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Editorial 
 

Liebe KSR-ler, 

die Sablière war 2018 schon etwas Besonderes: immer schö-

nes, warmes Wetter und viel Wasser in den Flüssen. Auch der 

Gardon konnte befahren werden und das Durchfahren des 

Pont du Gard ist schon sehr geschichtsträchtig und etwas Be-

sonderes. Ist dieser 49 Meter hohe und 275 Meter lange Aquä-

dukt doch Teil einer fast 50 km langen römischen Wasserlei-

tung, die Wasser von Uzes nach Nimes leitete und im 1. Jahr-

hundert nach Christi gebaut wurde. 

 

 

Zur JHV an der Roßmühle habe ich 

die damals druckfrische Ausgabe un-

serer KSR-Nachrichten an die Teil-

nehmer ausgeteilt und so einiges an 

Portokosten gespart. Besonders ge-

freut hat es mich aber, wie sich die 

KSR-ler auf ihre Zeitschrift gestürzt 

und sofort zu lesen begonnen haben. 

Hier kann ich live sehen, wie die Ar-

beit des Redakteurs honoriert wird 

(das Foto links ist nicht gestellt). 

Die JHV 2018 verlief ohne große Aufreger. Protokoll, Kassenbericht und Bericht unseres Wan-

derwartes (der immer noch einen Nachfolger sucht) findet ihr weiter unten. Auch eine kurze 

Information über das neue Datenschutzgesetz habe ich zusammengestellt. Wer also wissen 

möchte, welche Daten wo gespeichert sind und was mit diesen Daten im KSR-SW gemacht 

wird, darf diese Information gerne beim Vorstand anfordern. Diese Dokumentation habe ich 

vor etlichen Wochen begonnen und sollte inzwischen fertig sein. 

Susi hat die letzten KSR-Nachrichten genau gelesen und mir die gesammelten Werke der 

KSR-Nachrichten von Kleuser bei der JHV zukommen lassen. Jetzt kann ich auf 10, 20 und 

30 Jahre KSR-Nachrichten zurückblicken. Die älteren von uns werden sich gerne erinnern… 

Aktuelle Erlebnisberichte aus der ganzen Welt gibt es in dieser Ausgabe ebenfalls in außer-

gewöhnlich hoher Zahl. Die bekannten Autoren berichten von ihren Erlebnissen in Amerika, 

Frankreich und Deutschland. Da kann ich nur sagen: macht weiter so! 

Euer 

Walter  
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Sablière 2018 
Paddelcamp im Tal der Cèze vom 14. - 29.04.2018 

Diesmal war es anders: Der traditionelle Ostertermin, das Wetter, die Natur, die Wasser-

stände, die Feuerstelle. Nach ein paar Absagen haben sich trotzdem noch 14 Paddler einge-

funden, die unsere Traditionsfahrt „Sablière“ nicht missen wollten.  

Hübies Anreise war schon am Donnerstag, dem 12.04., um im Vorfeld schon mal nach dem 

Rechten zu sehen. Empfangen wurden wir mit Regen und einer Uzès-Grußkarte von unseren 

Wassergeusen-Vorgängern, die es doch über Ostern geschafft hatten, vor uns schon hier zu 

sein. Auch die Feuerstelle haben sie für uns zurückgelassen nebst ein paar Scheiten Restholz, 

schön aufgeschichtet für die KSR-Paddler. Zeltaufbau auf nassem Untergrund - Plane vor den 

Bus spannen - erst mal schlafen. Der Regen hat uns eingelullt. Die Natur war noch am Schla-

fen, die Bäume zeigten erst mal nur ihre Knospen, wahrscheinlich nur auf dem Sprung, bei 

den nächsten Sonnenstrahlen für eine Explosion zu sorgen. Und die kam. Das Wetter hat sich 

beruhigt, die Sonne kam heraus, und die Natur ist schlagartig erwacht. Man konnte zusehen, 

wie die Knospen aufgeplatzt sind, um unser Camp mit üppigem Grün in eine Waldlandschaft 

zu versetzen. Schon nach einer Woche waren die Felsenlöcher am anderen Cèze-Ufer vor 

lauter Blattwerk nicht mehr zu sehen. 

Der lange Regen vor unse-

rer Ankunft hatte satte 

Wasserstände beschert, 

die unsere Paddel-Vorha-

ben etwas verzögert ha-

ben. Nahezu total zuge-

spülte Brückendurchfahr-

ten und angeschwemmte 

Baumleichen haben das 

Paddeln in der ersten Wo-

che richtig eingeschränkt. 

Das Wetter hat es uns aber 

leichtgemacht, Sablière zu 

genießen, denn die Tages-

temperaturen sind bis über 

die 25°C Marke hinaufge-

klettert, haben sogar 

manchmal die 30°C erreicht. Diese Wassermassen verbunden mit Hochsommerwetter sind 

mal was ganz Besonderes gewesen.  

So oft sind wir unsere Cèze noch nie ge-

paddelt. Die Strecke ab der Rochegude-

Brücke war gefahrlos zu befahren bis 

hinunter zur Quelle, bei weniger Hoch-

wasser auch ab der Rivières-Brücke, 

und dann auch endlich wieder bis nach 

Montclus. 

Sèze mit viel Wasser – Brücke Rochegude (Foto: JüHü) 

Sèze mit viel Wasser und Sonne 
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Auch die Beaume hat uns wegen 

des hervorragenden Wasserstan-

des 2 wunderschöne Kenterungen 

beschert. Alles ist gut verlaufen, die 

Bergungen waren aufgrund der hef-

tigen Strömungen etwas langwie-

rig. 

Die Ardèche war uns in der ersten 

Woche zu hoch, aber ab St. Mau-

rice haben wir uns dann doch drauf 

gewagt und dabei in der starken 

Verschneidung im Auslauf der 

Ruomser Bootsgasse 2 Kenterun-

gen geschafft.  

Den allseits gefürchteten 

Charles-le-Magne-Schwall auf 

der Ardèche-Schluchtstrecke 

haben alle ohne Probleme be-

zwungen. Nur einer hat die 

Kurve nicht gekriegt und ist über 

die Felsbarriere ins Unterwasser 

gekratzt, war doch der Wasser-

stand auch hier noch recht üp-

pig, sodass dies gut möglich war.  

Selbst auf den Gardon haben wir 

uns anfangs wegen Hochwas-

sers nicht gewagt, aber in der 

zweiten Woche ging es ab 

Russan wunderbar und ohne 

Probleme. Das Wehr in Collias 

konnte jetzt wieder über die 

Mauer überhoben werden und 

auch die Umtragestelle ist ganz 

komfortabel. Einen neuen Aus-

stieg kurz vor Remoulin hatten wir zuvor erkundet und jetzt auch benutzt und für sehr gut 

geeignet gefunden. An einer Rampe war gut auszusteigen und zum Aufladen kann man direkt 

Ardèche Kathedrale 

Beaume Landschaft 

Gardon - Brücke Saint-Nicolas 
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auf den Platz fahren, wenn die Schranke offen ist. Könnte Probleme geben, wenn der Verleiher 

Theater macht. War aber keiner da, der uns in die Quere kam. 

Unsere "Ostertafel" mit den gegrillten Hammelbein-

Stücken war auch am Nicht-Ostersonntag eine ganz 

besondere Genussveranstaltung. Allen ist es gelun-

gen, mit ihren persönlich zubereiteten Spezialitäten 

ein vielseitiges Vorspeisen- und Beilagen-Angebot 

aufzutischen. Das Grillfleisch ist diesmal wieder her-

vorragend gelungen und wir hatten einen wunder-

schönen und sehr bekömmlichen Dinner-Nachmit-

tag mit Köstlichkeiten vom Feinsten. 

Wer alle Paddeltouren fleißig mitgepaddelt ist, hat 

sich 156 wunderschöne Paddelkilometer in sein 

Fahrtenbuch eintragen können. Sablière war auch 

2018 wieder eine tolle KSR-Veranstaltung, die wir 

nicht missen wollen. Herzlichen Dank an alle Teil-

nehmer für die gute Kameradschaft und das prob-

lemlose Miteinander auf unserem wunderschönen Naturisten-Camping-

platz. Wir kommen wieder. 

JüHü - im Mai 2018 

Fotos: Walter Übelhör 

  

Céze am Campingplatz 
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Anschlussfahrt auf der Weser 
 

Kaum war die KSR-Freundschaftsfahrt mit dem holländischen Verein am Steinhuder Meer zu 

Ende, da traf sich eine Gruppe nimmermüder KSR-ler in Beverungen an der Weser. 

Glaubt nicht, dass die Vorbereitung dieser Vor-Pfingst-Fahrt einfach gewesen wäre. Camping-

plätze in Witzenhausen an der Werra wollten uns nicht aufnehmen und in Beverungen erwar-

tete man für den Freitag vor Pfingsten 40 Wohnwagen. Also Buchung nur bis Freitag möglich. 

