
     

KSR – Nachrichten 

Mitteilungsblatt des Kanusportrings Südwest 

 

Mai / Juni 2019 

  



 

 KSR – Nachrichten 3/2019 2 Mai/Juni   

 

Inhaltsverzeichnis 
 

Editorial ................................................................................................................................. 3 

Erdbratenwanderung ............................................................................................................. 4 

Fotos aus der WhatsApp-KSR-Gruppe .................................................................................. 5 

Kurzinfos ............................................................................................................................... 8 

Berichte in der aktuellen Ausgabe FKKReisen – 2/2019 ................................................... 8 

vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten .................................................................... 8 

vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten .................................................................... 8 

Rätsel – Auflösung ............................................................................................................ 8 

Einladung Himmelfahrtswochenende 29. Mai bis 2. Juni 2019 .......................................... 9 

Newsletter (Nieuwsbrief) des NKSR .................................................................................10 

Die Murg als Paddelfluss ist in Gefahr ..............................................................................10 

Wanderfahrerwettbewerb 2018 ........................................................................................10 

Neues Rätsel....................................................................................................................11 

Ein neues Mitglied stellt sich vor ......................................................................................11 

Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest ..............................................................................12 

Impressum ...........................................................................................................................12 

 

 

Ein Ausflugsschiff auf dem Mekong in Laos (Foto: Walter Übelhör) 



 

 KSR – Nachrichten 3/2019 3 Mai/Juni   

 

Editorial 
 

Liebe KSR-ler, 

wenn ihr diese Ausgabe unseres Blättles in euren Händen haltet, dann ist 

der erste große Event 2019 – die Sablière – schon wieder Geschichte. 

Hoffentlich bekomme ich über dieses Ereignis einige Beiträge, damit wir 

alle an den Ereignissen im Nachhinein teilnehmen können. 

Da bei mir nur wenig eingegangen ist – Barbara ist hier eine rühmliche 

Ausnahme – habe ich einige Bilder aus unserer KSR-WhatsApp-Gruppe 

für eine Bilderreportage verwendet. So sind die 75 % unserer Mitglieder, die nicht dieser 

Gruppe angehören, ebenfalls informiert. Die Paddler am Bodensee waren in diesem Jahr 

schon sehr aktiv. Der Klimawandel macht ein frühsommerliches Paddeln Mitte Februar mög-

lich. Nur reinfallen sollte man nicht, denn das Wasser dürfte noch sehr frisch sein. Etwas ge-

schockt hat mich das Foto von Harald mit den vielen Booten auf dem Kiesstrand. Das erinnert 

mich an diese inzwischen bekannten Negativbegriffe, die alle mit der Vorsilbe „Massen“ be-

ginnen: Massentierhaltung, Massenpanik, Massentourismus und Massenpaddler. Da sind un-

sere Paddeltouren mit dem KSR und maximal 15 Teilnehmern doch richtig schöne Individu-

alerlebnisse. 

Von unseren niederländischen Freunden (NKSR) bekomme ich seit etlichen Monaten regel-

mäßig den „Nieuwsbrief“ per E-Mail. Jaap Ruiter erstellt diese Rundschreiben und ich vermute, 

dass diese Information nur elektronisch an die Mitglieder versendet wird. Vielleicht sollten wir 

uns ein Beispiel nehmen und zukünftig den Postversand ebenfalls einstellen.  

