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EINLADUNG 
ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2014
FREITAG, 14. FEBRUAR 2014 UM 19 UHR IM BOOTSHAUS

1. Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden

2. Genehmigung der Tagesordnung

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung

4. Ehrungen: 

 40 Jahre: Dirk Lohmann, Klaus Schlagheck

5. Jahresbericht des Vorstandes

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Aussprache über die Berichte

8. Entlastung des Vorstands

9. Wahl eines Versammlungsleiters

10. Turnusgemäße Neuwahl der Wahlgruppe 1(Satzung § 11, Abs. 5):
 Vorstandsvorsitzende/r (z.Z. Herbert Ickert)
 Stellvertreter/in Vorsitzender (z. Z. Rudolph Welcker)
 Schatzmeister/in (z.Z. Karl-Heinz Giesen)
 Wandersportwart/in (z.Z. Klaus Hochstrat und Ronnie Gruneberg)
 Drachenbootsportwart/in (z.Z. Herbert Ickert)
 Jugendwart/in Bestätigung
 1. Kassenprüfer/in ( z. Z. Klaus Weiss)

11. Haushaltsplan 2014

11. Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplanes

12. Sportlerehrung / Sportprogramm 2014

13. Jugendarbeit / Protokoll

14. Anträge / Verschiedenes

Im Namen des Vorstands         Herbert Ickert 

LIEBE VEREINSMITGLIEDER, LIEBE “KONTAKTE“ LESER, 

unsere Vereinszeitschrift „Kontakte“ erscheint im 34. Jahr.
Das Erscheinungsbild hat sich erheblich geändert und das Format ist von 
DIN A 5 auf DIN A 4 vergrößert. 
Der Name „Contacte“ hat eine Rechtschreibreform durchgemacht und auch 
das Layout hat sich erheblich verändert.
Aus der ehemaligen mit Schreibmaschine geschriebenen schwarz-weiß 
Ausgabe ist das hochwertige Publikationsorgan unseres Vereines gewor-
den.
Mir ist kaum ein Verein bekannt, der solch eine Zeitschrift herausbringt.
Das Ganze zu erstellen bedarf allerdings einer erheblichen ehrenamtlichen 
Arbeit und einer Schar von Unterstützern.
Ohne die Hilfe der annoncierenden Firmen hätte die vorliegende Ausgabe 
nie erscheinen können. 
Von hier aus einen herzlichen Dank an unsere Unterstützer.

Unser „Archivar“, Uwe Fengels, hat in seiner Sammlung aller bisher 
erschienen Ausgaben gestöbert und ein paar Artikel aus dem Jahr 1983 
herausgesucht.
30 Jahre alt und immer noch aktuell, kann man da nur feststellen.

Ich hoffe, die vorliegende „Kontakte“ macht Spaß beim Lesen und regt er-
neut an, eben diesen „Contact“ zum Verein zu halten.

Ich wünsche Euch allen ein erfolgreiches, besonders aber ein gesundes 
Jahr 2014.

Herbert Ickert

 

VORWORT 
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DER RHEIN
MEIN LIEBLINGSFLUSS
VON UWE FENGELS

Bei unseren vielen großen Fahrten mit dem Rad und 
auch langen Wanderungen haben wir uns meist an dem 
Verlauf von Flüssen orientiert. Das lag zum einen an 
den Kanutouren, die wir dort schon gemacht hatten, 
oder noch machen wollten, und zum anderen an der 
Tatsache, dass der Niederrheiner ohne einen Fluss in 
der Nähe nur kurzfristig Urlaub machen kann. 

Der Rhein bestimmt unsere Region, den Niederrhein.
Die Leute hier sind anderes, das Essen ist anders, die 
Sprache ist anders, die Landschaft ist anders als im 
Rest von Deutschland. 
Da wir, ob in Friedrichsfeld oder in Kalkar, nun mal An-
rainer sind und Kanuten, kennen wir den Rhein. Meinen 
wir jedenfalls.
Wenn wir mit dem 10er Canadier „Rasselbande“ nach 
Rees gefahren sind war das ein toller Spaß, aber auch 
immer etwas gefährlich wegen der Berufsschifffahrt. 
Erfahrenen Rheinfahrern, wie z.B. Harro Jaschoneck 
oder Rolf Dommermuth, sollte man sich bei den ersten 
Malen anschließen.

Wie sagte der vielleicht berühmteste Niederrheiner 
Hanns-Dieter Hüsch: „Der Niederrhein will angeguckt 
werden. Und dann beginnt die große Liebe. Dat is dat 
Geheimnis des Niederrheins.“

Da aber der – aus unserer Sicht -  „Restrhein“ ebenso in-
teressant und größtenteils unbekannt ist, habe ich mich 
ihm auf verschiedener Weise genähert. So befuhr ich 
diverse Teilstrecken des Flusses mit meinem Boot  „der 
Niederrheiner“.  Eine mehrtägige Wanderung auf dem  
„Rheinsteig“, ein Besuch des Quellgebietes und des  
Vorderrhein in den Graubündner Alpen in der Schweiz 
waren  dabei. Verschiedene Fahrradtouren entlang des 
Stromes waren ebenfalls von besonderem Reiz.   
Im vergangenen Jahr entdeckte ich nun im Bücherregal 
eines befreundeten Kanuten ein Buch, welches mich so 
beeindruckt hat.

Ich möchte Euch das Buch vorstellen:

Hier finden nicht nur Wassersportler, Wanderer und 
Radtouristen interessantes Material, sondern auch  
sonstige kulturell Interessierte Leser wichtige und inter-

essante Informationen zum Fluss.
Dass der Autor nicht Bekanntes abschreibt, kann man 
daran erkennen, dass er die gesamte Strecke abgefah-
ren ist und behauptet, der Fluss sei kürzer als bisher 
angenommen.

Im Gegensatz zu vielen Rhein Reise-, Kultur- oder Na-
turführern verbindet Kremer unterschiedliche Aspekte 
wie man an den einzelnen Kapiteln erkennen kann: 
Der Rhein als Kunstobjekt - Quer durch den Kontinent 
- Historischer Raum - Vom Naturraum zur Problemzo-
ne - Viele Quellen, viele Bäche - Die Donau fließt zum 
Rhein - Vom neuen in das alte Bett - Gerade ist nicht 
immer besser - Natur und Naturschutz - Von Auen und 
Ufern - Schichtarchiv aus dem Erdaltertum - Wie aus 
Höhen Tiefen werden - Der Niederrhein und die Eis-
zeit - Die Fischfauna im Rhein - Arktische Gänse am 
Niederrhein - Bäume mit Charakterkopf - Die wichtigs-
ten Deltagewässer - Seltsame Maas - Wo mündet der 
Rhein? - Pegel und Pegelstände - Wie man am Rhein 
die Kilometer zählt - Wasserstraße Europas 

Besonders gefallen hat mir das Kapitel 8: „Bei uns am 
Niederrhein“.  Mir ist bewusst, dass wir hier in einem 
schönen Landstrich wohnen, aber so gut erklärt hat das 
bisher noch niemand!

Der Rhein. 
Von der Quelle bis 
zur Nordsee. 

Bruno P. Kremer, 
Mercator- Verlag, 
2010 ; ISBN: 978-
3-87463-456-4
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KAJAK-TOUR
UNTERWEGS AUF 
RHEIN UND IJSSEL
VON DIETER SCHÜRMANN

Eigentlich hatte mein Bruder Ralf eine Tour „Rund um 
Poel“ für dieses Wochenende vorgeplant, bei der ich 
mich gerne anschließen wollte. Da aber an der Küste 
ordentlich Wind angesagt war, haben wir (+ 3 Männer 
vom Reeser KC bzw. der Salzwasser-Union) uns aus 
Sicherheitsgründen spontan für den Gepäcktourenklas-
siker Rhein-Ijssel entschieden.

Und diese Tour sollte sich nicht als Kompromiss, son-
dern als tolles Erlebnis herausstellen! Mit allem, was 
das Paddlerherz begehrt: Sportliche Herausforderung, 
Naturerlebnisse, Land und Leute kennen lernen, Padd-
lerlatein quatschen, Sonnenaufgang im Morgen-
nebel, ... !

Am Mittwoch haben Ralf und ich den Bus + Hänger vom 
RKC nach Blokzijl, dem Ziel der Reise, gebracht. Diesen 
Ort haben schon viele Wander- und auch Rennpaddler 
des KCF kennen und lieben gelernt. Ein typisches nie-
derländisches Städtchen, ehemals auch Küstenort mit 
entsprechendem Hafen. Durch die Landgewinnungs-
maßnahmen ist Blokzijl aber zum „Binnenhafen“ gewor-
den - durch Kanäle mit den umgebenden Gewässern 
verbunden. Der örtliche Campingplatz ist bei Wasser-
sportlern beliebt, um den benachbarten Nationalpark 
„Wieden-Weeribben“ zu erkunden.

Am Donnerstagmorgen um 6 Uhr wurden die Kajaks 
in Rees beladen und zu Wasser gelassen. Die ersten 
70 km bis Doesburg konnten mit freundlicher Unterstüt-
zung der Rhein-Strömung flott zurück gelegt werden. 
Wie meistens auf dieser Strecke haben wir auf dem 
Campingplatz „Dorado Beach“ bei Doesburg gezel-
tet. Die Anlage wurde frisch aufgewertet - mit neuen, 
schwimmenden Sanitäranlagen im Hafenbereich.

Kleiner Hinweis am Rande: Bei Touren im Herbst/ Win-
ter sollte man vorher checken, ob es überhaupt noch 
offene Campingplätze gibt!
Auf dieser Tour war eigentlich nur einer offiziell offen 
- aber Möglichkeiten gibt es immer... Hier wurden wir 
sogar mit Frühstücksbrötchen versorgt.
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Am nächsten Tag standen nur ca. 30 km bis Deventer 
auf dem Plan. Das war, zumindest für mich, auch gut 
so. Ich war nach dem 2. Tag richtig fertig. Also nach 
dem Frühstück alles mit Muße wieder einpacken. Auch 
nach über 30 Paddeljahren bin ich immer wieder er-
staunt, was alles in einen Kajak passt. Dabei hatte jeder 
sein eigenes Zelt, Kochzeugs, Winterschlafsack, Wech-
selzeug usw. dabei und trotzdem gab es noch Platzre-
serven in den Kajaks!

Der Campingplatz von Deventer liegt gegenüber der 
Altstadt direkt hinter dem Fähranleger neben einem Ho-
tel. Vom Wasser aus nicht zu sehen, mit Beschreibung 
aber gut zu finden. So konnten wir nach Zeltaufbau 
und Dusche noch per Fähre rüber in die wunderschö-
ne Altstadt zum gepflegtem Abendessen mit Stadtbe-
sichtigung. Ein Besuch dieser Stadt lohnt sich auch für 
Nicht-Paddler!

Dann folgten noch zwei ca. 50 km Touren. Zunächst bis 
Kampen. Und am 3. Tag waren die meisten richtig ein-
gepaddelt, so dass wir trotz nachlassender Strömung 
zügig vorankamen. Man darf auch nicht vergessen, 
dass um diese Jahreszeit weniger Zeit zum Paddeln zur 
Verfügung steht. Zum einen dauert es länger bis man 
das Zelt - innen und außen von Regen und/oder Kon-
denswasser getrocknet - eingepackt hat - zum anderen 
ist es auch wesentlich eher dunkel. Es muss sich also 
frühzeitig um einen Schlafplatz gekümmert werden. In 
Kampen biegt man nach rechts in einen Kanal ab, fährt 
in eine Schleuse hinter welcher der örtliche Camping-
platz. So war es geplant, um von dort am nächsten Tag 
noch Blokzijl zu fahren. Mitpaddler Helmut hatte aber 
noch einen Vorschlag. Er hatte letztes Jahr an einen 
Kampener Seekajakfahrer sein Lettmann-Kajak ver-
kauft. Dieser hatte gesagt, er müsse sich unbedingt 
melden, wenn er in der Nähe ist. 

So kam ein neuer Vorschlag hinzu: Wir treffen uns mit 
dem niederländischen Kollegen auf dem Wasser und 
erkundigen die Inselwelt des Ketteler Meers. Zumal es 
dort eine Möglichkeit geben soll, auf einer Insel „mit Er-
laubnis wild“ zu zelten. Hörte sich super an!