Mutig schlugen wir dennoch unser Lager auf, mal sehen was kommt. 

Ingo, unser Fahrtenleiter hieß uns willkommen. Sein Kanuanhänger leistete gute Dienste nicht 

nur zum Transport der Boote. Auch meine Fähigkeit, mit dem Ding rückwärts zu fahren und zu 

drehen, wurde auf die Probe gestellt. 

Dieser erste Paddeltag hatte es in sich. Fand doch Susi gleich am Einsetzort eine Geldbörse, 

zwar ohne Geld jedoch mit Ausweis, Führerschein und Papieren Aber keine Telefon Nummer. 

Was macht man mit so einem Ding, wenn man schon halb im Boot sitzt? Mitnehmen, zum 

Fundbüro gehen, Telefonnummer suchen? Susi hatte die Idee und ging damit zur nahe gele-

genen Kneipe. Dort kannte man sogar den Geldbörsenbesitzer. Also nun konnte es losgehen. 

Handy griffbereit, denn Conny wollte nach der Schule dazukommen und vorher anrufen und 

fragen, wo wir denn schon sind. 

Bis zur Mittagspause auf der „Zeckenwiese“ kein Anruf. Ist wohl doch aufgehalten worden, 

nahmen wir an. 

Kaum angekommen auf dem Campingplatz in Beverungen, sahen wir Conny am Weserhori-

zont und mit schnellen Paddelschlägen und einem noch viel schnelleren Boot erreichte sie 

uns.  

Zwar war das Wetter sonnig und warm, wenn nicht dieser Sturm in Böen über den Zeltplatz 

fegte. Dodo aus Göttingen war mittlerweile auch schon angereist und wir schlürften gemütlich 

einen Tee, ehe Susi den Rückholer für mein Auto machen wollte. Da knallte durch eine Wind-
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böe mit einer solchen Wucht die Türe meines Wohnwagens zu, dass der Verschluss zu-

schnappte. Peinlich, peinlich, denn Autoschlüssel und Wohnwagenschlüssel lagen drin. Ein 

zweiter Wohnwagenschlüssel lag im Auto, aber das war weit weg und der Schlüssel dazu 

eingeschlossen. Aufbrechen? Nein, erst mal sehen, ob es eine Lösung gibt mit dem offenen 

„Badezimmerfenster“. Soll da jemand z.B. Dodo durchsteigen? Zu eng, da landet man mit dem 

Kopf in der Toilette. Und wer weiß, ob das Fenster es nicht übelgenommen hätte. Unzumutbar. 

Man konnte jedoch sehen, dass die Badezimmertüre einen Spalt geöffnet war. Ingos langes 

Paddel lag griffbereit. Damit ging es, diese Türe aufzustoßen. So hatte man einen freien Blick 

auf die zugeschnappte Eingangstüre. Und mit etwas Geschick und dem langen Paddel gelang 

es Dodo die Türe zu entriegeln. Aufatmen. Noch mal gut gegangen. 

Am Abend nahm Conny noch eine Schublade meines Wohnwagens mit, die mir Eberhard 

reparieren wollte. „Wenn du die Schublade am Mittwoch wieder abholst, dann kommt doch alle 

mit und wir machen uns einen schönen Abend“. So war es denn auch. Die Gastfreundschaft 

von Familie Lübke ist einfach grandios. Nach einem leckeren Essen mit Gegrilltem und Rot-

wein aus Barjac (!), mit reparierter Schublade und Susis Spruch „vielleicht hast du mal wieder 

eine Schublade zu reparieren“ ging es zum Campingplatz zurück. 

Die Paddeltage auf der Weser verlie-

fen ohne Probleme. Mal waren es 28 

km, mal 30km. Die Pausen waren 

auch immer gut geplant. In Höxter 

beim Kanuclub hatte ein Scherzbold 

eine Suppenkonserve auf einem 

Holztisch mit Feuerholz arrangiert. 

Wir haben uns aber nicht verleiten 

lassen sie zu wärmen. 

Wir waren immer sehr früh auf dem 

Bach. Hatte ich mich offensichtlich 

mit den KSR-Frühaufstehern verab-

redet. Dafür blieb am Nachmittag Zeit für eine Kaffee- bzw. Teepause. Und man konnte noch 

ein Stündchen die Sonne genießen. 

Susi ist in dieser Paddel-

woche ein Jahr älter ge-

worden und hat uns zur 

Feier ihres Geburtstags mit 

einer Jause verwöhnt. 

Diese bestand aus Südtiro-

ler Spezialitäten wie Ka-

minwurzen und Südtiroler 

Schinken und einem würzi-

gen Brot. Ein Gläschen 

Sekt hat natürlich auch 

nicht gefehlt. Ein „Hoch“ 

auf Susi. 

Dann kam der Freitag, an dem wir unsere Plätze räumen sollten. Durch Verhandlungsgeschick 

ist es uns gelungen noch Plätze - die halt nicht so komfortabel waren - zu bekommen. 

Ich bin dann am Samstag abgefahren, aber es waren noch viele vorbestellte Plätze frei an 

dem Morgen. 
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Ihr wollt jetzt wissen wer alles dabei war: Ingo und Rosi, Susi, Dodo, Bar-

bara, Conny nur sporadisch und in den letzten Tagen kamen noch Hartmut 

und Gerda dazu. 

Barbara Werner 

 

 

 

Tour de France 1.Teil 
Den Camping-"Park" in Magnières besuchen wir schon regelmäßig seit 2005 (vorher waren 

wir mal in Bayon) in wechselnder Besetzung und mit verschiedenen Chefs und Platzwartinnen. 

Er liegt im Bereich der Departements Vosge, Val de Mortagne, Moselle zwischen Lunéville 

und Baccarat. Geprägt von sanften Hügeln und Feldern, Mirabellenplantagen, Akazien und 

Traubenkirschwäldern, die sich kilometerlang auch an den Ufern der Flüsse hinziehen. Keine 

Merkelspargel stören den Blick und die Ästhetik der naturbelassenen Landschaft ist unzerstört. 

In diesem Jahr waren auf dem knapp 2 ha großen Gelände mit uns insgesamt 7 WoWa. Auf 

„unserem“ hinteren Platzteil standen wir (Herborts/Schaars und Frank Prospero) quasi allein 

und unter uns unter dem alten Baumbestand mitten auf den ungemähten blütenübersäten 

Parzellen. 

Außer dem Naturistenpark Glüsingen in der Lüneburger Heide habe ich noch keinen so ruhi-

gen Standort erlebt. Selbst die Frösche am benachbarten Angelsee blieben dezent. Aber die 

Vögel sangen spärlicher als früher. Sie „schrien nicht mehr wie d'Sau“, wie es Freund Albert 

einst formulierte. Der Draisinenverkehr war ebenfalls geringer als früher, selbst an den Feier-

tagen. 

Ich fürchte, dass der Campingplatz bei den geringen Besucherfrequenzen nicht mehr lange 

betrieben werden kann. Wie Marie-Claire, die Betreuerin, erzählte, soll die Organisation dem-

nächst von Lunéville aus erledigt werden. 

Pfingstsamstag: 

Heute Start wie üblich in Roville-aux-Chènes am Waschhaus, bis zum Mühlenwehr von 

Moyen. 

Der Pegelstand war mit 51 cm sehr niedrig. Demgemäß warteten viele, viele Schwierigkeiten 

auf uns. 17-mal hatte JüHe uns alle über, unter, neben und durch alle denkbaren Hindernisse 

wie trockene Wehre, querliegende Baumverhaue, eisengespickte Steinwehre geschoben, ge-

zogen. gelotst und gezerrt, manchmal mehrere Meter jedes Boot einzeln, mitsamt Fahrern, 

Äste abgebrochen oder freigesägt. 

Wahrlich eine stolze Kraftleistung. Ohne seinen Körpereinsatz wären wir wohl niiie angekom-

men. Jedenfalls hätte ich die Strecke ohne seine Tatkraft nicht bewältigt. Deshalb sollte der 

Bach in „Mord-Tanje“ umbenannt werden! 

Nach 12 km waren wir an der Brücke von Magnières und machten die Mittagspause am Cam-

pingplatz. Zwischenzeitlich versetzten Frank und Jüscha die Autos mit Hänger, damit wir am 

Nachmittag weiter bis Moyen fahren konnten. 
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Das Slalomwehr an der Mühle 

war frei befahrbar und durch we-

sentlich weniger Hindernisse ka-

men wir dann am Ende des 1. 

Paddeltages pünktlich zum Kaf-

fee zurück. 

Am Abend spendierte JüHe eine 

große Runde köstlicher Wild-

fleischbratwürste vom Grill, dazu 

ein Cotes du Jura, Savagnin 

2011 aus Champagne-sur-Loue 

von JüScha. Heike lieferte eine 

Joghurt-Wiesenkräutersauce 

zum frischen Baguette. Und zu-

sätzlich servierte sie noch einen 

Nachtisch mit Joghurt und Früch-

ten. Weiteres Obst kam dann aus 

der Flasche in die Gläser. 