Unser Erlebnis mit der Post beim Versand der letzten KSR-Nachrichten sei hier kurz geschil-

dert: Etwa die Hälfte der Sendungen (knapp 50 Stück) wurde uns am Tag nach dem Versand-

zurückgebracht, weil die Büchersendung nicht akzeptiert wurde. Wir hatten Umschläge ver-

wendet, die nicht mehr den Text „Hier offen. Kann zu Prüfzwecken durch die Post geöffnet 

werden.“ aufgedruckt hatten. Nach einigem Hin und Her bohrten wir durch die Umschläge 

sogenannte „Musterbeutelklammern“ und gaben die Sendungen erneut bei der Post ab und 

der Versand war erfolgreich. Bis auf eine Sendung, wo der Empfänger nicht gefunden werden 

konnte, obwohl der Empfänger keinerlei Änderung an seinem Briefkasten gemacht hatte. Wir 

hatten also diesmal etliche Scherereien mit unserer gelben Post. Elektronisch wäre das nicht 

passiert. Wir würden hunderte von Euros jedes Jahr einsparen, wenn wir unser Blättchen nicht 

mehr drucken ließen. Und die nächste Portoerhöhung kommt im Juli 2019. 

Übrigens könnt ihr die DFK-Zeitschrift „Freikörperkultur“ inzwischen ebenfalls aus dem Internet 

downloaden (https://www.dfk.org/fkk/). Zum Öffnen braucht ihr nur ein Passwort, das ich hier 

nicht angeben darf (unser Heft ist ja im Internet von jedem abrufbar), das ihr aber von mir 

erfahren könnt. 

Also überlegt mal, ob wir zukünftig das Papier nicht doch weglassen sollen. 

Euer 

Walter  

https://www.dfk.org/fkk/
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Erdbratenwanderung 
 

Wie im letzten Jahr hatte Conny die Idee, nach der Zeugnisausgabe in der Schule in die Pfalz 

zu fahren,  

 um im Pfälzer Wald zu laufen,  

 um in Frankreich einzukaufen,  

 um das Thermalbad zu besuchen.  

So ähnlich kam es dann auch. Aber alles nach einander… 

 

Beate und Rudi hatten auch gerade enkelkinderfrei und noch ein paar Termine für Rudis Gei-

genbauwerkstatt hier in der Nähe. So ergab es sich, dass sie auch kommen konnten. 

Peter kam dann auch - leider ohne Gisela - für einen Tag hereingeschneit. 

Und da sind wir schon beim Schnee. 

Denn unsere Wanderung fand am 

nächsten Tag bei Schnee und Eis statt. 

Eine ganz schön rutschige Angelegen-

heit, wenn man dann noch auf einer 

Burgruine rumkrabbelt. Wegen Baum-

fällarbeiten mussten wir einen gehöri-

gen Umweg in Kauf nehmen. Der Förs-

ter Helmut - mir wohlbekannt, da er 

lange Zeit Vorsitzender des Kanuver-

eins SÜW war - begegnete uns. „Lauft 

ihr euch schon warm für die Erdbraten-

wanderung am Sonntag“, wurden wir 

gefragt. Was? Wie? Wo? Wann? 

Ich hatte unsere Gruppe schon ein paar Tage vorher zu diesem Ereignis angemeldet. Überra-

schung!!! 

So war der nächste Tag angefüllt mit Vorbereitungen: Salat machen…Kuchen backen. 

Wir fuhren nach Reisdorf 

zu einer kleinen Forsthütte. 

Das Loch für den Erdbraten 

musste gegraben werden. 

In der Hütte brannte schon 

der Ofen, ehe wir darangin-

gen nach Tellern und Be-

steck zu schauen. Es soll-

ten ja viele Leute kommen.  

Am nächsten Tag fand 

dann das Ereignis statt. 

Nachdem wir alle so lang-

sam um 10 Uhr eintrudel-

ten, Helmut schon ein gro-

ßes Feuer neben der 
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Grube gemacht hatte, wurden mehrere in Alufolie gewickelte Schweinebraten in die Grube 

gelegt, rundherum mit Glut eingehüllt, dann bis obenhin wieder mit Erde zugeschaufelt. 

Die 3 Stunden, bis die Braten durch waren, verbrachten wir mit einer Wanderung. Helmut 

führte uns durch „seinen“ Wald bis zum Gipfel des Hirzecks. Eine herrliche Sicht, allerdings 

nicht ganz so beeindruckend bei diesem Dunst. 

