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Liebe Freunde,
es ist ein sehr „übersichtlicher“ Rundbrief diesmal, da kann man nix machen....
Ein ganz wichtiges Anliegen ist es mir aber, den Aufruf von Klaus Hackert nachzuholen, der beim letzten Mal in
meinem Dateiendschungel verschollen war. Hoffentlich bringts noch was....

Aus der Bilderkiste...
die der Eine oder Andere KSR-ler (vorwiegend aus NW) mehr oder weniger
liebevoll im Album oder Schuhkarton verwahrt hat, wünsche ich mir aus
Anlass der Jubiläumsfeier in 2012:

„50 Jahre KSR-Nordwest“
einige Fotos für eine entsprechende digitale Bilderschau auf Leinwand.
In der derzeitig ruhigen und besinnlichen Jahreszeit wird es sicherlich nicht
schwer fallen, in Euren Sammlungen einige Aufnahmen von GruppenEreignissen aus den 50 vergangenen Jahren zu entdecken.
Über Papierbilder oder digitale Aufnahmen mit vielleicht Angabe von Zeit
und Ort würde ich mich im Sinne aller teilnehmenden Freunde an der Feier
freuen!
Bitte sendet mir kurzfristig digitale Fotos unter „diekleusers@ish.de“ oder
per Briefpost unter „K.Hackert, Rüsterstr.19, 41466 Neuss“ Eure gefundenen
„Schätze“.
Mit Dank
-Kleuser----Besonders aus der Zeit vor dem 25zigsten Jubiläum sind Fotos knapp---*****************************************

Dann wäre da noch der nächste Redaktionsschluss – 30.April 2012 !
Unser Titelfoto erinnert uns an den anstehenden Osterurlaub in Sablière.......
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Der KSR im Internet.
Ende des Jahres 2011 haben wir die Marke von 20.000 offiziellen Webseiten Besuchern
geknackt. Da mittlerweile aber etliche Besucher per Direktlink zum Beispiel auf unsere
Pegelübersicht gehen, bleibt diese Zahl von der Zählung der Startseite unberücksichtigt. Bei
den Pegelübersichten hatten wir im letzten Jahr nach starkem Regen einen Zugriffsrekord
von 256 Zugriffen in einer Stunde, davon kamen nur einige wenige über die Startseite wie
beim Vergleich feststellen ließ.
Immer wieder gerne werden auch ältere Fahrtenberichte aufgerufen. Unter den
Spitzenreitern finden sich auch die Foren. Aber – da tut sich leider zu wenig. Es gibt doch
immer wieder interessante Themen im Umfeld unserer Paddelei, z. B. Messebesuche oder
ganz alltägliche Dinge. Gebt Euch doch auch mal einen Ruck und schreibt zu einem Thema
oder macht ganz einfach ein Neues auf. Es ist ganz einfach, selbst ein Laie kann das. Falls
etwas wirklich schief gelaufen sein sollte, kein Problem, die Vorstände und ich können
jederzeit auf die Texte zugreifen. Also habt keine Hemmungen, im Gegensatz zu anderen
Kommunikationsplattformen kann bei uns alles wieder geändert oder gelöscht werden. Wir
haben bewusst auf eine Moderation von Gästebuch und Foren verzichtet, kontrollieren aber
in regelmäßigen Abständen die Inhalte auf „Müll“. Bislang hielt sich der auch sehr in
Grenzen, bis auf ein paar US-spinner und zwei Werbeversuche im Gästebuch blieb unsere
Webseite unbehelligt. Da wir das recht zeitnah löschten und in einem Fall abmahnten wird
das auch so bleiben.
Besser genutzt wurde unser Blog unter Aktuelles / Topaktuell. Hier haben alle KSR’ler die
Möglichkeit einen Beitrag samt Bild einzustellen. So wurden Änderungen im Fahrtenablauf,
nähere Informationen oder auch nur kurze Mitteilungen von einigen eingestellt. Es wäre
schön wenn sich außer den üblichen Akteuren auch „Gäste“ finden.
Die Möglichkeit spontane Termine einzustellen wurde leider nur wenig benutzt. Gerade hier
ist noch ein großes Potential. KSR-Mitglieder können sich über die im internen Bereich
genannten Zugangswörter in diesen Kalender einloggen und dort kurzfristige Termine
eingeben. Das können eigene sein, oder auch Hinweise auf interessante
Fremdveranstaltungen. Termineingaben ohne LOGIN erreichen JüHü und mich per Email,
wir schalten die dann frei.
Bei den Fahrtenberichten waren es nur die üblichen Verdächtigen, welche Bilder und einen
Kurztext zur Verfügung stellten. Ich habe im Herbst bei den Berichten eine Besonderheit
eingebaut, die bislang nur von JüHü genutzt wurde. Da ich manchmal über längere Zeit
reisebedingt nicht am meinem Hausrechner sitze, habe ich einen personifizierten Zugang zur
online Webseitengestaltung eingerichtet. Unter einer speziellen Adresse kann man sich
einloggen und dann Fotos und Texte absatzweise einstellen, edieren, gestalten und natürlich
auch wieder entfernen. Damit ist es möglich egal von welchem Ort auch immer Berichte
ohne mein Zutun einzustellen. Später übernehme ich dann Bilder und Text in unser
Berichtsarchiv, so bleiben wir immer aktuell. Ihr müsst nur mitmachen, auf Anforderung richte
ich euch einen personifizierten Zugang ein.
Euch allen ein schönes Paddeljahr 2012

