KSR – Nachrichten
Mitteilungsblatt des Kanusportrings Südwest

September / Oktober 2018

Inhaltsverzeichnis
Editorial ................................................................................................................................. 3
Wildes Wasser, Wind und Geier ............................................................................................ 4
Tour de France – Teil2 .......................................................................................................... 7
Ognon ............................................................................................................................... 7
Loue .................................................................................................................................. 8
Bajuwarisches Fluss-Hopping und DFK/KSR-Kanutage .......................................................10
Kanutouren in Masuren 2018 ...............................................................................................12
Kurzinfos ..............................................................................................................................22
Berichte in der aktuellen Ausgabe FKKReisen – 4/2018 ..................................................22
vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten ...................................................................22
vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten ...................................................................23
vor 30 Jahren stand in den KSR-Nachrichten ...................................................................23
Fahrtenbuchabgabe und Anträge auf Auszeichnungen ....................................................23
Aufruf an Fahrtenleiter......................................................................................................23
Bilderquiz .........................................................................................................................23
KSR T-Shirt-Aktion erfolgreich beendet ............................................................................23
Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest ..............................................................................24
Impressum ...........................................................................................................................24

Hier noch einmal
ein Bild vom Quiz
aus dem letzten
Heft. Dieses Mal
nicht aus der
Drohnen- sondern aus der
Paddlerperspektive.
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Editorial
Liebe KSR-ler,
kaum war die letzte Ausgabe der KSR-Nachrichten gedruckt, kamen schon zwei neue Beiträge aus Italien und Frankreich an. Das
lässt sich gut an, dachte ich mir, aber nach diesen beiden Beiträgen
war erst einmal Sendepause bis….
… bis JüScha seinen Bericht über das Paddeln in Masuren abgeliefert hat. Die erste E-Mail enthielt den Text und damit waren 20
Seiten für das aktuelle Blättchen gefüllt. Dann kamen aber noch
nach und nach weitere 14 E-Mails mit den passenden Bildern nach.
Jede E-Mail enthielt zwischen 1 und 3 Fotos und war zwischen 1
und 16 MB groß. Insgesamt waren es knapp 100 MB Bilder mit
exakten Hinweisen, zu welchem Tag das jeweilige Bild gehört. Wie es sich gehört, war auch
zu jedem Bild eine Beschreibung dabei.
Da die Hitze von 35 bis 38 Grad bei uns in Baden den Aufenthalt in freier Natur verhinderte,
habe ich sofort mit der Überarbeitung des Textes begonnen. Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen:
JüScha verwendet sehr gerne „Anführungszeichen“, wobei der Beginn nicht unten sondern oben ist. Das Verbessern ist sehr mühselig und irgendwann ist mir eingefallen, dass
ich Namen von Flüssen oder Städten einfach schräg (kursiv) darstelle. Damit reduzieren
sich die „Gänsefüßchen“ schon mal um 95 Prozent.
JüScha verweigert grundsätzlich die aktuell gültige Rechtschreibung, d.h. Fluss und
dass schreibt er (fast) immer mit scharfem ß.
Ich habe begonnen, diese alte Schreibweise zu korrigieren und bin irgendwann in einer Bildermail auf folgenden Text gestoßen:
Anmerkung zur Rechtschreibung
Ich wollte mir nie von Staats wegen vorschreiben lassen "kein Kuß/ ss" Also aus politischen
Gründen findest Du bei mir eine standhafte Verweigerung der sog. neuen Recht/Falschschreibung Ich bitte Dich deshalb meine Schreibweisen zu belassenWas soll ich machen, wenn mich ein Autor so nett bittet? Ab sofort habe ich aufgehört, die
scharfen ß durch ss zu ersetzen. Meine Korrekturen aber wieder zu verbösern, das habe ich
dann aber doch nicht gemacht. Der Text im Kasten oben ist übrigens auch Original ohne Korrektur.
Nun will ich euch aber nicht länger vom Lesen abhalten. Erlebt mit, was in den letzten beiden
Monaten auf den Seen und Bächen der Welt mit KSR-Beteiligung so alles passiert ist.
Euer