Aber da einer der Kollegen abends einfach fix und fer-
tig war, hätten wir den Treffpunkt nicht mehr rechtzeitig 
erreicht und haben uns doch für den Campingplatz ent-
schieden. Wen wir aber auch nicht mehr erreicht haben, 
war der NL-Paddler. Das Handynetz wollte nicht so wie 
wir... Das war uns dann doch sehr unangenehm - aber 
es gab keine Alternative. Am nächsten Morgen konnte 

DAS BESTE DRAUS 
MACHEN UND 

EINFACH MAL GAS GEBEN

Helmut dann doch mit seinem Bekannten telefonieren. 
Er ist dann irgendwann vom Treffpunkt („hinter der ho-
hen Brücke“) zur besagten Insel gepaddelt und hat dort 
gezeltet. War nach seiner Aussage auch nicht schlimm, 
er hatte genug Bier und Schnaps dabei... Völlig tiefen-
entspannt der Mann - andere wären mit Sicherheit sau-
er gewesen! 

Am nächsten Morgen haben wir die Gruppe geteilt. 
Ralf, Helmut und ich sind den Umweg zum Ketteler 
Meer gepaddelt, um den „Reiseführer“ dort zu treffen. 
Die zwei anderen sind wie geplant auf direktem Weg 
nach Blokzijl gepaddelt. An der wunderschönen Kulisse 
von Kampen vorbei (mit alten Segelschiffen vor Anker) 
und bei einem kurzen Abstecher in den Museumsha-
fen haben wir dann Wim getroffen. Der Umweg hat sich 
wirklich gelohnt. Teilweise sehr flaches Wasser - aber 
mit großen Flächen, unzähligen Schwänen und ande-
ren Vögeln, dazwischen einige dekorativ platzierte In-
seln - einfach toll!
Dann noch ein schöner Sandstrand als Pausenplatz, 
Paddelweisheiten mit dem Lokalmatador ausgetauscht 
und weiter ging es.

Übrigens haben wir bei der Gelegenheit erfahren, dass 
auch Kampen einen Kanu-Club (Wander- und Renn-
sport!) hat und andere Paddler dort auch gerne über-
nachten können! Bei Bedarf besorge ich die Kontakt-
daten.
Nach der schönen Inselwelt folgt eine etwas eintöni-
gere, sehr geradlinig verlaufende Etappe. Das Beste 
draus machen und einfach mal Gas geben! Nach mitt-
lerweile ca. 180 km waren wir gut drauf und mit einem 
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sehr ordentlichen Reisetempo unterwegs. Die Müdig-
keit und Verspannungen vom 2. Tag waren wie wegge-
blasen!

Die letzten Kilometer waren dann wieder sehenswert 
und am frühen Abend trafen wir am Ziel hungrig und to-
tal zufrieden auf unsere Mitstreiter. Wir sind dann noch 
ins Städtchen und haben die Tour mit typisch niederlän-
dischen Spezialitäten ausklingen lassen.
Unser geplanter Ausstieg war von einem Hausboot be-
setzt worden - so mussten wir noch kurz den Bus mit 
Hänger auf die andere Seite holen, aufladen und die 
Rückreise antreten.
Schade - es hätte ruhig noch weiter gehen können!

SPORTLICHE 
HERAUSFORDERUNG, 
NATURERLEBNISSE, 

PADDLERLATEIN

ARBEITSDIENST

VON UWE FENGELS

Herbstzeit hat für mich immer etwas mit Einmotten und 
Wiederfinden zu tun.
So stöberte ich in meinem Keller im Archiv (Bananen-
kisten) herum. Was da einem alles entgegen kommt: 
Alte Asterix- Hefte, Grundschulunterlagen, Jugend-
schwimmschein, Zeugnisse, Fotos und so weiter und
so weiter. Es fielen mir auch eine stattliche Anzahl un-
serer Vereinszeitungen, die damals „Contacte“ hieß 
und auch so geschrieben wurde, in die Hände. Die ers-
te Ausgabe war auch dabei! 

So heißt es in der KCF- Contacte , Nr. 10, 4, 
Jahrgang, 1983

Sehr geehrte Sportkameradinnen und 
Sportkameraden!

Die Mitglieder des Kanu- Club`s bestätigten auf der 
Jahreshauptversammlung den geschäftsführenden 
Vorstand. 
Im erweiterten Vorstand gab es einige Veränderungen: 
Ferdi Schmitz, Manfred Lemm, Paul Werbonat, Ger-
hard Fengels und Jutta Kuhlmann stellten ihre Ämter 
zur Verfügung. Ihnen sei auch an dieser Stelle noch 
einmal für ihre geleistete Arbeit im Jahr 1982 recht 
herzlich im Namen des Kanu- Club`s gedankt. Als neue 
Vorstandsmitglieder konnten wir Jaga Kempken, Horst 
Holl und Wolfgang Kamp gewinnen. Die Jugend, die 
ihre Jahreshauptversammlung schon am 16.01.1983 
abhielt, entsandte für die zurückgetretene Beatrix Höls-
ken Thomas Pankau in den Vorstand. 

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurde erneut über 
den Arbeitsdienst diskutiert. Die Versammlung beauf-
tragte den Vorstand einen konkreten Arbeitsplan 

aufzustellen mit den für die anstehenden Arbeiten vor-
gesehenen Terminen. Die, laut Satzung, zum Arbeits-
dienst vorgesehenen Mitglieder, Aktive im Alter von 14 
bis 50 Jahren, bekommen diesen Arbeitsplan mit einer 
Antwortkarte in Kürze zugesandt. So kann sich jeder 
einen geeigneten Termin für die zu leistende Arbeit aus-
suchen. Selbstverständlich ist auch die Hilfe aller ande-
ren Mitglieder erwünscht.

Ich bitte nochmals die in Frage kommenden Mitglieder 
sich an dem Arbeitsdienst zu beteiligen. Nur so können 
wir unsere Clubanlagen in einem guten Zustand erhal-
ten, ohne uns weiter zu verschulden.

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Kuhlmann. Vorsitzender
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... BEIM KCF
UND AN LAND

SOMMERSPASS ...
AUF DEM WASSER
VON SILKE KAMINSKI

Auch im Sommer 2013 hat der Kanu-Club Friedrichs-
feld wieder an den Kinderferientagen der Stadt Voerde 
teilgenommen.
Bereits ab 1978 bemüht sich die Stadt, Kindern, die 
in den Sommerferien nicht wegfahren, die Möglichkeit  
zu gegeben, die Freizeitangebote in der Stadt und die 
Sportvereine näher kennen zu lernen.
Seit vielen Jahren bietet sich auch unser Verein an da-
bei zu helfen, damit die Kinder sich sportlich betätigen 
können, einen schönen Nachmittag  haben und unse-
ren Wassersport mal selbst „erpaddeln“  können.

Am 28. Juli 2013 war es dann wieder soweit, 24 Kinder 
trafen sich um 14 Uhr am Bootshaus, um  ein paar akti-
ve Stunden zu verbringen.

Für viele Kinder ist das Kanufahren ebenso fremd wie 
die unmittelbare Begegnung mit dem Kanal. Nicht alle 
Kinder kommen aus unserem Stadtteil und viele kennen 
den Kanal höchstens durch Autofahrten mit den Eltern, 
wenn der Wasserweg mal überquert werden muss. Nun 
aber sind die großen Transportschiffe auf Augenhöhe 
und riesig groß.

Unsere Paddelboote sind  dagegen winzig. Dennoch ist 
die Erwartung so hoch, dass Angst oder Misstrauen bei 
den Kindern erst gar nicht entstehen.
Alle wollen sofort in die Boote.

Damit  das Ganze nicht zu chaotisch durcheinander 
geht, denn  nicht alle unserer kleinen Gäste sind es 
gewohnt diszipliniert ihre Wünsche zu äußern, wird die 
Meute in zwei Gruppen eingeteilt. Dann erfolgt die Aus-
gabe der Schwimmhilfen. Auch hier ist in Reihe stellen 
und Warten angesagt.
Da ein Drachenboot bereits am Steg festgemacht ist, 
wollen alle nun in das „große Paddelboot“. Nachdem 
die erste Gruppe weg ist, entert die zweite Gruppe ihre 
Boote. 
Somit sind Exemplare aus allen Bootsbereichen des  
KCF besetzt.

Im Drachenboot zeigt sich, dass für sehr viele ein ge-
meinsames Handeln, wie es für Teamsportmannschaf-
ten üblich ist, total fremdes Terrain ist.
Nur der Geduld des Steuermannes Stephan ist es zu 
verdanken, dass die Kinder nicht auch noch gleich ins 
Wasser springen, wenn sie plötzlich einen anderen Ge-
danken haben.
Nachdem aber die zweite Gruppe so was Ähnliches wie 
Wasserpolo gespielt hat, will die erste Gruppe auch in 
die Einzelboote und für die Betreuer in den einzelnen 
Gruppen geht die Anforderung wieder von vorne los.
Insgesamt lockert die Sache dann aber auf und die Kin-
der haben allesamt einen Megaspaß.

Dieser Spaß macht aber dann auch Hunger und Durst.
Also wird das Kuchenbuffet freigegeben und alle stür-
zen sich darauf. Dank Kuchenspenden ist das Angebot 
so groß, dass alle satt werden und das Richtige finden.

Da nun bei den meisten das Interesse geweckt ist und 
der Sommer noch lang, kommen die Fragen, ob man 

wiederkommen kann, wie man da mitmachen kann, ob 
man ein eigenes Boot haben muss etc.

Die vielen freiwilligen Helfer des Vereins stehen nun be-
reit, den Kindern das Vereinsleben, das Spaßpaddeln, 
den Einstieg in den Sport und letztendlich den Renn-
sportbetrieb zu erklären.
Viele hören gespannt zu, wenn sie erfahren, dass gera-
de im Jugendbereich, also bei Kindern des gleichen Al-
ters oder nur ein paar Jahre älteren, der Rennsportbe-
reich mit mehreren Trainings in der Woche, ja sogar mit 
täglichen Trainingseinheiten zum Leben gehört. Wenn 
dann auch noch von Erfolgen  bei  Landes- oder sogar 
internationalen Regatten erzählt wird, ist die Begeiste-
rung groß.

Wenn die Eltern dann ihre Kinder abholen, sehen sie 
oftmals ein Leuchten in den Augen der Kleinen und 
manchmal kommt der/die eine oder andere auch wie-
der, da der Tag ja wirklich klasse war.

ALLE WOLLEN SOFORT 
IN DIE BOOTE
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THUNDER DRAGONS
WIE DER DONNERVOGEL 
FLIEGEN LERNTE
VON DIRK BREBURDA

Eigentlich begann unsere Geschichte im Jahr 2007 mit 
der Gründung eines anderen Teams, den BOSS HOSS 
BULLS. Ein wilder Haufen aus kräftigen Kerlen und 
harten Mädels, welche sich nach wenigen Trainingsein-
heiten in ein Drachenboot setzten und entfernt von jeg-
licher Technik die Gegner in der FUN-Klasse in Grund 
und Boden fuhren.
Wir hatten also Blut geleckt, trainierten im folgenden 
Jahr beim KC Friedrichsfeld und gewannen auch direkt 
die erste Heimregatta überlegen. Im Finale fuhren wir 
gegen die Dahlsen Dragons aus Bochum, zu dieser Zeit 
eine echte Hausnummer im Drachenbootsport. Auch 
trafen wir schon damals auf die Lokalmatadoren, die 
ALU-Dragons,doch dazu später mehr.
Auf anderen Regatten wurden weitere Erfolge einge-
fahren, doch Unstimmigkeiten über den Trainingsort 
kamen innerhalb der Mannschaft auf. Die eine Hälfte 
wollte nach Duisburg wechseln, die andere beim Hei-
matclub in Friedrichsfeld bleiben. Es kam zur Trennung 
und zusammen mit dem heutigen Vize Captain Jens 
Thiel gründete ich im Januar 2009 
die THUNDER DRAGONS.

