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Kurzinfos 1 

Berichte im aktuellen Heft von FKKReisen 

Im Heft 2/2018 gibt es folgende Berichte 

 Baldarin ist eine Oase der Ruhe für FKK-Urlauber 

 Die Faszination von Korsika 

 Eine Rundreise zu Spaniens FKK-Campingplätzen 

 Frankreich für Orchideenliebhaber 

 Vorstellung des Freundeskreises Sächsischer Naturisten 

Außerdem stellt miramarereisen 6 FKK-Campingplätze mit Mobilhomes in Kroatien vor.  

Rätselquiz – Auflösung 

Ich meine mich zu erinnern, das Teil steht nicht direkt am Eingang (Sabliére), sondern nach 
passieren der Rezeption nahe einer Weggabelung, noch weit oben, noch lange bevor es ab-
wärts Richtung Schwimmbäder, Mesange, Fauvette etc. geht.  
 
Richtig Klaus, weil das aber dein 2. Versuch ist, bekommst du nur 50 Punkte. 
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Editorial 
 

Liebe KSR-ler, 

habt ihr mich schon einmal tagsüber so warm angezogen gesehen? 

Wohl kaum. Starkwind und nur mäßig warme Temperaturen hatten 

bei unserem Urlaub auf Lanzarote Anfang Februar 2018 so viel Be-

kleidung erfordert. Und das ausgerechnet auf der Insel mit seinen 

schönen Papagayo-Stränden, wo es eine friedliche Koexistenz zwi-

schen Textilern und Nackten gibt. Im Windschatten und ohne stö-

rende Wolken vor der Sonne war es angenehm warm und kurze 

Ausflüge in den 18 Grad kalten Atlantik möglich. 

Angenehm temperiert dagegen war es am Jahreswechsel in Thailand. Strand schön, Wasser 

warm und klar. Einziges Manko: ohne Badehose geht hier überhaupt nichts. Also auch nicht 

optimal! 

Gibt es Plätze auf der Welt, wo man 24 Stunden am Tag keine lästigen Klamotten anziehen 

und nicht frieren muss? Ja, irgendwo in der Karibik auf einem Segelboot könnte ich mir das 

gut vorstellen. Leider preislich für uns Normalos nicht leistbar. 

Wer sucht, der findet auch in Europa viele FKK-Campingplätze, wo man den ganzen Tag nackt 

verbringen kann. Leider haben diese Campingplätze Grenzen und wenn man den Platz ver-

lassen will, dann geht das nur mit Kleidung. 

Kennt ihr Bunculuka, Konobe (beide auf der Insel Krk in Kroatien) oder die Domaine de la 

Sabliére in Frankreich? Das sind die Plätze, die wir Übies die letzten Jahre relativ häufig be-

sucht haben. Hier können wir die Paddelei mit FKK in fast idealer Weise verknüpfen. Beson-

ders in Kroatien verwenden wir unsere Schiffchen, um an weniger frequentierte Kiesstrände 

zu gelangen. 

Genug geträumt: jetzt zur aktuellen Ausgabe unserer Vereinszeitung. Ich hatte mich schon auf 

eine Mini-Ausgabe von 12 Seiten eingestellt. Ohne Überredungskünste kam anfangs nur der 

Beitrag von JüHü mit den Schneeerlebnissen herein. Harald hat sich nach einem WhatsApp-

Aufruf zu einem kurzen Bericht überreden lassen. Dann kam unaufgefordert von Franz einen 

Tag vor der Sabliére-Abfahrt ein langer Altmühlbericht herein und während wir auf der Sabliére 

die warme Sonne genossen, traf noch ein Bericht von JüScha über Wallonien ein. Vorher hatte 

ich noch selbst zur Tastatur gegriffen und einen Ausflug in Thailand beschrieben. So waren es 

dann auf einmal 20 Seiten und damit eine Ausgabe mit einem Umfang, der inzwischen ganz 

normal ist. Macht mit den Berichten weiter so!! 

Ich wünsche euch bzw. uns allen einen schönen Paddelsommer (auf der Sabliére hat er ja 

vielversprechend begonnen)  

Euer 

Walter  
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Neve e divertimento 

KSR-Skiwoche in Reschen-Schöneben 

Auf unsere Skiwoche in Reschen blicken wir voller Wehmut zurück. Unsere Wirtsleute Marlene 

und Alfons haben sich entschlossen, ab dem 15. April 2018 in den Ruhestand zu gehen, was 

für uns bedeutet, dass unser geliebtes Domizil Garni Marlene ab 2019 nicht mehr zur Verfü-

gung steht. Wenn wir also weiterhin das herrliche Skigebiet Schöneben im Programm behalten 

wollen, dürfen wir uns nach einer neuen Bleibe umsehen. 

Allem Wehmut zum Trotz erinnern wir uns 

an eine Woche Skifahren vom Feinsten. 

Bestens gepflegte Pisten, die man gerne 

als „Autobahn“ bezeichnet. Solch gepflegte 

Abfahrten findet man sonst nirgendwo. 

Breit angelegte Pisten, auf denen sich die 

Skifahrer sozusagen auf weiter Flur tum-

meln können. Abfahrten für jeden - vom 

Anfänger bis zum absoluten Könner.  

Die Kabinenbahn Piz 

Schöneben bringt die 

Sportler von der Talsta-

tion (1500m) hinauf zur 

Bergstation auf 2130m. 

Da gibt es einen Kinder-

bereich mit spielerisch 

leichten Förderbändern, 

die 20 Höhenmeter 

überwinden. 2 Sessel-

bahnen (Joch- und Frai-

ten-Bahn) führen weiter 

hinauf bis auf 2.350m. 