Walter
Aktuelle Nachricht (19.8.2018):
Neue Europameisterin 2018 im Freestyle in Cunovo bei Bratislava wird Anne Hübner
(Quelle: JüHü). Herzliche Gratulation!!
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Wildes Wasser, Wind und Geier
Schon lange stand die Befahrung des Tagliamento auf unserer Wunschliste, klangen doch die
Infos über den Fluss sehr verlockend: ein weitgehend unverbauter Wildfluss im Nordosten
Italiens, Schwierigkeiten nicht über WW 2 und überall freie Zeltplätzchen. In manchen Berichten wird er gar als König der Alpenflüsse bezeichnet. Problematisch kann nur der Wasserstand
werden; da der Fluss stark mäandert und teilweise auch Wasser abgeleitet wird, sollte man
die Befahrung für das späte Frühjahr vorsehen.
Also machen wir uns zu viert Ende April auf ins Friaul. Die Anfahrt quer durch die Alpen vorbei
an Kitzbühl und dem Wilden Kaiser, über Pass Thurn, Felbertauerntunnel, Gailbergsattel und
Plöckenpass bis nach Tolmezzo im
Tal des Tagliamento ist landschaftlich wunderschön, aber anstrengend. Nach Autobahnvollsperrung
vor München und stundenlanger
Kurbelei über österreichische Landstraßen kommen wir am Abend etwas ermattet am Lago Cavazzo
westlich von Venzone an. Da es am
Fluss selbst keine Campingplätze
gibt, hatten wir uns auf dem dortigen Camping Tre Communi eingemietet, ein angenehmer Platz mit
freundlichen, hilfsbereiten Besitzern und moderaten Preisen. Und
eine Campingkneipe gibt´s auch,
die kleine Gerichte in Form von
Pizza und Pasta anbietet, was wir am Ankunftstag dankbar annehmen.
Keiner von uns war bisher in dieser Gegend, so geht der erste Urlaubstag bei strahlendem
Sonnenschein mit Erkundung von Wasserstand, Ein- und Aussatzstellen sowie des Angebots
der lokalen Supermärkte drauf. Am 2. Tag kommen wir endlich aufs Wasser: von Tolmezzo
nach Venzone, ca. 16 km in zwei Tandem-Canadiern. Das Stück hatten wir als Tagestour ohne Gepäck geplant, danach sollte es in Richtung Adria
als Gepäckfahrt weitergehen. Schon beim Einsetzen in den Torrente But, einem Nebenfluss der
nach ein paar Hundert Metern in den Tagliamento
mündet, macht uns heftiger Wind zu schaffen. Der
Fluss fließt sehr schnell, teilt sich laufend in mehrere Arme, die kurz darauf wieder mit Karacho zusammenfließen und teils heftige Verschneidungen
erzeugen. Dazu bringt der heftige Wind die Canadier manchmal an die Grenze der Manövrierfähigkeit. Wir arbeiten ohne Pause, nix mit gemütlichem
Herunterdümpeln. Aber die Landschaft der karnischen Alpen und der Fluss selbst sind ein Paddlertraum. Von links kommt die Fella dazu und bringt
jede Menge Sediment mit. Ab hier ist das Tagaliamentowasser milchig; darin verstecken sich dann
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auch große Steine mit anschließenden hohen Wellen. Unsere Aufmerksamkeit beim Paddeln
ist stets gefordert, schnell sind wir an der Aussatzstelle an der Brücke von Venzone. Der dortige Pegel zeigt 60 cm: guter Mittelwasserstand.
Bei der Manöverkritik am Abend kommen Zweifel an der Durchführung einer Gepäcktour auf:
der heftige Wind hatte uns schon unbeladen gefordert, bei den Zeltmöglichkeiten am Fluss
gibt es auch keinerlei Windschutz und auf der zweiten Etappe kommen bis zu 3 Umtragungen
auf uns zu, was zwei kniegeschädigte Mitpaddler nicht gerade begeistert. Also Planänderung,
wir machen Tagestouren mit Autoverstellen und bleiben auf unserem liebgewonnenen Camping Tre Communi.
So bleibt uns neben Paddeln auch noch
Zeit für Wanderungen und Besichtigungen der Städtchen Tolmezzo, Venzone
und Gemona di Friuli, dem Schmetterlingshaus in Bordano, sowie dem Genuss des ein oder anderen Cappuccino
oder Aperol Spritz. Auch unseren Lago
Cavazzo erkunden wir mit den Booten.
Und natürlich zieht es uns immer wieder
auf den Tagliamento. Bis zum Austritt in
die Ebene behält er seine affenartige
Geschwindigkeit, mäandert in einem bis
zu einem Kilometer breiten Flussbett
und verzweigt sich ständig neu. Den
Fluss „lesen“ zu können ist ein absolutes
Muss!
Wir lernen auch eine italienische Besonderheit kennen:
das Halbwehr, an dem Flusswasser zur landwirtschaftlichen Bewässerung abgeleitet
wird. Theoretisch kann man
außenherum fahren, wenn
man denn den richtigen Abzweig erwischt. Das tun wir
nicht und müssen wieder ein
Stück stromauf treideln, denn
in den schnell fließenden
Wehrkanal möchte keiner
von uns reingeraten.
Mühsam auch die Umtragung
von 3 Betonstufen unterhalb
der Autobahnbrücke, über die
wir die Canadier kurzerhand überheben; das geht nur ohne Gepäck. Danach beginnt das Naturreservat „Riserva naturale del Lago di Cornino“, das auch die Flussaue des Tagliamento
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umfasst. Hier sehen wir auch etliche
Gänsegeier über uns kreisen; am Lago
di Cornino gibt es nämlich eine Auswilderungsstation für die großen Vögel, die
wir auch besuchen. Dort ist ein Futterplatz angelegt, an dem wir die Gänsegeier mit dem Fernglas ausgiebig beobachten können. Der Lago selbst beeindruckt mit kristallklarem Wasser, man
kann auf den bis zu 9 m tiefen, schwimmbad-blauen Grund sehen. Auch beim
Paddeln entdecken wir immer wieder Silhouetten von Gänsegeiern über uns am
Himmel und können uns an dem majestätischen Anblick kaum sattsehen.
Wir paddeln noch bis zur Engstelle unter der Brücke von
Pinzone, wo der Tagliamento auf
einen einzigen Flussarm durch
steile Bergflanken eingeengt wird.
Danach verlässt der Fluss die Alpen und tritt in die norditalienische
Tiefebene ein. Für uns wird es logistisch mit dem Verstellen zu
mühsam, um mit den Canadiern
weiterzufahren. Lieber paddeln
wir noch mal den oberen Teil und
setzen oberhalb von Tolmezzo
ein. Dabei entdecken wir in der
Nähe der Einsatzstelle die Ausgrabungsstelle einer spätantiken
Basilika mit Bodenmosaiken aus
dem 5. Jh. nach Christus mitten im Wald, die wir ganz allein und „fer umme“ besichtigen.
Paddlerisch lohnt sich das Ganze
nicht so sehr, der Wasserstand ist
um ein paar Zentimeter gefallen, wir
müssen bis Tolmezzo ein paarmal
treideln.
Erst ab dem Zufluss des Torrente
But ist wieder genug Wasser im
Fluss für ungetrübten Paddelgenuss.
Das Wetter spielt auch mit, wir haben meist schon sommerliche Temperaturen mit angenehm kühlen
Nächten. Viel zu schnell verfliegen
die Urlaubstage mit Paddeln, Wandern, Sightseeing und schlichtem
Müßiggang.
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Da Klaus und ich noch zur JHV an
die Fränkische Saale wollen, brechen wir etwas früher auf als die
beiden anderen. Diesmal über die
Autobahn Richtung Villach und
Salzburg; nicht so viele Pässe,
aber auch landschaftlich nicht so
schön wie der Hinweg. Unterwegs erreicht uns die Nachricht:
alles richtiggemacht, am Lago
Cavazzo schüttet´s.
Wir fahren dem Frühsommer
nach, der sich derweil an der fränkischen Saale breitgemacht hat.
Fazit: Der Tagliamento ist ein
herausragend schöner Wildfluss,
mit nichts in Europa zu vergleichen. Ein lohnendes Ziel, nicht
nur für Paddler,
sondern auch für Kulturbeflissene, Naturliebhaber, Fahrradfahrer und sportliche
Wanderer. Wir jedenfalls waren nicht das letzte Mal im Norden Italiens unterwegs.