Pfingstsonntag: 

Wir starteten in Moyen, und während des Verschiebens des Hängers nach Xermamenil - dem 

heutigen Etappenziel - holten die Mädels die nötigen Weißbrote beim Boulanger in Moyen. 

Dann die Fahrt durch die wilde Einsamkeit in unendlichen Mäandern. An mehreren Stellen 

wieder problematische BHs (Anmerkung der Redaktion: kein weibliches Bekleidungsstück) 

und viele Kiesflachstellen, die an den Bootsunterseiten schliffen. 

Dann das Gumpenwehr mit seinen beiden Stufen, 

vor dem mich immer ein wenig gruselt. Nach exak-

ter Einweisung durch JüHe kamen wir alle durch. 

Später Gerbéviller mit Schlosspark und Arbore-

tum. Prachtvolle uralte Baumriesen mit Ausma-

ßen, die man sonst nur in berühmteren Gärten fin-

det. 

Glücklicherweise diesmal kein „Abwasserzu-

schuss“, wie früher mehrfach als kräftigen Schwall 

von links erlebt. 

Durch den niedrigen Wasserstand sah man die 

Kirche vom Zielort erst sehr spät. Und wie gewohnt 

gab es noch manche Biegung des Flusses zu be-

paddeln, bis die Ausbootstelle in Xermamenil er-

reicht war. 

Am Abend startete die nächste Bratwurstrunde von Jüscha, fachmännisch zubereitet vom 

Grillmeister JüHe, begleitet von farbenfrohen Paprikaschnitzen, frisch kreiertem Heike-Tzaziki 

nach Art des Platzes, mit Baguettes zu dippen, und der passende Trousseau 2011 des Mon-

sieur Gerard aus Champagne-sur Loue funkelte rubinrot in den Gläsern. 

Dann wieder eine Nachtischkreation für jeden, von Heike dargeboten und danach das übliche 

Obst aus der Flasche. 

zwischen den unsichtbaren Eisen durchlotsen 

Heike am Gumpenwehr 



 

 KSR – Nachrichten 4/2018 11 Juli/August  

Pfingstmontag 

ging es nun auf die Meurthe ab Baccarat - air de picnic bis Chenevières. 

So viel Veränderungen des Flussver-

laufes hatten wir noch nie beobach-

tet. Und so viele erstaunliche Baum-

verhaue auch noch nicht. Ohne 

Schwimmweste kamen wir oft nur mit 

großer Quetschung unter den Holz-

sperrungen hindurch. Selbst der 

Helm war manchmal ein Hindernis. 

Frank als "Längster" war besonders 

betroffen und musste „Blutzoll“ in 

Form von Astspuren auf der blanken 

Schädeldecke entrichten. 

Unsere Kiesbank am Pausenplatz war wieder völlig umgeformt. Durch mehrere dicke, querlie-

gende Baumstämme hatte der Fluss dort einen 90 Gradwinkel in das Geröll gerissen und 

schoss mit ziemlicher Strömung um die Ecke. Aber die Pause selbst war wieder möglich, al-

lerdings ganz ohne Schatten. Und für Herborts gab es auch die ersehnte Badepause im doch 

noch frischen Wasser. 

Unser Ausstieg war diesmal ebenfalls erschwert, da die gewohnten Ufersteine weggespült 

waren. Frank hatte seine spezifischen Ausrollprobleme etwas ungünstig gelöst. Und die sehr 

steile Hanglage führte zu zusätzlichen Anstrengungen und Kämpfen gegen Brennnesseln, 

Schlingpflanzen und Dornen. 

Am Nachmittag begrüßten wir Gisela und Klaus, die mit ihrem (einem Zigeunerwagen ähneln-

den) Mini-Pouch inwischen mit Verspätung eingetroffen waren - gerade rechtzeitig zur Kaffee-

spende von Marie-Claire, die ein riesiges selbstgebackenes duftig-gelbgoldenes Brioche-Brot 

stiftete, mit Gläsern von selbstgekochter Mirabelle-Konfitüre und Bananen-Rhabarber-Marme-

lade. 

Frank muss gerade bluten 

Kiesbankpause 
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Und am Abend wurde dann wieder mal „normal“ gegessen, das heißt jeder für sich. 

Aber die Abendsonne auf unser wohlgewählten Abend-Ruhe-Genuss-Windschutz-Platz-Par-

zelle genossen wir wieder gemeinsam. Mit Blick auf das Hügelpanorama im Westen und die 

fleißigen Meisen mit ihren Nestern in den Elektrokästen. 

Pfingstdienstag 

stand die Meurthe-Strecke überlappend von Flin bis Frambois an. 

Wieder jede Menge Baumhindernisse und Schikanen, aber doch immer wieder irgendwie 

„fahrbar“. 

Und dann der „Hammer des Tages“: An einem Flussdreieck teilte sich die Meurthe in 3 Arme 

und 3 Richtungen. Nach rechts floss viel Wasser, aber Frank meinte, hinter einem dort die 

Durchfahrt versperrenden Baumhindernis ginge es nicht weiter. Er fuhr also geradeaus - bis 

er eine Gegenströmung bemerkte und umdrehte. 

Klaus stieg an der rechten Kiesbank einfach aus und harrte der Dinge. 

Herborts fuhren den linken Arm und Jüscha mit Heide hinterher. Da war es ja früher immer 

längs gegangen! Nach einem oder zwei Kilometern - machte sich zum Schluss doch eine 

leichte Gegenströmung bemerkbar und uns nachdenklich - waren wir Vier wieder an der Ab-

zweigstelle angelangt, also einmal im Kreis gefahren! 

Klaus stand immer noch am rechten Abzweig auf seiner Kiesbank, über die wir wegen der 

unfahrbaren Baumsperre nun umtragen mussten. 

Dahinter wieder eingesetzt 

und schon wieder ein riesi-

ges Baumbuschgewirr quer 

über den Fluss. Jühe signa-

lisierte „STOPP“ und kam 

mit Ach und Krach aus dem 

Verhau flussaufwärts zu-

rück. Heike war mit einge-

fahren und konnte sich ge-

rade an einem kleinen 

Kehrwasser festkrallen, in 

das sie Jürgen noch gesto-

ßen hatte. 

Wir anderen waren links über Kies ausgestiegen, als Jürgen sich auch dorthin gerettet hatte. 

Er holte das Wurfseil, um Heike zu bergen. Die war aber schon unter den Ästen am gegen-

überliegenden Ufer an Land gekrochen. Alle da? 

Nein, wo war der vorneweg gepaddelte Frank?? - Nichts in Sicht! Wir schrien und pfiffen - 

ohne Antwort! 

Von Klaus hörten wir, dass Frank, der zwischenzeitlich ja umgedreht war, dann auf der Kies-

bank von Klaus umgetragen habe und weitergefahren sei in Richtung nächstem BH, als wir 

anderen noch mit unserer Umrundung beschäftigt waren. Danach habe er Frank aus den Au-

gen verloren. Er selbst hatte dann einfach mal abgewartet, ob vielleicht auch der Fahrtenleiter 

zurückkommen würde. 

Start in Magniere 



 

 KSR – Nachrichten 4/2018 13 Juli/August  

Das gab uns Rätsel auf. Wir hätten erwartet, dass Frank an einer solchen Problemstelle auf 

uns gewartet hätte, wie wir es doch immer machen, wenn ein größeres Hindernis auftaucht. 

Und wie wir es auch von Frank durchweg gewohnt sind. Aber kein Frank weit und breit zu 

sehen oder zu hören - nicht im Gestrüpp auf oder im Wasser und nicht an Land. 

Nach langem Raten und Beraten mutmaßten wir, dass Frank geglaubt hatte, wir wären dem 

„alten“ Stromverlauf erfolgreich gefolgt und auf dem Fluss bereits weiter unterhalb unterwegs. 

Aber warum hatte er Klaus auf der Kiesbank stehen lassen und ist allein weitergepaddelt? 

Wir beschlossen, jetzt die Fahrt ohne Frank fortzusetzen in der Hoffnung, ihn irgendwo an 

einem Pausenplatz wieder einzuholen. Mit reichlich mulmigen Gefühlen, schweren Sorgen und 

Bedenken fuhren wir weiter - rufend und pfeifend. Schließlich landete JüHe an einer Bucht, 

um zu versuchen, Frank per Handy zu erreichen. Aber es gab keine Verbindung. 

Genau da sahen wir vor uns rechts auf einer Sandbank ein rotes Hemd - dort wartete Frank 

auf uns, nachdem er an einer markanten Uferbefestigung erkannt hatte, dass er den richtigen 

Flussarm erwischt hatte. Alle waren erleichtert. Es gab auch kein Palaver. Wir machten unsere 

Mittagspause einfach gemeinsam und wiedervereint. Wir waren alle wieder zusammen - fer-

tig!! Das war die Hauptsache. Alle Gedanken könnten wir dann später erörtern. 