Jetzt kann man nach ei-

ner sportlichen Abfahrt eine dritte und eine 

vierte Sesselbahn erreichen (Rojen- und 

Zwölferkopfbahn), die einen wiederum bis 

hinauf auf 2350m zum Einstieg in schwarze 

Abfahrten bringen. Die Talabfahrt ist ca. 6 

km lang und ebenfalls mit breiten Skipisten 

durch den Wald bestens ausgestattet und 

präpariert. Unten im Tal gibt es noch für to-

tale Anfänger den Pofel-T-Bügel-Lift, der 

eine breite Piste bedient und ca. 50 Höhen-

meter überwindet. 
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Vom Skigebiet aus hat man einen herrlichen Blick auf die umliegenden schneebedeckten 

Berge, in Richtung Norden nach Nauders und den von Landeck her ansteigenden Reschen-

pass. Zum Westen hin geht die Sicht auf den Reschensee mit dem aus dem Wasser (bzw. 

aus dem Eis) herausragenden alten Grauner Kirchturm und das dahinter liegende Langtau-

fers-Tal mit seinen hohen Bergen im Hintergrund, u.a. den zweithöchsten Berg der Ötztaler 

Alpen, die stark vergletscherte Weißkugel mit ihren 3.739 m Höhe. Nach Süden hin sieht man 

die Ausläufer der Ortler-Gruppe und nach Westen geht der Blick hinein in das Rojental mit der 

Sesvennagruppe. 

Da die meisten Skihänge nach Norden aus-

gerichtet sind, sind die Schneeverhältnisse 

im Februar geradezu ideal. Die Sonne ist 

zwar schon recht warm, hat aber noch nicht 

den richtigen Strahlungswinkel, um den 

Schnee groß aufzuweichen. Und im Schön-

eben-Skigebiet scheint die Sonne wesent-

lich öfter als anderswo. Die günstige Lage 

auf der Reschenpasshöhe bildet oftmals ein 

Sonnenloch über dem Skigebiet, wenn an-

derswo Wolken hängen oder Nebelschwa-

den durchziehen. Dazu kommt noch eine 

vorbildliche Pistenpflege. Einige Auszeich-

nungen gingen bereits an das Skigebiet 

Schöneben für die ausgezeichnete Pisten-

präparierung. Es ist fast ein Schöneben-Ge-

heimnis: Gute Pistengeräte mit professionalsten Pistenbulli-Fahrern, Fleiß, Ausdauer und die 

Schneezusammensetzung machen die Pisten perfekt. 

Schönebenblick nach Norden - Nauders - Reschenpass 
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Aber nicht nur Skifahren steht auf dem Programm. Wir genießen eine gepflegte Mondschein-

Nachtwanderung. Nach einem schönen Skitag begeben wir uns mit den Gästeschlitten unse-

rer Wirtsleute ausgestattet per Kabinenbahn noch einmal hoch ins Skigebiet. Dort gibt es ein 

Erinnerungsfoto am Fotopoint und dann kommt die erste Schlittenabfahrt bis zur Rojen-Tal-

station. Von dort aus wird hochgewandert zum Gasthof Bergkristall in Rojen. Hier wird sich 

erst mal kräftig gestärkt mit regionalen Spezialitäten. Dann 

geht’s zu Fuß am Rojental entlang bis zum Abzweig eines 

hervorragend gespurten Schnee-Wanderwegs, der hoch 

überm Tal entlangführt, bis nach wenigen Kilometern das 

Gefälle beginnt. Ein Zwischenstopp mit Besuch einer klei-

nen Kapelle am Wegesrand ist eine besinnliche Angele-

genheit, bei der man für die nun folgende rasante Schlitten-

Abfahrt ins Tal bis nach Reschen Mut und Kraft tanken 

kann. Nach ca. 4 Stunden kommt man wieder im Garni 

Marlene an - ein Traum! Ein weiteres Unternehmen ist ein 

Besuch der Schlittenbahn in Nauders. Der Skibus bringt ei-

nen zur dortigen Kabinenbahn, mit der man bis hinauf zum 

Einstig in die Schlittenabfahrt befördert wird. Von dort aus 

geht’s ständig bergab - 8 Kilometer lang - unterschiedliches 

Gefälle - gepflegte Schlittenbahn. Man wird unterwegs or-

dentlich durchgeschüttelt und die Schneefontänen der 

„Schlaglöcher“ und Lenk-Bremsungen dringen in jede Ritze 

der Kleidung. Ein Riesenspaß, den man mehrmals wiederholen kann. 

Eine Ernüchterung ist dann wieder nach der wunderbaren Ski-

woche die lange Fahrt nach Hause bei starkem Urlaubs-Rück-

reise-Verkehr. Aber für Schöneben nimmt man das halt in 

Kauf, denn in Schöneben ist es eben schön - sehr schön. 

 

JüHü 

Bilder: Susanne Hackert und Jürgen Hübner 
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Paddeln in Thailand 
 

Weihnachten 2017 und den Jahreswechsel verbrachten wir im warmen Thailand und hier auf 

der Insel Phuket. Die Insel ist mit einer Brücke mit dem Festland verbunden und liegt im Süd-

westen von Thailand an der Andamanen-See. Leider sind viele Gebiete von Touristen gera-

dezu überschwemmt und meistens ist der Verkehr sehr dicht und chaotisch. Mit unserem Hotel 

in Kamala hatten wir Glück, denn am großen Sandstrand fanden wir eigentlich immer ein Plätz-

chen, mit einem Abstand von mehr als 2 Metern zum nächsten Handtuch. 