Bärbel

Tour de France – Teil2
Ognon
Nachdem wir in Magnieres schon tolle Paddeltage hatten, setzten sich diese am Ognon fort.
Unser Lager schlugen wir in Montbozon auf dem kleinen Municipal Campingplatz - gelegen

Pausenwehr am Ognon
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auf einer kleinen Flussinsel - auf. Der Platz ist einfach, schon etwas in die Jahre gekommenen,
aber sauber und mit dem für uns Notwendigen ausgerüstet, und als Etappenziel ideal. Unsere
erste Tour begann in Bonal und führte zum Platz, bei gutem Wasserstand (60 cm) eine traumhafte Strecke, ständig begleitet durch ein nie endendes Vogelkonzert. Tolles Wetter machte
Lust auch zum Baden. Bis auf unser Pausenwehr waren alle kleinen Wehre leicht zu fahren
und die kleine Dusche, die man schon mal abbekommen konnte, war eine willkommene Abwechslung. Die 2. Etappe begann am Platz, wieder unter optimalen Bedingungen, alles problemlos befahrbar und natürlich mit ordentlich Wasserspritzern an den 4 kleinen Wehren. Der
Aussatzort Cenans war nach 14 km erreicht und die nur 6 km zurück zum Platz waren ein
Katzensprung, Boote verladen und die Karawane zog die 70 km nach Champagne zur Loue
weiter.

Loue
Unser Platz in Champagne sur Loue ist seit letztem Jahr in privater Hand, nachdem wir letztes
Jahr nicht angetan waren, so wurden wir diesmal angenehm überrascht. Ein Teil der Sanitäranlagen war erneuert und ergänzt worden, der Platz gemäht, die Plätze reserviert und alles
sehr sauber. Der junge Mann, der den Platz betreut, war sehr bemüht es uns recht zu machen
und sehr hilfsbereit. Im Vorfeld der Fahrt wollte man von mir eine Anzahlung von 30% der
Gesamtsumme für die 4 reservierten Plätze haben. Das wurde von mir abgelehnt und nach
kurzem Schriftwechsel ging es auch ohne. Wohl wegen schlechter Erfahrung wollte man aber
bei Ankunft Vorkasse haben, aber eine Rückerstattung bei früherer Abreise war problemlos.
Die Loue hatte gut Wasser und unsere erste Tour war gleich was Besonderes: die Boote wurden nach Berres gebracht und dort sicher eingeschlossen. Dann begann eine Wanderung von
6 km vom Platz zu den Booten, naja mit einem unfreiwilligen Schlenker wurden es 8 km. Dafür
war es ein Pfad auf kleinen verschlungenen Wegen in zauberhafter Natur. Die 17 km zum
Platz waren ein Genuss, guter Wasserstand, sauberes Wasser, angenehme Temperaturen
und eine schöne Pausen/Badestelle rundeten das Bild ab. Mit etwas Erkundung war alles gut
fahrbar, so dass wir ganz entspannt wieder am Platz ankamen.
Die zweite Tour führte vom Platz weg nach Ounans und war wie immer spannend, das spektakuläre Wehr am Ende der Fahrt war für eine unfreiwillige Schwimmeinlage gut, aber es
konnte auch umtragen werden. Denn auf Grund des Wasserstands war es reichlich wuchtig
und nicht für jeden stressfrei zu befahren.
Am Montag ging es dann nach Vuillafans, die Befahrung der oberen Loue, eine der schönsten
Strecken mit der Ortsdurchfahrung von Ornans. Ein Pegel von 55 cm (min. 4, wir hatten 13
m3/sec.) sorgte für eine flotte und wunderschöne Fahrt. Das Kraftwerkswehr am Ortseingang
von Ornans wurde umtragen, nur ich wollte es wissen – mit Erfolg wie man sieht. Man muss
schon sehr exakt fahren um halbwegs aufrecht unten anzukommen. Alles andere war problemlos zu befahren und wunderschön. Unseren gewohnten Einstieg in Vuillafans am CP können wir wegen der neuen Schranke nicht mehr nutzen, für unsere Kleingruppe fand sich aber
eine Möglichkeit. In Zukunft werden wir weiter oberhalb einsetzen. Das ist kein Problem, da
wir 2 km oberhalb Cleron einen problemlosen Ausstieg nutzen werden. Der in Cleron ist ja
pure Kletterei und für uns Oldies suboptimal.
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Am Platz wurden die
neuen Grillstellen für
die Zubereitung leckerer Speisen genutzt
und das Bierfass hatte
stark sinkenden Pegel.
Steigenden Pegel hatten wir dann Dank eines nächtlichen Gewitters
auf
der
Couisance. 35 cm
müssen es sein und
die hatten wir. Baumhindernisse allerdings
auch, irgendwie ging’s,
aber einmal mussten
wir raus. Das Steilwehr
war wie immer ein Highlight, nach kurzer Erkundung gab ich grünes Licht und schon konnte
man ohne Risiko mal richtig eintauchen (Bilderserie von Franks Befahrung auf der Homepage). Natürlich wurde beim Umsetzen auch die Käserei in La Ferte heimgesucht und die
örtlichen Spezialitäten eingesackt.
Nachdem der Pegel der Loue stark stieg (nur ab Pegel Cenessey), musste die Lison Wasser
haben. Also am nächsten Tag auf zur Quelle. Der Pegel war mit über 30 cm super für eine
Befahrbarkeit. Es folgte eine Geisterfahrt:
immer wieder tauchten Nebelbänke über
der Wasseroberfläche auf, nur schemenhaft waren Fluss und Randbewuchs erkennbar, nur starkes Wasserrauschen war
zu hören, dann ein paar Meter weiter war
der Spuk vorbei, um uns bald wieder zu
verzaubern. Nach 17 km und 3 Stunden
reiner Fahrzeit beendeten wir die Fahrt bei
Myon. Vollkommen begeistert holten wir
das Einsetzfahrzeug an der Quelle wieder
ab und fuhren zum Platz zurück.
In der Nacht dann Gewitter in den Bergen
und der Pegel Loue war in Champagne
von 30 auf 85 angeschwollen. Genauso
sah es oben an der Loue aus. Die ursprünglich geplante Tour wurde über den
Haufen geworfen. Couisance hatte nicht
genug Wasser, die Loue war recht heftig
geworden, aber warum nicht nochmal auf
die Lison. Die Quelle hatte ihre Schüttung
verdoppelt (Pegel 65 cm), das Wasser
sprudelte nur so und verhieß einen tollen
Ritt, ohne gefährlich zu werden. Ich habe
mal bei 96 cm eine Befahrung durchge-

KSR – Nachrichten 5/2018

9

September/Oktober

führt, die war dann schon etwas anspruchsvoller. Vom Nebel des Vortags war nichts zu spüren, Sonne pur, etliche Hindernisse verschwunden, also pures Genusspaddeln.
Bei so guter Schüttung drückt die Quelle der Lison auch das Wasser aus der 300 m entfernten
Sarrazinegrotte und fällt in wunderschönen Kaskaden herab. Ansonsten ist die Grotte begehbar und ein Muss an dieser Stelle.
Abschließend konnten wir feststellen, dass wir eine super tolle Tour hatten, immer genügend
bis super guten Wasserstand, keinen Regen auf unseren Touren, sehr angenehme Temperaturen, französische Leckereien, guten Wein und eine angenehme Truppe. Auf das nächste
Jahr freuen wir uns alle, wahrscheinlich werden wir Himmelfahrt und Pfingsten wieder auf Tour
gehen.