Der Rest der Fahrt war wieder geprägt von gestürzten Gehölzen und Geäst. Und immer zeigte 

sich ein Weg für die Durchfahrt. Bis nach Frambois, wo Gisela und der Bootsanhänger uns 

erwarteten. 

Der Ausstieg zeigte sich wieder mal etwas vertrackt, aber schaffbar. 

Ja, das war heute wirklich ein Tag für die Paddler-Annalen. 

Zur Entspannung spendierte Masseurländers einen Goldmedaillen-Bordaux, den dann im We-

sentlichen Jüscha und Frank vertilgten. 

Pfingstmittwoch 

So, da war es schon wieder Mittwoch und Zeit zu bezahlen. Wie im vorigen Jahr 11,00 € für 2 

Personen/Platz plus einem neuartigen Aufschlag, den zu bedauern Marie-Claire nicht ver-

säumte, um zu betonen, dass dies eine Erfindung der Kommune sei, von der sie nichts bekä-

men. 

Immerhin zusätzliche 20 Cent pro Kopf und Tag. Das haute schon ins Kontor. Oweiowei... 

Die Tourenplanung sah für heute vor, wie üblich die Moselle zu paddeln. Von Charmes bis 

Bayon. 

Es waren keine Zigeuner auf der Wiese am Einbootsplatz, aber auch keine Zufahrt. So muss-

ten alle Boote 200 Meter über die blühende Wiese durch den Rotklee gezogen werden. Das 

machten wieder die Mädels und Klaus, während Frank, JüHe und Jüscha die Umsetzerei er-

ledigten. 

Da es heute auf der Mosel regnerisch begann, hatten alle Regenjacken und Schwimmwesten 

am Leib. 

Beim Böschungsstart blieb Frank schon mal gleich stecken und musste befreit werden vom 

Bremsstein und rostigem Eisenpfahl. Und ab dann ging es munter plätschernd und schwallend 

seine Wasserwege. Der Wasserstand war gut, aber man musste seine Wege schon suchen. 

Bald wurde es wärmer - und die Westen wanderten in die Luken. Auch hier heuer deutliche 

Flussbettverlagerungen und viel Schwemmholz im Wege. 
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Da musste doch demnächst ein Wehr kommen! Doch unser Fahrtenleiter meinte, der Strom 

ginge, weil geradeaus und links wieder alles versperrt schien, nach rechts ab. „Aber“, kam der 

Einwand, „ist das nicht etwa die Wehrumfahrungs-Hindernisbahn?“ „Nein-Nein“, sprach der 

Chef ..., und dann steckten wir schon mitten drin in der „Umgehung“ - gespickt mit Schikanen 

jeder Art. Ein Verhau folgte dem nächsten. 

Mit Händen und Füßen auf einem engen Rinnsal über, unter und zwischen den Stämmen und 

dem Totholz durchgequetscht, gezogen, gestoßen, geschrammt, mit Schürfen, Ziehen, Dre-

hen, Kurbeln. Eine halbe Stunde für einen Kilometer, dann waren wir durch und auch durch 

und durch reif für die Pause mit Erfrischungsbad auf einer Kiesbankinsel im Hauptfluss schon 

unterhalb des verpassten Wehres. 

Der Rest der Fahrt lief dann flotter, jedoch bei deutlich veränderter Stromführung. Kein Mensch 

zu sehen, keine Straße zu hören, so zog der Fluss dahin, durch viele Kurven und Biegungen, 

aber ohne nennenswerte Schwierigkeiten. 

Als wir dann den „Bismarckturm“ von Bayon endlich sahen, waren wir nicht unzufrieden. 

Die letzten Kilometerchen bis zum Wehr an der linken Bahn. Der Ausstieg wie üblich: steil, 

dornig, nesselig! JüHe barg Boot für Boot mit Rettungsseil und Flaschenzug den widrigen Ab-

hang hinauf. 

Bis Mann und Maus verstaut waren, erquickte Gisela die Mäuler all der Erschöpften mit frisch-

gepflückten Erdbeeren. 

Dann trennten sich die Wege: Die einen zum Ognon bzw. zur Loue/Champagne und die an-

deren nach Hause. 

Unser Dank an den unermüdlichen und hilfsbereiten Fahrtenleiter 

Jürgen Herbort wird ihn bis zum Ende begleiten. 

St.Wendel, im Mai 2018 

Jürgen Schaar 

Fotos: JüHe und Frank 

 

…nach dem Baum… Schloss am Fluss 
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Eine Canoeing Tour auf dem Rock Springs River, Florida. 
Es war der 10. Februar 2018, die Luft 

hatte etwa 25 Grad und wir standen an 

der Anmeldung des Bootsverleihers, 

etwa eine halbe Autostunde von Or-

lando entfernt. Wir waren 6 Leute und 

so bot es sich an, zwei 3er Canadier zu 

leihen. Wir, das waren außer mir Gi-

sela, Heidi, meine Schwester Lilo in de-

ren Ferienwohnung wir logierten, 

meine Großcousine Cosima, z.Zt. zu 

einem Sprachkurs an der Uni in Or-

lando und der Initiator der Tour, mein 

Neffe Peter, der an der Uni in Orlando 

arbeitet. Er hat diese Fahrt schon ein-

mal vor einigen Monaten durchgeführt 

und sie für gut befunden.  

Für die 8,5 Meilen lange Tour gibt der Veran-

stalter ca. 3Std vor. Im Prospekt wird noch be-

hauptet: „Rock Springs River flows 

downstream at a leisurely 3 to 5mph“. Aber es 

hätte heißen müssen, 3 to 5 mpd, nämlich pro 

Tag! War wohl ein PR Gag!  

Was wir aber nicht wussten, bzw. bedacht hat-

ten war, dass erst vor wenigen Wochen ein 

Hurrikan über Florida hinweggezogen war und 

man nur die größten Bäume und Äste aus der 

Fahrrinne entfernt hatte. Die Fahrt gestaltete 

sich als Slalom-Parcour, um immer wieder im 

und unter Wasser liegenden Ästen und Bäu-

men auszuweichen. Manchmal fuhren wir auf 

einen knapp unter der Wasseroberfläche lie-

genden Baumstamm auf und schafften es nur, durch gemeinsames vorwärtsruckeln, wieder 

frei zu kommen. Soll ja sehr gut für die Bauch-

muskulatur sein! Da ich ohnehin kein Canadier-

Fan bin und wir eine Kurve nach der anderen zu 

fahren hatten, strengte das ständige Kontern 

ziemlich an. Am Boden dieses Kahns waren 

auch keine Querleisten vorhanden, so bin ich 

mindestens 3-mal abgerutscht und lag dann 

rücklings im Heck. 
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Davon einmal abgesehen, war es eine Fahrt durch eine unberührte, tropische Natur. Immer 

mal wieder lag eine Schildkröte am Ufer oder gar ein Alligator. Da hat man uns beruhigt; wenn 

diese Reptilien so groß werden, dass sie für einen Menschen gefährlich werden könnten, dann 

werden sie weggefangen. Aber auch den 

Exemplaren die da so friedlich am Ufer la-

gen, hätte ich nicht zwischen die Zähne 

kommen wollen.  

Nach 4,8 Meilen legten wir bei einem offi-

ziellen Rastplatz namens Big Buck Camp-

site an. Da gab es Tisch und Bank, Abfall-

behälter und Wasser. Wir waren die ein-

zigen Paddler, die da pausierten. Wir hat-

ten auch unterwegs nur Wenige gesehen. 

Am Fluss unten 

kamen noch 2 

Reiterinnen vor-

bei. Ich habe 

nicht erkennen 

können, ob die im 

Fluss unterwegs 

waren, oder ob 

es einen Pfad für 

Pferde gab.  

Nachdem wir uns 

gestärkt hatten, 

nahm uns der Ri-

ver wieder auf. 

Unterwegs, ei-

nige hundert Me-

ter vor uns, gab 

es plötzlich eine 

Aufregung, laute Stimmen drangen an unser Ohr. 2 Canadier lagen am Ufer. Die Besatzungen 

berichteten uns, vor ihnen sei eine sehr giftige Schlange im Wasser gewesen, aber die habe 

sich nun seitwärts in die (Palm-)Büsche geschlagen. 

Es blieb eine Slalomstrecke und so haben wir doch einiges mehr gebraucht als 3 Stunden bis 

zum Ziel, dem „King's Landing take out point“. Dort wurden wir schon erwartet, da uns der 

Shuttle Bus wieder zurück zu unseren Autos bringen wollte. 

Den anstrengenden, aber abenteuerlichen und unvergesslichen Tag lie-

ßen wir in Orlando, in einem Restaurant im Freien sitzend, bei Bier und 

Gegrilltem ausklingen.  

 

Peter 
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Nachlese zur JHV des KSR am 5. Mai 2018 
Da wir dieses Jahr unsere JHV nicht am ersten Mai, sondern erst eine Woche später durch-

führten, gab es auch nicht die üblichen Staus auf der Autobahn. Wir kamen ohne staubedingte 

Verzögerung am Freitagnachmittag bei der Roßmühle an. 