Nach einer Inselerkundungsfahrt und einer Schnorcheltour buchten wir gegen Urlaubsende 

einen Tagesausflug, der sich „5 in 1 Canoe“ nannte. Wenn ich heute den Hochglanzprospekt 

anschaue, dann weiß ich, dass bei der Tagestour genau 5 Ziele angesteuert wurden. 

Doch alles der Reihe nach:  

Zuerst wird man mit einem Kleinbus vom Hotel abgeholt und zusammen mit anderen Gästen 

quer über die Insel gefahren. Am Ende der Fahrt treffen sich jede Menge Kleinbusse und spu-

cken Touristen aus. Jeder bekommen einen Aufkleber verpasst und nach einiger Wartezeit 

werden die einzelnen Buchstaben getrennt aufgerufen und zu den größeren Schiffen geführt. 

Eines nach dem anderen legt ab und alle fahren eigentlich in die gleiche Richtung. 

James Bond Island 

Nach einer Stunde Fahrt sind mir am ersten Ziel 

angekommen und steigen in recht große Long-

tailboote um, die uns zu der James Bond Insel 

bringen. Hier wurde 1974 der 9. James Bond 

Film gedreht: Der Mann mit dem goldenen Colt. 

Wie oft wird dieser Felsen wohl pro Tag fotogra-

fiert? Wir haben 15 Minuten Zeit vor unserer 

Weiterfahrt. 

Koh Panyee 

Mit unserem Longtailboot fahren wir eine halbe 

Stunde weiter und besichtigen ein muslimi-

sches Fischerdorf, das auf Stelzen gebaut ist. 

Die Rückfahrt zu unserem Mutterschiff verzögert sich um 45 Minuten, weil unser Lang-

schwanzboot zuerst repariert werden muss. Irgendwas an der Haltestange des Motors musste 

gerichtet werden. 
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Zurück an Bord gibt es zuerst Mittagsbuffet (leider nur lauwarm aber gut), bevor es zur näch-

sten Attraktion weitergeht. 

Koh Panak 

Jetzt beginnt also das Paddelaben-

teuer. Doch -o Schreck- die Schlauch-

boote sind ja bereits mit je einem Mann 

besetzt, d.h. wir werden gepaddelt. 

Fehlt nur noch, dass sie wie in Venedig 

„Gondola, Gondola“ rufen. 

Na gut, dann lassen wir uns halt pad-

deln. Hat Walter wenigstens die Hände 

frei zum Fotografieren. 

Die Felsen sind wirklich interessant und fotogen. 

Aber auch unser Gondoliere lässt sich nicht bitten 

und fotografiert uns beide nicht nur einmal. 

Koh Hong 

Nachdem alle Mitfahrer wieder an Bord 

sind, geht es 10 Minuten weiter und wir 

steigen erneut in diese Luxus-

schlauchboote um, die im Bauch unse-

res Schiffes gestapelt waren. Dieses 

Mal werden wir nur zum Strand gepad-

delt, müssen dort aussteigen und dann 

durch einen niedrigen (mind your 

head) dunklen Tunnel teilweise im 

knietiefen Wasser in das Innere einer 

Insel laufen. 

Laufen müssen wir deshalb, weil gerade Ebbe ist. Bei Flut würden wir wohl gefahren werden. 

Im Inneren finden wir ringsum begrünte hohe Felsen und auf Sand wachsende Mangroven. 

Auch hier werden wir von unserem Gondoliere etliche Male auf den Chip geschrieben. 
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Zurück auf unserem Schiff fehlt 

noch der Punkt 5 unserer Tages-

tour. 

Swim and Relax 

Auch wenn das Wetter heute über-

haupt nicht zum Baden einlädt, so 

hält unser Schiff nach kurzer Fahrt 

für 20 Minuten. Das Wasser ist 

leicht bräunlich, der Himmel ist be-

deckt und so macht baden keinen 

Spaß. Einige Touris lassen sich 

aber davon nicht abhalten und hüp-

fen ins Wasser, denn das ist ja so 

warm wie die Luft. 

Das war also unsere Paddeltour in Thailand. Die Rückfahrt war wie die Hin-

fahrt: eine Stunde Schifffahrt und eine Stunde Autofahrt. Es wurde dunkel, 

als wir im Hotel abgeliefert wurden. 

Text: Walter Übelhör 

Fotos: Gondoliere und Walter 

 

 

Fahrt von Stein am Rhein nach Schaffhausen mit dem BKR 
 

Am 25. März mit Beginn 

der Sommerzeit hat der 

BKR die Rheinfahrt aus-

geschrieben. 

Am Morgen ab 8:00 Uhr 

war Treffen in Stein am 

Rhein. Boote abladen 

und Auto verschieben 

nach Schaffhausen, wo 

ein Shuttle-Bus auf uns 

wartete der letzte fuhr um 

10:00 zurück. 

Der Start war um 10:30 Uhr – morgens war es noch sehr frisch, denn durch die Zeitumstellung 

war es eigentlich früher, aber nichts desto trotz, beim Start war die Sonne da.  

100 Paddler hatten sich auf dem Rhein eingefunden. Die gesamte Tourlänge betrug ca. 3 bis 

3,5 Stunden. Nach 2-2,5 Stunden durch schöne Landschaft und an Städtchen vorbei haben 

wir den Platz vom Kanuclub Schaffhaussen erreicht. Die Fließgeschwindigkeit war gut, so dass 

es keine anstrengende Tour war. 
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Auf der Zeltwiese vom Kanuclub wur-

den wir mit Suppe, Kaffee und Kuchen 

verwöhnt. Nach dieser Stärkung und 

vielen  Gesprächen mit diversen Padd-

lern ging es weiter nach Schafhausen. 

