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LIEBE VEREINSMITGLIEDER, LIEBE LESER,

wieder geht ein ereignisreiches Jahr im Kanu-Club Friedrichsfeld zu Ende.

Die Renovierungsarbeiten der Vereinsanlage führten zu mancherlei kontro-
verser Diskussion und die Mitgliederversammlung entschied sich letztend-
lich für einen Weg, der unseren Sportlern mehr Möglichkeiten des Trainings 
bei uns bietet.

Ich bedaure allerdings sehr, dass diese Entscheidung zu Austritten zweier 
langjähriger Mitglieder führte.

Umso erfreulicher ist nun die Beobachtung des Fortschritts der Umbaumaß-
nahmen, die größtenteils in Eigenleistung und Dank des unermüdlichen 
Einsatzes des „Bauleiters“ Klaus Kuhlmann bisher reibungslos verliefen.

Unsere Rennsportler waren ebenfalls in diesem Jahr wieder sehr aktiv und 
haben erfoglreich an nationalen und internationalen Regatten, ja sogar an 
der Marathon Weltmeisterschaft in Oklahoma, USA, teilgenommen.

Aber auch unsere Wanderfahrer erpaddelten sich die halbe Welt.

In dieser Ausgabe der Kontakte begleiten wir Mitglieder auf großen und klei-
nen Abenteuern, sozusagen berichtet aus erster Hand, rund um die Welt.

Ich hoffe, die Ausgabe bringt Vorfreude auf das eigene Paddeln, Empfeh-
lungen zum Nachmachen oder regt an, wie ebenfalls in einem Bericht be-
schreiben, nach längerer Zeit mal wieder „auf‘s Wasser zu gehen“.

Ich wünsche Euch ein gesundes Jahr 2015 und nun viel Spaß beim Lesen.

Euer
Herbert Ickert

VORWORT
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EINLADUNG 
ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2015
FREITAG, 06. MÄRZ 2015 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: 

 60 Jahre: Friedrich Breimann
 50 Jahre: Ralph Küster
 40 Jahre: Volker Sack

5. Jahresbericht des Vorstandes

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Aussprache über die Berichte

8. Wahl eines Versammlungsleiter

9. Entlastung des Vorstandes

10. Turnusgemäße Neuwahl der Wahlgruppe 2 (Satzung § 11, Abs. 5):
 Stellvertreter/in Vorsitzender  (z.Z. Uwe Fengels)
 Pressewart/in    (z.Z. Volker Kaminski)
 Rennsportwart/in  (z.Z. Jürgen Wölke, Gerd Printz)
 Jugendwart/in    (Bestätigung)
 2. Kassenprüfer/in   (z.Z. Simona Hensel)

11. Haushaltsplan 2015

11. Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplanes

12. Sportlerehrung / Sportprogramm 2015

13. Jugendarbeit / Protokoll

14. Anträge / Verschiedenes

Im Namen des Vorstands         Herbert Ickert
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TO DO‘S
DER DRACHENBOOTREGATTA
VON UWE FENGELS

Die Drachenbootregatta - eines der größten sportlichen 
Events im Stadtgebiet von Voerde.
Ich möchte einmal berichten, wie viel Zeit und vor al-
lem persönlicher Einsatz vieler Mitglieder notwendig ist, 
solch eine Veranstaltung zu ermöglichen.
Ende Januar, wenn sich die einen noch in Winterruhe 
befinden und andere sich schunkelnd mit Pappnase und 
Kamelle umgeben, trifft sich das Organisationsteam zur 
ersten Brainstorming Sitzungen, um aus den Fehlern 
des Vorjahres Konsequenzen zu ziehen und Verbes-
serungsvorschläge zu überprüfen. Wir greifen zwar 
auf die Erfahrungen der vergangenen 15 Jahre zurück, 
dennoch lernen wir jedes Jahr dazu.
Ab Februar kommen die ersten schriftlichen Planungs-
unterlagen in Umlauf. Bei der Mitgliederversammlung 
Anfang März liegt die Helferliste zur Pfingstregatta aus. 
Benötigt werden bis zu 70 Personen, die sich bereit er-
klären, mit zu unterstützen.
Bei einer erweiterten Vorstandssitzung werden die zu 
erledigenden Aufgaben verteilt. Seit der Love Parade 
Katastrophe sind wir gesetzlich verpflichtet, ein Sicher-
heitskonzept für die Veranstaltung bei der Polizei und 
Stadt Voerde vorzulegen. Hinzu kommt die Beantra-
gung der Genehmigung der Veranstaltung bei der Stadt 
Voerde, beim Wasser- und Schifffahrtsamt des Bundes, 
der Wasserschutzpolizei und die Kontaktaufnahme zu 
DLRG und DRK. Gleichzeitig werden die Sponsoren 
angeschrieben und mit den Speisen- und Getränkelie-
feranten werden erste Absprachen getroffen.

Im April werden die Sachstände zusammen getragen 
und erörtert, die Aufgabenstellungen verfeinert und teil-
weise neu definiert. Die Helferliste liegt nun seit drei 
Monaten aus. Manche Helfer springen überraschend 
wieder ab. Hektisches Treiben stellt sich ein. Neue Per-
sonen werden aktiviert, die dann mit Freude anpacken. 
Langsam füllt sich die endgültige Fassung dieser Auf-
stellung. Problemstellungen müssen nochmals neu be-
wertet und gelöst werden.
Technische Beschaffungen und Begleitung, Strecken-
einrichtung, Service, Warenein-, verkauf und -vertei-
lung, Werbung, Kontakte zu Presse und Funk, Be-
schaffung der Pokale und Ehrenpreise finden eine 
persönliche Zuordnung.

Dann ist plötzlich Mai. Vereinsmitglieder werden um Ku-
chenspenden gebeten. Werbeplakate müssen verteilt 
und aufgehängt werden in Dinslaken, Hünxe, Voerde 
und Friedrichsfeld. Werbebanner rund um das Boots-
haus weisen auf unser Event hin. 

Eine Woche vor der Pfingstregatta erfolgt der letzte 
Schliff. Ein Arbeitsdienst zur Pflege unserer Anlage wird 
eingerichtet. Jetzt sind noch einmal alle gefordert, vom 
neuen Vereinsmitglied bis zum die alten Hasen. Die 
Uferböschungen müssen gemäht, die Sträucher ge-
schnitten, angelieferten Waren in Empfang genommen 
und kontrolliert werden. Sind die Getränkewagen voll-
ständig angeliefert und richtig platziert? Drachenboote 
von befreundeten Vereinen werden übernommen und 
gelagert. Pfingstsonntag ruht unser Vereinsgelände!

05:30 Uhr - Pfingstmontag die Uhr tickt und fast alles 
funktioniert einwandfrei. Die Toiletten sind verteilt ( geht 
vorher nicht, da schon mal Vandalen alle ins Wasser 
geworfen hatten), die Technik von Sprechanlage, Funk 
und Zeiterfassung sind nach Prüfung aufgestellt. Die 
Küche und Getränkewagen sind in Betrieb. Brötchen 
sind geschmiert und Kaffee ist gekocht. Alle Stände 
sind besetzt. Ordner sind im Einsatz und dirigieren die 
Gäste mit deren Equipment zu den Lagerplätzen am 
Kanal. Wertmarken wechseln streifenweise den Besit-
zer. Start und Ziel machen eine letzte Probedurchsage 
- Hochkonzentation!
Wenn alle Rennen durchlaufen sind, die Pokale und 
Ehrenpreise an die verdienten Sportler verteilt wurden, 
fällt von den vielen Helfern die große Last des ganzen 
Tages ab. Kurz danach werden alle noch einmal stark 
und räumen mit vereinten Kräften die gesamte Anlage 
auf. Viel Müll muss eingesammelt, die Technik abge-
baut und die Streckeneinrichtung entfernt werden. Ti-
sche und Bänke müssen zusammen getragen und nicht 
zuletzt die Küche und andere Räumlichkeiten gereinigt 
werden. Eine unglaubliche Kraftanstrengung ist allen 
Helfern am Abend ins Gesicht geschrieben.

Am Ende des Tages ist nichts mehr vom regen Treiben 
zu erkennen. Am Tag danach ist es zwar wieder ruhig 
am Bootshaus, Helfer sind dennoch vor Ort und sorgen 
dafür, dass nicht verkaufte Waren zurück zum Händler 
transportiert werden. Weitere Reinigungsarbeiten müs-
sen durchgeführt, Werbebanner abgehängt und an die 
Sponsoren rückgeführt werden.
Wochen später gibt es dann die Möglichkeit, Lob und 
Tadel los zu werden, auf dass wir die Veranstaltung im 
nächsten Jahr noch besser gestalten. Hunderte von 
Stunden sind angefallen.

Nochmals herzlichen Dank an alle Helferinnen und Hel-
fer, denen nichts zu weit, nichts zu schwer und nichts 
zu aufwendig war.
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AHOI
ENDLICH WIEDER AUF DEM 
WASSER
VON PETER KOSLOWSKI

Die Aufhängung für Autodachkoffer in unserer Garage 
hatte gute Dienste geleistet - zu gute - denn darin hing 
ca. 1O Jahre „eingemottet“ mit viel Talkumpulver kon-
serviert unser lieber Klepper Aerius II.
Die letzten Paddeltouren waren noch besondere „Ka-
nu-Sternstunden“ gewesen - Die Lippe-Rhein-Hoch-
wasser-Tour, Ostermontag 2002, (siehe unser Bericht 
in „KCF-Kontakte“ 2002) und die Issel-Tour (war es 
2004?) von der Arnheimer Brücke aus bis Deventer, mit  
„Urgestein“ Molle (Horst Holl).

2002 war der Rhein nach Schneeschmelze und einer 
längeren Regenperiode zu einem riesigen in der Son-
ne glitzernden „See“ angeschwollen und von unserem 
Haus am Rhein (Auf der Gest bei Spellen) konnte man 
auf der anderen Seite das Fischlokal „Zur Rheinwacht“ 
(Anne Pont) bei Wallach sehen.
Solche Bedingungen sind für Kanuten ein „Muss“ zur 
Eröffnung der Paddelsaison.

Damals war auch zufällig unser 20. Hochzeitstag und 
wir wollten ohnehin etwas Besonderes unternehmen. 
Der Aerius konnte problemlos nahe unserem Haus am 
überschwemmten Fahrradweg beim Kreuz (Rhein-km 
808,5) eingesetzt werden. Man kam flott über überflu-
tete Lippeauen zum Lippeschlößchen und von dort zur 
Lippemündung und zur anderen Rheinseite bis unter 
die Arkaden der 1945 vor Kriegsende gesprengten Ei-
senbahnbrücke vor Wesel.
Zurück paddelten wir im „Kehrwasser“ über die Rhein-
wiesen vorbei an „Der Wacht am Rhein“ bei Wesel-Bü-
derich und dem besagten Fischlokal bis km 808 und 
überquerten dann wieder den Rhein flussabwärts trei-
bend bis zum Startpunkt.