Eine kleine Verzögerung wurde uns aber noch zu Hause beschert. Ein talentloser Autofahrer 

hatte sein Fahrzeug genau vor unserem Wohnwagen abgestellt, obwohl nebenan dutzende 

Parkplätze frei waren. Als wir ihn beim übernächsten Nachbarn endlich ausfindig gemacht 

hatten, entschuldigte er sich wortreich, aber er hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet heute 

dieser Wohnwagen eingesetzt werden solle. Da fehlen einem doch die Worte. 

Die KSR-ler, die schon rechtzeitig am Vormittag am Platz waren, paddelten schon mal die 

Strecke von Westheim bis zur Roßmühle. Und am Abend zog es die meisten dann zum „Nöth“, 

einem sehr empfehlenswerten Speiselokal. 

Fast hätte dieser kulinarische Höhepunkt ausfallen müssen, da die Wirtin auf meine telefoni-

sche Anfrage, ob wir reservieren könnten, erst mal nein sagte. Sie habe das Haus voller Gäste 

und kein Personal, das in der Gaststube bedienen könne. Conny hat es dann doch geschafft 

die Chefin umzustimmen. Sie hat angeboten, wir könnten doch selbst die Bedienung überneh-

men. Das wollte die Wirtin dann auch nicht und so saßen 11 KSR-ler in der guten Stube und 

ließen sich bedienen und es sich schmecken. 

Am Samstagmorgen hieß es wie immer, halb Zehn laden, 10 Uhr Abfahrt. Diesmal passten 

wir auf, ob wir nicht wieder jemanden auf der Toilette vergessen haben; kommt manchmal vor. 

Gepaddelt wurde nochmal ab Westheim bis zum Platz. Die Strecke ist wassertechnisch inte-

ressanter als die oberhalb und die Autoumsetzstrecke ist nur kurz. 

Einsatzstelle Westheim 
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Die Mittagspause an der Umtragestelle fand in praller Sonne statt und so kamen diverse Son-

nencremes zum Einsatz. Überhaupt hatten wir an allen 3 Tagen ein herrliches Frühsommer-

wetter und der Pegel der Fränkischen Saale war höher als die Jahre davor. Das hatten wir 

auch verdient. 

Wie im Vorjahr setzten wir uns vor dem 

Beginn unserer JHV erstmal in den 

Speisesaal der Roßmühle um uns zu 

stärken, um dann mit neu geladenem 

Akku zur Tat zu schreiten. Uschi mel-

dete sich freiwillig, das Protokoll zu 

schreiben und so kann jeder nachlesen, 

was denn da alles an diesem Abend be-

sprochen und beschlossen wurde. Nur 

so viel will ich verraten, dass wir im 

kommenden Jahr unsere JHV wieder in 

der Roßmühle abhalten und das am 4. 

Mai. 

Im letzten Jahr konnten wir die untere 

Strecke wegen Baumaßnahmen am 

Wehr nicht paddeln, aber jetzt gab es 

keine Hindernisse mehr. Da das erste 

Wehr sehr hoch ist, ist auch der Stau davor entsprechend lang. Und da die Boots-Umtrage-

stellen immer nur für Canadier ausgelegt sind, ist auch das Aussteigen eine umständliche 

Angelegenheit. Da hilft manchem nur 

noch der Rentner-Wälzausstieg. 

Auf der Pauseninsel wurde uns demons-

triert, dass ein Schlauchkanadier dank 

seiner Flexibilität einem starren Canadier 

überlegen ist. Wo vor zwei Jahren 2 of-

fene Kanus kenterten, da sie sich senk-

recht das Wehr hinabstürzten und jede 

Menge Wasser mit der Bootsspitze auf-

nahmen, da knickte sich die Schlauch-

bootspitze einfach nach oben und die In-

sassen wurden noch nicht einmal richtig 

nass. 

Das Wehr beim Kloster Schönau ließ sich 

gut fahren, aber der letzte boshafte kleine 

Absatz vor Gemünden sorgte nochmal für 

eine Erfrischung. Obwohl wir die nicht nö-

tig gehabt hätten, wollten wir doch der Eisdiele einen Besuch abstatten. Trotz des Andranges 

dort, ergatterten wir für jeden von uns einen Sitzplatz, für einige sogar unterm Sonnenschirm. 

So ließen wir das Wochenende ausklingen bei Früchteeis, Eis mit Sahne 

oder Eiskaffee und traten satt und zufrieden die Heimfahrt an. 

Peter 

Fotos: Klaus 
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Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018 des Ka-

nusportring-Südwest 
 

Ort:  Restaurant Roßmühle an der Fränkischen Saale 

Zeit:  Samstag, den 7. Mai 2018 

Beginn: 19.45 Uhr 

Top 1:  Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 

Der erste Vorsitzende Peter Schlageter begrüßt die 18 anwesenden Mitglieder und stellt die ordnungs-

gemäße Einberufung der JHV fest. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt die Versammlung des am 

13.10.2017 im 85. Lebensjahr verstorbenen Klaus Gerharz. Klaus war langjähriger Wanderwart und 

Fahrtenleiter im KSR und hat den Verein zudem lange Jahre im Deutschen Verband für Freikörperkultur 

(DFK) vertreten. 2012 hat er sogar noch die DKV-Wanderfahrer-Auszeichnung Gold-Sonderstufe 50 

erhalten. 

Top 2: Bericht des Vorstandes (Peter Schlageter) 

Im Jahr 2017 sind 4 Mitglieder dem Verein neu beigetreten: Dodo aus Göttingen (NI), Michael aus 

Schefflenz (BW) sowie Claudia und Andreas aus Murnau am Staffelsee (BY). Den Verein verlassen 

haben Gertrud und Ulrich. Sie gehörten seit 1971 dem KSR an. Der KSR besteht nunmehr aus 155 

Mitgliedern, davon sind 17 jünger als 40 Jahre, 57 im Alter von 40 bis 60, 81 Mitglieder sind älter als 60 

Jahre (Stand Januar 2018). 

Am jährlich stattfindenden Verbandstag des KVBW in Stuttgart hat der 1. Vorsitzende, Peter Schlage-

ter, teilgenommen. In Vertretung des Wanderwartes nahm er dort die Auszeichnungen für den KSR in 

Empfang. Von den am Vereinswettbewerb teilnehmenden 53 Vereinen hat der KSR den 6. Platz belegt. 

Dem ausführlichen Bericht des Wanderwartes vorgreifend hebt der 1. Vorsitzende insbesondere die 

Leistungen von Heide Schaar (DKV-Globus), Stephan Altengarten (Gold-Sonderstufe 40) und Hans-

Jürgen Schaar (Gold-Sonderstufe 10 und DFK-Silber) hervor. Zudem beglückwünscht er Anne Hüb-

ner – bereits seit 2010 Mitglied der deutschen Kanu-Freestyle Nationalmannschaft – zu ihren heraus-

ragenden Leistungen bei der Freestyle-WM Ende November 2017 in Argentinien sowie zur Ernennung 

als Ausbildungsleiterin „Trainer C – Kanu-Freestyle“ des DKV. Auch die sehr guten Leistungen von 

Leon Bast sowie der KSR-JuniorInnen (Eric Linsel, Valerie Bast) bei nationalen und internationalen 

Wettkämpfen hebt der 1. Vorsitzende hervor. 

Die 2. Vorsitzende Cornelia Lübke berichtet von laufenden Tätigkeiten, die – in Zusammenarbeit mit 

dem 1. Vorsitzenden – vor allem die Vereinsentwicklung umfassen. Insbesondere hat sie sich zur Auf-

gabe gemacht, den Kontakt zu den norddeutschen KSR-Mitgliedern aufrecht zu erhalten bzw. zu inten-

sivieren. Darüber hinaus hat sie die Organisation von mehrtägigen Wanderfahrertreffen übernommen, 

wie etwa das alljährlich stattfindende Holländer-Treffen (2018 am Steinhuder Meer).  

Top 3: Bericht des Wanderwartes 

Wanderwart Jürgen Hübner nimmt die bereits genannten Ehrungen und die Verleihung der Urkunden 

vor. Eine detaillierte Aufstellung der von den Mitgliedern erreichten Auszeichnungen und Kilometerleis-

tungen legt er zusammen mit einem ausführlichen Wanderwart-Bericht für das Jahr 2017 schriftlich vor 

(siehe unten). Jürgen bedankt sich bei den fleißigen Paddlern und ermuntert alle, die Fahrtenbücher 

unabhängig von der Erreichung eines DKV-Abzeichens am Ende der Saison einzureichen, weil dies 

auch das Ansehen des KSR im Verband steigere. Er bekräftig noch einmal die Bitte, es möge sich ein 

(bestenfalls jüngerer) Nachfolger für das Amt des Wanderwartes finden. Der Erfahrungsaustausch mit 

den Wanderwarten anderer Vereine und die daraus gewonnenen Erkenntnisse seien wichtig und 

hilfreich für die eigene Vereinsarbeit. 
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Top 4: Bericht der Kassenwartin 

Der detaillierte Bericht von Sabine Hübner liegt schriftlich vor (siehe unten). Sie erläutert die Regelung 

bzgl. der Befahrungserlaubnis für die Donau (Beuron–Sigmaringen), welche zu Beginn jeder Saison für 

die Teilnehmer beantragt werden muss. Die zuletzt deutlich erhöhte Gebühr pro Person verfällt, wenn 

nicht gefahren wird oder (mangels ausreichendem Wasser) nicht gefahren werden kann. Darüber hin-

aus gibt es keinen Nachfragen.  