Die letzte Etappe betrug ca. 5 bis 6 km 

und in einer knappen Stunde waren wir 

um 15 Uhr in Schaffhausen. Den gan-

zen Tag hatten wir strahlenden Son-

nenschein. 

Diese Veranstaltung findet jedes Jahr 

statt und ist für die Tourenfahrer im-

mer der Beginn der Saison 

Kosten pro Person 5 € und für den Fahrer nochmal 5 € fürs Shuttle. 

Text und Fotos: Harald Geßner 

 

 

 

  
Diesenhofen 

Munot in Schaffhausen 

unterwegs… 
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Drei mal Altmühl 
 

1. Etappe 

Eigentlich war ja geplant den Regen zu paddeln. Irgendwann tauchten die Enkelkinder auf und 

baten darum, sie doch einmal auf so eine Paddeltour mitzunehmen. Welcher Opa (Oma) kann 

den Enkelkindern einen derartigen Wunsch abschlagen? Unser Sohn ist Bergführer und es ist 

für ihn besonders im Sommer nicht leicht ein paar Tage für die Familie frei zu nehmen, so dass 

wir den Termin für die Befahrung des Regen nicht einhalten konnten. 

Ein geeignetes Boot, mit Platz für 3 Kinder, 2 Erwachsene und Gepäck war gar nicht so leicht 

zu finden. In Dollnstein wurden wir dann fündig, ein 17 Fuß Kanadier sollte genügend Platz 

bieten. Wir reservierten also Boot und Zeltplatz und starteten. 

Wir hatten uns letztes Frühjahr (2015) ein russisches Faltkajak gekauft. Die Altmühl sollte die 

Jungfernfahrt werden. Geplant war Herrieden – Dollnstein mit dem Kajak, dann mit Enkeln und 

Leihkandier von Pappenheim nach Eichstätt. Letzte Etappe mit dem Kajak von Dollnstein nach 

Dietfurt. 

Über Ansbach, wo wir eine alte Bekannte besuchten, fuhren wir nach Herrieden. An ein Ein-

setzen dort war nicht zu denken, mehr Kraut wie Wasser, also weiter nach Gunzenhausen 

zum Altmühlsee. 

Die Strecke von Gunzenhausen bis Treucht-

lingen ist renaturiert. Die Paddelstrecke 

wurde dadurch deutlich länger, auch teilt sich 

der Fluss immer wieder und nicht überall ist 

die richtige Fahrrinne markiert. (Oder wir ha-

ben das Hinweisschild übersehen). Wir lan-

deten mehrmals in einer Sackgasse und 

mussten zurück. Kurz vor Treuchtlingen er-

wischte uns noch ein Wolkenbruch, den wir 

unter einer Brücke abwarteten. Dies alles 

führte dazu, dass wir erst gegen 20:00 Uhr 

das erste Wehr in Treuchtlingen erreichten. 

(Dort sind zwei Wehre kurz hintereinander.) 

Die lange und ungewohnte Paddelei hatte 

uns gehörig angestrengt und wir verspürten 

wenig Lust noch zu kochen. In der Nähe war 

ein Wirtshaus und wir erhielten die Auskunft, 

dass die Küche bis 22:00 Uhr geöffnet wäre. Also karrten wir das Boot hinunter zum Zeltplatz 

unterhalb des zweiten Wehres, holten die Ausrüstung nach, bauten das Zelt auf, richteten es 

ein und zogen uns um. Als wir uns auf den Weg zum Wirtshaus machen wollten, stellten wir 

fest dass die Paddel fehlten, wir hatten sie am Ausstieg beim oberen Wehr liegen lassen. Ich 

lief sofort hinauf, leider umsonst, die Paddel hatten bereits einen Liebhaber gefunden. An eine 

Weiterfahrt war vorerst nicht mehr zu denken. Wir ließen uns das Abendessen trotzdem 

schmecken und begaben uns ins Zelt. Morgen würden wir weitersehen. 

Ersatz für die verschwundenen Paddel zu bekommen erwies sich als ein Ding der Unmöglich-

keit. Wir fragten bei verschiedenen Verleihern und telefonierten in der weiteren Umgebung 

herum. Die Verleiher wollten uns weder Paddel verleihen noch verkaufen. Weder in Eichstätt, 

Die gegossenen Pudel 
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Ingolstadt noch in Regensburg konnten wir einen Laden auftreiben, der Doppelpaddel im Sor-

timent hatte. Wir hätten nach München gemusst und das war mir zu weit. Wir beschlossen die 

Tour mit den Enkelkindern zu machen und dann abzubrechen. An der Altmühl gibt es ja nicht 

nur Wasser, sondern auch sehenswerte Städtchen wie Pappenheim. Eine Stadtbesichtigungs-

tour ist nicht so mein Ding, aber was solls. 

 

2. Etappe 

Sohn, Schwiegertochter, Felix (10) Kathrin (8) und Lena (4) waren eingetroffen. Die Großel-

tern-Enkel-Fahrt konnte beginnen. Die Eltern wollten sich in der Zwischenzeit an den Kletter-

felsen im Altmühltal vergnügen. 