Die wunderschöne Issel-Tour mit unseren Söhnen Mar-
ciano und Peter und „Führer“ Molle, meinem Kanusport 
Vorbild, ging von Arnheim bis zum Kanu Club Deventer, 
wo ein Kanufreund von ihm wohnte.
Wer kann mir erklären, warum Ruth und ich seitdem nie 
mehr auf dem Wasser waren?
Mein Aerius II war schon 1968 von meiner Universitäts-
stadt Tübingen/Neckar bis Düsseldorf, meiner 

Test bestanden auf der Sieg
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INGOLSTADT - WIEN
IM WASSERDICHTEN 

KLEIDERSACK: 
ANZUG FÜR DIE OPER

Geburtsstadt, gefahren, 1972 von Ingolstadt bis Wien 
(mit gutem Anzug für die Oper im wasserdichten Klei-
dersack), war im gleichen Jahr am Donau-Delta bei 
Sfantu Gheorge in Rumänien am Schwarzen Meer.
Später nach unserer Hochzeit 1982 am Pazifischen 
Ozean, der Heimat meines „Darling“ Ruth und in 
Schweden 1983. Die Rheintour Rüdesheim-Koblenz 
haben wir gemeinsam gemacht, waren auf dem Te-
gernsee und Bodensee mit den Kindern, auf der Mosel, 
Ruhr, Wupper, Sieg etc. und sowieso des Öfteren auf 
unserer Lippe.

Das plötzliche Ende unserer Kanuaktivitäten hatte 
vielleicht mit zunehmendem Alter und beginnender 
Bequemlichkeit zu tun. Immer, wenn „Molle“ in unse-
re Arztpraxis kam, habe ich mich im Stillen geschämt, 
weil dieser „Kerl“, obwohl er 12 Jahre älter war als ich, 
in spartanisch, eiserner Konsequenz weiter seinen Ka-
nusport in Perfektion betrieb, bis er krankheitsbedingt 

Schweden Mitsommer 1983

KCF 1984



10  |  KCF Kontakte 2014

nicht mehr konnte. Natürlich hatte ich auch beim An-
blick des traurig im „Dornröschenschlaf“ über unseren 
Fahrrädern hängenden Bootes jedes Mal ein schlech-
tes Gewissen. – Eigentlich war bekannt, dass man mit 
„Verdrängen“ selten Probleme lösen kann.
Eingedenk Hermann Hesses Gedicht Stufen: 
„Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag läh-
mender Gewöhnung sich entraffen“, kam dann kürzlich 
der „lichten Moment“ und die Überwindung des inneren 
Schweinehundes.
Das Boot wurde von der Decke runter gekurbelt und 
untersucht. Ich hatte befürchtet, es wäre morsch und 
marode. Aber zu meiner freudigen Überraschung hatte 
das beinahe übertrieben eingesetzte Talkum die Gum-
mihaut geschmeidig gehalten und außer einem Stöpsel 
für die Luftseitenschläuche und der fehlenden Spritz-
decke, waren alle Zusatzteile einschließlich Bootwagen 
komplett.

Jetzt gab es keine Ausrede mehr. Ein 2-Wochen Ur-
laub in unserem Gartenhäuschen in Schladern/Sieg 
war wie eine Verpflichtung auch das Boot mal wieder 
zu Wasser zu lassen. – Dieter Schürmann hat uns noch 
freundlicher Weise den fehlenden Stöpsel für die Luft-
seitenschläuche und einen wasserdichten Kleidersack 
geliehen. – Und tatsächlich, die erste kurze Probefahrt 
vor dem Schladerner Wasserfall im „Puddingwasser“ 
ergab, dass das Boot nicht einmal ein Leck hatte.

12.07.2014: Geplant war eine 15km-Sieg-Tour im Win-
decker Ländchen vom Schladerner Wasserfall bis zum 
Stauwehr „Unkelmühle“ kurz vor Eitorf. Es hatte in den 
Tagen zuvor erheblich geregnet und die Sieg war für 
Kanus geradezu ideal. Bei Niedrigwasser ist sie gele-
gentlich nicht „schiffbar“.
Bei Kanuten ist es immer ein wenig „Ehrensache“, mög-
lichst alles alleine, ohne Hilfe Anderer zu bewältigen.  
Das war möglich in einem sog. „Triathlon“: „Auto mit 

MIT DEN KINDERN AN BORD:
BODENSEE, TEGERNSEE, 
MOSEL, RHEIN, WUPPER, 

SIEG, LIPPE

Auf dem Pacific

Tegernsee 1991

An der Sieg 1983
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FALTBOOTE? 
GIBT ES DAS NOCH?

Anhänger-Fahrräder-Boot“. Auf dem Anhänger waren 2 
Fahrräder und der Aerius. Unterhalb des Siegwasser-
falles in Schladern wurde das Boot sicher deponiert mit 
Paddeln und Dieters Kleidersack. Dann fuhren wir zum 
Zielpunkt Unkelmühle. Dort wurden Auto und Anhänger 
abgestellt und mit den Fahrrädern ging es zurück zum 
Startpunkt in Schladern, entlang einem wunderschö-
nen, die Sieg begleitenden Fahrradweg. So konnten wir 
vorab schon einmal das Flussprofil aus nächster Nähe 
begutachten. Einzige „Fremdhilfe“ war mein Vetter aus 
Schladern, der den Start und das Herabgleiten in der 
„Bootsgasse“ am Dattenfelder Wasserfall fotografierte  
und uns dann die Kamera ins Boot zurück gab.
Die Siegtour brachte neben den sportlichen Freuden 
auch die erhofften Eindrücke durch Nähe zur Natur. 
Buntes indischen Springkraut, riesige Bärenklaublüten, 
Sommerblumenwiesen und schöne Baumbestände 
säumten die Flussufer. Reiher, Bussarde, Wildschwä-
ne, Blesshühner, Haubentaucher und Wildenten waren 
durch das lautlose Gleiten des Bootes aus nächster 
Nähe zu sehen. Ruth, die Unverwüstliche, fand das 
Runterrutschen am Dattenfelder Wasserfall am schöns-
ten), obwohl beim Eintauchen „unten“ ein wenig Was-
ser über den Süllrand schwappte. Beim nächsten Mal 
würden wir wieder eine Spritzdecke mitnehmen. (Hat 

jemand noch eine gebrauchte für Aerius II?.) Aber Die-
ters wasserdichter Kleidersack war bei der Ankunft ein 
Segen, denn einen nassen Hosenboden hatten wir 
doch nach der 3-stündigen „Wiederentdeckungsfahrt“.  
Trocken und in bester Laune traten wir die Rückfahrt 
wieder ins Windecker Ländchen an. Dicke Bohnen mit 
Speck gab es nach der insgesamt 8-stündigen Aktion. 
So sind sie eben, die „Freuden des kleinen Mannes“.
Zusammengefasst: Die Selbstüberwindung hat sich 
mehr als gelohnt und wir sind wieder Kanuten!
Nachdenklich stimmten uns unterwegs die Worte eines 
jungen Mannes aus einem uns überholenden Kanadi-
er-Polyester-Zweier: „Gibt es das noch, Faltboote? Hab 
ich lang nicht mehr gesehen“. – Sind wir denn schon 
erkennbare Auslaufmodelle?
Mein Vetter, der am Dattenfelder Wasserfall wegen der 
Fotos auf uns wartete, erzählte später, dass ein Kanadi-
er, der kurz vor uns am Wasserfall die Bootgasse runter 
geglitten war, unten beim Wasseranprall kenterte, war 
wohl ein Kentermodell.

Unbekannter Kanadier vorm Kentern

Start unterhalb Schladener Wasserfall
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DIE SAUNA
VON UWE FENGELS UND HERBERT ICKERT

Eine Sauna ist zum Schwitzen da. Sie kann entspan-
nend  wirken und die Gemüter erhitzen. Sie kann Men-
schen zusammen führen und Mitglieder aus dem Verein 
treiben.

Solange ich hier am Bootshaus Mitglied bin, war sie da. 
Sie sorgte für angenehme Gerüche zu den Aufgusszei-
ten. Im Trainingsbetrieb an Saunatagen war immer ein 
Engpass in der Umkleide. Und wenn man Mal im Herbst 
oder Frühling in den Kanal gefallen war, konnte man 
sich hier aufwärmen.
Die Sauna war deutlich länger hier am Bootshaus als 
viele unserer Vereinsmitglieder. Ich versuche einmal 
nachzuzeichnen, wie die Geschichte der Sauna in un-
serem Verein begann und wie sie ihr Ende fand.

1951
wurde der Bauabschnitt Wanderboothalle, der heutige 
Jugendraum, fertiggestellt. Nun machte man sich an die 
Aufgabe zum Bau des großen Saals mit dem kleinen 
Clubraum und einer Hausmeisterwohnung.

1956
war dieses Projekt vollendet und ein Vereinsleben mit 
regelmäßigen Veranstaltungen gewährleistet.
Da zu dieser Zeit die ersten Rennboote als halbferti-
ge Sportgeräte in Schweden gekauft wurden und das 
Gründungsmitglied des Vereins Hans Hestermann  
auch immer am Vätternsee in Schweden Urlaub mach-
te, brachte er die Idee mit, eine Sauna im Kanu Club zu 
bauen.
Das war ca. Ende 1960.

1981
schreibt die KCF- Contakte, Nr. 3/1981:
„Bereits seit rund zwanzig Jahren betreibt der Kanu- 
Club Friedrichsfeld eine Sauna. In den vielen Jahren ist 
es für eine Anzahl unserer Mitglieder zu einer beliebten 
Gewohnheit geworden, die Sauna zu besuchen.
Im Rahmen der Erweiterung der Duschräume haben wir 
die Gelegenheit wahrgenommen, mit viel Eigenleistung 
die Sauna völlig neu zu gestalten. In nur vier Monaten, 
ist es uns gelungen, eine Anlage zu erstellen, die dem 
modernsten Saunakomfort entspricht.

Obwohl in der Sauna Temperaturen herrschen, die uns 
unter anderen Umständen in Panik versetzen würden, 
steht sie - ähnlich wie das Schwimmen - unter den 
stressabbauenden und vorbeugenden Mitteln mit an 
oberster Stelle und zwar fast für jeden.“

Durch den Umbau endete auch die Enge in der Jungen-
umkleide. Denn an den Saunatagen früherer Zeiten, 
mussten die Kanuten sich mit der Hälfte der Räumlich-
keiten begnügen. Die andere Hälfte war den Saunabe-
suchern vorbehalten.

1987
wird in der „Kontakte“ (24/1987) allerdings schon drauf 
hingewiesen: 
„Die Energiekosten in Relation zu den geringen Besu-
chereinnahmen erlauben uns keine zusätzlichen Be-
triebszeiten!“ 
Der damalige Preis: 4 DM für Mitglieder über 18 Jahre, 
5,50 DM für Gäste.
Die Zeiten für die Damen und Herrensauna wurden fest-
gelegt und auf besonderem Wunsch konnte die Sauna 
auch für Familien und Gruppen für 50 DM/ 4 Stunden 
eingeschaltet werden.

Ab 1999
kostete z.B. der Jahresbeitrag für die Herren Mitglieder 
220 DM, Gäste 260 DM.