Top 5: Berichte der Fachwarte und Beauftragten 

Schriftführerin Monika Übelhör, die den Versand der KSR-Nachrichten abwickelt, weist auf die 2017 

leicht gestiegene Portokosten durch die höhere Anzahl an Sendungen hin. Die Anwesenden danken 

Monika sehr herzlich für die Mühen des Zeitschriftenversands (ist alles Handarbeit!). 

Über die Tätigkeit des KSR-Webmasters Jürgen Herbort (nicht anwesend) wird informiert, dass er die 

Homepage soweit wiederhergestellt habe. Manchen Mitgliedern erscheint deren Aufbau allerdings noch 

zu kompliziert und verspielt, nach dem Motto „Weniger (Information) wäre mehr“. Ebenso sollten Fotos 

in minderer Bildqualität herausgenommen werden. Das Kontaktformular kann wegen der Spam-Attacke 

weiterhin nicht genutzt werden. 

Walter Übelhör, Redakteur der KSR-Nachrichten, berichtet, dass ihm die Redaktionsarbeit viel Freude 

bereite, auch angesichts der Tatsache, dass so viele Mitglieder Fahrtenberichte einreichen. Er appel-

liert, darin nicht nachzulassen und ebenso Leserbriefe und Mitteilungen zur Veröffentlichung zu schi-

cken. Die KSR-Nachrichten finden sich als Download auch auf der Homepage des Vereins, die Online-

Ausgaben sind sogar in Farbe. PDFs von älteren Ausgaben (eine Spende von Susi Hackert!) sind in 

Vorbereitung. 

Torsten Bruckner (DFK Kanusportwart) überreicht zunächst Heide Schaar die DFK-Ehrennadel in 

Silber. Er berichtet von seiner Teilnahme an der Sportwarte-tagung des DFK-LV Süd/West bei Stuttgart. 

Dort wurden zwei Schwerpunktthemen behandelt, der Mitgliederschwund beim DFK sowie die Durch-

führung von DFK-Sportveranstaltungen wie z.B. Naturistenläufe und Schwimmmeisterschaften. Nach-

folgend entsteht eine rege Diskussion um das Nackt-Wandern oder Nackt-Paddeln im Allgemeinen und 

bei KSR-Veranstaltungen – wie etwa beim Ostercamp auf Sablière – im Besonderen. In den Beiträgen 

geht es darum, hierfür „das richtige Maß zu finden“, und darum, „was man anderen ‚zumuten‘ kann, 

ohne deren Schamgefühle zu verletzen“… usw. Ausführliche Berichte von Thorsten zu den genannten 

Themen finden sich in den DFK-Zeitschriften als auch in den KSR-Nachrichten, 2018 Heft 2. 

Der Bericht von Ulf Egly (Bodensee-Kanu-Ring) soll sich ebenfalls auf der KSR-Homepage finden. 

Top 6: Bericht der Kassenprüfer 

Hans Scheyhing und Beate Roth haben ihren Bericht schriftlich abgegeben. Darin bestätigen sie die 

korrekte, schlüssige, sachlich und rechnerisch richtige Aufstellung des Haushalts 2017 und beantragen 

daher die Entlastung der Kassenwartin. 

Top 7: Entlastung des Vorstandes 

Dem Antrag (Hans-Jürgen Schaar) auf Entlastung des Vorstands folgt die Versammlung – bei Enthal-

tung der Vorstandsmitglieder – einstimmig.  

Top 8: Entlastung der Kasse sowie der Fachwarte und Beauftragten 

Einstimmig, bei einer Enthaltung, wurden auch die Kassenwartin und die Beauftragten entlastet. 

Top 9: Information über das neue Datenschutzgesetz  

Am 25.05.2018 tritt die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft, die für Unternehmen wie 

Vereine gleichermaßen Gültigkeit besitzt. Walter Übelhör hat sich zum Thema „Datenschutz im Verein“ 

kundig gemacht und folgenden Punktekatalog für den KSR aufgestellt: 
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- Die Speicherung von personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Mitgliedsnum-

mer, Bankdaten, E-Mail-Adresse) ist nur zulässig, sofern diese erforderlich sind für die Arbeit des 

Vereins (Mitgliederverwaltung, -information, Auftragsverarbeitung), also zweckgebunden sind. Das 

gilt für digitale Daten ebenso wie für solche in Papierform. 

- Die Daten müssen entsprechend gesichert sein; d.h. auch Schutz vor unberechtigtem Zugriff durch 

Außenstehende. 

- Daten müssen gelöscht werden, wenn sie nicht mehr für die Vereinsarbeit benötigt werden. 

- Mitglieder haben ein Auskunftsrecht über ihre gespeicherten Daten, ebenso ein Recht auf Daten-

berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Nutzung. 

- Es besteht für den KSR keine Verpflichtung, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, da 

keine hauptamtlich Beschäftigten mit den Personendaten arbeiten. 

- Der Verein muss eine Dokumentation darüber erstellen, wer welche Daten für welchen Zweck 

nutzt. 

- Sowohl im Aufnahmeantrag für Mitglieder als auch auf der Homepage und bei (Rundschreiben) 

Mailings muss auf die (neuen) Datenschutzregeln hingewiesen werden. 

Es folgt eine rege Diskussion mit Fragen zu Bildrechten, Veröffentlichung von Personendaten auf der 

KSR-Homepage (Fahrtenprogramm, KSR-Nachrichten etc.). Walter Übelhör will sich weiterhin um die-

ses Thema beim KSR kümmern und in Zusammenarbeit mit dem Vorstand entsprechende Vorgaben 

umsetzen. 

Top 10: Anträge 

Es sind keine Anträge eingegangen. 

Top 11: Verschiedenes 

Conny Lübke erhielt eine Anfrage von Mitgliedern des ehemaligen KSR-Nordwest, ob der Vereinsname 

geändert werden könne insofern, dass der Zusatz Südwest wegfalle. Hierauf entstand eine rege Dis-

kussion mit Für und Wider. Es sprächen jedoch gute Gründe dafür, den Namen beizubehalten, da er 

sowohl weit über den Kanu-Verband BW hinaus als auch im DFK bekannt sei. Abschließend einigte 

sich die Versammlung darauf, den Namen offiziell (im Vereinsregister) beizubehalten, jedoch in der 

medialen Öffentlichkeit auf eine ausdrückliche Nennung des Zusatzes Südwest zu verzichten (www.ka-

nusportring.de). 

KSR-T-Shirts sind vergriffen und müssten neu angekauft werden. Dies geht jedoch nur über verbindli-

che Bestellungen mit Angabe von Größe und Stückzahl. Hans-Jürgen Schaar hat angeboten, einen 

Hersteller zu suchen, gute Konditionen auszuhandeln und ebenso die Abwicklung der Bestellungen zu 

übernehmen, wofür ihm vorab herzlich gedankt wird. Weitere Infos erfolgen über Rundschreiben per 

Mail oder Info über die KSR-Nachrichten. 

Top 12: Festlegung von Termin und Ort der JHV 2019 

Die nächste JHV wird am 3.–5. Mai 2019 wieder im Restaurant des Campingplatzes Roßmühle stattfin-

den. 14 Anwesende sind dafür, 4 enthalten sich der Stimme. 

Info: Die Osterfahrt nach Frankreich (Sablière) findet vom 21.–28. April 2019 statt. 