„Opa wo gehst du hin“ Ich war auf den Weg zum Bäcker, Kathrin kam mir nachgelaufen, sie 

befürchtete ich würde ohne sie zur Kanutour starten. „Zuerst müssen wir etwas essen, sonst 

schaffen wir die Tour nicht“ „Gell Opa wenn ich groß genug bin fahre ich einmal mit dir nach 

Kanada zum Kanufahren“ „Ja Kind wenn ich dann noch fahre“ 

Nach einem ausgiebigen Frühstück 

gingen wir hinüber zum Bootsverlei-

her, dieser brachte uns nach Pap-

penheim, die Tour konnte beginnen. 

Endlich waren Kinder und Gepäck im 

Boot verstaut und wir legten ab. Die 

Mädchen legten sich anfangs mäch-

tig ins Zeug, die Kleine verlor mehr-

mals ihr Paddel, Felix versuchte sich 

als Strömungstechniker, er verän-

derte andauernd die Position seines 

Paddels und erklärte uns die Wellen-

bildung. 

Gegen Mittag erreichten wir das 

Wehr in Zimmern. Gerade als wir ausstiegen überraschte uns ein Wolkenbruch, wir hingen 

den Kindern schnell die Ponchos um stellten uns unter einen Baum und warteten auf ein Nach-

lassen des Regens. An der Umsetzstelle war ein Picknicktisch, nur es war alles nass. Wir 

setzten uns trotzdem und genossen das Mittagsessen (Brot, Speck und Käse). Es begann 

wieder zu regnen, den Kindern 

machte es nichts aus.  Sie wach-

sen schließlich in einem Bergdorf 

auf und der Beruf des Vaters führt 

zwangsläufig dazu, dass sie an ein 

„Draußen“ gewöhnt sind. 

Gegen 16:00 erreichten wir Solnh-

ofen. Oma stieg sofort aus, um die 

Lage zu erkunden und kam mit ei-

ner guten und einer schlechten 

Nachricht zurück. Die Gute: es gibt 

einen überdachten Platz, die 

Oma mit Assistentinnen 

Mittagessen im Regen 
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Schlechte: das Wirtshaus hat Ruhetag (wir hatten den Kindern eine heiße Schokolade ver-

sprochen). 

Also ausladen und die Kinder „trockenlegen“ war die vordringlichste Tätigkeit. Dann gab es 

einen großen Pott Tee. Felix der Techniker beschäftigte sich mit dem Kocher (nicht mit kochen) 

und dem Zeltaufbau, während die Mädchen der Oma beim Aufhängen der nassen Sachen 

nicht gerade begeistert halfen. 

Mittlerweile waren 2 junge Burschen eingetroffen. Sie deponierten ihr Gepäck und begaben 

sich dann in das ca. 2km entfernte Dorf. Sie hatten keine Lust selbst zu kochen. Es begann 

wieder zu regnen und wir begaben uns in die Zelte. Eigentlich waren ein Kinder- und ein Er-

wachsenenzelt geplant, aber die Großen baten darum, die Kleine zu uns zu nehmen. Also 

schlief die kleine Wühlmaus bei uns. Sie schlief lange nicht ein und quasselte in einem fort. 

Plötzlich sagte sie „Oma du hast eine andere Stimme wie ich“ „Natürlich“ meinte Oma „Jeder 

Mensch hat eine andere Stimme“ „Nein“ meinte die Kleine „Ich, Opa, Felix, Kathrin, Pappi und 

Mami haben die gleiche Stimme, aber du hast eine andere“. Wir waren sprachlos, was meinte 

sie damit. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Sie meinte mit Stimme wohl Sprache. 

Edelgard meine Frau stammt aus dem Ruhrgebiet und sie hat sich nie so recht mit dem „kcheh-

ligen“ Tirolerisch anfreunden können. Was so kleine Kinder doch für Beobachtungen machen. 

Der Redefluss wurde langsam weniger und wir dämmerten langsam ins Nirwana als uns plötz-

lich das Krachen eines Feuerwerks aufschreckte. Das Wetter war zwar schlecht und es reg-

nete immer wieder, aber geplant ist wohl geplant. Kurz nachdem das Feuerwerk mit einem 

gewaltigen Stakkato verstummte, kamen die beiden jungen Burschen zurück und begannen 

ihr Zelt aufzubauen, aber nicht auf der Wiese, wo es eigentlich hingehörte, nein es musste 

unbedingt auf dem überdachten Sitzplatz stehen. Nur, Tische und Bänke waren mit Ketten 

zusammengeschlossen, wahrscheinlich damit sie an Ort und Stelle blieben und nicht über den 

ganzen Platz verstreut wurden. Damit Platz für das Zelt geschaffen wurde, musste alles, so-

weit es eben ging, zusammengerückt werden, was natürlich mit entsprechendem Lärm vor 

sich ging. 

Am nächsten Morgen revanchierten wir uns für den nächtlichen Lärm. Kochen, frühstücken, 

Zelte abbauen und zusammenpacken ging natürlich nicht leise vor sich und wir sahen uns 

nicht genötigt die Kinder zu mehr Ruhe zu mahnen. 

Weiter ging die Fahrt, das nächste Hindernis war das Wehr bei der Hammermühle. Heute 

befinden sich dort ein Zeltplatz und eine einfache Gaststätte. Vor 15 Jahren als wir auf Jung-

fernfahrt mit unserem Faltkanadier waren, gab es dort nur einen Biwakplatz ohne Wasser und 

wir mussten ca. 3 km ins nächste Dorf marschieren weil man ohne Wasser schlecht kochen 

kann. Als Mittagessen gab es Würstchen mit Pommes Frites. Warum sind Kinder eigentlich so 

scharf auf „Fritten“? 