Hejü

(Fotos: Herborts)

Bajuwarisches Fluss-Hopping und DFK/KSR-Kanutage
21. – 29.7.2018

Gespann Puck-VW

„Fluss-Hopping“ im Voralpengebiet. Torsten hatte die Fahrt
ausgeschrieben und es kamen
Barbara,
Gisela,
Peter,
Torsten, Hans. Also auf, mit
dem Eriba Puck und dem VW
Passat der Marke 1989 ging es
auf die Reise. Die Autobahnen
waren wie immer voll, obwohl
ich schon seit Längerem nur
noch am Wochenende fahre.
Erste
Übernachtungsstation
war der Campingplatz „Ludwigshof am See“ nahe Augsburg. Den Stellplatz konnte
man dort selbst aussuchen,
der See lud zum Baden ein
und die Campingklause bot
eine leckere italienische Brotzeit. Ein guter Übernachtungsplatz für den Zwischenstopp.

Der zweite Anreisetag brachte dann die Zielorientierung. Torsten hatte den Campingplatz
„Demmelhof“ in Bad Tölz ausgesucht. Dieser Platz lag idyllisch an einem See und hatte tolerante, weltoffene Betreiber. Das Sanitärgebäude war sauber. Insgesamt ein toller Standplatz
für das Kajakfahren in der Umgebung. Mir gefiel besonders ein Glas „Bayrisches Helles“ in der
Campinggaststätte nach dem Paddeln. Leider durchzog die B 432 am anderen Ufer des Sees
die Landschaft, sodass ein unangenehmer Lärmpegel hierdurch die Idylle schmälerte.
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Schnell hatten wir uns eingerichtet und Barbara
sorgte für eine gute Stimmung, indem Sie Frühstück
und Abendessen als Gemeinschaftstreffen anbot. Es
war sicherlich auch eine Grundlage dieser harmonischen Woche, denn alle machten mit und engagierten sich. So ergaben sich nette Gespräche, man
kochte miteinander und trank so machen guten Tropfen. Ein kleiner Pernot mit Eis und Wasser von Gisela
und Peter war dabei das „Schmankerl“ des Abends.
Torsten hatte die Organisation im Griff, arbeitete viel
im Hintergrund, entgegenkommend, entspannt und
souverän. Es soll Euch Spaß machen, war sein Motto
und das tat es. So ergaben sich stressfreie, wunderbare Fahrten auf der Isar. Die Isar, ein wahres
Kleinod vor den Toren Münchens. Naturnah und naturbelassen, ihr Freizeitwert riesig.
Was will ein Kanute mehr? Morgens ein gemeinsames Frühstück, dann die schönen Touren auf der Isar
und abends ein gemeinsames Essen. Dazu, danach,
das Schwelgen in den kanusportlichen „Lügengeschichten“. So kann man gut schlafen und nach
neuen Taten am nächsten Tag lechzen.
Nach der Isar ging es dann weiter zur „Freien SportKiesbank an der Isar
gemeinschaft Amperland e.V.“. Nach den vielen Werbeangeboten dieses Vereins war ich sehr gespannt auf die Aufnahme. Diese gestaltete sich
problemlos und das riesige Gelände bot in
der Tat für den Naturisten eine gute Erholung. Die Amper durchfließt in einem Nebenarm das Gelände und Gisela und
Torsten ließen es sich nicht nehmen, hier
eine sportliche Schwimmeinlage zu geben.
Zwei noble Damen aus der Schweiz beeindruckten mich auf dem Gästeplatz. In
einem Superwohnmobil anreisend, wurden zur eigenen Kaffeetafel große Korbstühle, Tisch und Beistelltisch mit entsprechendem Ambiente ausgeladen und aufgebaut. Die beiden zelebrierten mit teurem Porzellan, großen Sonnenhüten, naturistischer Bekleidung „Tea Time“. Wir tranken Bier, grillten Würstchen und unsere körperbelasteten Neopren lüfteten
sich nebenan. Herrlich war das Vagabundenleben.

Gummiboote auf der Amper
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und man fühlte sich manchmal mit Helm und Schwimmweste am falschen Platz. Der Fluss
nahm uns dennoch immer wieder in seiner Stille und Schönheit auf, bis wir Amperland erreichten. Die Boote konnten bis zur Badestelle auf dem Gelände gefahren werden, ideal. Eine
schöne, entspannte Paddelwoche mit vielen Erinnerungen ging zu Ende.
Fahren wir im nächsten Jahr die Obere Isar: Hinterautal-Scharnitz? Fahren wir das Mäandertal: Krün-Vorderriß, die alte Flösserstrecke, „wenn es Wasser hat“? Gibt es den Abstecher ins
Rißbachtal? Vielleicht, wer weiß.

HansA

(Text und Fotos)

Kanutouren in Masuren 2018
Eigentlich wollten wir ja erst die internationale Oderfahrt absolvieren, danach nach Masuren
zu Adela. Dann reduzierte sich die Fahrtenplanung krankheitsbedingt auf 10 Tage in Biskupiec
/Bischofsburg auf der „Ranco" von Adela Fuhrmann.
10 vollgepackte Tage mit Kultur, Natur und Vollpension.
Wo liegt das Biskupiec (gesprochen biskupijätsch)? Mitten in Masuren und Ermland, ca 40 km
östlich von Olsztyn/Allenstein. 60 km weiter nördlich ist schon die Grenze zu Russland.
Am Samstag 7.7. trafen wir ein. Nach einer Irrfahrt durch Olsztyn von über einer Stunde durch
die vielen Baustellen und die Umleitungen in Polnisch.
Im Ort dann fanden wir die Anlagen von Adela dank guter Wegebeschreibung und einem riesigen Willkommenstransparent mit Booten problemlos. „Nach Ende der Bebauung und Ende
der geteerten Straße den 2.ten Feldweg links..."
Da es schon Nachmittag war (wir kamen von Slupice/Frankfurt-Oder = 8 Stunden Fahrzeit für
knapp 700 km), freuten wir uns über die Versorgung mit Kaffee und Kuchen. Und lernten die
ersten anderen Gäste kennen: International aus Niederlanden und Belgien und ansonsten aus
dem ganzen Deutschland. Zum
Abendessen waren dann alle 16
Teilnehmer anwesend. Einige davon waren uns von anderen Fahrten
schon bekannt.
Sonntag, 8.7.
9:00 Uhr Frühstück, 10.00 Uhr Abfahrt
Heute war eine Eingewöhnungstour
auf dem Dadaj-See auf dem Programm. 3 Kleinbusse und 2 Hänger
transportierten Boote und Kanuten
an den Ausflugs-Badestrand Sloneczny Brzeg in Ruklawki, etwa 6
km entfernt. Unser Fahrtenleiter