Zur verbleibenden alten Truppe kamen schnell neue, 
motivierte Leute hinzu, wir trainierten kontinuierlich und  
entwickelten uns immer mehr zu einem sportlich ambi-
tionierten Team.
Schnell stellten sich auch Erfolge auf den Regatten ein. 
Bis zum Jahr 2013, auf das ich noch gesondert einge-
hen werde, gewannen wir jedes Jahr die Friedrichs-
felder Heimregatta. Später auch im neu aufgestellten 
Sport-Cup, wobei wir auch in schöner Regelmäßigkeit 
auf die ALU-Dragons trafen. So entwickelte sich, sagen 
wir mal, eine gesunde sportliche Rivalität.

Nach Erfolgen bei namhaften Regatten auf dem Frei-
wasser nahmen wir aber auch an der Deutschen Meis-
terschaft im Indoor-Dragonboating teil, welche jährlich 
im Hallenbad Minden stattfindet. 

Dort liegen zwei Drachenboote nebeneinander im Be-
cken und sind mittels Seilrolle miteinander verbunden. 
Nach dem Prinzip des Tauziehens versucht das eine 
Boot das andere in die Endzone zu ziehen oder zumin-
dest einen Vorsprung herauszufahren. Und das im ste-
henden Wasser über maximal eine Minute. Wie diese 
Übung die Muskulatur beansprucht, kann  sich wohl je-
der Paddler vorstellen!
Wir sind dort zwei Jahre hintereinander bis ins Halbfi-
nale vorgestoßen und haben uns mit absoluten Leis-
tungsteams wie Hannover All Sports, Roter Drache 
Mülheim, Steel Dragons Brandenburg etc. gemessen. 
So schlugen zwei achtbare 4te Plätze bei der DM und 
ein toller Bericht im NDR Fernsehen über uns zu Buche.

Ach so, da gibt es noch etwas:

Die THUNDER DRAGONS sind immer noch amtieren-
der Weltmeister im Ice-Dragonboating – kein Scherz! 
Im ISS Dome in Düsseldorf wurde 2009 letztmalig eine 
offizielle Weltmeisterschaft in dieser Disziplin ausgetra-
gen. Dort stehen 5-Bank Boote auf Kufen, rechts und 
links sind dicke Tampen gespannt. An diesen zieht man 
das Boot einmal durch die Halle in die Wechselzone, 
aufstehen, andersherum hinsetzen und das ganze Re
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tour. Mit 10 kräftigen Donnerdrachen wurde dort zur 
Überraschung der etablierten Teams der WM-Titel „ein-
gezogen“.

Nun, unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem 
Wasser. So gingen die Jahre mit Erfolgen und manch-
mal auch Niederlagen ins Land. Das Jahr 2013 begann 
und plötzlich erging es uns wie vielen anderen Mann-
schaften auch, einige Teammitglieder hörten aus den 
unterschiedlichsten Gründen mit dem Sport auf und wir 
standen nur noch mit einer Rumpftruppe da, mit der 
kaum noch der Betrieb aufrecht zu erhalten war. 
So komme ich also zu den Anfangs erwähnten „Alus“ 
zurück. Anfang des Jahres traf ich mich mit Eric 
Bückemeyer, dem ehemaligen Captain der ALU-Dra-
gons, die sich in der Zwischenzeit aufgelöst hatten. 
Man beschnüffelte sich in einem Gespräch und merk-
te, dass die Chemie stimmt. Anschließend durften wir 
8 neue Teammitglieder bei den THUNDER DRAGONS 
begrüßen.
Auf Grund der Findungsphase haben wir zwar erstmalig 

unsere Heimregatta dieses Jahr nicht gewonnen, doch 
das spornte uns nur zu intensiverem Training an. Es 
stießen auch aus anderen Fun-Teams noch weitere 
Leute ins Team, die Spaß an dem Sport und an unserer 
Gemeinschaft gefunden hatten. So trainierten wir zwei-
mal wöchentlich auf dem Kanal, um uns auf die große 
Regatta auf dem Phönixsee in Dortmund vorzuberei-
ten. Was haben die Jungs und Mädels mich innerlich 
als Schleifer verflucht, wenn sie sich nach dem Training 
ausgepumpt aus dem Boot gehievt haben. Aber wie 
sagt man so schön: Ohne Arme keine Kekse! Nun, was 
soll ich sagen. Ohne Übertreibung kann man behaup-
ten, in Dortmund wurde von uns ein Ausrufezeichen 
gesetzt, wir haben mit fast 3 Sekunden Vorsprung über-
legen das große Finale gewonnen! Welch ein Glücks-
gefühl für das neu formierte Team!
Ein paar Wochen später stand in Bochum-Dahlhausen 
die Regatta „Der Pott brennt“ vor der Tür. Nach hervor-
ragenden Zeiten in den Vorläufen belegten wir Platz 2 
im Gesamtklassement und standen wiederum im gro-
ßen Finale! Hier fuhren wir gegen die Centro-Dragons, 
ein Leistungsklasse Team aus Oberhausen. In einem 
Herzschlagfinale mussten wir uns mit nur 2 Zehnteln 
am Ende geschlagen geben und belegten einen tollen 
zweiten Platz!

So ist aus zwei ehemaligen sportlichen Rivalen und 
neuen Mitpaddlern ein tolles Team zusammengewach-

OHNE ARME 
KEINE KEKSE!

sen. Wir treffen uns auch abseits des Wassers zu ver-
schiedenen Aktivitäten, das fördert den Teamspirit und 
schweißt zusammen. Denn eines darf allen sportlichen 
Ambitionen zum Trotz nicht fehlen: Der Spaß an der Sa-
che und an der Gemeinschaft!
Falls sich also noch jemand für diesen Sport, für Team-
geist und Gemeinschaft begeistert, ist er bei uns jeder-
zeit herzlich willkommen.

Zu guter Letzt möchte Ich mich bei einigen Donnerdra-
chen noch besonders bedanken:
Bei meiner Tochter Celina, die bei jeder(!) Regatta an 
Bord ist und als Trommlerin alles gibt (alle Eltern eines 
Teenies werden mich verstehen), bei Simona Hensel 
für die Kontaktarbeit zum Verein, bei Michael Hensel 
für die Bestellungen und Bearbeitung der Teamklei-
dung, bei unseren Mädels, die uns immer mit leckeren 
Sachen auf den Regatten versorgen, bei Wolfgang Ka-
che und Björn Bernds für die Orga des Transports, bei 
Jens Thiel für das Finanzmanagement und vor allem 
bei unserem Steuermann Helmut Zirk, der bei Wind und 
Wetter immer dabei ist und uns sicher über den Kanal 
steuert.

Die THUNDER DRAGONS wünschen allen Paddle-
rinnen und Paddlern des KCF ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

WELTMEISTER IM
ICE-DRAGONBOATING
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Über Jahrzehnte haben die Boote der Firma Struer aus 
Dänemark den Rennsport dominiert. Die aufwändig aus 
Mahagoni-Sperrholz gefertigten Kajaks haben schon in 
den 50er Jahren das Mindestgewicht (12 kg beim K1) 
erreicht. Bis in die 80er Jahre hinein waren die Holzboo-
te denen aus GFK oder Diolen in der Festigkeit über-
legen. Und damit schneller und für Rennkanuten erste 
Wahl.

Erst mit dem Einsatz von Carbonfasern und weite-
ren Entwicklungen in der Fertigung (Vakuum-Technik, 
Sandwichbauweise usw.) wurden in den 90er Jahren 
die Bootsrümpfe aus Kunststoff immer steifer. Auch 
die Formen wurden ausgefeilter. Lettmann aus Moers, 
Neumann aus Raunheim sowie Plastex aus Polen und 
Nelo aus Portugal sind die bekannteren Anbieter. Und 
es sind noch einige Hersteller dazu gekommen. Da zu 
dieser Zeit die vom Regelwerk vorgegebene Mindest-
breite der Boote immer mehr umschifft wurde, indem 
die breiteste Stelle weit über die Wasserlinie wanderte 
(teilweise hässliche Boote), hat man in der Konsequenz 
die Mindestbreite aufgehoben. Am Mindestgewicht (au-
ßer Kanu-Marathon) und Höchstlänge (520 cm beim 
K1) hält man weiter fest. In dieser Entwicklungsphase 
lösten auch die sogenannten Wingpaddel (Löffelpaddel 
usw.) aus Carbon die altgedienten Holzpaddel ab (das 
ist aber noch ein eigenes Thema).

Und Struer baut weiterhin wunderschöne, konkurrenz-
fähige Rennboote aus Holz! Leider sind sie aufgrund 

der hohen Preise selten zu sehen und eher was für 
Liebhaber. Nelo gehört zu den innovativeren Produzen-
ten und in letzter Zeit kommen auch wieder neue, tolle 
Rennkajaks aus Moers auf den Markt. Da „unser“ Lutz 
bei Lettmann Rennkajaks und Paddel mitentwickelt, 
fährt auch schon mal ein Prototyp auf dem Wesel-Dat-
teln-Kanal! Hier bei uns werden also Sportgeräte getes-
tet, die demnächst weltweit von Spitzensportlern heiß 
begehrt werden!

In unserer schönen Rennhalle liegen Boote aus fast al-
len Jahrzehnten - und werden auch genutzt. Wir könn-
ten aber auch das ein oder andere neue Kajak gebrau-
chen! 
Vor einiger Zeit hat Franz Bodsch ein Sponsoren-Pad-
deln organisiert. Dabei kam ein ordentlicher Betrag 
zusammen, um gebrauchte Boote für den Nachwuchs 
zu kaufen. Aber: intakte, aktuelle Rennkajaks zum re-
alistischen Preis sind auch selten. Wir konnten ein 
Rennboot für leichtere Paddler und aktuell ein günsti-
ges anfängertaugliches Kajak anschaffen. Außerdem 
kam durch eine spontane Spende dieses Jahr auf der 
Duisburger Regatta (danke noch mal!) ein gebrauchtes 
Schüler-Rennpaddel in den Vereins-Bestand.

So kämpfen wir ständig, um den Bootsbestand zu er-
halten und erneuern, ohne die Vereinskasse über Ge-
bühr zu belasten. Meistens gelingt uns das auch ;-)

Spenden willkommen!

RENNKAJAKS
VON DIETER SCHÜRMANN

von oben nach unten: Espada (1963), Hunter (1965), Ranger (1971), Nelo (heute), Tiger (1980)
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RENN-
SPORT
MITTENDRIN 
STATT NUR 
DABEI
VON DANIEL WÖLKE

Was den Kanurennsport angeht, hatte der Monat Sep-
tember 2013 viel zu bieten. Anfang September war die 
Kanurennsport Sprint WM in Duisburg. Zwei Wochen 
später folgte die Deutsche Meisterschaft in Köln und 
direkt im Anschluss die Kanumarathon WM in Kopen-
hagen. Immer mit dabei waren Vereinskameraden des 
KCF.

Den Anfang machte in Duisburg die Sprint WM. Duis-
burg sprang kurzfristig für Rio de Janeiro ein, da Rio 
de Janeiro wegen der kommenden Fußballweltmeis-
terschaft die Kanu WM nicht finanzieren konnte. Also 
hieß es für Duisburgs Organisatoren innerhalb eines 
Jahres alles zu managen. Natürlich mussten viele frei-
willige Helfer mit anpacken um dies zu realisieren. Hier 
sprangen einige KCFler als Motorbootfahrer, Organi-
satoren und „Laufburschen“ ein. Mit dabei waren Hei-
ke und Volker Sack, Gerd und Katharina Prinz, Werner 
Emde, Gerhard Fengels (Leppi) und Stephan Nigbur 
die allesamt als Motorbootfahrer im Einsatz waren, 
damit die Kampfrichter auf der Strecke alles gut be-
obachten konnten. So hatten unsere Motorbootfahrer 
auch gleichzeitig die besten Zuschauerplätze, weil nie-
mand sonst so nah an die Sportler heran kam. Auch 
Klaus Kuhlmann war mit dabei. Er war mit in der Or-
ganisation und für die Rennpasskontrolle der Sportler 
zuständig. Julian Zielinski einer unserer Aktiven in der 
Rennmannschaft war als „Mann für alles“ eingesetzt. 
Alle waren eine Woche voll eingespannt und steuerten 
ihren Teil zum Erfolg der Kanu WM bei.