2005 
feierte die Sauna ihr 50 jähriges Bestehen und die  
KCF- Kontakte (III / 2005) schrieb:
„Seit 50 Jahren gibt es eine Sauna im KCF. Die „regel-
mäßigen Saunierer“ möchten zu diesem besonderen 
Anlass im Sommer das Jubiläum feiern. Dazu möchte 
Sie alle Mitglieder herzlich einladen. Selbstverständlich 
können Interessierte auch zu einem „Probesaunagang“ 
vorbei kommen. Jeden Montag treffen sich die Damen, 
während die Herren am Dienstag und Freitag anzutref-
fen sind.“

Die Sauna hatte bis zu diesem Zeitpunkt etliche Ver-
änderungen erfahren und Neuerungen, wie z. B. das 
Solarium, das erhebliche Kosten verursachte und kaum 
genutzt wurde, waren bald wieder verschwunden. Sie 
hatte Höhen und Tiefe durch gemacht. Werbung für 
eine einzigartige Einrichtung an einem Kanuverein 
misslang allerdings. Ich bin schon an vielen Bootshäu-
sern gewesen. Kaum ein Verein leistet sich diesen Lu-
xus. Die Zahl der Saunagäste war zu diesem Zeitpunkt 
schon deutlich rückläufig und der Altersdurchschnitt der 
Besucher stieg an. Neue Saunierer wollten sich nicht 
einstellen.

2008
machten die Kontakte mit dem Gesundheitsaspekt des 
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Saunierens nochmals Werbung. Es wurde berichtet, 
dass veränderter Blutdruck sich regulieren kann, das 
Immunsystem gestärkt wird.
„Die Sauna ist eine der effektivsten und angenehms-
ten Methoden, um in unserem Körper abgelagerte Gifte 
aus unserer Haut und unseren inneren Organe zu be-
seitigen“ und die “abwechselnden heißen und kühlen  
Duschen sind die beste Thermomassage für unsere 
Blutgefäße, unsere Haut und unsere Muskeln.“
Leider hatten alle Bemühungen, neue Saunagänger zu 
finden keinen Erfolg.
„Probesaunierer“ sahen in „unserer Sauna“ nur noch 
eine alte, bedenklich heruntergekommene Anlage, die 
dringenst renovierungsbedürftig war.
Tatsächlich war die Sauna mittlerweile in die Jahre ge-
kommen und entsprach nicht mehr den hohen Ansprü-
chen moderner Saunagänger, die sich in Wellnessland-
schaften zu Hause fühlen.

Im Jahr 2009 / 2010 
wurde zur Ermittlung der Kosten die Verbräuche von 
Strom, Gas und Wasser gemessen. Über Jahre hatte 
die Steigerung der Energiekosten eine Größenordnung 
angenommen, die einen Großteil der Gesamtausgaben 
des Vereins betrug.
Der Vorstand machte daraufhin einen Vorschlag, die 
Kosten teilweise auf die Benutzungsgebühr zu vertei-
len, um den Saunabetrieb weiter aufrecht erhalten zu 
können. Das fand aber bei den Benutzern wenig Ver-
ständnis.
Da die Sauna zum Geschäftsbereich des Vereines, 
nicht zum Sportbetrieb gehört und schon damals nur 
wenige Vereinsmitglieder die Sauna besuchten, kamen 
auch noch erhöhte Steuerabgaben auf den Verein zu.

Im Rahmen von Sanierungsarbeiten im Umkleidebe-
reich Jungen und Mädchen in 2012, wurde dann auch 
Sanierung der Saunaräume für 2013 geplant.

Bei einer Bestandsaufnahme der auszuführenden Ar-
beiten im Bereich Saunaräume stellten wir allerdings 
fest, dass alle Wasserleitungen, alle Wandfliesen, der 
Saunaofen, die Elektroinstallation und Teile der Holz-
verkleidungen erneuert werden müssten.
Die vorsichtig geschätzten Kosten lagen nun bei rund 
20 000 €.

Der Vorstand hatte sich daraufhin entschlossen, bei 
der Jahreshauptversammlung am 14.02.2014 über 
den Umbau bzw. Schließung der Sauna die Mitglieder 

AM KANU CLUB

entscheiden zulassen. Mit großer Mehrheit wurde die 
Schließung der Sauna zum 30.06.2014 beschlossen.
Denn der Zweck des Vereins ist gemäß Satzung:
„die Förderung des Sports. Besonders der Kanusport 
wird als Breiten- und Rennsport gefördert. Der Sat-
zungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
Kanusportarten (...) Durchführung von sportlichen Ver-
anstaltungen“

Nun können wir den Jugendlichen und älteren Sport-
lern durch den Umbau der Sauna eine unbedingt erfor-
derliche Erweiterung des Kraftsport-/Gymnastikraums 
bieten und dem hohen sportlichen Engagement und 
Trainingsaufwand besonders in der Rennmannschaft 
durch eine verbesserte Trainingsmöglichkeit Rechnung 
tragen. 

Leider haben wir durch unsere intensive Jugend- und 
Sportarbeit zwei sehr langjährige Mitglieder verloren, 
was uns alle sehr betrübt.
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        EUR/ Jahr  Aufnahmegebühr

 Jugendliche bis 14 Jahre      40,00 €  10,00 €

 Jugendliche bis 18 Jahre      60,00 €  10,00 €

 Passive Mitglieder       60,00 €  10,00 €

 Aktive Mitglieder     100,00 €  10,00 €

 Ehepaare      150,00 €  10,00 €

 Familien mit Kindern (bis 18 Jahre)   150,00 €  10,00 €

 Bootsliegeplatz        20,00 €      keine

MITGLIEDSBEITRÄGE 
DES KCF
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Achtung: 
Neuer Termin

16. Drachenbootregatta 
des 

Kanu-Club Friedrichsfeld
Pfingstsonntag

24. Mai 2015
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Heute ein erfolgreicher Tag. 
Heute ein König.
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MONKEY JUMBLE
AUF DER SAAR
VON DIRK BREBURDA

Die Thunder Dragons, Hausmannschaft des KCF, star-
teten am 11. Oktober in Saarbrücken beim sogenannten 
„Monkey Jumble“, dem mit 11 km Streckenlänge größ-
ten Drachenboot Langstreckenrennen Deutschlands.
Als reines Sprint Team eigentlich nur auf den Kurz-
strecken zu Hause trafen wir bei der Regatta Balde-
neysee auf die „Flying Energies“. Einzig diesem einen 
Leistungsteam aus Saarbrücken mussten wir uns nach 
einem harten Kampf beugen. Sportlich fair wie immer 
kamen wir ins Gespräch und die Saarländer berichteten 
von diesem großen Langstreckenevent in ihrer Landes-
hauptstadt.
Schön, dachte ich, wir sehen uns wieder.
Als ich meiner Mannschaft die Überlegung mitteilte, auf 
einem Rennen über 11 km zu starten, war erstmal un-
gläubiges Staunen angesagt. „11 Kilometer? Da sterbe 
ich unterwegs!“, war nur ein bezeichnender Kommentar 
dazu. Dennoch nahm der Gedanke an diese Herausfor-
derung immer mehr Form an.
Der Ehrgeiz hatte uns gepackt und so wurde das Pro-
jekt „Monkey Jumble“ in Angriff genommen, wir hatten 
ja noch 9 Wochen Zeit. 9 Wochen? O Gott, können wir 
es überhaupt schaffen, uns in dieser kurzen Zeit darauf 
vorzubereiten? Ohhh ja..!
Wie man sich denken kann, sind die Vorbereitungen, 
mit 26 Leuten für drei Tage zu einer Regatta nach Saar-
brücken zu fahren, immens. Der Gedanke, mit dem 
hauseigenen Boot dort anzureisen, wurde verworfen.  

Also ein Boot in Saarbrücken auftreiben und mieten. 
Des Weiteren ein Hotel in der Nähe finden, wo auch alle 
26 unterkommen. Bus mieten? Zu teuer. Also mussten 
Fahrgemeinschaften gebildet, Zelte transportiert wer-
den. Da alle Boote mit Flaggen am Heck, ähnlich wie in 
China, starten sollten, mussten wir eine Fahne drucken 
lassen und einen Flaggenmast besorgen.
Da ist es wichtig, dass man sich auf das Team verlas-
sen kann, und mit vereinten Kräften wurde alles gere-
gelt. Wir konnten uns nun also auf das Training konzen-
trieren.

Ja, das Training: niemand von uns hatte die Erfahrung 
wie man sich generalstabsmäßig auf so eine Strecke 
vorbereitet. Welche Technik muss gefahren werden, 
welche Schlag-Frequenz? Wie kontrolliere ich unter-
wegs die Geschwindigkeit und wie ich im Soll bin? Wie 
verhalte ich mich in den Kurven? Wann ziehe ich einen 
Zwischenspurt an? Fragen über Fragen... Denn eines 
muss noch erwähnt werden: Beim Monkey Jumble wird 
ein Massenstart gefahren!! Das bedeutet, 40 startende 
Boote werden in 10 Reihen à 4 Boote hintereinander 
aufgestellt. Nach dem Startschuss mittels drei großer 
Böllerkanonen fahren alle Boote wie bei einem Sprint-
rennen los, nach 200 m wird eine Lichtschranke pas-
siert und für jedes Boot individuell die Zeit genommen.
Ich erinnerte mich an den Trainer und Steuermann aus 
meiner Zeit beim Meidericher Kanuclub, Andreas Hel-
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fen. Kurz angefragt und er hat sofort begeistert zuge-
sagt, dieses Event mit uns zusammen durchzuziehen. 
Obwohl leider einige starke Paddler für die Regatta ab-
sagen mussten, war die Mannschaft hochmotiviert.
Die ersten Trainingseinheiten kamen und damit auch 
die ersten „Langstreckenschmerzen“! Nach den Übun-
gen hieß es nicht „Ich hab Rücken“ oder „Ich hab Schul-
ter“ sondern ganz einfach „Ich hab Körper!!!“ Erste 
Zweifel, ob das alles wirklich eine gute Idee war, kamen 
in mir auf. Aber siehe da, von Mal zu Mal lief es besser 
und der Trainer knüppelte uns über den heimischen Ka-
nal „weiter, immer weiter“ und alle Donnerdrachen zo-
gen am Paddel bis die Augen hervorquollen und wir zu 
Langstreckenmonstern mutierten.
Wir waren also gut trainiert und nach Kontrolle der ge-
fahrenen Trainingszeiten machte ich mir insgeheim so-
gar Hoffnungen in die Top Ten zu fahren. Aber da war 
ja noch die Starterliste der Regatta, welche sich wie 
ein Who ist Who des Drachenbootsports las: z.B. die 
„Neckardrachen“ aus Heilbronn sollten gleich mit drei 
Booten voller Welt-, Europa- und Deutscher Meister 
antreten. „Drag Attack“, Wuppertal, mit all ihren Leis-
tungskanuten von U 23, „Roter Drache Mülheim“, 
„Rheingauner Schierstein“ mit zwei Booten und weitere 
Leistungsteams aus dem Saarland, Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern!
Aber wie heißt es so schön, man wächst mit seinen 
Aufgaben und wir wollten den Niederrhein so teuer wie 
möglich verkaufen.
Freitagvormittag fuhren die ersten gen Südwesten und 
nach und nach trudelten alle Donnerdrachen im Hotel 
ein, welches nur 300m vom Regattagelände entfernt 
war. Wir inspizierten die Saar und dachten noch: „Schö-
nes ruhiges Flüsschen“. Nun ja, wir würden es noch 

kennenlernen...
Am Abend kommt noch das Team „Wolfsdrachen“ aus 
Wolfsburg in unser Hotel.
Samstagmorgen, 7.30 Uhr, das ganze Team ist auf den 
Beinen! 8.00 Uhr, gemeinsames Frühstück, die Frisur 
sitzt und die Anspannung steigt. 10.00 Uhr, die Trup-
pe scharrt mit den Hufen und läuft auf dem Regattage-
lände ein. Jetzt heißt es Boot klarmachen, zu Wasser 
lassen, Flaggenstock und Fahne montieren. Der frühe 
Vogel fängt den Wurm, denn kurze Zeit später haben 
knapp 40 andere Teams die gleiche Idee! Wir haben 
alles erledigt und können ganz entspannt das wuseli-
ge Treiben der anderen Mannschaften verfolgen. 13.00 
Uhr, oh, der Wind frischt auf, es bilden sich die ersten 
Wellen auf der vorhin noch so ruhigen Saar.
Nun denn, Teamkleidung anlegen und gemeinsames 

