dem  mit  18  Startern  größten  Teilnahmefeld  der  Veranstaltung 
sicherte sich Tim Lohmann in der Jugendklasse den 4. Platz. Rang 
5 gab es für Lars Altenburg und auf Rang 10 überquerte Jan Voss 
die Ziellinie. Bei den Schülern konnte Robin Nigbur Platz 6 erlaufen.
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Rennsport 2010

Dieter Schürmann

Die Rennsportsaison 2010 ist  schon auf  der Frühjahrsregatta am 
Essener Baldeneysee für die Sportler des KCF erfolgreich gestartet. 
Die  Veranstaltung  mit  internationaler  Beteiligung  wurde  im  WDR 
Fernsehen mit einem längeren Beitrag vorgestellt. 

Dieser  Bericht  hier  soll  einen  allgemeinen  Überblick  geben, 
trotzdem müssen 2 besondere Leistungen herausgestellt werden:
Die  erste  Regatta  war  auch  zugleich  die  NRW-
Langstreckenmeisterschaften. Es gab direkt 2 Titelgewinne: Bei den 
Schüler A im Zweier-Kajak überzeugten Nick Lohmann und Robin 
Nigbur mit  dem 1.  Platz  ebenso wie  Daniel  Wölke  und Florian 
Wölke im K2 der Herren-Leistungsklasse.

2 Westdeutsche  Meister-Titel  direkt  am  Saison-Start  lässt  auf 
mehr hoffen - ebenso wie die vielen sehr guten Leistungen unserer 
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anderen  Sportler.  Neben  unseren  „bewährten“  Kanuten  zeigten 
auch die Leistungen der Nachwuchs-Fahrer wie u.a. Tom, Thomas 
und  Marcel,  dass  da  noch  Potential  für  mehr  unterwegs  ist! 
Außerdem sind noch junge Talente in der „Grundausbildung“ und 
gehen demnächst zum ersten Mal an den Start! 

Ein  anderes  großes  Thema  auf  der  Regatta  war  der  Kanu-
Mehrkampf.  Bisher  werden  seit  einigen  Jahren  bei  den  bis  11-
jährigen  sogenannte  „Schülerspiele“  durchgeführt.  Da  bleibt  alles 
beim Alten. Neu in dieser Saison ist der Kanumehrkampf, der bis 
zur Jugendklasse durchgeführt wird. Dieser Wettkampf bestand in 
Essen, je nach Jahrgang, aus:  500 oder 1000 m Paddeln, 100 oder 
200  m  Paddeln mit  fliegendem  Start  (Einzelrennen  mit 
Zeitnahme),  1500  m  Laufen  und  als  athletische  Übungen 
Seilchenspringen und Standweitsprung. Für jede Disziplin gibt 
es  Punkte  und  das  Gesamtergebnis  zählt.  Außer  diesem 
Mehrkampf wird es weiter Einzelrennen geben. Das war eine 
Riesen-Herausforderung für die Organisatoren und Sportler. Da 
es die erste Regatta in dieser Form war, hat natürlich ganz Kanu-
Deutschland auf die Veranstaltung geschaut. Natürlich kam es auch 
zu  organisatorischen  Stolpersteinen.  Dies  kann  man  aber 
niemanden Ankreiden,  es  war  im  Vorfeld  schon  klar,  dass  diese 
neue Form gar nicht ohne Probleme starten kann, die Fehlerquellen 
sind vielfältig und alle können daraus lernen...  Es waren eigentlich 
noch  mehr  athletische  Übungen  angedacht,  diese  wurden  auch 
schon  fleißig  diskutiert  und  trainiert  (sie  sind  z.B.  auch  bei  den 
Kader-Tests  relevant).  Aber  in  der  Realität  fehlen  wohl  Zeit  und 
Leute,  um das  ganze  in  noch  größerem Umfang  durchzuführen. 
Man sollte auch den Zeitdruck der Sportler und der Organisatoren 
bedenken!

Mancher wird sich fragen, wo ist der Sinn des Ganzen? Hintergrund 
ist  die  Feststellung,  dass  Sportler,  die  einen  guten 
allgemeinathletischen  Trainingszustand  haben,  langfristig  und 
gerade  auch  im  internationalem  Bereich  erfolgreicher  sind  (und 
nebenbei bestimmt auch gesunder fürs Leben im Allgemeinen...) als 
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solche,  die sich zu früh spezialisieren.  Im Bereich Kanurennsport 
werden solche Erkenntnisse schon länger angewandt, es soll aber 
noch intensiviert bzw. konsequenter umgesetzt werden. Dass dies 
der  richtige  Weg  ist,  zeigen  die  Erfolge  der  Kanu-
Nationalmannschaft  der letzten Jahre. Trotzdem ist  und bleibt die 
Umsetzung für uns Amateur-Sportler eine große Herausforderung!

Einige  unserer  Athleten  sind  auch  für  den  NRW-Kader  nominiert 
bzw.  „sind  unter  Beobachtung“  -  es  stehen  teilweise  noch 
Entscheidungen  aus.  Florian  und  Daniel  sind  weiter  im  Bereich 
Kanu-Marathon aktiv und werden auch in diesem Jahr Deutschland 
vertreten!   Der Marathon ist Zusatzdisziplin zum Kanu-Rennsport in 
spezialisierten  Rennkajaks  -  diese  dürfen  noch  leichter  sein  und 
sind bei  den Profis  mit  einer  Lenzpumpe und teilweise auch mit 
speziellen Steueranlagen ausgestattet.

