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Der Bericht von der KSR-Skiwoche in
Reschen-Schöneben folgt im nächsten
Blättle.
Hier zur Einstimmung schon einmal ein
paar Bilder von JüHü.
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Editorial
Liebe KSR-ler,
der Frühling kommt. Das merke ich jedes Jahr an den beiden Frühjahrskonzerten, welche die beiden Orchester - in
denen ich mitwirke - dieses Jahr im März anbieten. Wie ihr
aus dem vorangegangenen Blättle wisst, blase ich in dem
hier ansässigen Musikverein Neuthard. Auf dem Bild nebenan seht ihr mich als Cellisten im Sinfonieorchester
Bruchsal. Vor solchen Konzerten muss natürlich intensiv geprobt werden und das klappt in der paddelarmen Winterzeit
ganz gut, wenn man nicht regelmäßig im Urlaub wäre.

Winter

Doch jetzt genug mit dem fachfremden Thema. Eines der Highlights des neuen Paddeljahres wird
wohl wieder das alljährliche Treffen auf der Sablière
sein, das JüHü aufgrund Hübies Fernurlaubs nicht
in die Osterferien, sondern in die zweite Aprilhälfte
gelegt hat. Hoffen wir, dass das Wetter wieder so
schön ist wie im Vorjahr und wir uns zumindest auf
unserem Campingplatz entblättern können. Bitte
die Anmeldung bei JüHü nicht vergessen (siehe
unten)!

Sommer

Nach Frankreich steht dann eine Woche später Anfang Mai unsere Jahreshauptversammlung
in der Roßmühle auf dem Programm. Die Einladung findet ihr in diesem Heft. Der Ort liegt
ziemlich zentral in Deutschland, so dass auch die Nordlichter hier aufkreuzen können.
Ein Abenteuer der besonderen Art hat unser Freund Harald bei seiner Fahrt auf dem Po im
vergangenen Jahr erlebt. Nach einigem guten Zureden lässt er uns in diesem Heft an seinen
Erlebnissen teilhaben.
Auch Torsten – unsere Verbindung zum DFK – berichtet über seine Aktivitäten 2017.
Habt ihr übrigens die Seite mit der Rückschau auf das vergangene Jahr im letzten Heft bemerkt? Ein (in Zahlen: 1) Leser findet diese Übersicht gut. Die anderen 99 äußern sich hierzu
nicht. Die eine Zuschrift ist für mich aber Ansporn genug, meine Rückblicke noch auszubauen.
In den Kurzinfos findet ihr zukünftig die Themen, die vor 10 Jahren in unserem Mitteilungsblatt
behandelt worden sind. Leider liegen mir nur Hefte ab 1999 vor, d.h. erst ab 2019 kann ich
auch Themen aufzählen, die 20 Jahre zurück liegen.
Dann ist da noch unser Rätselquiz: die Beteiligung lässt hier zu wünschen übrig. Sind die
Aufgaben zu schwer oder zu leicht? Wenn hier nicht bald mehr Zuschriften kommen, dann
lasse ich das mit dem Quiz wieder sausen. Gerne dürft ihr mir auch Rätsel von euch senden,
die von Insidern aber lösbar sein sollten.
Doch nun genug geschwafelt. Führt euch in Ruhe die folgenden Seiten zu Gemüte und lasst
das Paddeljahr nach den kalten Tagen Ende Februar ruhig angehen.
Euer