In Hagenacker, ein Wehr mit Biwakplatz saß eine Gruppe Männer, von denen ein jeder eine 

Flasche Bier in Händen hielt, auch eine Schnapsflasche machte die Runde. Boote waren nicht 

zu sehen. Den Autos nach, die dort geparkt waren, kam die Gruppe aus Mannheim??? Wir 

sahen zu, dass wir die Kinder außer Sichtweite dieser Kerle brachten. 

Am anderen Ende des Platzes stolzierten ein paar Bikini-Schönheiten herum. Keine war älter 

wie höchstens 15, dafür hatte aber jede eine Zigarette im Mund. Die eine oder andere ver-

suchte auch ein paar Schritte im Wasser. 

Als wir ablegen wollten, tauchten ein paar Kanadier auf. Einer davon fuhr die Bootsrutsche 

hinunter, der Vordermann wurde gehörig nassgespritzt und auch das Boot bekam einiges an 

Wasser ab. Nichtsdestotrotz leerten die Insassen das Boot aus, trugen es hinauf oberhalb des 
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Wehres und fuhren die Bootsrutsche noch einmal, diesmal mit anderer Besatzung. Das Spiel 

wiederholte sich mehrere Male und für die Kinder war das natürlich das richtige Schauspiel. 

Kathrin wollte unbedingt auch hinunterfahren und es bedurfte eines Machtwortes, um sie da-

von abzubringen. 

Am nächsten Tag paddelten wir dann von Dollnstein nach Eichstätt, diesmal waren auch die 

Eltern mit von der Partie. Wir mussten immer wieder anlegen, um einen Fahrgasttausch vor-

zunehmen. Vier Erwachsene drei Kinder und zwei Boote, das ergibt einiges an Kombinationen, 

aber endlich war Eichstätt erreicht mit Eis für die Kinder und Bier für die Männer. Der Verleiher 

brachte uns zurück nach Dollnstein, wo sich die Jugend verabschiedete. Sie wollten noch ein 

anderes Klettergebiet aufsuchen. 

Wir übernachteten noch einmal in Dollnstein, am nächsten Tag sollte es nach Hause gehen, 

wir hatten ja keine Paddel mehr. Abends kam dann noch der Bootsverleiher vorbei, er erzählte 

uns von den Streitigkeiten, die er mit seinen Nachbarn hatte, (wahnsinnig interessant für uns) 

dabei ging mein gar nicht so kleiner Weinvorrat zu Ende. Das Gute an der Sache war, dass er 

uns Paddel ausleihen wollte. 

 

3. Etappe 

Am nächsten Morgen holten 

wir die Paddel ab und fuhren 

nach Treuchtlingen, bauten un-

ser russisches Faltboot auf und 

starteten. Das Paddeln mit den 

schweren Prügeln die man uns 

geliehen hatte, war nicht unbe-

dingt angenehm. Am Abend 

hatte ich mir einen Daumen 

aufgerieben und so suchten wir 

am nächsten Morgen in Pap-

penheim (soweit waren wir ge-

kommen) einen Fahrradladen 

auf und kauften uns Fahrrad-

handschuhe. (Auch nicht das 

Wahre.) Weiter ging die Fahrt 

nach Dollnstein. Unterwegs be-

gann es zu regnen und wie wir dann in Dollnstein erfuhren, sollte das Schlechtwetter noch 

mehrere Tage anhalten. Bei diesen Wetter und mit diesen Paddeln, komm brechen wir ab, die 

Altmühl läuft nicht davon. 

An der Altmühl fehlt mir immer noch das Stück von Eichstätt bis 

zum Main – Donau Kanal. Irgendwann werde ich den wohl auch 

noch fahren. 

Auf dem Heimweg fuhren wir in Rosenheim beim Prijon vorbei und 

kauften uns vernünftige Paddel und sonst noch allerlei. 

 

Franz Mock 

Das Beladen eines Faltkajaks ist gar nicht so einfach 
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Frühlingswoche in Wallonien 
 

Zur seit vielen Jahren traditionellen "Nicht-Oster-Woche" fanden sich in 2018 wieder in Ste. 

Cecile in Wallonien einige Semois Liebhaber ein. Der Campingplatz liegt nahe Floren-

ville/Bouillon und ist für uns durch Luxemburg in 3 Std. erreichbar. Er liegt direkt am Bach und 

ist für die Fahrtenfolge strategisch günstig positioniert. 

Fahrtenleiter Jürgen Schaar begrüßte alte und neue Teilnehmer aus der Pfalz, dem Saarland 

und aus NRW. Und das waren unsere Gäste: 

 Traudl und Günter, der Hobbywinzer 

aus der Pfalz 

 Irma und Bernhard, auch aus der Pfalz. 

Und vom KSR waren dabei: 

 Jululus (Jupp und Luise) aus Saarlouis 

 Frank aus Köln 

 und Heide und Jürgen aus St.Wendel 

Die Semois gehört zu den landschaftlich 

schönsten Bächen in den Ardennen. Eingebet-

tet in Täler und Auen plätschert sie dahin zwi-

schen schroffen Felsformationen, mit Osterglo-

cken übersäten Wiesen und Hängen voll mit 

hektarweise flächendeckenden Anemonen-

streifen. 

Bekanntlich ist es um diese Jahreszeit (8.-15. April) in den Ardennen noch etwas frisch. Dafür 

sorgt der Wasserstand für flotte Fahrtenstrecken ohne besondere Hindernisse. Auch der 

schwimmende Hahnenfuß, der dort im Sommer sehr hinderlich erscheint, hatte sich noch nicht 

breitgemacht. 