Im Nebenprogramm gab es die WM Plaza. Eine kleine 
Vergnügungsmeile von der Wedau bis zum MSV Stadi-
on wo es zahlreiche Essensstände, einen Biergarten, 
eine Disco und eine Konzertbühne gab, auf der jeden 
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Abend bekannte Künstler auftraten. Nebenan konnte 
man alle Rennen auf einer Großleinwand im Biergar-
ten Verfolgen. So ging es nach den Rennen am Abend 
in den Biergarten oder zu den Konzerten, wo sich alle 
nochmals trafen, um den Tag ausklingen zu lassen.

Für mich war der letzte WM Tag ganz besonders. 
Nicht nur wegen den spannenden Rennen, auch weil 
ich mich mit ein paar Freunden im „Deutschen Haus“  
einschleichen und zusammen mit der Nationalmann-
schaft essen konnte. Nach einer Rede vom Präsiden-
ten des Deutschen Kanu Verbandes haben wir uns die 
Bäuche vollgeschlagen, um somit eine gute Grund-
lage für die anstehende Abschlussparty der Sportler 
zu schaffen. Im Partyzelt angekommen stand schnell 
fest, dass wird keine normale Party. “So eine Party 
hab ich noch nie erlebt!“ Einige Russen machten eine 
Breakdance battle und dann gab es noch Stagediving 
zu sehen. Die Stimmung war echt super und man 
konnte mit frisch gebackenen Weltmeistern und Olym-
piasiegern zusammen feiern und quatschen. Um vier 
Uhr wurden wir dann alle „rausgeschmissen“ und eine 
schöne Kanu WM ging zu Ende.

Keine Woche später stand die Deutsche Meisterschaft 
auf dem Plan. Frühzeitig in Köln angereist, um auf der Am vorletzten Tag der Deutschen Meisterschaft wur-

den Florian und ich von einem Bochumer Canadier 
Fahrer gefragt, ob wir als Zuschauer mit zu Kanuma-
rathon WM nach Kopenhagen fahren wollen. Florian 
musste leider absagen, da er beruflich nicht konnte. Ich 
hatte Glück, da ich gerade Semesterferien hatte. Also 
hieß es für mich, Sonntagabend Tasche auspacken, 
Tasche packen und Montagmorgen nach Bochum zu 
fahren und von dort aus Richtung Kopenhagen. Somit 
ging es für mich auch ohne Qualifikation nach Kopen-
hagen. In Lübeck holten wir noch einen Sportler ab 
und so ging es mit drei Canadier Fahrern mit der Fähre 
rüber nach Dänemark. Auf der Fähre nutzten wir die 
Zeit und deckten uns zwischenzeitlich mit Bier ein, da 
Bier in Dänemark etwas teurer ist. Zwei Stunden und 
vier Bier später kamen wir am Wettkampfort an. Unse-
re Unterkunft war der nahe liegende Kanu Club Lyng-
by mit dem der Bochumer Kanu Club befreundet ist. 
Der wunderschöne Kanu Club mit 1500 Mitgliedern lag 
mitten im Vorort Lyngby. Also hatten wir alles, was wir 
brauchten. Supermärkte, Restaurants und der Club, 
wo die Abschlussparty stattfand, waren zu Fuß in fünf 
Minuten erreichbar.
Während die Sportler trainieren waren, schauten wir 
Zuschauer nach Möglichkeiten, um in den Sportlerbe-
reich zukommen. Wir sprachen den ersten Vorsitzen-

SPRINT WM, 
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT, 

KANUMARATHON WM

den vom Kanu Club Lyngby an, der auch den Kanu 
Club Friedrichsfeld kannte. Er zeigte mir auch direkt 
eine Trophäe von Babcock, die in einer Vitrine des 
Kanu Clubs stand. Da er ein paar Leute von der Or-
ganisation kannte, wurden wir als Helfer am Grill ein-
geteilt. Wir bekamen einen Ausweis, womit wir überall 
hin durften und wurden auch noch eingekleidet. Effek-
tiv standen wir das ganze Wochenende 10 Minuten 
hinterm Grill und konnten dafür das ganze Wochenen-
de als Fan an der Streck stehen und wurden zusätzlich 
verpflegt.
Das Wetter hat uns das Wochenende nicht im Stich 
gelassen und es blieb meistens trocken. Während 
Dänemarks Kronprinz die WM besuchte, bestellte ich 
eine Runde Bier worauf ich auf Deutsch angesprochen 
wurde, was für ein Bier ich gerne hätte. Verwundert 
fragte ich, woher er den kommt und darauf stellten wir 
zufälligerweise fest, dass er auch aus Friedrichsfeld 
kommt. Seine Tante die auch paddelt, ist nach Däne-
mark ausgewandert und er hat sie jetzt besucht. Wie 
klein doch die Welt ist!
Die Rennen waren super interessant, da kann kein 
Sprintrennen mithalten. Die Ungarn und Süd Afrika-
ner waren die stärksten Nationen. Leider gab es diese 
Mal keine WM Medaille für das deutsche Team. Den-
noch freuten wir uns wieder auf die Abschlussparty. 
Am Abend zuvor hatten wir schon die Möglichkeit, den 
Club mit einer vom Clubbesitzer gespendeten Flasche 
Tequila zu testen. Der darauf folgende Abschluss-
abend war wieder unvergesslich. Alle Getränke waren 
umsonst! Als wir das am Eingang hörten, wollten wir 
unseren Ohren kaum glauben. Also rein in den Club 
und los ging es. Wenn Kanuten feiern, dann aber rich-
tig und immer mit guter Stimmung. So ging ein unver-
gesslicher Kanumonat für mich zu Ende und ich bin 
mehr als motiviert nächstes Jahr in die Nationalmann-
schaft zu kommen.

Strecke zu trainieren und sich an das Wasser zu ge-
wöhnen, ging es für unsere Sportler fünf Tage später 
los. Die ganze Woche wurden wir kulinarisch beglei-
tet von unserem Koch Team, bestehend aus Klaus 
Hochstrat, Udo Lohmann und Volker Kaminsky. Lei-
der hatten wir nicht den Wettergott auf unserer Seite 
und wir sind regelrecht „abgesoffen“. Für die jünge-
ren Sportler war es die erste DM, sodass es nicht um 
Medaillen sondern um Erfahrungen ging. Im Junioren 
Bereich hatte Robin Nigbur leider sehr oft Pech. Für 
die Renngemeinschaft NRW startend, musste er sich 
oft mit den vierten Platz geschlagen geben. Über die 
5000 m Langstrecke fuhr Nik Lohmann auf einen gu-
ten siebten Platz. Mein Bruder Florian und ich konn-
ten uns den sechsten Platz sichern. Pech hatten auch 
Marcel Twardowski und Thomas Hochstrat. Kurz nach 
dem Start gerieten sie in eine Kollision und kenterten. 
Jana Kaminsky hatte auf der Langstreck zu kämpfen. 
Nach einem guten Start bemerkte sie Probleme mit 
ihrer Schulter und musste sich auf dem letzten Platz 
einordnen. Fuhr ihr Rennen aber zu Ende.
Als Helfer waren dieses Mal Gerd Prinz und Klaus 
Kuhlmann wieder mit von der Partie. Gerd fuhr wieder 
Motorboot und Klaus stand an der Regattakasse, um 
die Startgelder zu kassieren.
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Unsere diesjährige Pfingstfahrt 2013 führt uns nach 
Niedersachsen, in einen Ort zwischen Bremen und 
Hannover. Aufmerksam wurde ich auf diesen dort an-
sässigen Wassersportverein, als ich mit meiner Familie 
vor einigen Jahren den „WeserRadwanderweg“ gera-
delt bin.
Unser Ziel ist der außerordentlich schöne Flecken 
„Verden an der Aller“. Die Stadt hat einen Dom und der 
„Aller- Leine-Tal- Radweg“, berührt die Stadt.
Am Vortag unserer Reise ist das Gepäck verstaut und 
die Boote festgezurrt. Der Routenplaner gibt drei Stre-
cken vor. So sind zwischen 280 und 310 Kilometer zu 
fahren. Wir entscheiden uns für die Autobahnroute über 
BAB 43, BAB 1 und  BAB 27. Wie sich herausstellt, ha-
ben auch alle anderen Reisenden und Urlauber diesen 
Weg gewählt. So zuckeln wir in einem Tross von PKW 
weit über eine Stunde im Stau.

Ich habe uns am Wassersportverein angemeldet und 
dort erhalten wir einen tollen Platz direkt am Wasser. 
Hier ist schon einiges los. Kanufahrer aus verschie-
densten Kanuklubs sind ebenfalls hier, offensichtlich ist 
der Verein eine begehrte DKV- Station. Die sanitären 
Anlagen sind sauber und das Bootshaus ist bewirtet. 
Mit großem Hallo treffen nach und nach die anderen 
Teilnehmer unserer Fahrt ein. Als alle eingetroffen sind 
gehen wir auch zum gemütlichen Teil über: Es wird ge-
grillt, getrunken und geklönt.

Am frühen Morgen des nächsten Tages werde ich vom 

mittelstarken Regen und dem Gesang einer Nachtigall 
geweckt. Der Vogel hatte abends mit seinem Konzert 
begonnen und offensichtlich die ganze Nacht geträllert. 
Im Verlauf des Vormittags wird der Regen stärker, so 
dass die Boote an Land bleiben.

„NIX MACHEN IST ZU WENIG“. So wird angeregt, zu-
mindest einen Rundgang durch die Innenstadt zu ma-
chen. Gut 11 Gehminuten benötigen wir bis das Zent-
rum erreicht ist. 
Hier fallen die bunten Fohlen an den verschiedenen 
Straßenecken im Ort auf. Am Niederrhein hat Wesel 
den Esel und Kleve den Schwan, an der Aller hat Ver-
den seine Fohlen. Die Stadt ist berühmt für ihre Han-
noveraner Pferdezucht. Im Ort ist ein Pferdemuseum 
ansässig, ein Muss für alle Pferdebegeisterten. Beson-
ders erwähnenswert sind der gotische Dom von 1259 
und die sehr sehenswerten Häuserfassaden. Um nicht 
nur die Häuserzeilen bei Regen zu betrachten, besu-
chen wir einige Kneipen. Hier ist es warm und die Ge-
tränke sind kühl.
Als am Abend der Regen aufhört, bringen wir das Holz-
kohlenfeuer wieder in Schwung. Neben Gegrilltem gibt 
es auch Stockbrot. Die Nachtigall hat ebenfalls ihre 
Schicht begonnen und singt ihre schönen Melodien. In 
den Weidensträuchern ist sie dennoch nicht auszuma-
chen.

Am Sonntag ist der Regen verschwunden und die Wol-
ken bekommen sogar Löcher. Blauer Himmel lässt sich 

VIELE KLEINE FOHLEN 
UND EIN KAJAK
EINE STADT VERBINDET
 VON UWE FENGELS

U96
EINE INTEGRATIVE MANNSCHAFT
VON PETER BIRNBACHER

Im Juni 2010 wurde in Köln auf dem Fühlinger See das 
erste integrative Drachenboot Festival veranstaltet. Das 
nahm Uwe Hyden zum Anlass, eine eigene Mannschaft 
aufzustellen. Uwe ist Mitarbeiter beim ev. Kinderheim 
Wesel und arbeitet mit erwachsenen Menschen, die 
geistig behindert sind. Seine Begeisterung für den Dra-
chenbootsport konnte er schnell auf seine Kollegen und 
Betreulinge übertragen. Das war die Geburtsstunde 
des Teams U 96.
Die Besatzung des Drachenbootes U 96 ist eine integ-
rative Mannschaft, d. h. Paddler mit und ohne Behinde-
rung sitzen gemeinsam in einem Drachenboot.
Der Pate für den Namen der Mannschaft ist das Unter-
seeboot U 96 aus dem Roman „Das Boot“ von Lothar- 
Günther Buchheim.

Durch mich wurde die Verbindung zum Kanu- Club 
Friedrichsfeld hergestellt. Mit Simona Hensel wurde 
die passende Steuerfrau gefunden, die den schwieri-
gen Spagat zwischen sportlichen Ehrgeiz und Spaß am 
Sport schafft. Denn nur eines ist bei U 96 wichtiger als 
Geschwindigkeit, Technik und Sieg - die Freude an ge-
meinsamen Erlebnissen.