 

Ende: 21.15 Uhr  

Peter Schlageter Ursula Eberhard 

(Erster Vorsitzender) (Protokollführerin) 
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Kassenbericht 2017 und Planung 2018 
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Wanderwart-Bericht 2017 
 

Wir schauen zurück auf eine erfolgreiche Saison 2017. Das Vereinsergebnis ist erfreulicher-
weise wieder etwas angestiegen (siehe Fahrtenbuch-Statistik) und wir können bei nur einem 
FB mehr eine deutliche KM-Leistungs-Verbesserung notieren. Auch die erpaddelten Auszeich-
nungen zeigen, dass unsere Kanuten aktiv dabei sind. Leider hat sich dieses Jahr ein Sport-
kamerad bei einer Kenterung üble Kopfverletzungen zugezogen, die aber erfreulicherweise 
glimpflich verlaufen sind. Mit Kopfschutz wäre wahrscheinlich nichts geschehen, aber auf dem 
ruhig dahinfließenden Taubergießen ist eigentlich noch nie jemand auf die Idee gekommen, 
einen Helm aufzusetzen. Die meisten ausgeschriebenen Fahrten konnten durchgeführt wer-
den, davon einige mit überdurchschnittlich hoher Beteiligung (Sablière und KSR-NKSR-
Freundschaftsfahrt). Auffallend ist die zeitliche Beteiligung an den Fahrten. Während der ge-
samten Aufenthalts-Dauer gibt es immer wieder An- und Abreisen, weil andere Termine oder 
Vorhaben wichtiger sind. Das macht die Gesamtorganisation nicht unbedingt leichter. Es wäre 
wünschenswert, dass unsere Sportkamerad(inn)en für die Gesamtdauer einer Fahrt ihre An-
wesenheit einplanen, um dem FL seine Organisation zu erleichtern. Alleine die Anmeldung auf 
dem Campingplatz ist schon eine enorme Herausforderung bei unterschiedlichen An- und Ab-
reise-Zeiten der Teilnehmer. Trotzdem ist die Kameradschaft während einer Veranstaltung 
immer wieder eine erfreuliche Sache. 

Es folgt unser Vereinsergebnis, das für den Wanderfahrten-Wettbewerb herangezogen wird: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Sportkameraden bekommen die Bestätigung ihrer Kilometer-Leistungen: 

Wir freuen uns über die neuen Bronze1-Orden-Gewinner. Die 
Gold Sonderstufen-Erwerber sowie der Globus-Orden sind 
ebenfalls ein großer Erfolg unserer treuesten Paddel-
Freunde. Auch der DFK-Silber-Orden ist eine schöne Sache, 
die uns in unserem zweiten Sportverband ebenfalls Anerken-
nung bringt. Herzlichen Glückwunsch den fleißigen Paddlern. 
Dies soll für alle ein Ansporn sein, es ihnen gleich zu tun. Wei-
ter so - das steigert das Ansehen unseres KSR ganz or-
dentlich. Wir sind im KVBW und im DFK kein unbeschriebe-
nes Blatt - man kennt uns als aktiven Verein mit enormer 
Fluss-Erfahrung. 

  

Erwachsene mit Auszeichnung 
# N

a
m
e 

DKV-Auszeichnung km 

 Schaar, Heide Globus 40.570 

1 Altengarten, Stephan Gold 40 600 
1 Schaar, Hans-Jürgen Gold 10  ( DFK Silber) 1.622 
1 Hackert, Wilma Bronze 46 zu Gold 50 1.275 
1 Hamscher, Ingo Bronze 37 zu Gold 40 588 

1 Hamscher, Rosemarie Bronze 33 zu Gold 35 588 
1 Hübner, Sabine Bronze 28 zu Gold 30 690 

1 Hübner, Jürgen Bronze 26 zu Gold 30 773 
1 Eberhard, Ursula Bronze 21 zu Gold 25 553 

1 Schaar, Heide Bronze 18 zu Gold 20 1.622 
1 Reckmann, Renate Bronze 16 zu Gold 20 1.135 
1 Lübke, Cornelia Bronze  6 zu Gold 10 977 

1 Brückner, Torsten 1. Bronze  -  Urkunde + Anstecker 654 
1 Grewe, Gisela 1. Bronze  -  Urkunde + Anstecker 507 

1 Schlageter, Peter Bronze Wiederholung 742 
14 Gesamt 12.326 

Erwachsene km-Bestätigung 
# Name km 

1 Egly, Ulf 114 
1 Egly, Rosemarie 61 

1 Kuhlo, Dr. K.Christian 322 

1 Lübke, Eberhard 104 

1 Roth, Beate 208 

1 Roth, Rudolf 238 

1 Scheyhing, Barbara 164 

1 Scheyhing, Hans 206 

1 Schlageter, Ilse 44 

1 Übelhör, Monika 266 

1 Übelhör, Dr. Walter 393 

1 Wachenfeld, Ursula 102 

1 Wachenfeld, Helmut 160 

1 Werner, Barbara 298 

1 Ziegler, Theodor 44 

1 Ziegler, Waltraud 12 

16 Gesamt 2.736 

Abgegebene Fahrtenbücher 30 

Vereinsleistung total  = km 15.062 

Vereinsleistung pro Kopf ø  = km 502 
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Zum Vergleich sehen wir hier links unsere Wander-
fahrten-Leistungen der vergangenen Jahre, aufge-
zeichnet anhand der zur Bestätigung eingereichten 
Fahrtenbücher. Deutlich ist zu erkennen, dass durch 
die Überalterung unserer Mitglieder ein Leistungs-
rückgang zu beklagen war, der sich aber in den letz-
ten Jahren wieder auf ein akzeptables Niveau ein-
pendelt.  

Im Vereins-Wandersport-Wettbewerb des KVBW 
hat der KSR-SW 2017 den 6. Platz errungen. 

Unsere Fahrten werden nach wie vor gut angenommen. Bestimmte Unternehmungen haben 
sich als Favoriten etabliert und sind aus unserem Fahrtenprogramm nicht mehr wegzudenken. 
Dazu gehören jedes Jahr die 2 Wochen über Ostern auf der Sablière mit Touren rund um die 
Ardèche, Touren auf dem Rhein, auf der Nahe, auf der Semois, Donau, Saale, Isar, Weser, 
Loue, Regen, Naab, Bodensee und Altrheine rund um Kehl. Es wird auch gewandert und es 
wird Ski gefahren. Auch spontan organisierte Fahrten werden nach Absprachen per Email oder 
Telefon durchgeführt. Auf Anfrage kann auch auf privater Basis mit einem FL eine Ausfahrt 
geplant und durchgeführt werden, so wie es in unserem KSR- Fahrtenprogramm auf Seite 6 
angeboten wird. 

 
An der Disziplin Kanu-Freestyle haben einige unserer Vereinskameraden Freude gefunden 
und sie sind inzwischen bei nationalen und internationalen Wettkämpfen sehr erfolgreich. Die 
Junioren und Leon starten für den KSR-SW, Anne und Helmut starten für ihre Heimatvereine 
(KC BiBi und KC Villingen). Bei der Freestyle-WM Ende November 2017 in Argentinien sind 
unsere jungen Athleten in den Vorläufen leider ausgeschieden, während Anne es immerhin 
bis ins Halbfinale geschafft hat und sich dort auf dem 7. Platz behaupten konnte. Die starke 
Konkurrenz aus 19 Nationen war wirklich übermächtig. Hier die Ergebnisse der verschiedenen 
europäischen Wettkämpfe im Einzelnen: 

Kanu-Freestyle 
Name Erfolge 2017 

Wettkampf WM Qualif. Ulmer Frst DM Plattling EU-Cup1 F EU-Cup2 A EU-Cup3 A EU-Cup4 CZ Gesamt 

Anne Hübner 1. Damen ø 1. Damen 2. Damen ø 3. Damen 2. Damen 3. Damen 

Helmut Wolff ø ø 1. Ü40 - 14.He. 43. Herren 11. Herren ø 15. Herren 12. Herren 

Leon Bast 7. Herren ø 8. Herren 29. Herren ø ø ø ø 
Eric Linsel 1. Junioren ø 3. Juniorinnen ø ø ø 1. Junioren 4. Junioren 

Valerie Bast 5. Juniorinnen 2. U16 5. Juniorinnen ø 3. Juniorinnen ø ø ø 
Merle Hauser ø 2. U14 ø ø 2. Juniorinnen ø 2. Juniorinnen ø 

 

Seit dem Hackerangriff auf unseren früheren Internet-Auftritt hat sich der Aufbau unserer 
Homepage total verändert und ist auch für Insider gewöhnungsbedürftig. Es wird wohl noch 
einige Zeit vergehen, bis eine zukünftige Nutzung in gewohnter Weise gewährleistet ist. Leider 
lassen sich immer noch viel zu wenige unserer Sportsfreunde für einen Zugang freischalten. 
Bleibt zu hoffen, dass unser Web-Master aufgrund der mangelhaften Aktivitäten unserer 
Freunde nicht die Geduld verliert, ist doch unsere Homepage ein weiterer wichtiger Anzeiger 
für unseren KSR, der uns schon einige neue Mitglieder brachte. 