Die Standardstrecken  

 von Pt. St. Nicolas bis Ste. Cecile (Campingplatz) ca 27 km, 

 von dort nach Cugnon (Campingplatz) ca. 24 km und 

 von dort bis Han de Han etwa 18 km. 

Wie immer überwiegend unbe-

rührte Landschaft, wenig Ang-

ler und noch keine Verleihboote 

auf dem Wasser. Oft weitab 

von Straßen, genießt das 

Paddlerherz die ruhige Stim-

mung auf dem Fluss und freut 

sich über die noch am Morgen 

aufsteigenden Frühnebel auf 

den Wiesen, das Gluckern und 

Plätschern der kleinen 

Schwälle und die schon wär-

von links nach rechts: Jupp, Günter, Traudl, Bernhard, Irma, 

Luise, Jüscha, Heide. Der Fotograf Frank ist unsichtbar 

1. Pause 
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menden Sonnenstrahlen. „Paddeln gegen den Herzinfarkt“ entspannt und frei von Stress und 

Alltagssorgen. Das zeigte sich auch in der bemerkenswerten Gesamtharmonie der Teilneh-

mer. Ob unterwegs oder am abendlichen kleinen "Lagerfeuer" auf dem Standgrill. 

Na und die unvermeidlichen 

Pfälzerwitze über die Saarlän-

der und umgekehrt machten die 

Abendhocks besonders lustig. 

Man saß unter den alten Bäu-

men des Platzes, schaute in die 

Flammen, probierte Günters 

selbstgemachten Weißen, oder 

nach Gusto seinen Roten, oder 

sein Bier oder Whisky. Den 

Paddlerjahrgängen entspre-

chend war meist um halber 

Zehn dann Einkehrschwung in 

die Falle. Um 8 Uhr wurde vor-

her immer noch schnell der 

kommende Fahrtentag bespro-

chen, da hatte sich aber schon 

direkt die Routine eingestellt. 

Auf allgemeinen Wunsch war 

täglich um halb zehn Abfahrt, 

und meist waren wir zum Kaffee 

wieder am Platz. 

Das ist ja an der Semois mit ih-

ren Endlosmäandern so vorteil-

haft. Minimale Anfahrtstrecken 

von 12 bis 15 km für 25-27 

Flusskilometer. Der Flussverlauf 

ist paddeltechnisch anspruchs-

los und ungefährlich. 

Gleichwohl schaffte Jüscha eine 

ehrenhafte Halbrolle und das, 

nachdem er den eigentlichen Schwall längst durchfahren hatte. Glitschige Ufersteine er-

schwerten die Bergung, und fast am Ufer flog der Pechvogel rücklings gleich nochmal hinein. 

Frank und Jupp halfen beim Entleeren, während ein Zweier doch lieber umgetragen hat. 

Am Abend fiel dann die „Kenterrunde“ ins Wasser, weil es pünktlich anfing gut zu regnen, so 

dass das Feuerchen von oben gelöscht wurde. Damit war allerdings die Sache nicht erledigt. 

Irgendwer erinnerte auf Nachdruck von irgendwem an diese ehrenvolle „Pflicht“ und so kam 

der Kenterwilli am Folgeabend in die Gläser. 

Die Kampfschwäne an der oberen Strecke waren heuer nicht aktiv. Eine Attacke auf Frank bei 

Laiche (zwischen Florenville und Chassepierre) hat der im Karneval kampferprobte Kanute mit 

Gebrüll, hochaufgerichtet und wasserspritzend abgewehrt. Wohl hat er damit bei dem Untier 

einen bleibenden Eindruck hinterlassen, denn am nächsten Tag auf der gleichen Strecke blieb 

der Angeberschwan zurückhaltend und in gebührendem Abstand. 

flotte Strömung 

1.Start am Pt.St.Nicolas 
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Zu den Planungen für 

das nächste Jahr sei 

noch anzumerken, 

dass wahrscheinlich 

ein anderer Wowaplatz 

angepeilt wird, der mal 

ausnahmsweise nicht 

in holländischer Hand 

ist und direkt am Ufer 

liegt, mit unverstelltem 

Blick auf den Fluss und 

direkten Start- und Lan-

demöglichkeiten, quasi 

vom Wowa aufs Was-

ser. Vielleicht kommt 

auch eine etwas spä-

tere Woche in Frage, 

denn in den diesjähri-

gen 7 Paddeltagen hat sich die Natur fast 

schlagartig „vergrünt“. Und Yvonne, die 

Campingwärterin von Ste. Cecile langt in-

zwischen mit den Preisen auch etwas 

grob hin. Für 2 Personen knapp 200,00 € 

pro Woche fanden wir reduzierungsfähig. 

Na mal sehen, was 2019 so bringt. 

Jedenfalls hat es allen 

Teilnehmern gut gefal-

len, und es bestehen 

berechtigte Hoffnun-

gen auf ein Wiederse-

hen im nächsten Jahr. 

JüScha , April 2018 

Fotos: Bernhard (?) 

 

 

 

Kurzinfos 2 

Bajuwarische Fluss-Hopping Tour 

Liebe Paddelfreunde, 

im Juli möchte ich vom 22. - 29. Juli eine Paddelwoche auf bayrischen Flüssen anbieten, da 

Stephan diese Tour nicht mehr organisiert und es schade wäre, diese tollen Flüsse nicht mehr 

zu fahren. 