Jürgen (Hejü)
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Einladung zur Jahres-Hauptversammlung des KSR-Südwest
Am Samstag, den 5. Mai 2012 beim Bootshaus des PC-Illingen um 19 Uhr.
Tagesordnung

1.) Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
2.) Bericht des Vorstandes
3.) Bericht des Wanderwartes
4.)Bericht der Kassenwartin
5.) Berichte der Fachwarte und Beauftragten
6.) Bericht der Kassenprüfer
7.) Entlastung des Vorstandes
8.) Anträge
9.) Verschiedenes
10.) Festlegung von Termin und Ort der JHV 2013

Anträge sind bis 30.04.2012 schriftlich an mich zu richten.
Es werden nur schriftlich eingereichte Anträge bearbeitet.

Elchesheim-Illingen im Februar 2012
Peter Schlageter, 1.Vorsitzender des KSR-Südwest
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Wegbeschreibung zum Paddelclub Illingen
Autobahnausfahrt Rastatt, an der 1. Ampel rechts ab (Rastatt), immer geradeaus,
einige Ampeln, dann durch Tunnel, danach (Ampel) rechts ab nach Steinmauern.
Nach Steinmauern kommt nach ca. 4 km Elchesheim-Illingen. Auf der Hauptstr. die
3. Straße (Rheinstr.) links ab.
Hier stehen auch Hinweisschilder, zum Fischerheim und darunter Paddelclub, am
Rathaus und am Fischerheim vorbei, über den Hochwasserdamm und dann immer
der Straße, die einige Kurven aufweist, folgen. Am Goldkanal entlang und dann liegt
links der PC-Illingen.
Diejenigen, die von Durmersheim her kommen (Achtung, die B36 führt jetzt, von
Karlsruhe kommend, links um Durmersheim herum, deshalb an der Ampel vorher, 2.
nach der Shelltankstelle, rechts nach Durmersheim/Würmersheim abbiegen, an der
4. Ampel in Durmersheim (Achtung die 3. ist eine Fußgängerampel) abbiegen nach
Würmersheim, durch den Ort durch und dann am Kreisverkehr nur einen 180
Gradbogen, sprich geradeaus. Nach weiteren ca. 4 km kommt wieder ein
Kreisverkehr. Auch da geradeaus in Richtung Illingen (180 Gradbogen). Die Straße
(links, kurz vor Ende preiswerte Tankstelle mit EC- oder Kreditkarte), bis zum Ende,
dann links. Zweite Möglichkeit rechts ab. Schilder zum FC Illingen und Rhein, sowie
Fischerheim und Paddelclub.. Immer auf der Straße bleiben, über den
Hochwasserdamm, siehe oben.
Wer nicht selbst kochen will, kann beim Ruderclub Rastatt, der liegt 10 Minuten
entfernt, etwas essen
und trinken natürlich auch.
Wer will und kann, darf bereits am Freitag-(Nachmittag) anrücken, da wir am
Samstagmorgen ab 10 Uhr paddeln wollen.
Paddeln können wir die Moder, die Sauer, die nördliche oder die südliche Rundtour.
Es wäre schön, wenn Ihr Euch bis spätestens zum 26.April anmelden würdet
Allen die zu uns kommen, eine gute Fahrt.
Falls was schief läuft, meine Handy - Nr. 01604684722
Peter Schlageter
P.S. Falls der Platz wegen Hochwassers nicht zugänglich sein sollte, werden wir
einen Ersatztermin festlegen.
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Ein Gruß aus dem Ostallgäu von Klaus und Gisela……

Die beiden sitzen – gut eingepackt – auf ihrer Terrasse und betrachten die verschneite
Bergwelt. Trinken sie Glühwein oder Grog? Wir wissen es nicht.......
Aber ab dem 4 Mai sind sie unterwegs zum Paddeln.
Meldungen zur Fahrt Donau / Altmühl vom 16.05. – 20.05. bitte spätestens zum 03.05. bei
FL 110 Klaus Gerharz.

6

Diese Bilder sind aus unserer Homepage und zeigen Hübners, wie sie sich mühsam noch
ein paar Taler für die Sablière Fahrt hinzuverdienen.
Mit dem Überführen von Wohnmobilen.

Die schlimmsten Strapazen müssen überwunden werden, wie Hitze, Sandstürme, tiefe
Schluchten und eisige Nächte.
Jederzeit kann es zu Angriffen blutrünstiger Rothäute, giftiger Reptilien, ausgebrochener
Sträflinge oder von wahlkampftrunkenen Republikanern kommen.
Ein gefährliches Land..............
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So können wir unseren beiden unerschrockenen Reisenden also nur die glückliche Heimkehr
nach Europa wünschen...........
************************************************************************************************
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Die Auflage beträgt z.Z. 250 Exemplare
Das Rundschreiben erscheint 6 mal jährlich. Redaktionsschluss ist am 28.02., 30.04.,
30.06., 10.09., 31.10. und 31.12. im Kalenderjahr. Evtl. Änderungen werden
rechtzeitig mitgeteilt.
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