Kaum zurück, schnell die Salate und den Ku-

chen ausgepackt und dann kam der große Au-

genblick des Ausgrabens. Nur nicht mit der 

Schaufel die Verpackungen verletzen, sonst 

knirscht es beim Essen. Der Braten war prächtig 

gelungen. Durchgegart und zart wurde er ruck-

zuck von circa 20 hungrigen Mäulern verspeist. 

Kaffee, Kuchen und eine leckere Nachspeise 

mit viel Sahne rundeten das Ereignis ab. Dann 

jedoch wurde es Zeit Abschied zu nehmen. 

Denn Conny, Beate und Rudi hatten noch die 

Heimfahrt vor sich. 

Barbara 

(Fotos: Beate?) 

 

 

 

Fotos aus der WhatsApp-KSR-Gruppe 
25 KSR-Mitglieder kommunizieren mehr oder weniger regelmäßig in einer WhatsApp-Gruppe. 

Hier kann man erfahren in welchen Teilen der Welt sich manche Mitglieder während der Win-

termonate herumtreiben. Nachfolgend werden einige Bilder in chronologischer Reihenfolge 

aus diesem Chat gezeigt. 

Hübies haben 

über Weihnach-

ten und Neujahr 

die Insel Mal-

lorca unsicher 

gemacht. 
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Heike und Jürgen wa-

ren mit ihrem Wohn-

mobil Ende Januar ir-

gendwo im Schnee 

(Balderschwang). 

 

Tatjana ist 

seit Mitte 

Februar re-

gelmäßig 

auf dem Bo-

densee un-

terwegs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf genießt 

die Sonne bei 

einer Jause in 

Tirol. 
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Die Übies senden Mitte Feb-

ruar Urlaubsgrüße aus Kam-

bodscha und Laos. 

 

 

 

 

Hübies 

cruisen seit 

Anfang 

März für 6 

Wochen 

durch das 

Amiland. 

 

 

 

Ende März wird es auf dem 

Rhein unterhalb vom Bo-

densee bei so vielen Padd-

lern schon wieder eng. Bei 

diesem Auftrieb waren 

Tatjana und Harald aus der 

Schweiz dabei. 
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Kurzinfos 

Berichte in der aktuellen Ausgabe FKKReisen – 2/2019 

 Südfrankreich (Village du Bosc, CHM, La Genese, Le Clapotis, Laborde) 

 Italien (Costalunga) 

 Deutschland (Bergseee Ratscher) 

vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

 Ostern 2009 auf der Sablière – 2 Wochen in den Cevennen mit allen Wassern gewa-

schen (JüHü) 

 Sablière-Bericht von Hermann 

 Dann gab es noch zweieinhalb Seiten gefüllt mit Paddelbildern von verschiedenen 

Flüssen 

vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

 Neue kleine Abenteuer vom Rundbriefschmied (Hermann ) 

 Jühüs kurzer Kurzbericht von der Sabliére 

 Hochwasser (Herbert f) 

Rätsel – Auflösung 

Hermann  hat am 14.3. als Erster die Lösung über WhatsApp gemeldet: 

Moin Walter, 

Das Foto habe ich auf einer Radtour über die Pano-

ramastraße aufgenommen. Das Datum stimmt. 

Zum Rätsel: Der Schwall heißt - La Pastière 

Vor Jahren gab es mal einen FKK Zeltplatz oberhalb 

der Kathedrale. Die Franzosen dort schnorchelten 

immer am Schwall und brachten diverse Gegen-

stände der Gekenterten zum Platz. 

Gruß von Haus zu Haus 

Der Ausschnitt einer Karte aus dem Internet gibt Hermann Recht  also 100 Punkte! 