Heide auf dem Dadaj See
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und Berater Otto mit seiner Frau Miki im Zweier führte die Kolonne aus 8 Einern und 4 Zweiern
an. Der See war leicht kappelig und nur wenige Segler unterwegs. Wohl auch schon Leihkanus
mit Gepäck waren zu sehen. Aber nur wenig Motorboote, also recht ruhig und beschaulich.
Eine Mittagspause an einem kleinen Sandstrand und dann an den Schilfufern entlang zurück.
Tagesetappe: 12 km Charakter: See
Mittagessen 14.30 Uhr Gurkensuppe, Schweinenacken mit Paprikasauce, Joghurt mit frischen
Früchten, Obstsaftgetränk.
Am Nachmittag konnte man über die Felder nochmals rund 6 km zum Badestrand laufen, unter
der Führung von Lukas Fuhrmann und Begleitung von Hündin Luna oder auf Wunsch gefahren
werden oder eine Stadtbesichtigung machen.
Wichtigstes Fremdwort des Tages: Lody = Eis.
Der Rückweg wieder wahlweise - laufen oder fahren. Es war sehr warm, daher wollten die
meisten lieber in die Busse.
Montag, 9.7.
8:30 Frühstück, 9:30 Abfahrt nach Olsztyn, die Hauptstadt von Ermland/Masuren - Warmia i
Masury
160.000 Einwohner, reizvoller kleiner Stadtkern (nach fast vollständiger Zerstörung durch die
Rote Armee ab 1950-55 historisierend wiederaufgebaut) incl. Burg, mit Nikolaus-KopernikusDenkmal, Hohes Tor, Herz-Jesu-Kirche, Neues Rathaus, Jakobikirche, ev. Kirche, Museum,
Geburtshaus Erich Mendelsohn (neben Gropius der bekannteste dt. Architekt). Otto zeigte uns
noch das Fremdenverkehrsbüro, wo man mit etwas Beharrlichkeit DVD und Broschüren über
die Kanurouten auf der Lyna ergattern konnte.
13:00 h Abfahrt zur Einsatzstelle auf dem Fluss Lyna
Hier brauchten wir erstmalig die Bootswagen für 50 m Sandweg, wäre auch für Einer ohne
gegangen. Nachdem alle auf dem Wasser waren - ein kleiner romantischer See im Schilf - gab
Otto das Opfer für Neptun und danach erhielt jeder einen Schluck auf ein gutes Gelingen.
Wir paddelten von km 54,4 bis 80,9 nach Dobre Miasto (Guttstadt), wo man einen schönen
Blick auf die imposante Bischofsburg hatte (von 1350 bis 1795 die
Residenz der Bischöfe von Ermland).
Tagesetappe: 27 km, Charakter:
kurviger Wiesen-Kleinfluss.
Mit etwas Verspätung kamen wir
dann zum Abendbrot zurück. Zum
Nachtisch musste Otto eine disziplinarische Rüge erteilen, an die
Kollegen, die als „Ausreißer" zu
keck vorneweg gepaddelt waren.
Wurde aber auch akzeptiert, dass
eine Gruppe eben auf Sicht fahren
und zusammenbleiben sollte.
auf der Lyna
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Dienstag, 10.7.
8:30 Frühstück, 9:30 Abfahrt nach Mragowo (Sensburg), ca. 25.000 Einwohner mit Park und
Markt (Wochenmarkt und Trödelmarkt). Gelegenheit zu einem kleinen Einkaufsbummel. Um
11:30 h Abfahrt zur Einsatzstelle nach Cierzpiety.
Wir paddeln heute einen
Abschnitt der Krutynia
Route. Einsatzort auf dem
Mokre-See an einem Badestrand und fahren quer über
den See zum anderen Ufer.
Dort wird der See flussförmig und die Boote wurden
übergehoben (keine Bootswagen) in den KrutynskieSee.

Seedurchfahrt Mokre See

Es herrschte ein größeres
Gedrängel durch auffahrende Leihboot-Fahrer.
Am Ende dieses Sees beginnt der Fluss ab hier mit dem Namen Krutynia. Es folgt der schönste
und interessanteste Abschnitt der Strecke. Klares
auf der Krutynia
Wasser, waldige Ufer, kurvenreich und Baumhindernisse - alle fahrbar trotz sehr
niedrigem Wasserstand. Bemerkenswert
die
vielen
Bootsverleihstationen an den
Ufern. Es können Tausende
aufgereihte Boote aller Farben und Fabrikate sein. Ein
buntes Bild, aber irgendwie
unpassend zur Natur des Gewässers. Gleichwohl waren
trotz der vielen (angeblich
vergleichsweise
wenigen)
Boote unterwegs die Ufer
sauber und die Leihbootfahrer rücksichtsvoll und ruhig.
Gegen 14:00 anlanden zum Mittagessen in Krutyn auf den Terrassen des Restaurants
Karczma Zacisze (Tomatensuppe, Schweinefleich, Kartoffen, Salat, Pfannkuchen mit Blaubeersauce und Schlagsahne).
Nach der Mittagspause weiter auf der Krutynia. Nach 3 km noch eine längere Umtragestelle
von 100 m mit Bootswagen in Krutynski Piecek, einem größeren Mühlenwehr. Turbulenter
Andrang durch dutzende Leihbootfahrer mit Wartezeiten beim Ausbooten und Einbooten. Danach freie Fahrt bis Wojnowo. Dort warten die Begleitfahrzeuge.
Tagesetappe: 18 km, Charakter: Wald-Wiesen-Seen, ähnlich Holländer Altrhein, Schilfufer
(Warnung vor Treibsand an den flachen Stellen!).
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Mittwoch,11.7.
Frühstück 8:30, Abfahrt 9:30 nach Barczewo zur Einsatzstelle an der Straßenbrücke in Sapuny
auf den Fluss Kiermas.
Dieser Fluss ist abwechslungsreich.
An der Einsatzstelle fließt er ganz ruhig durch das dichte Schilf bis zum
Kiermas-See. Beim Einbooten versperren viele große Frösche den Zugang. Ein Boot nach dem anderen
startet durch knietiefen Modder.
Dann als Wiesenbach bis zu dem
See. Zwei Deutsche paddeln uns
entgegen und erklären noch die Abbiegestelle „nach den 2 toten Bäumen links halten".
Die Kiermas von oben
Jürgen schlängelt sich durch