Aber auch für U 96 gilt:
Are you ready...attention...goooo!

2010 debütierte U 96 in Köln mit einem zweiten Platz in 
B Finale. Das war gut, und der sportliche Ehrgeiz war 
geweckt. Im folgenden Jahr wurde das Training etwas 
gesteigert, was mit Erreichen des A Finales auf dem 
Fühlinger See in Köln belohnt wurde.

Wurde bis dahin nur für die Regatta in Köln trainiert, 
wird seit 2012 ein regelmäßiges wöchentliches Training 
unter der Leitung von Steuerfrau Simona Hensel absol-
viert.

Durch die persönliche Bindung zu den Hausmann-
schaften Kanalhexen und Vruchtzwerge des Kanuclubs 
Friedrichsfeld wurde manches Training gemeinsam ab-
geleistet.
Mit den gemeinsamen Trainingseinheiten kam auch die 
Idee auf, mit U 96 nicht nur bei der Integrativen Regatta 
in Köln anzutreten, sondern sich auch mit normalen Fun 
Mannschaften zu messen. So ist U 96 mit personeller 
Unterstützung der Kanalhexen und Vruchtzwerge 2012 
auf der Regatta in Wesel in der Fun Klasse angetreten 
und 2013 auf der Regatta des KCF in Friedrichsfeld.

Im kommenden Jahr geht es natürlich weiter. Das Trai-
ningsangebot wurde regelmäßig mit vollem Boot wahr-
genommen. Trotz der größeren sportlichen Ziele ist das 
Wichtigste bei U 96 nicht auf der Strecke geblieben, der 
Spaß an gemeinsamen Erlebnissen.
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Bei Kilometer 326,4 mündet die Aller in die Weser. Wir 
machen einige Fotos und dümpeln noch etwas im We-
serwasser. Nun müssen wir dennoch alleraufwärts zu-
rück zu unserem Zeltplatz. Von Weitem ist die Ansicht 
Verdens zu sehen. Eigentlich sind es nur fünf Kilometer 
bis zum Lager, die haben es aber in sich! Wir versuchen 
möglichst in den Innenkurven zu bleiben, da hier die 
Strömung den geringsten Widerstand bietet. Trotzdem 
benötigen wir fast zwei Stunden bis zum Ziel. Zu allem 
Überfluss beginnt noch ein erst schwacher, dann star-
ker Regen. Naja, was Solls!
Es ist ein schöner Tag auf dem Wasser.

Die Zelte werden zusammengerafft und mit den Boo-
ten auf dem Anhänger verstaut. Wir verabschieden 
uns noch vom Platzwart, der uns eine gute Heimreise 
wünscht. 
Sollte jemand vom KCF hier in dieser Gegend eine Rei-
se unternehmen, kann er gewiss sein, eine sehr gute 
Adresse zu haben. Nach einer viel zu langen Rückreise 
in Staus, erreichen wir unser Ziel, das Bootshaus des 
Kanu Club Friedrichsfeld.

Seit nun mehr gut zwanzig Jahren organisiere ich am 
Pfingstwochenende für einen Personenkreis zwischen 
8 und 15 Paddlern, Fahrten auf Flüssen und Kanälen. 
Dies war eine sehr schöne und entspannende Fahrt.
In den Vorjahren habe ich auch öfter von den Fahrten in 
unserer Zeitschrift “Kontakte„ berichtet.

Ab 2014 wird sich dies aber insoweit ändern, weil ich 
mich wie viele andere der Vereinsmitglieder auf unse-
re Drachenbootregatta konzentrieren möchte und über 
Pfingsten nicht mehr wegfahren werde.

Ahoi!

erahnen. Über Nacht ist der Wasserstand des Flusses 
etwas gestiegen. Die Fließgeschwindigkeit ist ähnlich 
der der Lippe. Die Aller hat eine Breite von ca. 20- 30 
Meter. Das Wasser ist dunkel braungrün gefärbt. Eine 
große Menge Treibholz und Unrat schwimmt vorbei. Wir 
entschließen uns, den Flussabschnitt von Rethem 
(km 81,9 ) bis Verden (km 112) zu befahren.

Zuerst suchen wir eine Einstiegsstelle, die der DKV-
Kanuwanderführer empfiehlt. Tatsächlich finden wir 
den Ort unter einer Brücke. Der Zugang ist wirklich gut. 
Dort ist es frisch gemäht und durch den erhöhten Was-
serstand, ist der Platz ideal um einzusteigen. Auch die 
PKW und Anhänger sind auf einem nahen Parkplatz gut 
aufgehoben. Da wir uns auf einer Bundeswasserstraße 
bewegen, finden wir auf der linken Uferseite auch die 
Kilometrierung, die uns den derzeitigen Standort und 
Fahrgeschwindigkeit anzeigt.

Wir sind in einer weiten Tallandschaft unterwegs. In grö-
ßerer Entfernung ist Laubwald zusehen. Vogelstimmen 
begleiten unsere schöne Flußfahrt. Allgegenwärtig ist 
der Ruf des Kuckuck, das Pfeifen der Schwalben und 
vor allem dasTrällern der Feldlerchen, die gegen den 
Wind aufsteigen und aus Leibeskräften zwitschern. Den 
Ruf habe ich bei uns am Niederrhein nur noch selten 
gehört.

Versucht doch einmal bei einem nächsten Aufenthalt im 
Freien, die unterschiedlichen Vogelstimmen zu erken-
nen. Es sind mehr als man denkt.

Der Grund, warum hier am Allerufer die Vogelvielfalt 
so hoch ist, zeigt sich als wir eine Pause einlegen. Die 
Weidenfelder sind mit ursprünglichem Gras besetzt, 
welches bis zu 50 Zentmeter hoch gewachsen ist. 

Etliche Blumen und Kräuter streben hervor. Hier hat 
offensichtlich noch nicht das Kraftfuttergras Einzug ge-
halten, dass mehrfach pro Jahr zwei bis drei Zentimeter 
oberhalb der Grasnarbe gemäht wird.
Wir dösen in der Sonne noch eine Zeitlang bis dichtere 
Bewölkung aufzieht. Noch ein gutes Stück des Weges 
liegt vor uns, also packen wir alles wieder ein und be-
steigen die Boote. Hier und da begegnen wir noch an-
dere Kanuten, grüßen mit einem kräftigen „Ahoi“.
Ein Schild am rechten Ufer weist auf eine Fähre hin. Es 
ist eine für Personen und Fahrräder. Hier angekommen, 
herrscht reges Treiben. Die Lautsprecher verbreiten an-
genehme Musik, Qualm steigt vom Grillfeuer auf, Ge-
tränke werden gereicht. Die, die auf die Fähre warten, 
winken uns zum Gruße.
Wir treiben weiter auf dem gemächlich dahin fließenden 
Gewässer.
Etwas weiter flussabwärts ist auch was los. An der lin-
ken Uferseite ist zwar nichts zu erkennen. Aber hier 
scheint ein Reitturnier statt zu finden. Jedenfalls lässt 
die Stimme aus den Boxen darauf schließen. Die Be-
schallung wird leiser und die Naturgeräusche treten 
wieder in den Vordergrund.
Ein Storch, der gerade noch seine weiten Kreise zog, 
landet in Ufernähe. Als wir die Stelle erreichen, macht 
er drei Sprünge und ist im hohen Gras verschwunden.

Der Fluss zieht sich schon die ganze Zeit in großen Kur-
ven durch die Landschaft. Grünschwarz mit jeder Men-
ge Treibgut ist das Wasser gefärbt. Ein Ausflugschiff ist 
kurz vor unserem Nachtlager beim WSV Verden von 
hinten zu sehen. Ganz sicher hat man vom Schiff aus, 
eine tolle Aussicht auf die Landschaft und den Fluss.
Am Bootshaus angekommen hilft jeder jedem die 
schweren Boote aus dem Fluss zu heben. Es gilt der 
Spruch „ Kanusport ist Motorsport“. Will sagen, ohne 

Umsetzen von PKW geht es nicht. Also auf nach 
Rethem die Autos holen.
Während die Einen dies tun, gehen die Anderen den 
Grill anzünden oder genießen die Gegend. Kurze Zeit 
später, als alle geduscht und gegessen haben, fängt die 
Nachtigall ebenfalls ihre Schicht an. Sie wird wieder die 
ganze Nacht singen, wir werden ihr lauschen oder sie 
verwünschen, je nach Gemütslage.

Am Montagmorgen bin ich schon um 4.30 Uhr wach. 
Die Vogelwelt ebenfalls. Ich lausche, ob Regen auf mei-
nem Zelt niedertröpfelt. Sollten wir auch Heute Glück 
haben mit dem Wetter?
Dies wünsche ich uns, aber auch vor allem der Dra-
chenbootregatta in Friedrichsfeld am heutigen Tage von 
ganzem Herzen!
Während die Gruppe aus Horn/ Bad Meinberg ihre Uten-
silien und Wohnwagen zur Abreise startklar machen, ist 
unsere kleine Gruppe mit den Vorbereitungen zu einer 
letzten Kanu-Tour zur Mündung der Aller in die Weser 
beschäftigt. Die Strömung ist gut. Wir passieren die 
Kaimauer von Verden mit ihrem schönen Stadtbild. Hier 
liegt auch das weiße Ausflugschiff, welches wir gestern 
gesehen haben. Verschiedene Entenarten und kleinere 
Kolonien von Nilgänsen dümpeln am Ufer oder zupfen 
vom Gras der Wiesen. Zwei Brücken queren den Fluss. 
Bei Kilometer 114,9 paddeln wir am Sportboothafen des 
Verdener Motorsport Verein vorbei. Hier liegen einige 
größere Yachten, offensichtlich Gäste des Vereins.
Im weiteren Verlauf sehen wir mampfende Kühe am 
Wasser und die schön anzusehenden Pferde, die uns 
neugierig beäugen. Sie laufen auf gleicher Höhe am 
Ufer, ihre Bewegungen sind majestätisch. Auf einem 
Ast sitzt ein Kormoran. Er hält die Flügel zum trocknen 
vom Körper abgespreizt. Wahrscheinlich hat er vor kur-
zem Mittag gemacht und zum Leidwesen der Angler ein 
paar Fische verdrückt.

SATTES GRÜNES GRAS, 
VOGELSTIMMEN, 
DAS ALLERUFER
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stehen, die in Teilen zwischen 20 bis 60 Tagen des Jah-
res unter Wasser stehen wird.
Ohne die Rampe wäre ein Wegschwemmen der Ufer 
bei abfließenden Hochwässern nicht zu verhindern und 
der Restfluss würde immer schneller und reißender 
werden.

So werden nun die ausgekofferten Erdmassen an an-
derer Stelle der schon in der Baumaßnahme erstellten 
Baggerseen wieder eingebracht, so dass sich auch der 
mittlerweile vertraute Blick von der Lippebrücke erneut 
ändern wird.
Lediglich die letzten Meter Mündung in den Rhein wer-
den unverändert bleiben, da aus strömungstechnischen 
Gründen im Rhein der Ausflusswinkel der Lippe nicht 
verändert werden kann. 
Da es später keinerlei Wander- oder andere Zuwege in 
dieses Gebiet geben wird, um dem Naturschutzgedan-
ken gerecht zu werden, könnte es sein, dass lediglich 
Wassersportler in den Genuss kommen werden, sich  
dann mit der schwachen Strömung durch den neuen 
Lebensraum für viele Tiere treiben zu lassen.
Ein Ausstieg an der Rampe zum Umtragen der Boote 
wird den Spaß dann noch erleichtern.
Die Sohlgleite wird wohl als mit dem Boot zu überque-
rendes Hindernis erst mal mutigen und erfahrenen Ka-
nuten vorbehalten sein.

Das Projekt wird vermutlich im Februar 2014 fertig ge-
stellt sein, solange es nun im Winter keine verzögern-
den Hochwässer gibt.