Schaut  Euch  doch  auch  mal  unter  www.reves-online.de die 
Regattaergebnisse und sonstigen Infos zur  Kanu-Rennsportszene 
an.  Und natürlich  wird  auch auf  unsere  KCF-eigenen Homepage 
www.kanuclub-friedrichsfeld aktuell  berichtet,  ebenso  wie  in  den 
lokalen Medien. Auf unserer Homepage findet Ihr auch die Regatta-
Termine!

Wir sehen uns am Kanal? 

Euer Dieter

Ergänzung:

Es gibt noch eine Neuerung im Kanusport. Nachdem in den 1930er 
Jahren der  Canadiersport  für  Frauen verboten wurde,  wird  es in 
diesem  Jahr  zum  ersten  Mal  wieder  Canadierrennen  für  Frauen 
geben,  im  Slalom  werden  die  ersten  Europameisterinnen  gekürt 
werden!

http://www.reves-online.de/
http://www.kanuclub-friedrichsfeld/


KCF-Kontakte 1/2010                                                                                       34



KCF-Kontakte 1/2010                                                                                       35

Rollentraining

Ralf Schürmann

Die  Wanderfahrer  des  KCF  haben  in  diesem  Frühjahr  ein 
Sicherheitstraining  im  Lehrschwimmbad  in  Wesel-Bislich 
durchgeführt. An fünf Samstagen im März und April fanden wir dazu 
in dem kleinen Schwimmbad mit Hubboden ideale Bedingung vor. 
Unter  sachkundiger  Anleitung  von  unserem  Wanderwart  Rolf 
Dommermuth konnten einige die Eskimorolle verbessern oder gar 
lernen. Doch am Anfang steht die halbe Eskimorolle:  auch richtig 
Aussteigen unter Wasser will gelernt sein! Ergänzt wurde das ganze 
noch durch Wiedereinstiegstechniken mit Partnerhilfe. 

Jetzt  ist  Sommer  und  wir  werden  unsere  neuen  Fähigkeiten  im 
Kanal weiter üben müssen! 
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Sportlerehrung und Drachenboottaufe

Uwe Fengels

Im Vorfeld der  Veranstaltung ist eine Menge zu organisieren. 
Dank  unseres  Hausmeisterpaares,  Ute  Rohse  und  Michael 
Schmidthausen, sowie der hier nicht genannten Helfer auf die 
es  ebenfalls  entscheidend  ankommt,  ist  ein  toller  Rahmen 
gegeben. Die Tische sind schön hergerichtet, es gibt leckere 
Brötchen und verschiedenste kalte und warme Getränke.

Wir haben besondere Gäste,  die  ich hier  einzeln erwähnen 
möchte.  Denn  diese  Gruppe  hat  es  zum  137.zigsten  mal 
geschafft, die Jugend der Voerder Vereine zu ehren, indem sie 
ein Geldgeschenk für die monatlich Geehrten ausschütten:

Fa. Langenfurth                     Garten-und Landschaftsbau
Fa. Schneider                         Spedition
Fa. van Rheinberg                 Malerbetrieb
Fa. Wohnbau Dinslaken
Fa. Volksbank   Rhein-Lippe

Wie  immer  sehr  gut  vorbereitet,  moderiert  Herr  Dieter 
Ellerbruck  vom  Stadtsportverband  die  Ehrung  der  zwei 
herausragenden Kanusportler.
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Es  handelt  sich  um  die  Schüler  A  Jan  Voss  und  Lars 
Altenburg. Im Jahr 2009 haben die Beiden außerordentliche 
Leistungen  im  Kanurennsport  gezeigt,   hier  nur  einige 
erwähnt:

1. Platz beim Marathon über 11 Km
2. Platz bei der Westdeutschen Meisterschaft über 500 mtr.
1.  Plätze  bei  den  Einladungsregatten  in  Datteln,  Lünen 
Friedrichsfeld und Rheine über 2000 mtr.

Solche Leistungen sind nur möglich, wenn die Sportler bis zu 
sechsmal je Woche, ganzjährig trainieren und zielstrebig an 
sich arbeiten. Nicht zu vergessen sind die Trainer und Eltern, 
denn  ohne  ihre  Einsatzbereitschaft  ist  kein  Vorankommen 
möglich.

Nach der Sportlerehrung im grossen Saal des K.C. F. gibt es 
ein weiteres Ereignis unten im Hof.

Der  Weseler  Teppichhersteller  Tretfort stellt  ein  neues 
Drachenboot vor.
Das leuchtend gelbe Boot wird in seiner Farbenpracht von der 
nun  scheinenden  Sonne  herrlich  unterstützt.  Der  Kopf  und 
Schwanz  ist  optisch  stark  ausgestaltet  und  verleiht  dem 
ganzen Boot Anmut und Aggressivität.
Bevor ein Drachenboot zum ersten mal aufs Wasser darf, so 
lernen  wir,  müssen  dem  Drachen  noch  Augen  aufgemalt 
werden.  Diese  Arbeit  übernimmt  Rudolph  Welker.  Es  wird 
Sekt gereicht, dem Boot und seinen Mannschaften alles Gute 
gewünscht. Der Festakt neigt sich dem Ende.
Ich denke, ein gelungener Auftakt für die Kanusaison 2010.
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