************************************************************************** 

Tatjana mailte am 15.3. folgenden Text: 

Lieber Walter, 
ich habe gerade einen triefend nassen Umschlag aus meinem Briefkasten gefischt. Hier am 
Bodensee stürmt's und regnet's und ich hab‘ nen Vermieter, der elektrische Garagentore für 
wichtiger hält als regendichte Briefkästen. Trotzdem konnte ich das Bild erkennen: es ist die 
Pastiere oberhalb vom Plage de Templier, Zielstein aller Leihbootfahrer. Jeder, der Hermanns 
(H h) Kenterfilme kennt, wird ihn erkennen. 
Lieben Gruß und auf baldiges Wiederpaddelwetter (der Bodensee ist momentan sehr turbu-

lent) Tatjana 
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Einladung Himmelfahrtswochenende 29. Mai bis 2. Juni 2019 

Das Treffen von NKSR und KSR-Südwest findet dieses Jahr in den Niederlanden statt. Es wird 

von Karine und Jaap organisiert und die beiden haben folgendes geplant: 

Wir haben Plätze auf einem kleinen Zeltplatz bei einem Bauernhof reserviert. Leider kein FKK-

Gelände. 

Die Adresse laut: 

Mini camping 't Hulpgat  

Provincialeweg Noord 53a  

4286 EC Almkerk 

Tel: +31 (0)6 5330 1912  

www.hulpgat.nl 

Almkerk ist der Name des Dorfes, die Ortschaft selbst heißt Uppel. Der Nationalpark De 

Brabantse Biesbosch ist ganz in der Nähe. Einkaufen kann man im Supermarkt in Almkerk

(Albert Hein). Leider am Donnerstag und Sontag geschlossen. 

Wir haben 4 Tagestouren in der Planung: 

 Vom Zeltplatz ab eine Rundtour über Gantel und Alm (16 km, 2 oder 3 kurze Umtragun-

gen), mehr paddeln ist möglich.  

 Von Veen über den Afgedamde Maas und durch die Schleuse nach Woudrichem und 

nachher teilweise zurück bis neben die Wilhelminaschleuse. 

Es ist möglich das wir nur von Schleuse zu Schleuse paddeln und die freie Zeit für die 

Besichtigung von Woudrichem oder Schloss Loevestein benutzen. Das müssen wir noch 

klären. 

 Zwei Tagen wollen wir von Hank aus im Nationalpark paddeln. Ein Tag im älteren Teil 

(Brabantse Biesbosch) und ein Tag im neueren Teil (De Noordwaard). Das letzte Teil war 

einmal ein Polder, der jetzt aber wieder geflutet ist.  

Es ist das erste Gebiet in den Niederlanden, wo man erfolgreich Biber angesiedelt hat. Es 

gibt auch einige See- und Fischadler mit Nester. 

Wir sind hier noch nie mit dem KSR gepaddelt, also ist diese Gegend für fast alle von euch 

neu. Es ist eine der schönsten Paddelmöglichkeiten im ganzen Land mit sehr viel Abwechs-

lung. Aber alles ist stehendes Wasser. 

Wir sind am Mittwoch ab etwa 15.00 Uhr am Zeltplatz. 

Am Samstagabend versuchen wir irgendwo in der Gegend zusammen essen zu gehen.  

Gebühren pro Nacht: 

Zelt / Wohnwagen / Wohnmobil  € 4,00 

Erwachsene € 4,50 

Stromanschluss pro Zelt/W. € 2,00

Steuer pro Person € 1,25 

Bitte bis spätestens 14. Mai anmelden , weil wir vom 16. bis 27. Mai ver-

reist sind. Wir können da keine E-Mails lesen. 

http://www.hulpgat.nl/
mailto:XXXX
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Newsletter (Nieuwsbrief) des NKSR 

Unser niederländischer Freund Jaap 

Ruiter verschickt regelmäßig e-Mails 

mit aktuellen Informationen. Ich als 

Redakteur bekomme den Newsletter 

seit einiger Zeit regelmäßig. Ein Teil 

der ersten Seite seht ihr hier links. 

Wenn jemand in die Verteilerliste auf-

genommen werden möchte, dann 

sollte eine E-Mail an Jaap reichen. 