LIPPEMÜNDUNG
EUROPAS GRÖSSTE SOHLGLEITE
VON HERBERT ICKERT

12000 TONNEN BASALT 
UND GRAUWACKE

In der Kontakte 2012 berichtete ich Euch vom Stand 
der Umbaumaßnahmen der Renaturierung der Lippe im 
Bereich der Mündung in den Rhein.
Nun, ein Jahr ist vergangen und so richtig sieht man 
keine Veränderungen mehr, wenn man Richtung Wesel 
über die Brücke am „Lippeschlößen“ fährt.
Immer noch recht ungewohnt für unsere Gegen ist ab 
und zu der Anblick von Fliegenfischer, die im Bereich 
der „ Stromschnellen“ unterhalb der Brück stehen.
Und wer  noch nicht herabgelaufen ist, um sich mal die-
se Wildwasser von der Nähe  anzuschauen, der glaubt 
gar nicht, wie hoch dieses Hindernis im Wasser ist.
Nur in regenreichen Zeiten, wenn der Fluss Hochwas-
ser hat, verschwindet der Steinwall und alles sieht total 
harmlos aus. Keinerlei Strudel deuten auf die Untiefen 
hin.

Weiter flussabwärts kurz vor der Mündung in den Rhein 
in der Nähe des Weseler Stadthafens wird allerdings 
schwer gearbeitet.
12000 Tonnen Basalt und Grauwacke werden hier eine 
Barriere bilden, die den Fluss vor dem Wegschwem-
men hindern soll.
Die einzelnen Brocken sind bis zu 800 Kilo schwer und 
werden mit Schiffen zur Baustelle befördert. Ein Trans-
port mit LKW wäre viel zu kompliziert und bei Regen-
wetter etc. nur unter erheblichem Aufwand zu bewerk-
stelligen.
Das Flussbett wird mit Sand- und Filtermatten ausge-
kleidet, worauf dann die Steine in Keilform den späteren 
Einmündungsbereich verengen, um das Wasser der 
Lippe um 2,75 m auf zu stauen.
Das gesamte Bollwerk wird ca. 70 mal 50 Meter groß 
sein.
Da der Fluss während der Bauarbeiten nicht einge-
spundet und umgeleitet wird, ist der Geschäftsführer 
der Firma Hülskens Wasserbau in Wesel, Herr Thomas 
Groß, zu Recht stolz.
In der NRZ Wesel vom 11.Oktober sagt er: “Das ist die 
größte Rampe Europas und es ist die einzige, die im 
Wasser gebaut wird !“

Als Ergebnis soll eine renaturierte Auenlandschaft ent-
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Man sieht sie Tag ein Tag aus auf dem Wesel-Datteln 
Kanal in Höhe der Frankfurter Strasse ihrer Sportart 
nachgehen.
Es sind Rennsportpaddler aller Altersklassen, die sich 
diesem Sport verschrieben haben. In der Jugendmann-
schaft des KC Friedrichsfeld sind im Moment 15 Ju-
gendliche. 
Die meisten sind in der Altersgruppe 14 bis 17 Jahre, 

melies größere Schwester Jana war eigentlich die trei-
bende Kraft dem Kanuverein beizutreten. Nach relativ 
kurzer Zeit hat dann auch einer der Trainer sich bei uns  
gemeldet und gefragt, was wir davon hielten, die beiden 
in die Rennsportgruppe aufzunehmen. Nach anfängli-
chem Zögern, war es nun letztendlich Jana, die dieser 
Frage zustimmte. Emmelie wollte zunächst nicht, aber 
im Sommer stand die Westdeutsche Kanumeisterschaft 
an. Nachdem nun die beiden in Herdecke das erste-
mal Regattaluft schnuppern durften, ging es Schlag auf 
Schlag. Natürlich nimmt man nicht einfach so an einer 
Westdeutschen Meisterschaft teil, denn nach der 1. Re-
gatta in Herdecke war klar, wer hier weiter mitspielen 
will, muss auch unterhalb der Woche regelmäßig und 
pünktlich zum Training erscheinen.

Die Startbedingungen für beide waren sehr unterschied-
lich. Zum einen war es Jana, die erst mit 12 Jahren ihre 
erste Regatta bestritt und feststellen musste, dass der 
Weg an die Spitze auch etwas mit Leidensfähigkeit zu 
tun hat. Zum anderen war da Emmelie, die eigentlich 
gar nicht so diejenige war, die mit aller Gewalt Kanu-
rennsport betreiben wollte. Nun sie war gerade 7 Jahre 
alt und startete bei der Westdeutschen Meisterschaft in 
Köln und wurde dort zweite. Sie konnte das ein Jahr 
später in Duisburg wiederholen. Allerdings in diesem 
Jahr hat die Konkurrenz stark aufgeholt, so dass Em-
melie sich sputen muss, um den Anschluss nicht zu ver-
lieren. Ihr Kamerad Martin Hochstrat, derweil schon ein 
erfahrener Hase, was den Kanurennsport angeht, hatte 
in der Zwischenzeit schon eine beachtliche Sammlung 
von Medaillen und Pokalen gesammelt. Auch er hat 
ganz früh begonnen Kanurennsport zu betreiben. Somit 
ist es hier im Verein ein ständiges Miteinander, bei dem 
sich die Kinder sowie die Jugendlichen immer wieder zu 
neuen Höchstleistungen anspornen.

Aber Pokale und Medaillen kommen nicht nur vom An-
treten zum Training, sondern der Wille und das, was 
der Trainer von ihnen verlangt, umzusetzen, ist das A 
und O.

Jana fährt nun seit Anfang des Jahres unter der Aufsicht 
von Gerd „ LEPPI“ Fengels.
Seit dieser Zeit hat sich für sie Einiges verändert, nicht 
nur dass sie von dem großen Erfahrungsschatz ihres 
Trainers profitiert, nein der Drang zum Verein zu fahren, 
um zu trainieren, hat sich noch mehr verstärkt.
Ein erster Lichtblick in diesem Jahr und auch gleichzei-

tig ein Schlüsselerlebnis war der 3.Platz im Sprint über 
200m in Herdecke, dieses Ereignis hat ihr den nötigen 
Schub gegeben nun richtig anzugreifen, denn die ers-
te richtig große Regatta war für sie in diesem Jahr die 
Deutsche Meisterschaft in Köln. 
Sie durfte hier zum erstenmal schnuppern wie es ist, an 
solch einer Regatta teilzunehmen und das dann noch 
über die ungeliebte Strecke von 5000m.

Aber wie jeder weiß, haben die Götter vor den Erfolg 
den Schweiß gesetzt, das wissen die Kleinen so wie die 
Großen, nur brauchen die Kleinen ab und zu noch ein 
bisschen mehr Anschub.
Abschließend kann ich als Vater und Betreuer sagen, 
dadurch dass der Kanurennsport ein Ganzjahressport 
ist - außer bei Eis auf dem Kanal-  sind die Kinder und 
Jugendlichen ziemlich abgehärtet was Krankheiten an-
geht.
Da aber Rennsportpaddeln, bzw. das Training dazu, 
nicht nur aus Paddeln und üben der erforderlichen Tech-
nik besteht, ist auch das Ausdauertraining an Land, was 
mit Dauerlauf einhergeht ( bis 10 km) sowie der Aufbau 
der Muskulatur im Kraftraum als sportliche Betätigung 
erforderlich.
So wird den Kindern und Jugendlichen ein umfangrei-
ches und umfassendes Trainingsangebot offeriert und 
wir Eltern helfen ehrenamtlich mit, so weit es geht.
Eine Hauptaufgabe für uns ist, besonders bei den Jün-
geren, der Taxidienst zum Boothaus.

Und dann ist es eine Freude zu sehen, dass das Trai-
ning den Kindern Spaß macht.

EMMELIE UND 
MARTIN
RENNSPORTPADDELN IST NICHT 
NUR PADDELN 
VON VOLKER KAMINSKI

allerdings sind noch zwei Jugendliche in der Gruppe, 
die weit unterhalb dieser Altersgruppe paddeln.
Emmelie Kaminski ist seit 2011 und Martin Hochstrat 
seit 2009 dabei. Beide haben schon an vielen Regatten 
teilgenommen, bei denen sie ihr Können unter Beweis 
stellen konnten.

Aber blicken wir einmal zurück, wie alles begann. Em-

VOR DEN ERFOLG 
HABEN DIE GÖTTER 

DEN SCHWEISS GESETZT
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KANUMARATHON 
ES KLAPPT IMMER BESSER
VON DANIEL WÖLKE

Sechs Jahre ist es nun her, seitdem Florian und ich das 
erste Mal einen Marathon bestritten haben. Damals 
noch in der Jugend startend, konnten wir bei der Deut-
schen Meisterschaft in Rheine den ersten Platz bele-
gen und bei den Junioren gleichzeitig den Vizemeister 
sichern. Das brachte uns den Einzug in die National-
mannschaft, mit der wir dann bei einen Weltcup und der 
Weltmeisterschaft starteten. Seitdem hat uns die Fas-
zination Kanumarathon nicht mehr losgelassen. Sechs 
Jahr später und nun bei den Senioren startend, sieht 
die Welt ganz anders aus. Die Leistungsdichte hat ganz 
schön zugenommen und die Qualifikation für die Natio-
nalmannschaft ist nicht mehr so einfach.
Vor Beginn der Saison hatten wir uns vorgenommen, 
zu der Kanumarathon Weltmeisterschaft nach Kopen-
hagen zu fahren. Das heißt viel trainieren, was bei den 
kalten Temperaturen im Winter manchmal ganz schön 
anstrengend sein kann. Und wir müssen auch alle  Ren-
nen im Frühjahr mitfahren, die es gibt. Frei nach dem 
Motto „Wettkampf ist das beste Training“.

Da es in Deutschland leider noch nicht so viele Kanu-
marathon Rennen gibt, ging es am 23. März - genau an 
unseren 22. Geburtstag - nach Gent in Belgien. Leider 

musste ich dieses Rennen ausfallen lassen, da ich kurz 
vorher erkrankt war. Somit habe ich meinen Zwillings-
bruder als Trainer begleitet, um ihn zu unterstützen. 
Bei -1 Grad, sehr starkem Wind und anschließendem 
Schneetreiben ging es für Florian aufs Wasser. Gefühlt 
war es eine Temperatur von -20 Grad, die es für die 
Zuschauer am Rand auch nicht leichter machte, aber 
Florian ließ es sich nicht nehmen, direkt nach dem Start 
an die Spitze des Feldes zu fahren. Der Kurs war 25 
km lang. Es gab darin sieben Portagen zu bewältigen. 
Florian konnte sich mit zwei Niederländern und einen 
Belgier vom Feld absetzen und belegt am Schluss den 
vierten Platz. Eine gute Platzierung, wenn man beach-
tet, dass vor ihm nur noch ein Olympia Teilnehmer, ein 
Weltmeisterschaftsfünfter und der World Games Ge-
winner vor ihm waren.

Drei Wochen Später ging es für uns nach Amsterdam 
zum Waterland Marathon. Eines von zehn um den Glo-
bus verteilten Rennen der ICF Classic Marathon Serie. 
Im Nord-Osten der Stadt wurde das 23 km lange Ren-
nen auf den Kanälen und Wassergräben ausgetragen. 
Ich war dieses Mal auch dabei. Ich kann meinen Bru-
der ja nicht immer alleine lassen. Über 80 Kanuten aus 
ganz Europa gingen an den Start. Gestartet wurde im 
Massenstart aus zwei Reihen. Viele Zuschauer reihten 
sich am Rande der Strecke auf um den Start zu sehen. 
Das ist schon ein beindruckendes Bild, wenn 80 Leu-
te gleichzeitig Vollgas geben. Nach einem hektischen 
Start konnte Florian sich weit vorne im Feld einordnen. 
Ich hatte ein paar Schwierigkeiten und musste mich erst 
mal weiter hinten einordnen. Das Schöne an Amster-
dam ist, dass man die ganze Strecke mit dem Auto ne-
benher fahren kann und so von ganz vielen Leuten mit 
Anfeuerungsrufen und Autohupen begleitet wird. Am 
Ende erreichte Florian mit einer Zeit von 1:45:43h den 
10. Platz. Ich kam mit knapp drei Minuten Abstand auf 
den 17. Platz. Damit waren wir die zweiten und dritten 
besten Deutschen.