DONNERDRACHEN 
WERDEN ZU 

LANGSTRECKENMONSTERN
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Aufwärmen ist angesagt. 14.00 Uhr, Mannschaftskreis, 
Bootsbesetzung noch mal ansagen und das Team 
ein letztes Mal einschwören. Ins Boot einsteigen zum 
Warmfahren und... Rushhour auf der Saar wie auf der 
A 40! Alle Boote fahren sich warm und das auf einem 
sehr kurzen Abschnitt auf dem Fluss.
Noch sind alle Boote unversehrt, noch...
Wir paddeln zu unserem Startplatz, vor uns also 8 Boo-
te und hinter uns knapp 30, alles noch geordnet in Vie-
rerreihen. Das Adrenalin steigt bis in die Haarspitzen, 
der Puls hämmert. Die Regattamusik verstummt und 
Bummm!! Mit einem ohrenbetäubenden Knall dreier 
Böllerkanonen geht es urplötzlich los! Wir haben den 
Start etwas verpennt, aber egal. Alle Boote hämmern 
ihre Startschläge wie bei einem 250 m Rennen in das 
Wasser! Unfassbar, einem Formel 1 Rennen gleich, 
schießen alle Boote los, so was muss man erlebt ha-
ben. Die Saar verwandelt sich in ein brodelndes Wel-
lenmeer, die Boote liegen bei vollem Tempo teilweise so 
eng aneinander, dass erste Paddelberührungen nicht 
ausbleiben. Andy steuert uns sehr umsichtig, wir haben 
keine Feindberührung und liegen sehr gut im Rennen ! 
Doch was ist das? Ein Boot schießt von rechts außen 
quer über die Saar und bei uns voll in die Seite, so dass 
beide Teams in die Spundwand gedrückt werden! Und 
es waren die „Wolfsdrachen“ aus unserem Hotel!
Unglaublich! Sollte das ganze harte Training für die Katz 
gewesen sein? Es werden ein paar „Nettigkeiten“ aus-
getauscht, die hier nicht druckreif sind, und zum ersten 
Mal hörte ich während eines Rennens das Kommando 
„Paddel zurück!“
Doch auch einige Meter hinter uns hörte man es kra-
chen. Karambolage mit 5 Booten!!
Köpfe und Schwänze schwammen auf der Saar, Sül-

rand an einem Boot gerissen, ein paar Leichtverletzte, 
2 Rippenbrüche...
Wir befreien uns aus dem Durcheinander und nahmen 
neuen Anlauf, natürlich sinkt auf den folgenden drei Ki-
lometern die Motivation ins Bodenlose. Haben wir uns 
doch zu viel vorgenommen? Aber sch.....drauf, Monkey 
Jumble ist nur einmal im Jahr! Andy peitsch uns wei-
ter und wir finden unseren Rhythmus wieder. Die erste 
Wende liegt hinter uns, doch jetzt werden die Wellen 
immer höher, auch bedingt durch die kilometerlangen 
Spundwände! Rechts und links der Trommel strömt das 
Wasser nur so rein. Die Mittelbänke stehen bis über 
die Schienbeine im Wasser, das Boot liegt unglaublich 
tief im Wasser! Also Bank 6 Kommando „Paddel bei“ 
und mit dem Ösfass Wasser rausschöpfen! Welches 
Ösfass? Daran hatten wir nicht gedacht!! Also Trink-
flaschen aufdrehen und damit das Wasser raus. Alles 
während des Rennens wohlgemerkt. Aber wie gesagt, 
das Motto hieß “weiter, immer weiter“ und Kilometer für 
Kilometer werden wir gezogen bis die Schwarte kracht. 
2. Wende, 50 m vor uns ein Team aus dem Saarland, 
erfahrene Langstreckenkämpfer. Kaum sind wir ran, 
ziehen die ebenfalls an und der alte Abstand ist wie-
der da. Das geht über einige Kilometer so bis zur letz-
ten Wende. So Freunde, jetzt ist Schluss mit Lustig, 
Ich gebe das Signal zum Angriff! Volles Risiko in der 
Wende und Attacke! Die 50 m sind aufgeholt, wir set-
zen zum Überholen an! Wir sind fast vorbei, da kommt 
der Konter! Jetzt gibt es kein Taktieren mehr, Frequenz 
hoch, Länge, Druck, Vollgas! Alles was noch geht, und 
das über fast 2000 m bis ins Ziel! Die 9 km vorher sind 
vergessen, jedes Boot will vor dem anderen durchs Ziel 
fahren! Die Zuschauer sind aus dem Häuschen und 
feuern beide Teams an, am Ende fahren wir auf einer 
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Höhe durch die Lichtschranke. Welch ein Kampf! Völlig 
ausgepumpt und körperlich minutenlang am Ende hie-
ven wir uns aus dem Boot. Das ganze Team ist nicht nur 
an die Leistungsgrenze gegangen, sondern darüber hi-
naus. Auf diesen Auftritt des Teams kann man nur stolz 
sein. Wir haben den Niederrhein würdig vertreten!
Abends wird noch die Paddelparty besucht und bei 
einer Menge von Kaltgetränken haben wir diese Ab-
schlusstour noch mal Revue passieren lassen.

Gewonnen haben zur Überraschung des Weltmeister-
bootes der „Neckardrachen“ die Leistungskanuten der 
U23 „Drag Attack“ aus Wuppertal. Wir haben in der 
Fun-Sport Klasse mit einer Zeit von 55 Minuten den drit-
ten Platz belegt, im Gesamtklassement den Platz 20.

Für die Donnerdrachen war dieses Rennen wohl das 
verrückteste und chaotischste und vor allem härteste 
Rennen, das wir in den Jahren unseres gemeinsamen  
Drachenbootsports gefahren sind und wir freuen uns 
auf das nächste Jahr.

DIE SAAR
EIN BRODELNDES 

WELLENMEER.



Mehr Natur,
weniger Feinstaub,
mehr Gesundheit

Die tretford 
ECO-Fliese

www.tretford.eu
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AUF DEM 
YUKON
ZWISCHEN 
SEEADLERN UND 
BÄREN
VON HOLGER EBERHARDT

Der Yukon River ist mit über 3100 km Län-
ge der fünftlängste nordamerikanische 
Fluss(Rhein 1200 km) und hat ein Einzugsge-
biet von ca.390.000 km²(Rhein 185.000 km²)
Der Name ist die Anglisierung des indiani-
schen Yu-kun-ah (was großer, weiter Fluss).
Von British Columbia in der Nähe des Pazifik 
fließt er im Wesentlichen westlich und mün-
det in Alaska in der Beringsee. Nördlich von 
Whitehorse durchfließt der Yukon den Lake 
Laberge. Der 65 Kilometer lange und vier Ki-
lometer breite See entstand durch eine Aus-
weitung des Flusses. Gefürchtet sind hier die 
starken Fallwinde in Süd-Nord-Richtung, die 
bis zu zwei Meter hohe Wellen aufkommen 
lassen.

YUKON RIVER
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Es ist Abend am Yukon. Stefan läuft über eine kleine 
Insel, um die einladenden freien Flächen auf ihre Eig-
nung als Zeltplätze abzuchecken. Plötzlich erstarrt er 
weil aus einem Busch nur wenige Meter entfernt ein 
lautes Rascheln und Knacken zu vernehmen ist und 
fast im selben Moment erscheint auch schon der Kopf 
eines Schwarzbären aus einem kleinen Weidenge-
büsch. Olga und ich reißen im Boot die Augen auf – ei-
nerseits um nichts von der tollen Szene zu verpassen, 
vorrangig aber, weil uns der geringe Abstand zwischen 
Stefan und dem Bären dann doch gefährlich erscheint. 
Aber nach intensivem gegenseitigen Betrachten ent-
schließt der Bär sich für einen gemächlichen Rückzug.

Alles hat mit den Urlaubsplanungen zuhause angefan-
gen. In diesem Jahr wollten wir im Urlaub mal wieder 
richtig viel paddeln und dabei zum ersten Mal Europa 
hinter uns lassen. Also entschieden wir – Olga,

700 KM VOM 
QUIET LAKE ÜBER DEN YUKON 

NACH DAWSON CITY 
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Stefan und Holger – uns für Kanada und den legendär-
en Yukon River. Die Anreise nach Whitehorse ist dank 
Direktflug von Frankfurt sehr einfach. Der Yukon und 
seine Nebenflüsse bieten zahlreiche Paddelrouten 
und eine recht gute Infrastruktur mit Bootsverleihern, 
Kanuführern etc.

Nach genauerem Studium der Landkarten und Fluss-
beschreibungen war klar, dass wir die Strecke vom 
Quiet Lake über den Big Salmon River (Nebenfluss 
des Yukon) und den Yukon selber bis Dawson City 
paddeln wollen. Und da es überall heißt, dass außer 
Paddelneulingen jeder das auch ohne Führer bewäl-

tigen kann, entschließen wir uns für diese preiswerte 
Variante. Nun sind wir also unterwegs in einem 20 Fuß 
(ca. 6m) langen Kanadier, der auch bei drei Mitfahrern 
noch beeindruckenden Stauraum bietet. Da auf der 
gesamten Strecke (ca. 700 km) nur in Carmacks ein 
Supermarkt zum Auffüllen der Vorräte zur Verfügung 
steht, ist dieser Platz aber mit großen Proviantmen-
gen und der üblichen Zelt- und Outdoorausstattung 
fast vollständig ausgefüllt und das Boot hat ein eher 
furchteinflößendes Gesamtgewicht von knapp 200 kg. 
Das merken wir später an einem, in allen Reiseführern 
wenig beschrieben, so genannten „Log-Jam“ - einer 
Stelle, an der der Fluss komplett von Holzstämmen 
versperrt ist. Wir müssen das Boot schleifen, zerren, 
über Baumstämme wuchten und treideln - das geht 
richtig in die Knochen.