Walter
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Po-Fahrt 2017 - Pavia nach Venedig vom
19. Mai bis 4. Juni 2017
Am Freitag den 19 Mai sind wir 4 Personen in Kreuzlingen am Bodensee gestartet die Boote
waren gepackt auf dem Anhänger.
Via Gotthardtunnel ins Tessin! Das Wetter zeigte sich von der schlechten Seite: starker Regen.
Am Nachmittag kamen wir in Pavia am Ticino an (Campeggio Ticino Via Mascherpa 16 27100
Pavia).
Am Samstag ging dann die Reise los, das Auto mit dem Anhänger fuhr wieder zurück nach
Kreuzlingen.
Der Wasserstand auf dem Ticino war
sehr hoch und die Strömung trug uns
sehr schnell vorwärts. Die 10 km bis zur
Mündung in den Po wurde sehr schnell
zurückgelegt ca. 1¼ Std.
Als wir den Po erreichten sahen wir
Schaumberge. Aber wir wussten, dass
diese Schaumberge entstehen, wenn der
Po Hochwasser führt. Am Abend nach 40
km Paddelei suchten wir einen Rastplatz,
denn es war uns bewusst, dass wir die
ersten
beiden Nächte wildzelten müssen. Keine Möglichkeit auf einen Campingplatz oder dergleichen. Da das Wasser anstieg
suchten wir einen Platz auf einer Insel und stellten unsere
Zelte sehr weit nach oben. Es war eine sehr ruhige Nacht, der
Anstieg des Wassers hielt sich in Grenzen.
Am Morgen sind wir dann um 10 Uhr alle wieder startklar gewesen und es ging in flotter Fahrt weiter durch eine unberührte
Landschaft. Die Fließgeschwindigkeit betrug ca. 5 km die Stunde. Am späten Nachmittag nach
ca. 40 km suchten wir wieder eine Möglichkeit zum Wildzelten. Diese haben wir in einem Waldstück kurz vor dem Kraftwerk Isola Serafini gefunden. Das Wasser hatte hier nicht mehr so
viele Schaumberge. Die Hitze am Tag hat uns dazu gebracht, dass wir alle ins Wasser sprangen und die Kühle genossen. Auch dieser Abend verging wie im Fluge: Zelt aufstellen, Essen
kochen, gemütlich zusammen sitzen und die
Einsamkeit genießen.
Am Montag (22. Mai)
sind wir dann wieder weiter. Nach ca. 3 km sind
wir am linken Ufer am
Kraftwerk
angelandet.
Mit dem Bootswagen
mussten wir ca. 1 km
umtragen
(umfahren),
der Einstieg nach dem
Kraftwerk
war
sehr
schlecht. Steile Betonböschung und nachher ca.
300 Meter Sandstrand
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bis zum Wasser. Nach ca. 30 km sollte ein Zeltplatz kommen, doch leider war der noch geschlossen und wir mussten noch schnell Proviant
und Trinkwasser besorgen. Denn es stand wieder
eine Nacht in der Einsamkeit bevor. Nach ca. 15
km und es wurde langsam spät, haben wir einen
Platz gefunden: 3 Meter höher als das Flussufer,
aber wir waren froh über einen geeigneten Zeltplatz für die Nacht. Das Wasser des Pos stieg
nicht mehr - von nun an nur noch abfließend.
Am Dienstag ging es um 10 Uhr wieder weiter. Heute Abend sollten wir endlich wieder in der
Zivilisation übernachten! Der Tag war wieder sehr warm, Natur pur und es war eine wunderbare einsame Landschaft, die wir genossen.
Dann aber der Schreck! Als wir in Casalmaggiore an den Anleger vom Platz der Amici del
Po anlegten, sahen wir, dass das Clubhaus
eingerüstet und keine Fenster im ganzen Gebäude waren. Nachdem wir dann ausgestiegen sind und uns zum Platz begeben haben,
wurden wir sehr freundlich empfangen. Man
hat uns einen Platz zugewiesen, wo wir zelten
konnten und uns wurde gezeigt, wo die Duschen sind. Es war richtig angenehm. Am
Abend sind wir in den Ort gegangen.
Mittwoch 24. Mai: nachdem wir uns mit
Proviant versorgt haben, ging es am
Mittag wieder los. Die Ruhe und Einsamkeit hatte uns wieder. Jetzt lagen
wieder 3 Nächte mit zelten auf Sandbänken und Stränden vor uns. Am Freitag hatten wir die Möglichkeit noch einmal einzukaufen.
Am Sonntag nach 9 Tagen ohne einen
Ruhetag kamen wir im Wallercamp an
und legten einen Tag Pause ein.
Am Dienstag den 30 Mai ging es weiter.
Nach 14 km haben wir den Po verlassen und sind in die Kanäle abgebogen. Vorher haben wir
noch 2 Tote Welse am Ufer liegen gesehen. Die Fische waren 2 Meter lang und ca. 60 kg
schwer!
In den Kanälen gab es keine Strömung
und auch kaum Ausstiegsmöglichkeiten.
Wenn, dann nur an Anlegern ca.80 cm
über dem Wasserspiegel. Auch Zeltmöglichkeiten gab es keine: Ufer voll
Dornengebüsch. Am Abend nach 4
Schleusen sind wir in einem Industriegebiet ans Ufer und haben neben einem
Parkplatz gezeltet. Am nächsten Morgen
hatten wir noch 5 km bis Chioggia in der
Lagune von Venedig. Nach einem Aufenthalt in der Ortschaft, sind wir weiter
gepaddelt und haben einen Platz zum
Zelten gesucht. Leider war das nicht mehr so sauber und schön wie am Po.
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Am Donnerstag (1. Juni) sind wir dann
weiter über die Lagune nach Venedig
gepaddelt. Beim Überqueren und neben der Fahrrinne von den Überseedampfern war es schon speziell, denn
Sog und Flutwellen mussten gut beachtet werden. Am Ufer nach der Überquerung machten wir nochmal eine Badepause und haben nicht bedacht das die
großen Schiffe an diesem Ort, kurz vor
einer Kurve die Motorenleistung hochfahren müssen. Dadurch entsteht eine
größerer Sog und auch eine höhere
Flutwelle, die unsere Boote - wir haben diese zwar 10 Meter an den Strand hochgezogen - wie
Spielzeug weggeschwemmt hat. Zum Glück ins Landesinnere. Auch das hat uns gezeigt, die
Ruhe vom Po war nicht mehr da.
Am Abend nach 435 km war Schluss und wir konnten die Boote verladen, denn von Kreuzlingen brachte uns ein Kollege, der die Vogalonga mitfahren wollte, einen Anhänger mit.
Zusammenfassung:








Start Campeggio Ticino in Pavia
ca.10 km bis zu Po
2-mal wild zelten ca. 117 Km
am 3. Abend Zeltplatz (war
noch geschlossen)
47 km bis Polisportiva Amici
del Po
3 mal wild zelten ca. 180 Km
bis Andy‘s Wallercamp
dann war noch eine Variante
übers Meer ca. 70 Km

Harald Geßner
(Text und Fotos)
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Spontane KSR-Wanderung
Am Freitag, 2.Februar besuchten wir (Rudi und Beate) eine Wanderbekanntschaft in Wissembourg/Frankreich.
Da kam uns in den Sinn, dass ja nur 3 km weiter in Schweigen-Rechtenbach Barbara Werner
lebt, bei der wir bereits mehrere Male zu Gast sein durften und von dort aus mehrere KSRVor-Adventswanderungen in der Pfalz unternehmen konnten.
Also: Kurzes Telefonat mit Barbara - und welch´ freudige Überraschung: Die liebe Conny
Lübke (2.Vorsitzende) war gerade mit ihrer Tochter Henrike bei Barbara zu Gast und alle drei
haben uns herzlich nach Schweigen-Rechtenbach eingeladen.
So verbrachten wir ein gemeinsames Wochenende mit Wanderung, Thermalbadbesuch und
natürlich vielen netten Gesprächen.
Das Foto (fotografiert von Henrike Lübke) zeigt die 4 KSR-Wanderer während
unserer Samstags-Wanderung nach St. Germanshof.

Beate Roth
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Bericht zur Sportwarteversammlung des LV Süd/West
Auch in diesem Jahr trafen sich wieder die Sportwarte der Vereine des LV Süd/West um die
sportlichen Arbeit aller Aktiven zu würdigen, Termine für das nächste Jahr abzusprechen und
die sportliche Entwicklung der Vereine voranzutreiben.
Am 15. Oktober entsandte die Hälfte von den über 20 Vereinen des Landesverbandes einen
Vertreter und somit waren die sportlich aktivsten Vereine des LV, sowie der Vorsitzende Micheal Phieler in diesem Jahr bei der Tagung vertreten. Leider fehlten dann doch wieder einige
Teilnehmer, meist aus Krankheitsgründen, ich wünsche ihnen allen eine schnelle gute Genesung.
Wie schon in den letzten zwei Jahren fand die Sportwartetagung auf dem Gelände Simonsberg
des BffL Stuttgart statt. Zu diesem schönen Gelände habe ich schon mehrmals ein paar Zeilen
geschrieben und kann es nur immer wieder bestens allen empfehlen, die für ein paar schöne
Tage der Erholung einen FKK-Platz suchen.
Interessant im Übrigen am Konzept des Vereins ist die Offenheit mit der um Mitglieder und Besucher geworben wird. So
wirbt der Verein unter anderem in der Werbebroschüre
„Komm nach Hohenlohe“ sozusagen nackt für sich. Und das
hat sehr positive Auswirkungen auf die Zahl der Neubewerbungen für diesen Verein, natürlich auch deswegen weil der
Verein ein attraktives Vereinsleben organisiert. Schade das
solche Erfahrungen der heute erfolgreichen Vereine so wenig