Das Lesen des Textes ist für mich lus-

tig bis schwierig. Irgendwie klingt es 

nach Plattdeutsch. Bei Problemen 

kann Google helfen. 

 

 

 

Die Murg als Paddelfluss ist in Gefahr 

Am 26.3.2019 hat Torsten zwei e-Mails an etliche Mitglieder des KSR-SW verschickt. Sie the-

matisierten den geplanten Ausbau der Murg. Es sollen einige Stauwehre so verändert werden, 

dass sie für Paddler nicht mehr befahren werden können. 

Der Kanu-Verband Baden-Württemberg (KVBW) steht mit den Entscheidungsträgern und der 

Politik in Kontakt und versucht das Schlimmste zu verhindern. 

Wer sich informieren will, kann folgende Links verwenden: 

https://www.kanu-bw.de/aktuelles.html 

https://murgtal-wildwasser.de/ 

Da für eventuelle Bootsrutschen Geld benötigt wird, sind verschiedene Systeme zum Sam-

meln von Geldern eingerichtet (Spendenkonto, Crowdfunding, usw.). 

Wanderfahrerwettbewerb 2018 

In der vierten Vereinswertung aller badischen-württembergischen Vereine belegen wir KSR-

ler den 12. Platz von insgesamt 53 Vereinen. 

Quelle: Verbandstag 2019 des kanu-bw am 16.3.2019 in Mannheim 

Welche Mitglieder weitere Auszeichnungen errungen haben, wird unser Wanderwart bei un-

sere JHV sicher bekanntgeben. 

https://www.kanu-bw.de/aktuelles.html
https://murgtal-wildwasser.de/
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Neues Rätsel 

Das Bild für das aktuelle Rätsel kommt die-

ses Mal von JüHü: 

Kaum einer von euch wird diesen Fluss 

schon gefahren sein. Aber jeder kennt ihn 

und träumt davon. Ein paar kennen vielleicht 

sogar diese Einsatzstelle.  

Wie heißt der Fluss?  

Wie heißt die Einsatzstelle? 

Durch welche berühmte Schlucht geht die 

Fahrt? 

Nur wer alle 3 Fragen richtig beantwortet, 

kann die 100 Punkte mitnehmen. 

Ein neues Mitglied stellt sich vor 

Ole Wa  aus St ist neues Anschlussmitglied. 

Mein Name ist Ole W , ich bin 16 Jahre alt 

und komme aus der Südpfalz. Vor 3 Jahren habe ich 

mit dem Kajaksport in meinem regionalen Verein, dem 

Kanuverein SÜW angefangen. Zuerst ging es für mich 

an die Ardeche in Südfrankreich, wo ich hauptsächlich 

im Einerkajak die Ardeche und die Beaume gepaddelt 

bin. Danach habe ich ein halbes Jahr hauptsächlich im 

Kanutraining im Schwimmbad in Bad Bergzabern trai-

niert. Sobald der Winter begann und die Pegel stiegen, 

bin ich sehr 

viel auf den 

Flüssen im 

Schwarz-

wald gepaddelt, von Wildwasser I – IV hat mir alles 

großen Spaß bereitet. Mittlerweile verbringe ich viel 

Zeit an verschiedenen Wellen und Walzen, da ich 

das Spielboot fahren für mich entdeckt habe. Seit 

ca. eineinhalb Jahren bin ich auf verschiedenen 

Wettkämpfen und hoffe mich am 27.4. in Plattling für 

die WM in Sort qualifizieren zu können. Neben dem 

Kajaksport gehe ich in meiner Freizeit gerne Boul-

dern und mache verschiedene Kampfsportarten.  
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Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest 

Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren: 

Stephan am 19. Juni: 80 

Gerhard ) am 30. Juni: 70 

Berthold G ) am 9. Juni: 80 

Wolfgang G ) am 15. Juni: 70 

Claudia M er) am 17. Juni: 60 

Olaf N in) am 28. Juni: 75 

Bärbel S en) am 4. Juli: 75 

Impressum 
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