Die erste Teilstrecke des Big Salmon River führt in ei-
nem weiten Tal durch gebirgige Landschaft und bietet 

immer wieder großartige Aussichten auf die umliegen-
den nicht allzu hohen Berge. Der Blick auf die Umge-
bung des Flusses ist dabei meist durch hohe Bäume 
oder schroffe Steilufer sehr beschränkt. Wir sind total 
begeistert von der Natur und sehen zum ersten Mal 
die majestätischen Weißkopfseeadler, aber auch 
Elche, Biber und viele andere Wildtiere.
Als Mitteleuropäer kann man es kaum fassen, dass 
tagelang kein Auto- oder sonstiger Lärm zu hören ist 
und, dass außer zwei, drei Holzhütten pro Tag keiner-
lei Spuren menschlicher Beeinflussung zu entdecken 
sind. Einzige Geräuschquelle sind nachts die Biber, die 
mit dem flachen Schwanz auf das Wasser klatschen, 
um damit klar zu machen, dass ihnen unsere Zelte in 
ihrem Revier gar nicht gefallen. Nach einer solchen 
Nacht kriecht Stefan morgens laut schimpfend aus sei-
nem Zelt und beschwert sich, dass man bei dem Lärm 
ja gar nicht vernünftig schlafen kann.

An manchen Stellen bieten sich auch gute Gelegen-
heiten, die Angeln auszuprobieren. Und obwohl wir 

KEIN AUTO, KEIN LÄRM, 
ABER INS WASSER 

KLATSCHENDE BIBER 
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FIVE-FINGER-RAPIDS - 
HOHE STEHENDE WELLEN 

UND DIE RADDAMPFER DES 
GOLDRAUSCHS

alle nicht sonderlich geübt sind, fangen wir einige Fi-
sche (Hechte, Seeforellen, Äschen). Nach wenigen 
Würfen zeigt meine leichte Angel plötzlich durch wil-
des Ausschlagen, dass da ein ziemlich großer Fisch 
angebissen hat. Nach kurzem Kampf haben wir einen 
90 cm Salmon (Lachs) vor uns liegen, der in herrli-
chem Rot leuchtet. 

Im unteren Teil des Big Salmon weitet sich das Tal im-
mer weiter und schließlich mündet er in den Yukon. 
Die Landschaft ist nun viel offener mit immer wieder 
großen Kies- und Schlammbänken im Fluss, die schö-
ne Zeltplätze bieten. Außerdem kann man auf den of-
fenen Flächen Wildtiere auf große Entfernung entde-
cken. Ein wichtiger Punkt auf unserer Wunschliste für 
diesen Urlaub ist es, Bären in freier Natur zu erleben.
Einen Tag vor Carmacks ist es dann soweit: wir sehen 
einen Schwarzbären auf große Entfernung an einem 
Hang oberhalb des Flusses. Aber das ist nur der An-
fang! Danach treffen wir plötzlich fast täglich mehrmals 
auf Schwarzbären und teilweise kommen wir ihnen da-
bei ziemlich nahe. Jetzt fehlt uns nur noch ein echter 

Grizzly – aber dieser Wunsch wird uns nicht erfüllt. 
In Carmacks bleiben wir einen kompletten Tag, um mal 
auf einer Wanderung die Gegend abseits des Flusses 
zu erkunden. Die Wanderung führt vorbei an den Res-
ten einer verlassenen Kohlenmine aus Goldgräberzei-
ten auf einen kleinen Gipfel, von dem aus man einen 
völlig anderen Blick auf das Yukontal bekommt.
Wenige Kilometer hinter Carmacks erreichen wir die 
Five-Finger-Rapids (fünf Finger Stromschnellen, die 
durch vier große Felsen im Fluss entstehen) und die 
anschließenden Rink-Rapids, die berüchtigtste Pas-
sage des Yukon. Die Strömung wird langsam immer 
flotter, die hohen Felsen, die die Ufer der Five-Finger- 
Rapids bilden, kommen schnell näher und erscheinen 
immer bedrohlicher. Plötzlich gehen uns doch wieder 
alle Erzählungen über hohe stehende Wellen und Un-
fälle der Raddampfer aus der Zeit des Goldrausches 
durch den Kopf. Vielleicht hätten wir uns diese berüch-
tigtste Stelle doch vorher genauer vom Ufer aus an-
schauen sollen – aber jetzt ist es dafür zu spät, aus 
der Strömung kommen wir jetzt vor den Schnellen 
nicht mehr raus. Also steuern wir rein in den äußersten 
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Molybdän, …) erklärt, und die schroffen felsigen Ufer 
bieten aus der Flussperspektive immer wieder beein-
druckende Anblicke.

Nach 20 Tagen auf dem Fluss (plus einem Wander-
tag in Carmacks) erreichen wir schließlich mit Dawson 
City das Ziel der Paddeltour. 700 Flusskilometer liegen 
hinter uns, und nun wollen wir noch ein paar Eindrücke 
von der Landschaft abseits des Flusses bekommen.

Dawson war die Metropole des Goldrausches, die aus 
dem Nichts in wenigen Jahren auf eine Einwohner-
zahl von über 40.000 anwuchs und danach fast wie-
der vollständig verfiel. Aber in den letzten Jahrzehnten 
hat man begonnen, die Reste zu pflegen und durch 
Wiederaufbau verfallener Gebäude den Eindruck ei-
ner Stadt aus der Goldgräberzeit wiederherzustellen. 
Damit bietet es heute den Touristen, die mit Booten 
oder Wohnmobilen das Yukon-Territorium erkunden, 
eine willkommene Abwechslung. Pflichtprogramm sind 
z.B. das Downtown Hotel und der Saloon mit Spiel-
halle von „Diamond Tooth Gertie“, die uns mit ihrer At-

rechten Durchlass und versuchen dort, die Bereiche 
mit den größten Wellen zu vermeiden. Nach einer kur-
zen turbulenten Passage, die uns einige Liter Wasser 
im Boot einbringt, sind wir dann plötzlich auch schon 
durch und jauchzen vor Freude über die aufregende, 
aber gelungene Passage.

Abends zelten wir wieder auf einer Kiesbank, auf der 
überall Bärenspuren zu entdecken sind. Am dritten 
Tag nach dem Zwischenstopp in Carmacks erreichen 
wir Fort Selkirk. In einer Art Freilichtmuseum werden 
hier einige Gebäude aus der Zeit des Goldrausches 
liebevoll gepflegt und erinnern daran, dass ab 1896 
der Goldrausch vom Klondike für kurze Zeit das Ge-
biet ordentlich umkrempelte und  bis zum Bau der 
heutigen Straßen in den 50er und 60er Jahren große 
Raddampfer den Fluss erschlossen.
Ab Fort Selkirk fließt der Yukon wieder durch gebir-
giges Terrain, sein Tal wird deutlich schmaler und ist 
häufig von hohen Basaltwänden begrenzt. Sie sind 
Zeugen der vulkanischen Aktivität der Vergangenheit, 
die den Reichtum an Mineralien (Gold, Silber, Zink, 
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mosphäre und einer Tingeltangel Bühnenshow in eine 
Westernstimmung versetzen.

verleihern in Whitehorse kein einziges Auto verfügbar. 
Nach einigem Hin- und Herüberlegen finden wir einen 
extrem netten Taxifahrer, der die weitere Umgebung 
gut kennt und uns für einen sehr fairen Preis zum Lake 
Kusawa bringt, der ca. 60 km entfernt in den Vorgebir-
gen der Rocky-Mountains liegt. Die Berge in diesem 
Gebiet erreichen zwar „nur“ 2000 m Höhe. Aber die 
Landschaft bietet tolle Wandermöglichkeiten und wir 
verbringen dort zwei ruhige letzte Tage. Das Highlight 
ist dabei eine kurze Begegnung mit einem Luchsweib-
chen samt dreier Jungluchse.
An unserem letzten Tag holt „Capt‘n Ron“ - unser Ta-
xifahrer – uns am See ab und bringt uns zum Flugha-
fen Whitehorse. Dort besteigen wir abends den Flieger 
zurück in die Heimat. Im Gepäck ein paar Steine, die 
uns an den Yukon erinnern sollen, aber vor allem mit 
einem Kopf voller Erinnerungen an eine großartige 
Landschaft, die mit ihrer Weite und Naturnähe einen 
für uns vorher kaum vorstellbaren Kontrast zu Mittel-
europa darstellt.

Außerdem wollen wir natürlich die Überreste des Gold-
rauschs sehen, wo in einigen Claims auch heute noch 
Gold gewonnen wird. Das anfängliche Goldwaschen 
mit der Goldpfanne in der Hand hat dabei kaum Spu-
ren hinterlassen. Aber die Folgen der anschließenden 
Suche mit großtechnischem Gerät sind in den Seiten-
tälern des Klondike deutlich sichtbar. Das gesamt Ge-
lände wurde mit riesigen Maschinen komplett durch-

wühlt und der Boden durchgewaschen. Mit der Dredge 
Nr. 4 kann man ein beeindruckendes Überbleibsel aus 
dieser Zeit besichtigen:
Nach zwei Tagen in Dawson fahren wir mit dem Bus 
zurück nach Whitehorse. Von hier aus wollen wir noch 
in den letzten Tagen die Gegend am Rand der Rocky-
Mountains besuchen. Leider ist bei sämtlichen Auto-
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RENNSPORT
EIN ERFOLGREICHES JAHR
VON VOLKER KAMINSKI

Im Prinzip geht ein Rennsportjahr nicht zu Ende, son-
dern die Saison findet ihr Ende im Herbst jeden Jah-
res. Betrachtet man von außen die Aktivitäten des Kanu 
Club Friedrichsfeld, insbesondere der Kanu Renn-
mannschaft, sieht man schnell, dass das Training den 
Winter über auch auf dem Wasser stattfindet.
Die Sieger des kommenden Jahres werden auch im 

Es gibt allerdings eine Kanurennsportart, die beides 
erfolgreich miteinander verbindet, der Kanu Marathon 
Rennsport. In dieser Disziplin haben die Wölke Brüder 
ihre neue Heimat gefunden. Sie sind aus den Kinder-
schuhen lange entschwunden, haben in ihrer Jugend 
unzählige Erfolge gefeiert und sind immer noch da-
bei, trotz der manchmal widrigen Umstände die Beruf/ 
Schule / Studium mit sich bringen.
Jedenfalls glückte den beiden ein hervorragender Sai-
sonauftakt bei den offenen belgischen Meisterschaften 
in Neerpelt. Bericht Kanumarathon Saision 2014 S. 34 

Zu Beginn der eigentlichen Rennsaison im Mai steht für 
uns meist die Regatta in Datteln im Kalender. Schon 
das Ambiente, insbesondere die Lage des Kanuclubs 
KEL Datteln laden dazu ein, sich zu dieser familiären  
Regatta an zu melden. Sportlich wird hier wird zum Sai-
sonauftakt das Revier markiert, denn schon eine Wo-
che später muss sich zeigen wer topfit ist.
Dann steht meist die Internationale Frühjahrsregatta auf 
dem Plan, zu der die KG Essen alljährlich einlädt. Lei-
der musste die Regatta in diesem Jahr am Rennsonn-
tag um 12:30 Uhr abgebrochen werden, da die Wellen 
mit bis 1,50m Höhe bei starken Wind zu gefährlich für 
die Kanuten wurden.
An den Tagen zuvor konnten jedoch einige Kanuten des 
KCF ihr Können unter Beweis stellen: Ex- Weltmeister 