Signalwirkung bei Vereinen
mit Nachwuchssorgen haben. Man könnte doch so
viel voneinander lernen.
Doch ich schweife ab. Zuerst
einmal wieder die positiven
Nachrichten: fast alle aktiven
Vereine haben eine positive sportliche Leistungsbilanz im Jahr 2017 vorzuweisen und auch
für das Jahr 2018 stehen jetzt schon wieder eine Vielzahl von Wettkämpfen im Angebot. Für
unsere Aktiven im KSR wird das leider wenig von Nutzen sein, sind doch die wenigsten von
uns in den angebotenen Sportarten aktiv. Schade eigentlich. Petanque zum Beispiel ließe sich
auch bei uns auf den Standortplätzen unserer Touren spielen. Wir wären dann in der Lage
auch mal bei ein paar Wettkämpfen der Vereine teilzunehmen, welches eine ganz andere zwischenmenschliche Verbindung zu anderen Aktiven der Freikörperkulturbewegung ermöglichen würde.
Im weiteren Mittelpunkt stand natürlich wieder der Sportpunktepass, welcher auf einer unserer
Sportwartetagungen ins Leben gerufen wurde. Und dieser entwickelt sich sehr positiv. Die
Bedingungen sind nachzulesen auf der Homepage des LV.
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Und natürlich steht auch immer die Frage an, wie wir unsere Sportveranstaltungen noch attraktiver gestalten können. So fragen wir uns jedes Jahr, wie das vor Jahren eingeschlafene
Schwimmfest wieder aktiviert werden kann. Was es braucht, um erfolgreich Familien anzuziehen, die sich dann auch schon auf das Schwimmfest im nächsten Jahr freuen. Das ist ja nicht
ganz unkompliziert, da für ein solches Event immer im Voraus eine Schwimmhalle angemietet
werden muss. Wie das funktionieren kann, habe ich dann einen Monat später erfahren und
werde meine Erfahrungen mit einem kleinen Bericht hier und im LV weitergeben.
Doch das ist Zukunftsmusik. Realistischer ist dagegen eine gemeinsame Paddeltour mit dem
BffL Stuttgart. Ralf der Vorsitzende des Vereines hat jedenfalls großes Interesse an einer gemeinsamen Tour. Ob das im Jahr 2018 schon zu realisieren ist, steht noch
in den Sternen. Der Terminkalender des BffL ist bereits rappelvoll. Na mal
sehen, vielleicht bekommen wir es doch noch hin. Wäre jedenfalls schön.