Im weiteren Verlauf kurz vor der Mündung
in den Fluss Pisa Warminska nimmt die
Fließgeschwindigkeit zu. Die Mittagspause auf einem Privatgrund unter dem
Dach einer Holzinsel an Fischteichen,
wohlig ausgestreckt in gepolsterten Liegesesseln.
Danach durch ein Städtchen mit „EU-finanzierten“ Steinmauern in Maschendraht, Ufer voll Müll. 2 km Leergut und Abfall im und am Fluss.
Dabei noch eine überraschende Voll-Kenterung (endlich eine abendliche Schnäpschenrunde in Sicht. Es wurde ja auch mal
Zeit bei solch reißenden Gewässern!).
auf der Pisa Warminska

Es folgt der ruhige Fluss Pisa Warminska und danach der Wadag-See.
Wir fahren bis zur Mündung des Flusses Wadag in Zalbki.
Tagesetappe: 22 km, Charakter: Wiesenfluss s.o.
Am Abend Tanzabend mit Musik und
ein köstliches Büffet mit gebratener
Hühnerleber in Zwiebelsauce, gefüllten Hähnchenbrüsten, Hähnchenkeulen, Salate, Obst und Kuchenangebot
bis Mitternacht. Dazu Musik von einem örtlichen Alleinunterhalter mit
Gesang.
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Da es so warm war, wurde nur wenig getanzt, aber man saß überwiegend im Garten und
verplauderte ungestört die milde Abendzeit. Dort war die Musik nicht so laut, so dass man sich
besser unterhalten konnte.
Donnerstag 12.7
9:30 Frühstück, 10:30 Abfahrt nach Buczyniec
Nach 2 Std Fahrt erreichten wir unser kleines Schiff
Bursztyn (Bernstein), ganz
für uns allein. Das trug uns
durch eine Teilstrecke des
Oberlandkanals,
eine
technische Besonderheit,
bei der erhebliche Höhenunterschiede durch eine
Art
„Boots-Rollwagen“
überwunden werden, bei
der die speziell dafür konzipierten Schiffe quasi huckepack über Gleise getragen werden,
allein
durch Wasserkraft und
Pumpen.

im Maschinenraum Oberlandkanal

Die beispielhaften technischen Maschinenräume in Katy wurden besichtigt und beeindruckten
durch die riesigen Kabelrollen und Wasserregulierungsräder.
Unser Kapitän sorgte nicht nur mit Kaffee und Kuchen für Abwechslung, sondern auch durch
musikalische Darbietungen auf der Mundharmonika und Kommentare auf Deutsch, holländisch und englisch. Er ist Privatunternehmer und verdient im Sommer mit seinem Schiff sein
Geld und im Winter mit einer Kohlenhandlung.
Bemerkenswert war die im
Bugsalon eingerichtete Videoübertragungsanlage. Die Sicht
nach vorn und auf alle technischen Abläufe wurden auf einem
Riesenmonitor dargestellt, als
steuere man das Geschehen mit
eigenen Händen. Dadurch sah
man viel mehr als nur von Backoder Steuerbord aus.
Nach diesem Ereignis ging es
wieder mit 2 Stunden Busfahrt
zum Abendbrot mit wieder einer
der unbeschreiblich schmackhaften Suppen, Hähnchenbrust,
Bouletten, Salat und Vanillepudding.

in der Kajüte beim Kaffee, man sieht
den Panorama Bildschirm
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Freitag 13.7
8:30 Frühstück, 9:30 Abfahrt nach Reszel/Rössel
Besichtigung mit deutschstämmiger
Führung (Frau Marco). Der Stadtkern
von Reszel (6 ha) ist im Vorkriegszustand erhalten geblieben. Viele Häuser
stammen noch aus dem Wiederaufbau
nach dem großen Brand von1807. Dieser sollte durch Zauberwirkung ausgebrochen sein, die beschuldigte Magd
war die letzte staatlich verbrannte
Hexe in Europa. Besteigung Kirchturm
270 Stufen mit Blick auf das Panorama
Stadtpark 12 ha und Bachlauf und Umgebung. Spaziergang durch den Park,
Freilufttheater, Schloßturm und Foltermuseum.
13:00 h Abfahrt zur Einsatzstelle in
Bartoszyce (Bartenstein) auf die Lyna.
Schöner Wiesenbach mit natürlichem
Verlauf. Pause an kleiner Wiesenanlage mit Schutzhütte, geschnitzter
Ziege vor Zelt, Hasen aus Holzstumpf
herausgeschnitten. Weiter bis Sepopol
schon 8 km vor russischer Grenze.
Weiterfahrt bis an Grenze sei theoretisch möglich.

Im Stadtkern von Reszel

Ausbooten an Freizeitplatz mit viel
Müll.
Tagesetappe: 22 km, Charakter
naturbelassener sehr ruhiger
Kleinfluß durch Wiesen und Wälder.
19:00 Abendbrot: Kartoffelsuppe,
Dorschfilet mit Karotten und Käse
überbacken,
Fruchtkaltschale,
Quarkspeise.