Mit guten Hoffnungen ging es dann am Pfingstwochen-
ende zu den deutschen Kanumarathon Meisterschaften 
nach Kassel. Mit dabei war auch Robin Nigbur, der sich 

das erste Mal auf der Marathondistanz versuchte. Er 
ging im K1 bei den Junioren an den Start. 21 Km und 
fünf Portagen lagen vor ihm. Robin musste direkt nach 
dem Start die starke Konkurrenz davon ziehen lassen. 
Er gehört ja auch noch zu den Jüngeren und Unerfah-
renen im Starterfeld. Er hatte jedoch Pech mit seinem 
Boot. Die Steuerseile rissen nach 15 km. Doch am 
Ende kam er noch als Sechster über die Ziellinie, was 
unter diesen Umständen beachtend ist.
Für Florian und mich ging es am zweiten Tag der DM 
im K2 über die 30 km an den Start. Dieses Jahr hatten 
wir uns entschieden, den K1 am Vortag nicht zu fah-
ren und konzentrierten uns auf den Zweier. Mit Erfolg. 
Gleich nach dem Start setzten wir uns an die Spitze 
und konnten uns schnell mit dem Münchener Boot vom 
restlichen Feld absetzen. Unsere Zweiergruppe harmo-
nierte so gut, so dass wir immer weiter vom Feld weg-
fuhren. In den sieben Portagen versuchten Florian und 
ich das Tempo sehr hoch zu halten, wobei es uns aller-
ding nie gelang das Boot aus München abzuschütteln. 
Nach etwa 22 km gelang es dann dem Münchener Boot 
auf Grund eines Fahrfehlers von uns, sich ein bisschen 
abzusetzen und damit den ersten Platz zu sichern. Wir 
kamen mit 45 Sekunden Abstand auf den zweiten Platz 
und wurden somit zum deutschen Vizemeister. Damit 
qualifizierten wir uns auch für die Europameisterschaft.
Keine drei Wochen später saßen wir schon im Flieger 
auf dem Weg zur Europameisterschaft  in Vila Verde 
im Norden von Portugal. Die Unterkunft war perfekt 

und auch die Veranstaltung war super organsiert. Nur 
das Wetter und unser Leihboot vor Ort haben uns ei-
nen Strich durch die Rechnung gemacht. Während zu 
Hause die Sonne schien, hatten wir Temperaturen von 
12 Grad, Wind und Regen. Naja, als Kanute kennt man 
ja kein schlechtes Wetter! Dazu kam noch, dass wir in-
nerhalb von zwei Wochen ein Boot auftreiben mussten, 
weil wir unseres nicht einfach mitnehmen konnten. Am 
Wettkampfort angekommen mussten wir dann feststel-
len, dass wir für das Boot viel zu schwer waren. Trotz-
dem haben wir noch versucht, das Boot so gut wie mög-
lich zu trimmen, um es nicht ganz zu versenken. Die 
ersten zwei Tage waren für unsere Nationalmannschaft 
mit einer Silber und Bronzemedaille schon sehr erfolg-
reich. Doch wir wussten, für uns wird es sehr schwer. 
Unser Ziel war es, einen maximalen Rückstand von vier 
Minuten auf den Erstplatzierten zu haben und in die Top 
Ten zu kommen. Doch uns machte auch unser Befin-
den zu schaffen. Wir waren nicht gerade in Topform. 
Das merkten wir schon bei den Trainings in den letzten 
Tagen und dann noch das zu kleine Boot. 
Nach einem unerwartet guten Start merkten wir aller-
dings, dass unsere Boot einfach nicht „lief“ und mussten 
der sehr starken Konkurrenz aus Spanien, Tschechien 
und Ungarn den Vorrang gewähren. Am Ende lagen wir 
leider mit acht Minuten Rückstand auf den 12. Platz und 
hatten damit gleichzeitig die WM Qualifikation verpasst. 

Aus der Traum von Kopenhagen!

80 KANUTEN, 
MASSENSTART, 

VOLLGAS
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REKLAME WESSEL 
GANZE SEITE

FRAUENTRUPPE

VON UWE FENGELS

Beim Schmöckern in einer KCF- Contacte, 4. Jahrgang 
NR. 13, fiel mir noch ein besonderer Artikel in die Hand:

Frauen im Kanu- Club Friedrichsfeld

Wir sind in unserem Verein nicht die Veilchen, die im 
Verborgenen blühen, wir sind sehr offen existent, sind 
es seit fünf Jahren und werden es wohl noch einige Zeit 
sein, die Frauengruppe im KCF: 
Hanne Röhlings, Resi Preckwinkel, Franziska Bahr, 
Elisabeth Uschold, Elfride Frenzel, Roswitha Hammen, 
Inge Koslowski, Margit Frenzel, Gudrun Kuhlmann, An-
neliese Schürmann, Marlis Lohhoff und 
Annemarie Skolnik.

Die meisten von uns sind seit Beginn dabei, einige 
haben uns verlassen und einige sind neu zu uns ge-
kommen. Noch nie haben wir das Gefühl gehabt, wir 
würden mangels Mitgliedern wieder aus dem Vereins-
leben verschwinden. Obwohl Margit Sprang wegblieb, 
die eine der Mitinitiatoren unserer Gruppe war und den 
sportlichen Teil unserer Aktivitäten leitete. Wir blieben 
zusammen und nahmen unsere Gymnastikarbeit in der 
Turnhalle der ehemaligen Sonderschule an der Bös-
kenstraße in Friedrichsfeld, Donnerstags um 16.00 Uhr 
auf.

Alle 14 Tage trinken wir nach der Gymnastikstunde Kaf-
fee im Clubhaus, essen eine Kleinigkeit, handarbeiten 
und sprechen uns über anstehende Arbeiten im Ver-
einsleben aus. Wir nehmen an allen Veranstaltungen 
aktiv teil, Bezirkswaldlauf, Regatta, Tanz in den Mai, 
Vereinsfeste, Nikolausfeier. 
Wir helfen und gestalten mit. Gegenseitig helfen wir uns 
auch bei familiären Zusammenkünften.

Unter uns gibt es sogar einige Verwegene, die sich ak-
tiv am Waldlauf beteiligen und sich jetzt schon auf den 
neuen Bezirkswaldlauf 1984 vorbereiten. Sonntags um 
10.00 Uhr treffen wir uns am Clubhaus und drehen un-
sere Runden im nahen Wald an der B 8.
In diesem Jahr haben wir eine große Fahrradtour ge-
macht. Ca. 50 Km. wurden bewältigt, es wurde gut ge-
gessen unterwegs, außerdem hatten wir unseren Spaß 
dabei. Eine kleine Radtour führte uns über Spellen, 
Götteswickerham, Voerde nach Friedrichsfeld zurück. 
Mit unserem Vereinsbus besuchten wir ein Museum in 
Hagen. Wir haben bewiesen, daß nur unsere eigene In-
itiative uns aus der häuslichen Enge herausbringt.

Wir fühlen uns verpflichtet an dieser Stelle einmal den 
Müttern unserer Aktiven zu danken. Mit ihren Kuchen-
spenden geholfen zu haben, unseren Gästen ein gutes 
gastliches Bild des Vereins anzubieten.

Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Frauen in un-
serem Verein aktiv würden. Wir sind derzeit die Grup-
pe im Verein, die ständig miteinander Kontakt hat und 
neben den Sportlern, die aktivste Arbeit leistet für den 
Verein.

gez. Annemarie Skolnik



38  |  KCF Kontakte 2013 KCF Kontakte 2013  |  39

Das lange Wochenende hat uns wieder an die Ostsee 
gespült – diesmal soll es von Kiel nach Missunde an 
der Schlei gehen. Gut 120 km entlang naturbelassener 
Steilküsten und durch drei Ostsee-Buchten: Kieler För-
de, Eckernförder Bucht und Schlei. 
Ungewöhnlich früh geht es los: wir übernachten in Kiel 
bei Freunden und können so um 5 Uhr aufstehen und 
stehen staunend um 6 Uhr am Strand in Kiel-Mönke-
berg. „Was machen wir hier eigentlich so früh?“ „Mmh, 
Boot packen und los?“ Gesagt, getan und so paddeln 
wir tatsächlich mit den ersten Fähren los. Obwohl Kiel 
kaum noch historische Bauten hat, finde ich die Stadt 
immer wieder schön: die Kieler Förde und ihr eigenes 
Flair, Nord-Ostseekanal, große Skandinavienfähren 
mitten in der Stadt, Strände, Leuchttürme, Werften und 
schließlich die Marine bieten unvergleichliches, mariti-
mes Ambiente mitten in einer Großstadt.
Beim Start liegt erst Mal Morgendunst über der Förde, 
dazu kaum Wind. In der Fahrrinne schiebt sich langsam 
und lautlos ein großer Zerstörer in die Ostsee. Hinter-
her! Unglaublich ruhig ist es auf der Förde, das ist unge-
wöhnlich, normal ist hier ein reger Bootsverkehr. An der 
engsten Stelle der Förde queren wir die Fahrrinne zum 
ersten Leuchtturm Friedrichsort hinüber. Vom davor lie-
genden Marinestützpunkt kommt ein kleines Motorboot 
mit Tauchern darauf, an der anderen Fördeseite kommt 
das Marinedenkmal Laboe in Sicht. Um uns herum wird 
es nun natürlicher, die Großstadt wird langsam zum na-
turbelassen Ostseeufer. Bei immer noch fast Windstille 
queren wir die letzte Bucht der Förde bei Schilksee. Ir-
gendetwas schält sich langsam aus dem Dunst. Ah, ein 
riesiges Funkschiff der Marine. „Ganz schön effektiv, 
so´n Tarnanstrich“. Vor dem Schiff befinden sich nun die 
Marinetaucher und gehen ihrer Profession nach. Doch 
auch sie sind so früh am Morgen noch entspannt und 
wünschen uns winkend eine gute Fahrt.

Der Leuchtturm am Bülk markiert für uns die Richtungs-
änderung, ab hier geht es nach Norden immer an der 
Ostseeküste entlang. Das Ufer wird zur wilden Steil-
küste. Bei östlichen Winden kann hier das Anlanden 
schwierig bis unmöglich werden, doch wir haben West-
wind mit höchstens einem Beaufort. So ruhig habe ich 
die See noch nie gesehen. Wir können schön nah am 
Ufer entlang paddeln und im klaren ruhigen Wasser Fel-
sen, Wasserpflanzen und auch so manchen Fisch be-
wundern. Die meditative Stimmung wird nur kurz durch 
Geschützfeuer einer Marineübung gestört. Man sieht 
nichts, aber eindeutig findet links und rechts neben uns 
eine Schießübung statt, das Ziel irgendwo 10 Seemei-
len draußen im Meer. Von dem, was über unseren Köp-
fen fliegt, sehen wir nichts. 
Die Zeit vergeht wie im Fluge und so ist es noch nicht 
einmal Mittag, als eine Strandbar die Eckernförder 
Bucht ankündigt. Die Eckernförder Bucht ist wesentlich 
breiter als Schlei oder Kieler Förde, das Südufer ist ein 
meist bewaldetes Steilufer, das Nordufer flacher und 
hier wechseln sich Wald, Felder und Wiesen ab. Am 
Ende der Bucht wartet die schöne Stadt Eckernförde. 