Mit besten Grüßen an alle

Torsten Brückner

Gedanken und Impressionen zum Schwimmbadfest
Wie viele Jahre die Schwimmmeisterschaften im Landesverband Süd/West existierten, kann
ich nicht mehr rekonstruieren. Doch lange galten sie als eine der großen Sportveranstaltungen
im LV. Leider das ist schon eine Weile her. Ich hatte noch das Glück an der letzten
Schwimmmeisterschaft teilzunehmen und wäre gern wieder hingefahren, doch da kam schon
wegen fehlender Anmeldungen das Aus.
Seit dem ist es ruhig geworden um dieses sportliche Highlight. Taucht nur noch in schönen
Erinnerungen und als Gesprächsstoff während der jährlichen Sportwartetagung auf. Dort
würde man es gerne wiederbeleben, denn alle Verantwortlichen wissen, welch wichtigen Stellenwert der Sport für die organisierte FKK Bewegung hat.
Doch so einfach ist es nicht, denn es stellt sich immer die Frage, was es heute dazu braucht,
um eine Veranstaltung so attraktiv zu gestalten, damit diese dann auch ein Erfolg wird. Und
natürlich ist der Erfolg eines solchen Events die entscheidende Frage für die Motivation aller
Beteiligten.
Schließlich hängt da richtig viel Arbeit dran für alle freiwilligen Helfer. Ein Schwimmbad muss
organisiert und auch finanziert werden, der Einlass geregelt und die Sicherheit gewährleistet
sein. Ein attraktives Programm muss kreiert und auch möglichst reibungslos durchgezogen
werden. Und wenn dann nach all der Arbeit der Vorbereitungen das Fest dann doch wegen
mangelndem Interesse abgesagt werden sollte, so ist das für alle Organisatoren einfach nur
sehr deprimierend.
Vielleicht ist das der Grund, dass sich niemand mehr an das Schwimmbadfest wagt. Zu viel
Arbeit bei zu ungewissen die Erfolgsaussichten.
Dass es funktionieren kann, zeigt ein sich jährlich wiederholendes Schwimmbadfest im Landesverband Nordrhein Westfalen. Der FSG Leverkusen organisiert seit Jahrzehnten sehr erfolgreich ein jährliches Schwimmbadfest.
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Woher ich weiß, dass dieses erfolgreich ist? Ganz einfach: ich war da. Und es hat mich begeistert.
Was es braucht. Nun zuerst einmal Menschen, die Lust haben jedes Jahr eine solche Veranstaltung zu organisieren oder als Helfer tätig zu sein. Dann, die Unterstützung eines Vereines,
des Landesverbandes und des Sportbundes des Landes. Denn Sportveranstaltungen werden
auch finanziell vom Land gefördert. Man muss nur wissen, wo und wie man Fördermittel beantragen kann.
Das entscheidende kommt aber vielleicht jetzt: es braucht auch die Fähigkeit neu zu denken,
zu probieren und Altes, welches aus der Zeit gegangen ist, gehen zu lassen.
Und was wohl gegangen ist, ist der Gedanke sich immer sportlich im Wettkampf messen zu
müssen. Damit vorbei auch die Zeit als Kinder und Erwachsenen eine Ewigkeit am Schwimmbeckenrand sitzend den anderen Wettkämpfern zusahen, bis sie selber endlich ins Wasser
durften. Leider damit aber ebenfalls vorbei die Zeit, der vielen Medaillen und Podiumsplätze,
die ja auch Anreiz für eine Teilnahme sind.
Und jetzt? Ersetzen wir mal alles durch 50 bis 100 Schwämme. Ja, ihr hört richtig. Und nein,
das ist kein spinnender Gedanke. Alles mal einfach ersetzt durch simple Badeschwämme.
Und schon kann der Spaß beginnen.
Doch vielleicht sollte ich nicht so trocken daher reden, sondern euch einfach auf diese kleine
Reise von mir zum Schwimmbadfest des FSG Leverkusen mitnehmen:
Und die beginnt recht früh, denn die Veranstaltung soll schon um 10.00 Uhr beginnen und ich
hab 280 km vor mir. Ein Frühaufsteher bin ich ja wirklich nicht, am Wochenende schon gar
nicht, dementsprechend schwer habe ich es mich selbst zu motivieren. Die Fahrt läuft dafür
recht flüssig und so bin ich schon kurz nach dem offiziellen Beginn am Einlass. Am Parkplatz
sieht es nicht nach großen Besucherstürmen aus und ich denke noch, dass wohl nicht so viele
teilnehmen werden. Also gehe ich in den Vorraum und bin erst einmal überrascht, ob des
großen Büfetts, welches gerade aufgebaut wird. Das sieht schon verdammt gut aus. Leider
darf ich nicht gleich ran, sondern muss bis zur Mittagszeit warten.
Und dann geht es in die Halle und ich bin baff, denn der Laden ist voll. 125 Teilnehmer sollen
es laut Veranstalter sein und das wäre wohl vergleichsweise wenig gegenüber den Vorjahren.
Na mir reicht es jedenfalls. Lange kann ich aber nicht darüber sinnieren, denn so gebe ich eine
gute Zielscheibe für weiche nasse Schwämme ab. Ja die vorhin genannten, reichlichen Badeschwämme fliegen mir gleich um die Ohren. Gezählt habe ich sie nicht, doch den Erfolg von
ein paar Badeschwämmen für diese Veranstaltung hat mich schon überrascht. Die halbe Halle,
die ganze Zeit eine einzige Schwammschlacht. Kinder und Eltern können gar nicht genug davon bekommen sich gegenseitig zu bewerfen, so dass bis zur letzten Minute an diesem Tag
die Schwämme unterwegs sind. Und auch das ist für mich Sport. Wenn auch verspielter und
ohne Wettkampfambitionen. Am Abend bin ich jedenfalls platt und schlaf sofort ein, was selten
bei mir ist.
Natürlich gab es noch weitere Highlights. Da waren noch das Schnuppertauchen und ein über
das Becken gebauter Wassersteg. Und nicht zu vergessen das tolle Büffet, welches von den
Vereinsmitgliedern des FSG Leverkusen gerichtet worden ist.
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Foto aus dem Internet: https://fsg-nw.de/index.php/ct-menu-item-102/575-abenteuerschwimmen-2016-der-fsg-leverkusen-e-v