Schwäne greifen sie an oder bleiben sie friedlich? 

noch ein schöner Felsen 
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Vom 22. Juli an werden wir dazu unser Standortlager auf einem Campingplatz am Kochelsee 

aufschlagen, um Loisach und Isar zu fahren. Sollte das Wasser für die Ammer ausreichend 

sein, kann -wenn gewünscht- auch eine kleine separate Gruppe einen Abstecher auf dieses 

Wildwasserflüsschen wagen. 

Da ich derzeit noch nicht mit Sicherheit meine Ankunft vor dem 22. Juli garantieren kann, ist 

die erste Fahrt erst am Montag den 23. Juli geplant. Vom 27. - 29. Juli werden wir dann auf 

den Vereinsplatz der Freien Sportgemeinschaft Amperland wechseln und dort werden die 

diesjährigen DFK - KSR Kanutage stattfinden. 

In Hoffnung auf gute Wasserstände und bestes Paddelwetter. 

LG, Torsten 

 

Die nächsten Termine unserer Freunde vom NKSR in Holland 

 Hemelvaart (9 t/m 13 mei): 3 dagen varen op het Steinhuder Meer, de Leine en Weser. 
Locatie: kamperen bij Kanovereniging in Mardorf Duitsland (ligt aan het water) Organisa-
tie: Connie en Bernd  

 1, 2, 3 juni: Utrecht/ Kromme Rijn; Organisatie: John en Arja. Het zoeken is nog naar 
een geschikte kampeerlocatie.  

 29, 30 juni en 1 juli: België, Maas en Lesse Locatie: kamperen in de (grote) tuin bij Co-
lette vlakbij Namen (aan de poort van de Ardennen); Organisatie: Michel en Colette  

 
Wer den Text nicht versteht soll bitte Dr. Google fragen. 
 

Ergebnis des WFA-Vereinswettbewerbs 2017 im KVBW 

 

5 KSR-ler erhielten eine Auszeichnung. Eine davon ist ein Globus-Orden. Mehr erfahrt ihr auf 

der JHV in der Roßmühle. 
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Vorstellung neuer Mitglieder 

Liebe Mitglieder des Kanusportrings 

Südwest, 

als neues Mitglied möchte ich mich hier 

kurz vorstellen und mich gleichzeitig für 

die nette Aufnahme bedanken. 

Mein Name ist Michael Wetterauer, 

Jahrgang 68, verheiratet und vier er-

wachsenen Kindern. 

Meine Frau und ich wohnen mit zweien 

unserer Kinder in Schefflenz im Neckar-

Odenwald-Kreis, die beiden Ältesten ge-

hen bereits eigene Wege. 

Von Beruf bin ich Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz im Rettungsdienst. 

Zum Paddeln bin ich vor vielen Jahren über mein Luftboot, ein Metzeler Tramper, welches ich 

gebraucht erworben hatte, gekommen. 

Dieses Bötchen hat mich auf allen Reisen durch Europa begleitet, und Paddeltouren gehörten 

damit zum Urlaubsinhalt. Die Meeresküste in Dalmatien, Sardinien oder Korsika, die Seen des 

Voralpenlandes und der Provence, Flüsse in Frankreich oder Süddeutschland wurden erkun-

det. Mein Lieblingsgewässer zum Paddeln ist der Altrhein bei Otterstadt. 

Auf meinen Reisen bevorzuge ich Naturistische Campingplätze in landschaftlich reizvoller 

Lage die meiner Vorliebe zum Wandern und Paddeln gerecht werden. 

Auf meiner Suche im Internet bin ich dann auf Euch gestoßen. Über Monate hinweg ist dann 

der Entschluss gereift die Mitgliedschaft zu beantragen. Hier bin ich also... 

Jetzt freue ich mich darauf, Euch bei einer Fahrt persönlich kennen zu lernen. 

Liebe Grüße 

Michael Wetterauer 

Unsere Familie besteht aus Karlotta, gerade 2 Jahre geworden, Bartholomäus 6 und ein hal-
bes Jahr und Andreas und Claudia wir sind Mitte 40, also nicht mehr die jüngsten Eltern  

Wir wohnen in Murnau am Staffelsee und da kommen wir nun schon zum Eintrittsgrund in 
einen Kanuverein: Auf dem Staffelsee gibt es eine wunderbare Insel, die große Birke. Dort darf 
man nur übernachten, wenn man Mitglied in einem Kanuverein ist. Die Verbindung DKV und 
DFK hat uns super gefallen und das war ein weiterer Grund, warum wir in euren Verein einge-
treten sind. Wir sind eher Anfänger, so kennen wir natürlich den Staffelsee sehr gut und als 
Fluss leider nur die Loisach. Mit Karlotta fühlen wir uns aber auf Seen einfach noch wohler... 

Grüße aus Murnau 

Claudia & Andreas 
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Vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten… 

 Die Ardèche Schlucht ohne Kajak (Hermann Wilken) 

 Heimfahrt auf Etappen – Eine Wanderung durch den Gorges du Nan (Heidi Marquardt) 

 Über den Dächern Kölns (Peter Schlageter) 

Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest 

Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren: 

Dr. Wolfgang Grob (Wetter/Ruhr) am 27.Mai:  60 

Dorothee Schumacher (Wetter/Ruhr) am 3. Juli:  60 

Herbert Guttropf (Darmstadt) am 15. Juni:  85 

Else Leize (Mannheim) am 11. Juli:  85 

Karlheinz Walter (Kaiserslautern) am 30. Mai:  80 

Ein weiteres KSR-Mitglied hat ebenfalls einen runden Geburtstag, hat aber Einspruch gegen 

eine Veröffentlichung eingelegt und wird deshalb hier nicht genannt. 
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