Für uns Paddler hält diese Ostsee-Bucht zwei Schwie-
rigkeiten bereit. Zum einen das Warngebiet. Dies soll-
te man sehr ernst nehmen, da in Eckernförde U-Boote 
stationiert sind und das Warngebiet schlicht und ergrei-
fend eine Torpedo-Schießbahn ist. Die andere Schwie-
rigkeit ist eine Untiefe in der Mitte der Bucht, hier kann 
sich bei Seegang eine ordentliche Brandung aufbauen. 
Doch wir sitzen noch gemütlich bei Käse, Wurst und 
Brot unter der hier sehr urtümlichen Steilküste. Steine, 
umgestürzte Bäume und von oben plätschert ein klei-
ner Bach dazu. Der Wind frischt etwas auf, der Dunst 
hebt sich leicht und das gegenüber liegende Ufer taucht 
aus dem Dunst auf. Dank mobilem Internet wissen 

HÄUSER IM MEER 
MENSCHEN IM NORDEN UND
SELTENE VÖGEL
VON RALF SCHÜRMANN

wir, dass der Wind zum Nachmittag auffrischen wird. 
Da kein Warnlicht blinkt, ist das Warngebiet befahrbar 
und alle Möglichkeiten für uns offen. Wir haben einiges 
mit Navigieren und dem auffrischenden Wind zu tun, 
Schließlich erreichen wir das nördliche Ufer, punktge-
nau an einem Campingplatz. Anlegen ist an einer klei-
nen Rampe möglich, aber für Andreas mit GFK-Boot 
bei der nun doch vorhandenen Brandung nicht ganz 
risikolos. Neu überlegt: weiter an der Küste entlang, es 
ist noch früh. Pause hinter Damp, dort mal sehen, ob 
wir nicht sogar bis Schleimünde weiter wollen. Gesagt, 
gepaddelt. Weiter begleitet uns die Steilküste, langsam 
wird sie flacher und Damp kommt in Sicht. Kurios: am 
unansehnlichsten Ort der ganzen Tour herrscht der 
meiste Betrieb. Liegt es nur am feinen Sandstrand, der 
sich hier weit ausbreitet? Oder ist Party in Bettenburgen 
und Strand doch der Urlaub, den die Massen wollen? In 
Damp findet wohl eine Vorfeier in Erwartung der Kieler 
Woche statt. Hinter der Mole surfen wir in der schönen 
und harmlosen Brandung an den feinen Sandstrand. 
Das Wetter ist OK, der Wind und Wellengang noch gut 
zu paddeln. Also auf nach Schleimünde. Bald paddeln 
wir an schöner Steilküste und einem Vogelschutzgebiet 
vorbei. Es wird anstrengend und der Weg zieht sich. 
Wir müssen uns auf jede Welle konzentrieren, ein paar 

Mal auch stützen.
Dann tauchen irgendwelche Gebilde am Horizont auf. 
Sehen aus wie Häuser, stehen aber im Wasser. Wir 
kommen näher – und auch ich muss einsehen, es sind 
tatsächlich Häuser! Des Rätsels Lösung: ein ehemali-
ger Militärhafen ist von einem Investor aufgekauft wor-
den. Neben einer Marina entstehen hier auch einige ex-
klusive Ferienhäuser – und das ausgerechnet auf einer 
fast 200 m ins Meer ragenden Mole. Tolle Lage mitten 
im Meer? Ich weiß nicht, Betonmole, Steinschüttung 
und bei Sturm hier draußen? Die Häuser sehen meiner 
Meinung nach recht leer aus. Das Ganze könnte eher 
eine Kulisse für einen modernen Hitchcock sein...
Dahinter: endlich die Mündung der Schlei, wobei Mün-
dung eigentlich falsch ist, ist die Schlei doch kein Fluss 
sondern die dritte Ostsee-Bucht an diesem Tag. Und di-
rekt an der Mündung die Insel Schleimünde. An Urigkeit 
kaum zu überbieten. 
Endlich können wir einfahren und haben nach 11 Stun-
den und 48 km unser Ziel erreicht.
Die Insellage Schleimündes ist einzigartig Hier kommt 
man nur per Schiff hin, Schleimünde ist eine Sandbank, 
zwar verbunden mit dem Festland, aber der größte Teil 
ist ein Vogelschutzgebiet und das Betreten vom Fest-

KIELER FÖRDE,
ECKERNFÖRDER BUCHT,

SCHLEI
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land aus nicht möglich. Das Ganze garniert mit einem 
alten Leuchtturm, einer urigen Mini-Gaststätte, einem 
Hafen und die Möglichkeit auf einer Wiese zu zelten. 
Seit kurzem ist das alte Lotsenhaus umgebaut zu einer 
Künstlerherberge. Hier können Künstler für eine Woche 
bleiben und müssen irgendetwas produzieren, was mit 
Schleimünde zu tun hat. Wir landen an, lassen die Boo-
te erst mal liegen und melden uns beim Hafenmeister-
Ehepaar für zwei Nächte an. Schnell finden wir einen 
Platz zwischen den Windschutz gebenden Heckenro-
sen. Genau so schnell sind wir uns einig, heute in der 
„Giftbude“ zu essen und ein leckeres Bier zu trinken. 
Nach einem Pflichtbesuch beim Leuchtturm finden wir 
uns in der kleinen Kneipe ein. „Wollt ihr etwa auch noch 
essen?“ Ist die freundliche Begrüßung. „Äh, ja?“ „Dann 
müsst ihr aber bis 9 Uhr fertig sein. Dann wird’s dunkel 
und unser Boot hat kein Licht und wir müssen zurück 
zum Festland.“ Wir finden, dass wir noch genug Zeit 
haben und bestellen leckeren Fisch. Auch am nächs-
ten Tag hält sich das Wetter fast minutengenau an die 
Internet-Wetterprognose. Wir frühstücken bei Regen im 
Zelt, trinken gemütlich noch einen Kaffee und freuen 
uns am späten Vormittag über die heraus kommende 
Sonne. Durch den späten Start werden wir Zeuge ei-
nes komischen Schauspiels: der Urlaubsdampfer aus 
Schleswig legt an. Mit diesem kleinen Ausflugsschiff 
kommen ca. 50 Gäste auf die Insel. Die Stimmung ist 
ungefähr so wie auf einer kleinen Karibikinsel, wenn ein 
Kreuzfahrtschiff anlegt. Kurzzeitige Überbevölkerung. 
Auch wir sind ein Teil der Sehenswürdigkeiten. Als ich 
noch überlege, ob ich einen Hut für Kleingeld aufstelle, 
ist der Spuk auch schon wieder vorbei.
Wir paddeln nun bei herrlichem Wetter Richtung Flens-
burger Förde. Herrlicher Sonnenschein, leichte Dünung 

und der feste Plan, es heute gemütlich angehen zu las-
sen. Wir paddeln erst mal bis zum anderen Ende unse-
rer Sandbank. Hier ist das Ende (oder der Anfang) des 
Vogelschutzgebiets, mitsamt der Hütte der Vogelschüt-
zer, die eine kleine informative Ausstellung beherbergt. 
Toll, welche seltenen Vögel es hier gibt. Weiter geht es, 
immer den Leuchtturm Falshöft am Horizont im Blick. 
Heute sind deutlich mehr Segler unterwegs, ins Auge 
fallen vor allem die schönen alten Zwei- und Dreimas-
ter, die Kieler Woche wirft ihre Schatten voraus. Uns soll 
es recht sein, so bekommen wir die herrlichen Schiffe 
ohne das Gedrängel auf der Kieler Woche zu sehen. 
Das Ufer ist hier deutlich weniger spektakulär als am 
Vortag. Sandstrand und weniger hohe Steilküste wech-
seln sich ab. Es bleibt aber sehr natürlich und einsam, 
bis zur Flensburger Förde gibt es nur ein Dorf, ein Gut 
und zwei Campingplätze. Dank des klaren Wetters wird 
das Ganze garniert mit einem schönen Fernblick bis zu 
den Inseln der dänischen Südsee. Klares Wetter? Von 
Westen kommen Gewitterwolken bedrohlich näher. Als 
erste Blitze zucken sind wir genau am Leuchtturm an-
gekommen. Der ist eigentlich gar keiner mehr, die Lam-
pe ist seit dem Bau des Leuchtfeuers Kalkgrund mitten 
im Fahrwasser der Flensburger Förde außer Betrieb 
und nun ist der ehemalige Leuchtturm ein Cafe! So sit-
zen wir beim ersten Gewitter im Trockenen und essen 
Krabbenbrot, Kuchen und rote Grütze. Danach scheint 
wieder die Sonne und wir paddeln zurück Richtung Sü-
den. Sonne und Wolken wechseln, wieder kommt ein 
Gewitter näher. „Sollen wir aussteigen?“ „Nö, guck mal, 
die Segler haben noch alle Segel oben und fahren ruhig 
weiter.“ Kaum ausgesprochen, fallen fast wie auf Kom-
mando bei den Segelbooten die Segel und alle nehmen 
Kurs auf die Häfen! „Äh, wir fahren wohl auch mal zum 

Stand...“ Dort angekommen stehen wir in der Sonne, 
während in ca. 1km Entfernung auf dem Meer das Ge-
witter nieder geht. Wir bekommen nur wenige Tropfen 
ab. Also weiter. Wieder genießen wir die Sonne, fahren 
relativ weit draußen, um große, rastende Vogelschwär-
me nicht zu stören. Schon von weitem sieht man das 
Lotsenhaus und den Leuchtturm von Schleimünde, 
ebenso die „Wäldchen“ genannte Baumgruppe im Vo-
gelschutzgebiet. Laut einer Legende soll in deren Wur-
zeln ein Goldtopf liegen.
Es ist Freitag, es sind einige Zelte dazu gekommen, 
alles Kanuten. Auch der kleine Hafen ist voller Segel-
boote. Heute probieren wir eine weitere Spezialität von 
Schleimünde. Kochen in der „Kombüse“. Das ist nicht 
etwa irgendein Raum, sondern die höchste Erhebung 
der Sandbank, dicht mit Buschrosen umstanden, aber 
in der Mitte mit Bänken und Tischen ausgestattet. Dies 
ist der beliebteste Platz zum Kochen, Grillen und Es-
sen. Man sitzt an langen Tischen und kommt so schnell 
ins Gespräch. „Wie lang ist denn euer Boot?“ „5 Meter“ 
„Was?“ Es zeigt sich, dass die Segler von der Seetüch-
tigkeit unserer Kajaks durchaus beeindruckt sind. „Wie 
navigiert ihr denn?“ Andreas zückt sein Kartenlineal mit 
Faden, ich zeige auf die Seekarte „Kompass haben wir 
auch.“ „Ach, wie früher!“ - es geht auch ohne GPS und 
Laptop.
Große Segelschiffe durchfahren die enge Schleiein-
fahrt, kleinere Boote kreuzen in der Enge und ein Fi-
scherboot wirft zwischen allen hindurch seine Angeln 
aus. Am nächsten Morgen wieder andere Stimmung: 
herrlicher Sonnenschein, aber kräftiger Wind aus West. 
Das Meer ist so eher ruhig, heute wollen wir durch die 
Schlei bis zum Campingplatz nach Missunde. Nachmit-

tags soll der Wind auffrischen, ein kräftiger 6er mit Böen 
7. Wir beschließen uns schon heute abholen zu lassen. 
Können Sonntag früher Richtung Heimat starten und 
den Abend in Kiel nett ausklingen lassen. Als Danke-
schön fürs Übernachten und die Fahrdienste werden 
wir für Inga und Sebastian kochen.
Jetzt ziehen wir erst mal los. Und zwar bei ordentlichen 
Gegenwind die Schlei hinauf. Bis Kappeln genießen wir 
die schöne Landschaft. Dann wird es zusehends un-
gemütlicher. An der etwas breiteren Stelle hinter Kap-
peln kommen wir kaum noch vorwärts. Wir beschließen 
eine Pause in Arnis, der kleinsten Stadt Deutschlands, 
zu machen. Hinter der Stadt an der langen Breite liegt 
der Sandstrand - das schöne Restaurant ein paar Me-
ter weiter lockt uns. Damit ist das Ende der Paddellei 
besiegelt: leckeres Essen, Wärme und das Angebot mit 
dem Auto vom Restaurant (zwischen Haus und Winter-
garten führt ein Radweg) bis zum Strand fahren zu dür-
fen gegen Wind und Kälte und Anstrengung? Schnell ist 
unser Fahrdienst angerufen. Kurze Zeit später setze ich 
mit der Fähre über die Schlei, wo Inga auf mich wartet, 
um mich zu meinem Auto zu bringen.

Fazit: wer eine Seefahrt macht, der kann was erleben 
– und mit Sicherheit an einem langen Wochenende auf 
der Ostsee viel mehr als in zwei Wochen animiertem 
Cluburlaub all inclusive!

www.lotseninsel.de schöne Seite von Schleimünde mit 
kulturellem Mehrwert
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Sparkassen-Finanzgruppe

Geben Sie sich nicht mit 08/15-Beratung zufrieden – machen Sie jetzt Ihren individuellen Finanz-Check bei der Sparkasse.Wann und wo immer 
Sie wollen, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte Rundum-Strategie für Ihre 
Zukunft. Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.spk-dinslaken.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Das Sparkassen-Finanzkonzept:
Beratung auf Augenhöhe statt 08/15.
Menschlich. Persönlich. Verlässlich.

Jetzt Finanz-Check

machen!