Eine gute Gelegenheit neue Menschen kennenzulernen und sich zu vernetzen. Auch alte Bekannte von anderen Veranstaltungen treffe ich wieder. Ein paar kenne ich vom Wandern, ein
paar vom internationalen Naturistenlauf. Auch dank der offenen Werbung in verschiedenen
Foren. So nähert sich langsam an, was für mich längst zusammengehört. Naturisten aus den
Vereinen wie aus der vereinsfreien Naturistenbewegung.
Ein guter Weg und eine tolle Veranstaltung. Bestimmt auch nächstes Jahr.
Mal sehen ob dann auch ein paar KSR´ler mehr dabei sind. Würde mich
freuen.
Mit einen lieben Gruß an alle, Torsten

Übrigens:
Mit dem Sammelabo der Zeitschrift „FKK-Reisen“ wird es nichts. Ganze 3 KSR-ler haben
ihr Interesse bekundet.
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Einladung zur Jahreshauptversammlung des
Kanusportring-Südwest
am Samstag, den 5. Mai 2018 um 19 Uhr im
Restaurant Roßmühle an der Fränkischen Saale

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
(Schriftführer, Webmaster, Redakteur der KSR-Nachrichten, DFK-Beauftragter, Bodensee-Kanu-Ring)
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Entlastung der Kasse sowie der Fachwarte und Beauftragten
9. Information über das neue Datenschutzgesetz
10. Anträge
11. Verschiedenes
12. Festlegung von Termin und Ort der JHV 2019

Anträge waren bis 28. Februar 2018 schriftlich an mich zu richten. Es wurden nur schriftlich
eingereichte Anträge bearbeitet. Später eingehende Anträge können diskutiert aber nicht
entschieden werden.

Elchesheim-Illingen im Februar 2018
Peter Schlageter
Friedenstr.14
76477 Elchesheim-Illingen
1. Vorsitzender des KSR-Südwest
Meine Handy-Nummer für alle Fälle: 01604684722
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Anfahrtsbeschreibung zur Roßmühle
2018 findet unsere Jahreshauptversammlung zum zweiten Mal in Unterfranken (Bayern) auf
dem Freizeitzentrum und Campingplatz Roßmühle statt.
Eine Anfahrtsbeschreibung findet ihr in den KSR-Nachrichten 2/2017. Dort sind Karten abgebildet und erklärt. Leider wurde die Routenbeschreibung für die Mitglieder vergessen, die über
die A3 von Frankfurt kommend anreisen. Das soll jetzt nachgeholt werden:
Nachdem ihr an Frankfurt und Aschaffenburg vorbei seid, könnt ihr bei der Ausfahrt Nr. 61
(Hösbach) ausfahren und den Wegweisern nach Lohr auf der B26 folgen. In Lohr bleibt ihr auf
der B26 und fahrt entlang des Mains nach Gemünden am Main.

Dort könnt ihr den Wegweisern nach Schönau folgen (wenn keine Baustelle wie 2017 ist) oder
ihr fahrt noch ein Stück weiter und biegt noch in Gemünden nach links in Richtung Heßdorf
oder Hammelburg ab. Es geht von Gemünden den Berg hoch und noch vor Heßdorf kommt
ihr auf die B27 nach Hammelburg. Ihr fahrt noch durch Höllrich durch und anschließend geht
die Straße zwischen Feldern den Berg hoch. Ganz oben müsst ihr nach links abbiegen in
Richtung Schönau, Gräfendorf oder Weickersgrüben  (Achtung gefährlich, da Abbiegung auf
der Kuppe). Bei  müsst ihr rechts abbiegen. Ab hier ist die weitere Fahrt im Heft 2017/2
beschrieben.
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Wenn euch die Abfahrt nach Schönau gelingt, dann könnt ihr nach Schönau scharf rechts
abbiegen  und den Berg nach Seifriedsburg hochfahren. Ihr könnt aber auch im Saaletal
weiterfahren und die Dörfer Wolfsmünster, Schonderfeld, Gräfendorf und Michelau passieren.
Wenige Kilometer nach Michelau biegt ihr nach links zum Campingplatz ein.
Wer nach Seifriedsburg hochgefahren ist, kommt noch durch Aschenroth und darf kurze Zeit
später die Abfahrt nach Weickersgrüben  (nach links) nicht verpassen.
Wahrscheinlich braucht ihr aber alle diese Erläuterung überhaupt nicht, weil heutzutage ja jeder ein Navi hat. Hier die Adresse für alle Navi-Besitzer: Weickersgrüben (Gräfendorf), Roßmühle 7. Unser TomTom kennt die Hausnummer 7 nicht. Nummer 3 ist aber auch ganz gut.
Ihr dürft nach der Schwimmbrücke aber nicht links abbiegen, sondern müsst euch nach der
Rezeption sofort rechts halten.