Seit 2011 ist das Amt des Wanderwartes neu zu besetzen. Es ist leider noch immer kein Nach-
folger in Sicht und ich habe die große Befürchtung, dass sich auch freiwillig niemand für diesen 
Job meldet. Gerade unsere jüngeren Mitglieder fühlen sich leider nicht angesprochen. Trotz-
dem will ich die Hoffnung nicht aufgeben, eines Tages einen geeigneten Nachfolger einlernen 
zu dürfen. Es sollte jemand aus der Region sein, der gewillt ist, sich ab und zu im Verband zu 
zeigen, sei es bei Gemeinschafts- Fahrten und/oder bei notwendigen Sitzungen wie Wander-
warte-Tagung und Verbandstag. Der Erfahrungsaustausch mit den Wanderwarten anderer 
Vereine und die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind enorm wichtig und hilfreich für die 

Fahrtenbücher Statistik 2008 - 2017 

eingereicht 

im Jahr 

 
Menge 

Summe der gefahrenen 

Vereins-Kilometer 

km je Teilneh-

mer im Schnitt 

2008 55 34.331 624 

2009 50 28.564 571 

2010 50 26.830 537 

2011 48 21.768 454 

2012 44 22.579 513 

2013 39 14.256 366 

2014 28 16.929 605 

2015 24 9.171 382 

2016 29 12.867 444 

2017 30 15.062 502 
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Arbeit im Verein. Die neuesten Entwicklungen werden besprochen und die Gemeinschafts-
fahrten des Verbandes werden festgelegt. Beim Verbandstag werden u.a. die erpaddelten Or-
den an die Gewinner verliehen, die der Wanderwart oder sein Vertreter für Nichtanwesende 
entgegennimmt. 

Unser Stephan Altengarten - FL 150 - hat sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem 
Fahrtenleitergeschäft zurückgezogen. Seine Fahrten waren immer etwas Besonderes - meist 
verbunden mit leichtem Wildwasser in wunderschöner Berg-Landschaft. Seine bewährten 
Fahrtenangebote werden uns fehlen. Auch Jürgen Bast hat sich aus seiner FL-Tätigkeit ver-
abschiedet. Für diesen Schritt sind ebenfalls gesundheitliche Probleme der Grund. Ich möchte 
mich an dieser Stelle für das Engagement und den Einsatz im KSR bei beiden herzlich bedan-
ken. 

Bleibt mir nur noch übrig, allen Vereinskamerad(inn)en eine gute und unfallfreie Saison zu 
wünschen, immer mindestens eine Handbreit Wasser unterm Kiel  -  und denkt daran  -  ein 
Nachfolger für den Wanderwart wird dringend gesucht !!! 

JüHü - im November 2017  

 

 

 

Datenschutz im Verein 
Ab 25.5.2018 gibt es eine neue Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und ein neues Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG). Beide Gesetze gelten auch für den KSR-SW. Die gute Nach-
richt ist, dass der KSR-SW KEINEN Datenschutzbeauftragten bestellen muss, weil der Verein 
zu klein ist, bzw. weniger als 10 Personen mit Daten von unseren Mitgliedern hantieren. Zu-
ständig für den Schutz personenbezogener Daten ist der Vorstand. 
 
Personen müssen der Datenspeicherung zustimmen. Das wird bei uns im Aufnahmeformular 

abgefragt. 

Der Datenschutz bezieht sich auf das Erheben, Verarbeiten (Speichern, Verändern, Übermit-

teln, Sperren und Löschen) und Nutzen (jede Verwendung) von Daten. Datenschutzvorschrif-

ten gelten für PC-Dateien und Papiersammlungen (Karteikarten). Die Daten müssen speziell 

gesichert sein (vor unerlaubtem Zugriff und vor Datenverlust). Die Daten müssen zweckge-

bunden sein, d.h. wir sollten nur Daten speichern, die zur Erfüllung des Vereinszweckes erfor-

derlich sind. Nach einer Verwendung bzw. einem Austritt sind die Daten zu löschen. 

Was sind personenbezogene Daten: 

 allgemeine Personendaten (Name, Geburtsdatum und Alter, Geburtsort, Anschrift, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer) 

 Kennnummern 
 Bankdaten (Kontonummern) 
 Werturteile (Auszeichnungen) 

Es ist zu dokumentieren, wo und wie im KSR-SW mit personenbezogenen Daten von Mitglie-

dern umgegangen wird: 

1. um welche Daten handelt es sich,  

2. wie werden diese erhoben, gespeichert und verarbeitet,  

3. wer darf darauf zugreifen und  

4. wie sind die Daten geschützt (unberechtigter Zugriff und Datenverlust) 
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Diese Dokumentation ist in Arbeit. Von den Hübners und Übelhör ist die Dokumentation weit-
gehend fertig. Wer sonst noch Daten von Mitgliedern besitzt, soll sich in nächster Zeit bei 
Übelhör melden. Bei unvollständiger oder fehlender Dokumentation können Strafen fällig wer-
den. 
 
Grundsatz für uns muss sein: 
 

So wenig Daten wie möglich speichern. 
Nur Daten speichern, die benötigt werden. 

Nicht mehr benötigte Daten sind zu löschen. 
 
 

siehe: www.vereinsknowhow.de 

 

 

 

Kurzinfos 

Umgebautes Wehr mit Fischtreppe/Bootsgasse bei Lollar (Lahn) 

Dieses Wehr bei Lollar wurde in den letzten Jahren umgebaut und soll jetzt fertig sein. Wenn 

man von oben kommt, dann gibt es rechts eine Fischtreppe/Bootsgasse (1,65 m breit) aus 

Borsten, die auch von Kanus gefahren werden kann. Damit muss hier niemand mehr ausstei-

gen. Was man an der Lahn für Kanutouristen doch alles macht. Dieses Wehr dürfen wir mit 

Freude befahren, wenn wir als Ziel den Lahngarten haben. 

 

KSR-T-Shirt 

JüScha hat genügend Bestellungen für den Erstauftrag zusammen. Nachbestellungen sind 

zum günstigen Preis möglich. 

Baumwolle / Rundhals ca 19,00 € 

Baumwolle / Polo ca. 24,00 € 

Funktion / Rundhals ca. 20,00 € 

 

Berichte in der aktuellen Ausgabe FKKReisen – 3/2018 

 Domaine de Lambeyran 

 FKK-Urlaub inmitten von Lavendelfeldern (Domaine du Petit Arlane) 

 Campingplätze der Tohapi Naturiste 

 FKK-Urlaub in Kroatien 

 Naturistenpark Flevo-Natuur 

http://www.vereinsknowhow.de/
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vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

 Sietländer Frühlingsfahrt 19./20.4.2008 (Margret Busbach) 

 Protokolle der beiden JHV Nordwest und Südwest 

vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

 Wir gehen fremd – oder die “Löwenjagd” auf der Werra (Regine) 

 Meine erste Paddelfahrt (Erik Wille) 

vor 30 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

 Einladungen zu den JHVs (DKV-Zeltplatz in Waakhausen, Zavelstein bei Calw) 

 Von einem, der auszog dem Paddeln untreu zu werden (Hartwig Stöckmeyer) 

 

Bilderquiz 

Einige haben festgestellt, dass es in 

der letzten Ausgabe kein Quiz ge-

geben hat und dieses Fehlen be-

mängelt.  

Deshalb kommt hier wieder ein Bild 
mit der Frage:  

 Auf welchem Fluss haben wir 

diesen Schwall befahren?  

 Welches Städtchen wird nach 

diesem Schwall erreicht? 

Lösung bitte wie immer an den Re-

dakteur senden! 

 

Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest 

Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren: 

Gabie Danner (Simbach-Ruhstorf) am 20. August:  55 

Cornelia Lübke (Hardegsen) am 12. August:  65 

Ulla Wachenfeld (Wuppertal) am 2. August:  75 

Hermann Wilken (Mettmann) am 19. August:  80 

Theodor Ziegler (Algolsheim) am 30. Juli:  65 
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Impressum 

 

 
Der Kanusportring Südwest ist ein Zusammenschluss FKK-ausübender Kanuten und kanu-
fahrender Naturisten. Diese sind im gesamten Bundesgebiet und auch im benachbarten 
Ausland zu Hause. Die KSR-Nachrichten sind das Mitteilungsblatt des Vereins. Die Vereins-
zeitung dient zur Kommunikation der Vereinsmitglieder untereinander. 
 
Website: www.kanusportring.de 
 
Vereinsanschrift: 
 Peter Schlageter 
 Friedenstr. 14 
 76477 Elchesheim – Illingen 
 
Zusammenstellung und Redaktion: 
 Dr. Walter Übelhör 
 Karlstr. 19 
 76689 Karlsdorf-Neuthard 
 
Titelfoto: Walter Übelhör –  Pont du Gard  

 
Beiträge für die KSR-Nachrichten bitte an folgende E-Mail-Adresse senden: 
 redaktion@kanusportring.de oder walter@uebelhoer-neuthard.de 
 
Die Verfasser von Beiträgen sind für deren Inhalt verantwortlich. 
 
Druck: PRESSEL Digitaler Produktionsdruck, Remshalden 
Auflage: 120 
 
Internet: Die digitale Ausgabe dieser KSR-Nachrichten ist auf unserer  
 Homepage in der Rubrik „Unser Verein“ abrufbar. 

Start zum Beaume-Abenteuer (Foto: Walter Übelhör) 

http://www.kanusportring.de/
mailto:redaktion@kanusportring.de
mailto:walter@uebelhoer-neuthard.de