Mittagspause auf der Lyna
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Samstag 14.7.
8:30 Frühstück; 9:30 Abfahrt nach Swieta Lipka / Heilige Linde
Besichtigung der Barockkirche mit der berühmten Orgel. Architekt Georg Ertly (Tirol) aus Wilna
(Vilnius).
Innenraum: Meisterwerke des barocken Illusionismus, Scheinkuppeln im Gewölbe, vorgetäuschtem Marmor mit Scheinkanneluren (Rillen) und im Gewölbe aufgehängten Engelsfiguren, deren Armrichtung ständig dem Auge des Betrachters folgt und Dreidimensionalität vorspiegelt.
Und vor allem die Orgel von 1721 aus der Königsberger Werkstatt Johann Josua Mosengels:
Die Sterne drehen sich, die Engel blasen Posaune, spielen Mandoline, läuten mit Glocken,
Erzengel Gabriel verneigt sich vor Maria, die mit dem Kopfe nickt. Das Instrument hat 40 Register und 4000 Pfeifen. Im Schiff eine in Metall nachgebildete Linde mit Muttergottesskulptur
(1728). Dann der riesige barocke Hauptaltar von Christopher Peucker (1712-14) mit Gnadenbild im Silbermantel.
Vor dem Kirchengeländekomplex ein großer Souvenirmarkt mit hölzernen Störchen, Windmühlen, Korbwaren, Schnitzereien und Kinderkram wie hüpfende Plastikfrösche oder pickende Tauben auf Holzbrett.
12:30 Abfahrt zur Einsatzstelle
auf
der
Krutynia-Route neben
einer Straßenbrücke in
Bobrowo (Bieberstein).
Beginn auf dem Fluß
Graboka, kurz danach
in den Dluzec-See,
bald darauf der BialeSee und folgend einer
der schönsten Abschnitte der Route: der
Gant-See. Die beiden
Ufer sind mit majestätischen
Kiefern-und
Fichtenwäldern
beauf der Graboka
wachsen. Im Verlauf
gibt es ausgedehnte
Teppiche von weißen Seerosen (nymphea alba), gelben Mummeln und kleinen Teichrosen
(nuphar lutea bzw. nuphar pumila), Rohrkolben (Typha augustifolia) und natürlich wie überall
Pfeilkraut, Wiesenknopf, Beinwell, Wasserminze, Blutweiderich, Wasser-Knöterich, KuckucksLichtnelke, Bittersüßer Nachtschatten...
Danach geht der See über in den Fluß Babiecka Struga. Die Tour endet in Babieta. Es gab
immer wieder Regen. Die nassen Kleider konnte man gut in Adelas großer Scheune trocknen.
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Tagesetappe: 16 km,
Charakter: Seen- und
Wiesenparadies!!
Für
mich die schönste Fahrt
der Woche.
Warmes Abendessen um
19:00 mit Bigosch* und
Pudding
(* ein polnischer Eintopf
komplizierter
Zubereitungsart, es gibt diverse
Rezeptvarianten: Weißkraut/Sauerkraut/Schweinenacken/Schweinebauch/Krakauer/Tomatenmark/Zwiebel/Wacholderbeeren, Nelken

Mitpaddler auf der Krutynia

und Lorbeer, Fleischbrühe/Backpflaumen/Apfel...)
Sonntag 15.7.
9:00 Frühstück, 10:00 Abfahrt nach Ruciane Nida (Niedersee) südl. Spirdingsee.
Hier ist schon eines der Fremdenverkehrszentren. Wir paddeln über den
Regenpause am Spirdingsee
See bei beginnendem Gewitter (Warnlicht) neben vielen Motorbooten, Rennbooten, Seglern und kriegen stärkeren
Regen. Pause an kleinem Campingplatz unter einer Überdachung, danach bleibt ein Teil zurück. Der Rest
kämpft sich am Uferrand vor dem
Schilf nach Norden nach Mikolajki (Nikolaiken) bei starkem Regen und Seitenwind aus NO. Nach insgesamt 19
km erreichen wir mit hohem Krafteinsatz Mikolajiki und laufen bei Sonnenschein in den großen Seglerhafen ein.
Verglichen mit unserem Eindruck in
2005 ist es hier mit der Natürlichkeit zu
Ende. Voll wie im Kieler Hafen, Schilksee oder Howacht mit allen Sorten
von Schiffen. Wir sind froh, anlanden
zu können und müssen erstmals die
Klamotten aus dem Reservesack nutzen und raus aus den Paddel-Sachen. Danach wieder „landfein“ zum Stadtrundgang bei viel
Rummel und Touristen.
Um 18:00 h Treffen vor dem schwimmenden Restaurant. Eröffnung mit Trompetensolo vom
Kirchtum. Dann Vorspeise im Lokal mit Blick auf das Wasser und wogende Empfindungen

KSR – Nachrichten 5/2018

19

September/Oktober

Hafen Mikolajki

durch Schwankungen des
Schwimmpontons. (Das Lokal
verfügt über mehrere Anleger
für die Sportboote zur Einkehr.
Es gibt also inzwischen schon
einen gewissen Wohlstand in
Masuren, nach der Menge der
Sportboote zu urteilen.)
Menü: Vorspeisenteller auf
Holzbrett; geräucherte Variationen von Stör, Lachs und Aal
auf einem Bett aus Salatstreifen. Gemüsesuppe aus weißem Gemüsepürree mit Croutons von geröstetem Weißbrot, gebratenes Zanderfilet
an Karottenstreifen, mit Kartoffelbrei und saurer Sahnesauce.

Jetzt der Hammer: Auf die unverfängliche Frage Adelas, ob
noch ein kleiner Nachtisch gewünscht sei, na ja, ein kleines Eis mit Früchten oder so, und
dann kamen Eisbecher verschiedener Zusammensetzung auf uns zu, in einer Größe, wie ich
es in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen hatte. 45 cm hohe Kelche, gefüllt mit verschiedenen Eissorten und Früchten mit Sahne und Dekorationen garniert. Man mußte die Becher auf dem Schoß halten, um an den Inhalt heranzukommen und zu genießen. Auf dem
Tisch hätte man im Stehen löffeln müssen, so groß waren die Portionen.
Wir waren erschöpft und erschüttert von dieser Fülle an Köstlichkeiten.
Nur gut, dass die See ruhig ging. Bei deutlicherem Wellengang hätte mancher „Rückwärtsgang“ in Betracht gezogen werden müssen!!
Tagesetappe: 19 km, Charakter: stürmische Seenfahrt mit viel Bootsverkehr.
Montag,16.7.
8.30 Frühstück, 9:30 Abfahrt nach Krutyn (Krutinnen)
Dort besichtigten wir ein kleines Naturkunde-Heimatmuseum mit einer Storchenaufzuchtstation.
Der Wildhüter Waldemar Bzura (www.bzura.eu) zeigte uns einen wahnsinnig schönen Film,
mit Naturimpressionen von Seltenheitswert. Tiere, Pflanzen, Jahreszeiten... - Masuren wie es
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einmal war bzw. wie wir
es als normale Sterbliche nicht erleben können. Nach dem 20 minütigen Film waren wir total
überwältigt von all den
Schönheiten, die Waldemar hier eingefangen
und uns vorgeführt hat.

Storchenaufzuchtstation in Krutyn

Wenn man dann bedachte, unter welchen
Umständen und mit welcher Geduld diese Aufnahmen
entstanden
sind, empfand man nur
noch Hochachtung und
Ehrfurcht vor dieser
Meisterleistung.