Winter geformt.
Seit einiger Zeit startet der KCF seine Saison mit dem 
Bezirkswaldlauf des Kanuverbandes NRW auf der wun-
derschönen Regattabahn in Duisburg. Hierbei zählt ein-
fach nur: Dabei sein ist alles. So tritt der KCF mit der 
gesamten Bandbreite vieler Rennsportler und anderer 

Mitglieder aller Altersklassen an. Allerdings liegt das 
Laufen nicht jedem, denn ein Kanute will in erster Linie 
Paddeln, das ist so.
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Lutz Liwowski machte als Internationaler Meister und 
Nordrhein – Westfälischer Meister von sich Reden.
Auch Robin Nigbur war erfolgreich über 200m im K1, 

Aleksandra Bensberg, Emmelie Kaminski, Martin Hoch-
tstrat, Thomas Hochstrat, Marcel Twardowski, Julian 
Zielinski und Jonas Sütel errangen dafür einige zweite 
und 3.Plätze. Fairerweise müsste man auch die rest-
lichen Jugendlichen nennen, denn auch sie geben im 
Training alles, aber sie sind noch nicht soweit und somit 
müssen wir noch ein bisschen warten. Kaum ausge-
sprochen und schon im Rampenlicht
Herdecke stand bereits im Juni 2014 an. Die Regatta 
gilt als heißes Pflaster, oder besser Gewässer, für den 

über 5000m wurde er International Zweiter im K1, wel-
ches in der Landeswertung Platz eins bedeutete.
Thomas Hochstrat und Marcel Twardowski lagen viel-
versprechend durch die Vorläufe im Rennen, allerdings  
wurde ihr Rennen im K2 nicht mehr gestartet.
Für Robin Nigbur stand in diesem Frühjahr ein ganz be-
sonderer Test an.
Zur Bewerbung für das Junioren Nationalteam standen 
mehrere Prüfungen wie Krafttests, Laufwettkämpfe und 
Wettkämpfe auf dem Wasser mit der Spitze der Jugend 
des deutschen Kanurennsports an. Am Ende dieser Be-
währungsprobe erreichte er einen 10. Platz in der Liste 
der gesamtdeutschen Besten.

Der Mai war gespickt mit Rennterminen, der Kanuring 
Hamm hatte gerufen und somit zog die Rennsport-
mannschaft ein Haus weiter, bei bestem Wetter und 
guter Laune schlugen wir unser Lager hier auf. Als Un-
terkunft diente uns das alte Klubhaus des einladenden 

Nachwuchs. So deckten in diesem Jahr die Altersklas-
sen 10 – 11 Jahre Lynn Sütel, Mathis Stauvermann, 
Lutz Capell, Jona Höing, Simon Weiß und Sander Thijs-
seling ab.
Bei allen Regatten zeigt sich immer wieder, dass nicht 
nur das Paddeln – wie beim Training- der Schwerpunkt 
ist. Pünktlichkeit ist ein wichtiger Grundsatz, ebenso 

Kanuvereins. Gut ausgeruht und frisch gestärkt nach 
einem guten Frühstück ging es zur Regattastrecke.
Wir konnten zwar keine ersten Plätze erringen aber 
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sich in bestimmten Bereichen unterzuordnen oder zum 
richtigen Zeitpunkt zu erkennen, wo zu helfen und mit 
anzupacken ist. Die auch für das sportliche Gelingen 
erforderlich Harmonie im „Fahrerlager“ erreicht man 
nur, wenn man sich untereinander respektiert und ge-
genseitig schätzt.
Die soziale Komponente im Verein und beim Sport soll-
te man nicht unterschätzen.
Elternarbeit im Verein ist jederzeit willkommen und er-
forderlich, aber Eltern können hier bei den kleineren 
Sportlern auch mal „Loslassen“ üben.
Die Saison näherte sich mit Riesenschritten dem Höhe-
punkt der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in 
Hamburg
Diese Hürde nennt sich Westdeutsche Meisterschaft 
und fand in diesem Jahr wieder in Duisburg statt.
Am Ende machten sich Marcel Twardowski, Thomas 
Hochstrat, Florian Wölke und Daniel Wölke sowie Ro-
bin Nigbur.auf den Weg nach Hamburg 
Bei diesen Deutschen Meisterschaften konnte Robin 
Nigbur drei Medaillen sein Eigen nennen.
So geht ein äußerst erfolgreiches Rennsportjahr zu 
Ende. Ungefähr im zweiwöchigen Rhythmus nahmen 
wir an Regatten teil, was mit endlosen Trainingsrunden 
bei jedem Wetter, aber auch mit viel Arbeit und Vorbe-
reitungsmaßnahmen der freiwilligen Helfer einher ging.
Für Sportler und ehrenamtliche Helfer gibt’s aber kein 
Jammern. denn es gilt die Devise: Will ich oder will ich 
nicht.
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optimale Vorbereitung auf die ersten anstehenden Ren-
nen im April. 
Bereits am 5. und 6. April standen zwei Marathonren-
nen in Neerpelt bei den belgischen Meisterschaften und 
am Tag darauf über 26 km von Tilburg nach Eindhoven 
an. Florian und ich konnten bei beiden Rennen wirklich 
gut in der Spitzengruppe mitfahren. In Neerpelt gab es 
zudem drei Portagen, die durchlaufen werden mussten. 
Das war ganz angenehm, da man sich zwischendurch 
die Beine vertreten konnte. In Holland sah das anders 
aus. Hier gab es nur eine Portage, um eine Schleuse 
herum, die schon nach sechs Kilometern anstand. Das 
war nicht sehr schön, da der Rest der Strecke ziemlich 
lang war. Am Ende hieß es dann für uns Platz fünf und 
sechs in Belgien und Platz vier und fünf in Eindhoven. 
Mit so einem guten Ergebnis hätten wir anfangs nicht 
gerechnet.

Zwei Wochen später stand der große Waterland Ma-
rathon in Amsterdam vor uns. Dieser ist mittlerweile 
ein fester Bestandteil in unserem Terminkalender. Die 
90 Boote aus ganz Europa  machten den Massenstart 
zu etwas ganz Besonderem. Jeder versucht irgendwie 
in der ersten Startreihe zu stehen, um den Massen di-
rekt am Start so schnell wie möglich zu entfliehen. Das 
gelingt bei der Hektik mal mehr, mal weniger gut. So 
musste ich aus der zweiten Reihe starten und fuhr eine 
ganze Zeit lang weit hinter dem Spitzenfeld. Florian hat-
te beim Start mehr Erfolg, so dass er die Führungsgrup-
pe immer nur wenige Meter vor sich hatte.

„Neue Saison, neues Glück“. Mit diesem Motto starte-
ten Florian und ich in das neues Jahr. Nach der Saison 
2013, in der es mit der Kanumarathon WM nicht funk-
tioniert hatte, waren wir hoch motiviert. Wir wollten voll 
angreifen. 
Der relativ milde Winter kam uns da natürlich sehr ge-
legen. Von Beginn bis zum Ende des Wintertrainings 
hatten wir keine Probleme mit dem Wetter. Auch der 
Wintercup, der in Köln Deutz,  Venlo und Köln Roden-
kirchen ausgetragen wurde, konnte fast immer bei Tem-
peraturen über Null Grad stattfinden. Schon während 
des Wintercups fühlten wir, dass unser Training gut an-
geschlagen hatte.
Mit den vorher erreichten Ergebnissen konnte ich den 
vierten Platz in der Gesamtwertung erreichen. Florian 
musste die ersten zwei Rennen aus beruflichen Grün-
den auslassen, da er beruflich eingespannt war. Somit 
konnte er in der Gesamtwertung nicht vorne mitspielen, 
schloss aber das Finale mit dem 4. Platz ab.

Über den Winter planten wir auch unser Trainingslager. 
Zehn Tage Portugal sollten es sein. So ging es Mitte 
März mit fünf Freunden aus Luxemburg, dem Saar-
land und Kassel ins Canoevillage nach Vila Nova de 
Milfontes. Das ist ein kleiner Ort an der Küste, etwa 
185 km südlich von Lissabon gelegen. Ein großer Vor-
teil bestand darin, dass wir nur unsere eigenen Paddel 
transportieren mussten. Die Ferienanlage besitzt eige-
ne Boote. So konnten wir wirkliche schöne, aber auch 
harte Trainingstage genießen und hatten somit eine 

KANUMARATHON
SAISON 2014
VON DANIEL WÖLKE
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Es gehört viel Taktik und Biss dazu, um aus einer 
schlechten Situation das Beste herauszuholen. Mit 
einem Teil der Britischen Nationalmannschaft konnte 
ich ganz gut nach vorne fahren und einige Plätze gut 
machen. Folglich schaffte ich es sogar, bis an Florians 
Heck heranzufahren. Leider kommt im Leben eines 
Sportlers neben Können, Motivation und Glück auch 
noch Pech hinzu. Beim Einsteigen in mein Boot, wäh-
rend der zweiten Portage, kippte ich um und verlor mei-
ne wertvoll aufgeholte Zeit blitzschnell. So reichte es für 
Florian am Ende für Platz 13, ich kam auf dem 16. Rang 
durchs Ziel.
Im Mai ging es zur Deutschen Meisterschaft in Mün-
chen an die Olympiaregattastrecke von 1972. Robin 
Nigbur, der uns bereits im vorherigen Jahr bei den deut-
schen Meisterschaften in Kassel begleitete,  startete im 
K1 über 21 Km. Für den Marathon hat er nicht speziell 
trainiert, da er seinen Schwerpunkt auf den Sprint ge-
legt hatte. Trotzdem konnte er nach einem gelungenen 
Start letztendlich einen guten fünften Platz erreichen. 

Florian und ich starteten dieses Mal im K2. 32 km lagen 
vor uns, in denen sieben Portagen durchlaufen werden 
mussten. 
Das ist die übliche internationale Streckenlänge und 
Portagenanzahl bei den Senioren. 
Von Beginn an dominierten wir das Feld zusammen 
mit einem Boot aus München. Mit etwas Geschick in 
der ersten Portage, ließen wir die Konkurrenz schnell 
hinter uns. Während alle den Steg zum Aussteigen be-
vorzugten, fuhren wir auf das flache Ufer zu und spran-
gen blitzschnell ohne zu stoppen aus unserem Boot. 
Das einzige Boot, das mithalten konnte, war das aus 
München. Somit brauchten wir uns keine Sorgen mehr 
um die anderen Konkurrenten zu machen. Am Ende 
besiegte uns erneut, wie im Vorjahr, das Boot aus Mün-
chen. Somit trugen wir aber das Ticket für die National-
mannschaft in unseren Händen. 