Kurzinfos
Rätselquiz – Auflösung
Am 16.2. kam endlich eine richtige Antwort von Claude Zulauf (der sich schon auf die nächste
Sablière-Wallfahrt freut):
Straßenbrücke bei Rivieres, Einsatzstelle unserer KSR-Céze-Befahrungen, etwa 9 km bzw.
zwei Paddel-Stunden oberhalb der Sablière
Das ist richtig. Der Kandidat hat aber nur 50 Punkte, denn die richtige Lösung kam erst nach
zwei Hilfsbildern:

War das Rätsel wirklich soooo
schwierig?
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Rätselquiz – neue Aufgabe

Die links abgebildete Holzfigur stand 2014 am
Eingang zu welchem Campingplatz? Möglicherweise steht sie heute immer noch an derselben
Stelle. Vielleicht ist sie aber schon verfault…

Es war einmal…
Vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten:



Bericht über die nachgeholte Adventswanderung im Januar 2008
Anpaddeln auf der Enz

Protokoll Bodensee-Kanu-Ring e.V.
vom 25.11.2017 kann mit diesem Link (https://www.dropbox.com/s/7gs84ywwv1ph5bp/Protokoll%20BKR-Kanutag%202017.pdf?dl=0) einige Wochen lang abgerufen werden.

Sablière 2018
Liebe Sablière-Fahrer,
aus Termingründen musste ich unseren Sablière-Aufenthalt 2018 außerhalb der Osterferien einplanen. Diesmal findet das schöne „Osteressen“
eben nicht am Ostersonntag statt, sondern am Sonntag, dem
22.04.2018. Für die Lehrer, die deshalb diesmal nicht dabei sein können,
tut mir das sehr leid. Allerdings werden es immer weniger, die noch aktiv im Lehramt tätig und
für diese Fahrt auf die Ferien angewiesen sind.
Üblicherweise bekommt Alex (Sablière-Rezeption) von uns immer eine Liste mit den zu erwartenden Teilnehmern. Da die Hübies sich bis kurz vor Sablière noch in Neuseeland umsehen,
bitte ich euch, mir per Email oder SMS die Teilnahme und den Anreisetermin zu melden, damit
ich Alex entsprechend informieren kann. Er ist dann gerne bereit, den Nach-18-Uhr-Eintreffenden, die ihm das persönlich per Telefon oder Email mitteilen, eine Magnetkarte für die
Schranke im Briefkasten zu deponieren.
Gerne erwarte ich eure Meldung, die bis zum 1.4. bei mir ankommen sollte.
JüHü (paddeljuehue@web.de)

KSR – Nachrichten 2/2018

15

März/April

Ladungssicherung
Wir Paddler transportieren ständig große Gegenstände durch die Gegend. Macht euch doch
wieder einmal schlau, was erlaubt ist und wie unsere Boote auf Autodach oder Bootsanhänger
zu sichern sind: http://www.lkv-nds.de/download/134_Ladungssicherung_2014.pdf

Mitgliederbewegung
Wir dürfen ein neues Mitglied beim KSR-Südwest begrüßen: Dodo Brüling
aus Göttingen. Dodo war bereits bei der Heidefahrt und im Lahngarten vergangenes Jahr dabei. Dodo ist nur unwesentlich älter als der Chefredakteur
dieser Vereinszeitung.
Herzlich Willkommen im KSR!

Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest
Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren:



Knud Hagemoser in Tiefenbronn - 70 Jahre (5. Mai)
Franz Mock in Unterinn-Ritten (bei Bozen) – 80 Jahre (12. Mai)
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