Nach diesem wahrlich einzigartigen Erlebnis fuhren
wir dann weiter zur Einsatzstelle nach Wojnowo
auf den letzten Abschnitt
der Krutynia Route.
Wieder 1000ende Verleihboote an den Ufern, vielleicht 50 unterwegs überholt.
Der Bach fließt hier durch
mehrere kleine Seen, z.B.
Gajdynskie-See, dann Malinowko-See und anschließend der Jerzewko-See,
alle teilweise verlandet.
Wegen des wiedereinsetzenden Regens waren wir
froh über die überdachte
auf dem letzten Teil der Krutynia Route
Hütte an einem Campingplatz, unter deren Schutz
wir unsere mitgebrachten Mittagsvesperbrote verzehren konnten. Unterwegs öfters Regenjacken an-aus-an. Beim Aufladen nach einer wahlweisen Badepause im See Beldany und Ausstieg in Iznota war es wieder trocken.
Tagesetappe: 18 km Charakter: Kleinfluss mit kleinen Seen
Am Abend kriegten wir dreierlei Blinis, gefüllt mit Leberwurst, Kartoffelbrei oder Quark.
Schließlich noch am Lagerfeuer Stockwurst über der Glut gegrillt. So gab es auch einen behaglichen Abschluß in gemeinsamer Runde, bevor dann am
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Dienstag, den 17.7, die Heimreise fällig war.
Unser Weg führte wieder über Olstyn zum Hotel Korona in Slubice, teilweise über die Autobahn. Dort nochmals günstig getankt, gut geschlafen,
gut gefrühstückt und dann zurück ins Saarland.
Fotos mit Genehmigung der Autoren

Jürgen Schaar

Allgemeine Anmerkungen zu diesem Urlaub:
Wir fanden es durchaus positiv, unseren Freizeitsport mit einer ordentlichen Portion polnischer
Kultur und polnischer Küche sowie deutscher/polnischer Geschichte verbinden zu können.
Die Betreuung durch Küche und Fahrer (Stascheck und Christian) und durch Lukas war großartig. Beim Einsteigen, Aussteigen, Auf- und Abladen. Immer eine helfende Hand auch durch
die gute Paddlergemeinschaft.
Ganz gut gelungen war die Organisation durch Adela Fuhrmann und vor allem durch den ehrenamtlichen Einsatz von Otto Kaufhold aus Schleswig, der täglich professionell, ruhig und
anschaulich morgens die Tagesplanungen verkündete und die Tagesverläufe abends repetierte. Mit Einfühlungsvermögen, Ruhe aber auch mit einer gewissen Portion freundlicher Autorität gelang es ihm, alle Fahrten zu einem störungsfreien und bildungsreichen Erlebnis werden zu lassen.
Bei Interesse weitere Tipps und Auskünfte bei
jueschaar@web.de
adela.fuhrmann@web.de
otto-kaufhold@versanet.de

Kurzinfos
Berichte in der aktuellen Ausgabe FKKReisen – 4/2018







Norwegen – Isefjaer
Norwegen – Skovly
Dänemark – www.nfj.dk
Niederlanden – NON Aamsveen
Ostsee – Poel
Großbritannien – Lancashire Sun Society in Rufford

vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten


Frühling lässt sein blaues Band …
KSR-NKSR-Treffen Himmelfahrt 2008 bei TURA Bremen (Margret Busbach)
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„Grenz-Erfahrungen“ auf der Oder (Kleuser)
Kajakerlebnisse Ostgrönland (Jürgen Schaar)
Auf der Ponderosa (Peter Schlageter)

vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten


Der verfluchte Sonntag (Maike, Susan und Frauke Krämer)

vor 30 Jahren stand in den KSR-Nachrichten



Zwei Spätsommertage auf Altrheinen (Inge Sommer)
Wildwasser auf dem Vorderrhein (Helmut Wolff)

Fahrtenbuchabgabe und Anträge auf Auszeichnungen
Wie jedes Jahr soll an die Abgabe der Fahrtenbücher erinnert werden. Sendet bitte
eure Fahrtenbücher bis 3. 10. 2018 an
Wanderwart Kanusportring Südwest e.V.
Jürgen Hübner
Bei der Kelter 11
74321 Bietigheim-Bissingen
Teilnehmer der Fahrt „Flussperlen am Oberrhein“ können ihre Fahrtenbücher auch
erst in Kehl abgeben.
Wer die Basis für eine Auszeichnung (Bronze, Silber, usw.) erpaddelt hat, muss die entsprechenden Anträge mitliefern. Wie man die bekommt, ist in den KSR-Nachrichten 5/2017 genau
erklärt.

Aufruf an Fahrtenleiter
Bitte überlegt bereits jetzt, welche Fahrten ihr nächstes Jahr zu welchen Terminen anbieten
wollt. JüHü nimmt gerne eure Vorschläge bis Ende November entgegen.

Bilderquiz
Kein einziges Mitglied hat auch nur versucht, eine Lösung anzubieten. Deshalb gebe ich euch
noch einmal 2 weitere Monate Bedenkzeit (siehe Seite 2 unter Inhaltsverzeichnis).

KSR T-Shirt-Aktion erfolgreich beendet
KSR-Mitglieder bestellten sich 22 T-Shirts mit unserem Vereinslogo, haben sie inzwischen
auch erhalten und bezahlt. Die Aktion ist somit erfolgreich abgeschlossen. Druck und Stoffqualität wurden von den Empfängern positiv beurteilt. Das Logo war von der Druckerei noch
etwas überarbeitet worden, wodurch die Aufdrucke noch etwas präziser ausgefallen sind, als
bei den bisherigen Hemden. Ich habe unser Sonnenmädchen als DVD für eine Neuauflage in
Händen. Wenn also nochmal Interesse besteht, kann ich nachbestellen. Einfach bei mir melden. Ich sammle alle Wünsche.
Einzelanfertigung wird allerdings etwas teurer:
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T-Shirt
Polo
Funktion

24,90 €
30,90 €
29,90 €

Ab einer Auftragsmenge von 10 Stück gibt es die erste Rabattstufe.
Bei unserer nächsten JHV erwarte ich also zünftig ausgestattete Oberkörper.
JüSchaar (14.8.18)

Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest
Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren:
Ulf Egly (Konstanz) am 8. November:

75

Monika Sachse-Harmeling (Mainz) am 7. Oktober:

60

Edelgard Mock (Unterinn-Ritten BZ) am 7. Oktober:

75

Gerda Schmidt (Darmstadt) am 23. Oktober:

75

Impressum
Der Kanusportring Südwest ist ein Zusammenschluss FKK-ausübender Kanuten und kanufahrender Naturisten. Diese sind im gesamten Bundesgebiet und auch im benachbarten
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