Ein weiterer Höhepunkt dieser Saison war ohne Zwei-
fel die Europameisterschaft in Europameisterschaft 
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Piestany (Slowakei).
Nach einem zum Glück kurzen Flug nach Wien, fuh-
ren wir mit einem Shuttlebus in unsere Unterkunft nach 
Piestany. Zwei Tage blieben uns noch um uns zu re-
generieren und an das warme Klima anzupassen. Un-
sere Hauptbeschäftigung bestand, nicht wie vermutet, 
im Training, sondern in der Sicherstellung unserer Ver-
pflegung. Da die lokalen Spezialitäten nicht unseren 
Geschmäckern entsprachen, deckten wir uns mit den 
nötigsten Nahrungsmitteln aus dem unmittelbar neben 
unserem Hotel liegenden Supermarkt ein. Die lästigen 
slowakischen Ameisen schienen unsere Verpflegung 

Die lang ersehnte Reise nach Oklahoma City startet am 
22. September. Um den Jetlag noch vor dem Rennen 
überwinden zu können, reisen wir schon frühzeitig an. 
Somit haben wir genug Zeit, um uns an das Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten mit all seinen Facetten zu 
gewöhnen. Die neu gebaute Regattastrecke überzeugt 
uns sofort. Wieder einmal kann das Essen, nun das 
amerikanische, nicht mit der Hausmannskost unserer 
Mutter mithalten. In ihrer Zubereitung können uns sogar 
Speck und Rührei morgens nicht überzeugen. Unsere 
Boote sind pünktlich angekommen, so dass dem Ren-
nen nichts mehr im Wege steht. Das Training in der Wo-
che ist nicht mehr sehr intensiv, wir bemühen uns eher 
darum, die heiße Sonne zu vermeiden. Aus diesem 
Grund nutzen wir den Morgen für eine Trainingseinheit, 
um in der Mittagssonne in unserem klimatisierten Ho-
telzimmer zu verbringen oder in einer Mall einkaufen zu 
gehen. Gute Angebote gibt es in Amerika genug. Aber 
auch der nahegelegene Schießstand dient unserem 
Vergnügen. 

Am Freitag geht die WM dann los. Erst starten die Ju-
nioren und U23 Fahrer, am Samstagnachmittag und 
Sonntag die Senioren. Es ist schon beindruckend zu 
sehen, was für ein Tempo die Junioren fahren. Schwer 
beeindruckt davon werden wir zum Sonntag hin im-
mer nervöser. Unser großes Rennen steht uns bevor. 
Sonntagsmorgens nach dem Frühstück machen wir 
noch unsere Trinkbeutel fertig. Und dann geht es auch 
schon zur Regattastrecke. Florian und ich sind so spät 

genauso zu schätzen wie wir und kämpften sich sogar in 
die 7. Etage vor, um über unser hauseigenes Frühstück 
herzufallen. Für Unterkünfte in der Slowakei scheint das 
wohl der Regelfall zu sein. Am Tag unseres Rennens 
mussten wir also letztendlich gezwungenermaßen das 
slowakische Frühstück verzehren. Trotzdem befanden 
wir uns in Topform. Das stellten wir sofort am Start des 
Rennens unter Beweis. Wir führten zunächst das kom-
plette Feld an, mussten aber leider schnell feststellen, 
dass unser Steuerdeckel an einer Schnur im Wasser 
hing. Somit drang Wasser in unser Boot. Provisorisch 
flickten wir das Leck während der nachfolgenden Por-
tage mit Panzertape. Trotz der technischen Probleme 
zeigten wir ein starkes Rennen, das wir mit dem zehn-
ten Platz abschließen konnten.
Das Beste kommt zum Schluss: Weltmeisterschaft Ok-
lahoma City (USA)

DAS BESTE ZUM SCHLUSS:
WELTMEISTERSCHAFT 

OKLAHOMA CITY
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wie möglich zum Wettkampfort gefahren damit wir nicht 
solange in der Hitze aushalten müssen. Dann geht es 
auch schon zum Start. ,, READY, GO! ``, schreit der 
Starter und das 21 Boote starke Feld sprintet los. Wir 
haben nur noch ein Britisches Boot rechts neben uns 
am Start. Und das wird uns auch noch zum Verhäng-
nis. Nach einem super Start, liegen Florian und ich an 
einem guten vierten Platz bis das Britische Boot uns 
überholt und in uns hineinfährt. Der Crash bringt uns 
erstmal auf den letzten Platz. Aber wir können wieder 
ganz schnell nach vorne in die Spitzengruppe fahren. 
Nach acht Kilometer kommt dann die erste Portage. 
Wir steigen aus, rennen mit unseren Boot die 100 m 
und holen uns währenddessen unsere Trinkbeutel ab. 
Nachdem wir wieder einstiegen sind und weiter fahren 
wollen, bemerkten wir, dass unser Steuer verbogen ist. 
Deswegen müssen wir am nächsten Steg aussteigen 
und das Steuer gerade biegen. Dabei verlieren wir den 

Anschluss an die restlichen Kanuten und müssen 22 
km alleine paddeln. Das ist nicht unser bestes Rennen 
und wir sind am Ende froh, dass wir über die Ziellinie 
fahren können. 
Die Woche darauf flogen wir mit zwei Freunden nach 
New York, um uns die Stadt anzugucken und ein biss-
chen Urlaub zu haben bevor das Wintertraining im No-
vember wieder beginnt.
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Petra und ich hatten schon eine kleine Ewigkeit keine 
mehrwöchige Wanderfahrt mehr unternommen. So 
beschlossen wir, uns als im 25sten Jahr des Mauer-
falls von 1989 intensiv mit dem Landstrich längs der 
Elbe zu beschäftigen. Wir wollten das Elbsandstein-
gebirge sehen, die Innenstadt von Dresden mit der 
Frauenkirche, Karl Mays Heimat erkunden und vor 
allem mit den Menschen reden, die diesen Dialekt 
sprechen.
Unsere erste Station sollte die Festung Königstein, 
eine der größten Bergfestungen Europas sein. Dort 
gibt es einen Campingplatz mit einer klasse Aussicht 
auf die Elbe und den Berg „Lilienstein“.
Auf der kleinen Zeltwiese einige Meter über der Elbe 
sind kaum Kanuten, eher Radfahrer, die den Elbe-
radweg befahren. Auf einem Spaziergang erkunden 
wir den kleinen Ort mit seinen herausgeputzten Fas-
saden. In einem kleinen Cafe fragen wir nach den 
vielen Leerständen. Die freundliche Bedienung er-
klärt uns, dass nach den schweren Hochwässern im 
August 2002 und Juni 2013 viele überfordert waren 
und aufgegeben haben. Die Bedienung meint aber 
auf sächsisch: „Jooo nuu, des woord schoo weada!“, 

was uns aufmuntert und wir schmunzeln...
Wir lassen den Tag ausklingen bei 25°C, einer Fla-
sche Bier, einem schönen Sonnenuntergang und 
mit toller Beleuchtung der Festung. Der Aufstieg 
zur Festung am nächsten Tag ist eine sehr Schweiß 
treibende Angelegenheit. Von oben haben wir eine 
unglaublich eindrucksvolle Aussicht auf die Felsfor-
mation, aus der sich die Festung erhebt und auf das 
Land, welches wir in den nächsten Tagen bereisen 
werden. Wir haben Blick auf die Bastei, den Lilien-
stein, die verschiedensten Felsformationen und den 
unten tuckernden Flussraddampfer. Am Nachmittag 
ist es saumäßig schwül. Der Platzwart versichert uns 
einwandfreie Wasserqualität der Elbe. Wir gehen 
schwimmen und lassen dann den Abend mit  Radler 
und Abendbrot ausklingen.
Da der Bahnhof nur wenige Gehminuten vom Zelt-
platz der Bahnhof entfernt ist, fahren wir mit dem Zug 
zum Elbsandsteinmassiv.
In Rathen steigen wir aus, laufen zum Anleger der 
Gierfähre und setzen auf die andere Seite über. Wir 
befinden uns im Nationalpark „Elbsandstein Sächsi-
sche Schweiz“. Den weltberühmten Basteifelsen 

DIE ELBE
DER LETZTE GROSSE 
FREIFLIESSENDE FLUSS 
DEUTSCHLANDS
VON UWE FENGELS
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erreichen wir über mehrere Treppenanlagen. Hier 
wird uns bewusst, wie viele Touristen unterwegs 
sind, von wegen ruhige Gegend. Und immer sind das 
Smartphone und die digitale Kamera dabei.
Oben angekommen ist die Aussicht gigantisch. Eine 
Felsformation reiht sich an die Nächste. Für 1,50 
Euro Eintritt betreten wir die Ruine der Felsenburg 
mit der Basteibrücke, die Aussicht ist phantastisch.
Den Rückweg wählen wir über die so genannten 
Schwedenlöche. Die steilen Treppenanlagen wer-
den immer schmaler, sind von Moosen, Flechten und 
Farnen überwachsen und sehr feucht. Einmal ist der 
Durchgang so schmal, dass Person und Rucksack 
nicht zusammen durch laufen können. Kaum ein Vo-
gel ist zu hören. Unten im Grund rauscht ein Bach.
In einem Buch haben wir von der Distillerie „Geist 
von Rathen“ am Elbufer gelesen. Hier wollen wir uns 
selbst belohnen und kehren ein. Die Geister heißen: 
Aronia, Haselnuss, Kräuter, Ingwer, Holunder und Mi-
rabelle. Um nicht zu verblühen; immer Wasser dazu 
trinken und eine Vesperplatte verzehren.
Am folgenden Tag ist es nun Zeit unser Boot zu Was-
ser zu lassen.
Die Elbebefahrung beginnt.
Bei Schmilka, unmittelbar an der tschechischen Gren-
ze, setzen wir das Boot in den Strom. Wir haben gute 
Laune, leichten Rückenwind und die Sonne scheint. 
Ein Lastschiff mit tschechischer Flagge tuckert elb-
aufwärts. Die Felsen werden hier Schrammsteine ge-
nannt, sie liegen offen; kein Busch, kein Baum. Die 
Ortschaften sind Einstraßendörfer und lehnen sich an 
die Felswände. Wir lassen uns treiben, genießen die 
Landschaft.
In Bad Schandau ist ein Stahlgerüstaufzug zu sehen. 
Er bringt Wanderer auf eine Aussichtsplattform und in 
ein Wandergebiet. Der Turm wurde 1904 erbaut und 
ist ca. 50 Meter hoch. Herr Gott, ging das schnell, wir 
haben Königsstein wieder erreicht und die ersten 12 
km sind geschafft.
Am nächsten Tag wird es ernst. Wir beladen den 
Zweier mit Allem was für zwei Wochen benötigt wird. 
Alles ist ein wenig klamm, denn vergangene Nacht 
hat es ein kräftiges Gewitter mit starkem Regen ge-
geben. Unseren Pkw dürfen wir auf einen erhöhten 
Parkplatz abstellen, denn Hochwasser kommt hier 
binnen weniger Stunden. Das Boot ist vollgestopft, 
nichts geht mehr. Wir müssen das Schiff weit in die 
Strömung schieben.
Die Wolken hängen tief, die Strömung ist gut un-
terwegs. Es regt sich Widerstand, denn Gegenwind 

kommt auf. Vor der Ortschaft Rathen lassen wir uns 
treiben. Bei der Gierfähre ist äußerste Vorsicht ge-
boten, da die Seile unter der Wasseroberfläche ge-
spannt sind. Manche Kanuten haben böse Erfahrun-
gen mit den Stahlseilen gemacht...
Der Gegenwind hebt allmählich die Strömungsge-
schwindigkeit auf. Der Fluss hat an Breite zugenom-
men. Kleine Ortschaften reihen sich nun aneinander. 
Vom Fluss aus kann man die Beschaulichkeit, Ruhe 
und Gemütlichkeit erahnen.
Die Berge weichen zurück, auf einem Hügel erhebt 
sich das Schloss der Stadt Pirna. Der Fluss ist nun 
gradliniger. In einiger Entfernung liegt ein Industrie-
betrieb und es riecht nach Verbranntem. Die Firma 
„Sachsenmalz“ stellt hier einen Grundstoff zur Bier-
produktion her.
Kurze Zeit später treten rechts die Berge wieder 
höher an den Strom. Ein kleiner Vorgeschmack auf 

Weinbau im nördlichsten Anbaugebiet Europas.
Bei km 43 liegt eine Insel mit Natur und Vogelschutz-
gebiet. Anlegen und Betreten verboten. Im Uferbe-
reich sehen wir zahlreiche angenagte Bäume, die 
noch standhalten oder die dem Fraße des Bibers 
nichts mehr entgegenzusetzen hatten.
Schloss Pillnitz, mit seiner der Elbe zugewandten 
Treppenanlage kommt in Sicht. Tja, bei Königs kam 
es wohl auf 100000 Goldstücke nicht an.
Das Tagesziel finden wir bei km 45,5 - die DKV-Stati-
on des KV-Laubegast. Wir dürfen vor dem Bootshaus 
auf der Zeltwiese unser Nachtquartier aufschlagen. 
Wir haben uns vorgenommen bei jedem Bootshaus, 
das vom Hochwasser betroffen wurde, eine Spende 
zu hinterlassen. Im Nachhinein haben wir bei jedem 
Verein gespendet.
Bei einem späteren Besuch am Schloss und Park 
Pillnitz, sehen wir uns nur die weltberühmte Kame-
lie an. Sie ist ca. 220 Jahre alt und nicht frostsicher. 
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Während der Baum recht einfach daher kommt, ist 
die Technik eines fahrbaren Wintergartens schon 
spektakulärer. Dieses fahrbare Glashaus umschließt 
in der Frostperiode diesen Riesenbaum.
Am nächsten Morgen schnattern die Gänse, ein Pas-
sant wirft Stöckchen und sein armer Hund muss hin-
terher. Die Sonne scheint auf den Dresdener Fern-
sehturm und reflektiert goldbronzenes Licht auf den 
Fluss, einmalig schön. Von der Tramhaltestelle beim 
K.C. fahren wir los, um die Stadt zu besichtigen.
Am Theaterplatz sehen wir weltberühmte historische 
Gebäude und ein Trabbi, einen super langen Trabant  
Der Fahrer zeigt uns „seine“ Stadt; und nicht nur die 
Hochglanzseiten sondern auch einfache Viertel.
In der Frauenkirche fahren wir mit einem Aufzug in 
luftige Höhen auf einen Rundweg zur oberen Aus-
sichtsplattform. Zur Aussicht kann ich nur sagen: be-
sucht diese Stadt und Landschaft!
Der 1. August ist der dritte Paddeltag. Allmählich 
kommt Routine in den Tagesablauf. Gegen 9:30 Uhr 
verabschieden wir uns und genießen bei herrlichem 
Sonnenschein die Flussfahrt.
Am Ufer reihen sich mehrere Bootshäuser der Sport-
vereine aneinander. Ortsteile wie Loschwitz und Bla-
sewitz mit alter Bebauung zieren das Ufer. Bei km 
49,8 erreichen wir die Brücke „Blaues Wunder“. Am 
rechten Ufer sehen wir Weinberge und die drei Elbe-
schlösser in den Hügeln.
Durch den modernen Bau der „Waldschlösschenbrü-
cke“, der sich bei Km 52,7 regelrecht in das Elbufer 
duckt, hat Dresden den Status als Weltkulturerbe ver-

loren. Nun stellen wir endgültig das Paddeln ein.
Wir genießen die Postkartenansicht Dresdens und 
lassen uns bis zur Eisenbahnbrücke treiben, dann 
nehmen wir wieder Fahrt auf.
Ziel ist die DKV-Station der SSV-Planeta Radebeul. 
Zu Radebeul gehört Altkötschenbroda. Ein schöner 
Name, eine tolle, restaurierte Dorfstraße mit Restau-
rants, Galerien, Kunsthandwerk und kleinen bunten 
Häusern. Sehr sehenswert!
In der Karl-May-Straße 5 besichtigen wir das Haus, in 
dem der Autor lebte und die weltberühmten Geschich-
ten von Old Shatterhand und Winnetou schrieb, ohne 
jemals in Amerika gewesen zu sein...
Mann, war das ein schöner Tag!
Am nächsten Tag paddeln wir nur 13 Kilometer bis 
Meißen. Der Fluss und die Landschaft strahlen eine 
große Ruhe aus. Schiffsverkehr ist kaum vorhanden - 
nur hier und da ein Schaufelraddampfer.
In Meißen angekommen, begrüßen uns von weitem 
die Albrechtsburg und der Dom. Die DKV-Station liegt 
direkt gegenüber der Altstadt. Die Gastgeber sind 
sehr freundlich und helfen uns bei unserer Ankunft. 
In der Nacht regnet sich ein schweres Gewitter ab. 
Auf dem heutigen Programm rund 30 Kilometer Pad-
delstrecke. Gut 15 Kilometer flussabwärts befinden 
sich die Hochburgen des Elbeweins-Diesbar-Seus-
litz. Offene Felsen an den Flussseiten bestimmen die 
Szenerie. Danach flacht das Gelände ab.
Bei km 104 sind wir sind nun im Grenzbereich zur 
Norddeutschen Tiefebene, hier kommen auch die 
ersten Deiche in Sicht.
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Die Industriestadt Riesa mit ihrem Hafen, den riesi-
gen Löschkränen, aber ohne Schiffe, lassen wir links 
liegen. Beschauliche Ortschaften ducken sich hinter 
Mauern und Deichen. Unser Tagesziel ist verwaist. 
Der DKV-Flusswanderführer bietet zwar eine Alterna-
tive, ein Gartencafé, an, es gibt aber keine sanitären 
Anlagen für die Übernachtungsmöglichkeit. So ver-
zichten wir aufs Übernachten, haben aber dennoch 
ein unterhaltsames Gespräch mit dem Betreiber bei 
Kaffee, Kuchen und Pils. Am linken Elbeufer brauen 
sich erst langsam, dann mit ungeheurer Geschwin-
digkeit erst Wolkenberge, dann Wolkengebirge auf. 
Uns wird ein wenig mulmig. Wir sitzen gerade im 
Boot, haben die Paddel in die Hand genommen, als 
ein Wind, eigentlich ein Sturm durch die Bäume fegt, 
dass uns Hören und Sehen vergeht. Die Wolkenwand 
hat bedrohliche Formen angenommen. Gewitter setzt 
ein, nicht irgendein Gewitter, sondern als würde die 
Welt untergehen wollen!!!
Wir haben Gegenwind, die Wellen haben Nordsee-
format angenommen. Nach wenigen hundert Metern 
sind wir pitschenass. Wir kämpfen rund zwei Stunden 
wie die Löwen. An Ruderverein in Mühlberg finden 
wir Unterschlupf im Bootshaus.
Am nächsten Morgen ist die Luft schwer. Nach dem 
Frühstück auf der Terrasse legen wir das Geld dafür 
in die „Kasse des Vertrauens“ wie das hier an der 
Elbe so heißt. Aus der Ferne wieder Gewittergrollen, 
wir beladen trotzdem unser Boot und fahren los. Viel-
leicht haben wir Glück und das Gewitter zieht vorbei. 
War wohl nix, es zieht direkt auf uns zu. Wir müs-
sen an das Ufer, steigen aber nicht aus. Ein Schauer 
drängt hinter den anderen. Wir liegen ganz ruhig, ver-
brauchen so kaum Energie. Der Paddeltag zieht sich 
hin, es bleibt regnerisch.
In Torgau kommt links eine gute Ausstiegsmöglich-
keit beim Ruderverein in Sicht. Wir planen zwei Über-
nachtungen, da wir unser Auto nachholen und einen 
Kulturtag in der Lutherstadt Wittenberg einlegen wol-
len.
Wir sind, wie fast an jedem Tag, allein auf dem Was-
ser. Ab und an sehen wir eine Motoryacht, ein paar 
Angler und ganz, ganz selten einen Frachter.
Ab km 185 bei Pritsch beginnt das Biosphärenre-
servat ‚Mittlere Elbe‘. Oft besteht an den Ufern ein 
Betretungsverbot. Auffallend viele Greifvögel ziehen 
ihre Kreise und neben den Bussarden sind sicherlich 
auch Seeadler dabei.
Bei uns am Niederrhein ist die Zahl der Kiebitze durch 
die intensive Landwirtschaft stark geschrumpft. Hier 

sitzen am Ufer hunderte dieser Vögel.
Am Nachmittag finden wir Aufnahme beim K.C. Har-
monie Elster. Hier beim Vereinsabend treffen wir 
jemanden, der rund drei Jahre mit an der Weseler 
Rheinbrücke mitgearbeitet hat. Der Dämmerschop-
pen wurde fast zur Nachtschicht.
Man hab ich einen Brummschädel. Die Strömung ist 
gut, unser Boot wie immer gutmütig. Rechts bleibt 
nun Wittenberg liegen. Eine Düngemittelfabrik wirbt 
für die Natur, sowas macht mich immer stutzig. Unser 
nächstes Ziel, der K.C. Coswig, nur noch Rentner als  
Mitglieder und kein Nachwuchs in Sicht!
Als der Morgennebel sich lichtet, machen wir machen 
uns wieder auf den Weg. Wasserskistrecken gibt`s 
reichlich. Militärübungszonen sind gekennzeichnet. 
Ruhiges Wasser strömt mit uns nach Köthen. Da der 
Platz aber hoch am Ufer liegt, hebt ein Mitglied des 
Vereins unser Boot komplett bepackt mittels einer 
Lore aus dem Wasser.
In Elster weist uns ein Mitglied auf den K.C. Börde 
Magdeburg hin. Dort soll ein toller Platz und ein prima 
Verein sein. Dass wir ihn nicht erreichen können, hat 
er nicht gesagt. Der Verein liegt an einem versande-
ten Seitenarm der Elbe. So fahren wir bis zum Abend 
80 Kilometer und kommen in Rogätz unter.
Die letzte Etappe hat ca. 37 Kilometer. Die Stadt Tan-
germünde liegt auf einer Anhöhe. Am Ruderverein 
im Hafen finden wir Aufnahme für zwei Nächte. Auch 
hier war das Bootshaus beim Hochwasser abgesof-
fen. Die letzten Instandsetzungsarbeiten liegen erst 
wenige Wochen zurück.

Für uns steht fest, hierhin werden wir noch einmal 
reisen. Diese außergewöhnliche Stadt hat uns sehr 
beeindruckt und ein schöner Urlaub geht zu Ende.
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Sparkassen-Finanzgruppe

Der Unterschied beginnt beim Namen. Die Sparkasse begleitet viele Kunden seit Generationen und kennt die Bedürfnisse der Menschen. 
Das Ergebnis: Die Sparkassen-Altersvorsorge. Weitreichende Erfahrung, von der Sie ein Leben lang profitieren können. Mehr erfahren Sie in 
Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.spk-dinslaken.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Individuelle Beratung für 
Generationen seit Generationen.
Die Sparkassen-Altersvorsorge.


