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Editorial
Liebe KSR-ler,
alle Jahre wieder kommt das Christkind und kurze Zeit später ein neues
Jahr. Seit einigen Tagen genießen wir also eine besondere Jahreszahl:
2020. Im Oktober werden wir das Datum 10.10.2020 erleben. Schaut
doch schön aus, oder?
Das bedeutet, dass wir jetzt bereits 20 Jahre in diesem neuen Jahrtausend leben. Ein Fünftel des aktuellen Jahrhunderts ist vorbei. Dieser
Zeitraum verfloss ganz ohne unser Zutun. Was ist passiert? Eigentlich
nicht viel. Wir sind halt heute 20 Jahre älter.
Vor 20 Jahre hat sich unser damaliger Redakteur Hermann Wille Gedanken über dieses neumodische Zeug wie WWW gemacht (siehe nächste Seite). Während damals nur wenige „onlein“ waren, sind es heute nur noch wenige, die keine E-Mail-Adresse haben.
Zeitungen auf Papier gibt es immer noch, aber unsere Druckerei benötigt immer weniger Papier, weil
inzwischen 14 KSR-Einheiten unsere Zeitung nur
noch elektronisch lesen – Tendenz zunehmend. Da
hinken wir den Voraussagungen von Hermann etwas hinterher. Warum soll es dem KSR anders ergehen, als dem papierlosen Büro, das lange propagiert wurde, das es heute aber auch noch nicht gibt.
Seit wann der KSR eine eigene Homepage pflegt,
kann ich nicht sagen. 2003 hatte er jedenfalls bereits ein Informationsangebot, denn sonst hätten
wir (Übies) den KSR nicht im Internet gefunden. Im
Januar 2009 wurde das Internetangebot des KSR
von drei Spezialisten gründlich überarbeitet (siehe
Bild rechts) und seit 2019 haben wir wieder ein
neues Design.
Etwas hat es 2000 noch nicht gegeben: WhatsApp und diese kleinen Computer, die Smartphone heißen und mit denen man auch telefonieren kann.
Jetzt aber genug geträumt. Wir leben hier und jetzt und wir lassen uns einfach überraschen,
was die Zukunft uns bringt. In diesem Heft gibt es nur einen Paddelbericht aus dem Spreewald.
Außerdem den Bericht des Wanderwarts und etliche Informationen über unseren Verein (Statistik und Datenschutz). Da der DFK die Erscheinungsfrequenz seiner Zeitschrift ab 2020 ändert, müssen wir uns überlegen, ob wir uns mit unseren KSR-Nachrichten anpassen sollen.
Eure Anregungen nehme ich gerne entgegen.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen des Heftles und der Planung des neuen Jahres mit
dem Fahrtenprogramm 2020.
Euer Walter
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Vor 20 Jahren stand folgender Beitrag in den KSR-Nachrichten
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es stand 2019 in den KSR-Nachrichten….
Ausgabe 1 (Januar/Februar)
Jürgen Hübner:

Flussperlen am Oberrhein

Barbara Werner:

KSR Voradvents-Wanderwochenende vom 23.11-25.11 18

Ausgabe 2 (März/April)
Eberhard Kreuzer: Paddeln in der Pampa

Ausgabe 3 (Mai/Juni)
Barbara Werner:

Erdbratenwanderung

N.N.:

Bilder aus der KSR-WhatsApp-Gruppe

Ausgabe 4 (Juli/August)
Jürgen Hübner:

Sablière Oster-Paddelcamp 2019

Jürgen Hübner:

Korsika

Ausgabe 5 (September/Oktober)
Bärbel Paukstadt:

Von Pontonieren, Moscht und Chnüppi-Cup - eine Paddeltour in der Schweiz

Barbara Werner, Peter Schlageter: Drau in Kärnten 06.07-20.07 2019 - Paddeln
/ Radeln / Berg-wandern
Tatjana Boguth:

Abends auf´m See

Tatjana Boguth:

FKK in Südschweden - Eindrücke von zwei FKK-Plätzen

Birgit Hasselberg:

Die Heideflüsse mit Torsten

Ausgabe 6 (November/Dezember)
Torsten Brückner:

Heideflüsse - zweiter Teil

Peter Schlageter:

Auf der Lahn mit dem KSR

Jürgen Hübner:

Flussperlenwoche in Kehl
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Touren durch den Spreewald
Gemeinschaftsfahrt des BfnL Göttingen zusammen mit dem KSR-Südwest
vom 03. - 10. Oktober 2019
Dodo ist Mitglied im BfnL Göttingen und auch bei uns im KSR-Südwest. Edgar als Gründer
der neuen Kanugruppe des BfnL fand die Idee einer Gemeinschaftsfahrt gut, und so wurde
dieser Fahrtentermin in unsere beiden Fahrtenprogramme aufgenommen. Die Terminwahl
Herbst bietet sich deshalb für diese Gegend ganz gut an, weil dann der große Touristen-Rummel mit Stocherkahnfahrten und Bootsverleih vorüber ist und im Spreewald nach einer lebhaften Sommersaison wieder etwas Ruhe eingekehrt ist, so wie wir das lieben. Außerdem kann
man davon ausgehen, dass sich die übliche Mückenplage etwas gelegt hat.
Die Wettervorhersagen waren nicht sehr ermutigend. Schon Tage vor dem Termin wollten
Hübies sich auf dem Gelände des BfnL schon mal etwas akklimatisieren. Der Dauerregen und
ein heftiger Wind ließ schon mal Bedenken aufkommen. Eines nachts hat es uns sogar unsere
Regenplane, befestigt mit Kederschiene, stabilen Zeltstangen und langen Häringen, aus der
Verankerung gezogen und in eine Buschecke geblasen. Unter diesen Voraussetzungen sind
wir also von Göttingen zum Spreewald weitergezogen. Immer wieder wurde die Wettervorschau abgerufen, aber die Lage hat sich nie wesentlich verändert.
So sind wir beim Kanuclub in Lübbenau
angekommen und konnten dort gleich
mal feststellen, nicht die Ersten zu sein.
Peter und Gisela waren schon vor uns
angereist und hatten sich bereits aufgestellt und installiert. Neben seinem
WoMo war gerade noch Platz für unseren VW-Bus. Das eng bemessene Platzangebot musste möglichst effektiv ausgenutzt werden, denn Dodo und Susi mit
Wohnwagen, Bernd und Birgit im WoMo
und Edgar mit WoMo wurden noch erwartet. Wir haben alle gut untergebracht
und die Stromversorgung hat auch gut
funktioniert. Das Bootsgelände ist eine
kleine aber feine Anlage mit schöner

Beim Kanuclub Lübbenau (Foto: Bernd)
Wiese und angenehmem Clubraum,
den auch die Gäste mitbenützen dürfen. Die Sanitäranlagen waren bis dahin auch noch in Ordnung. Der Bootshauswart erschien uns etwas seltsam, denn irgendetwas hat mit Edgars Anmeldung per Email angeblich
in Bezug auf Termin und Teilnehmer
nicht richtig funktioniert. Diese Probleme haben sich aber letztlich in
Wohlgefallen aufgelöst.
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Nun ging es an die Fahrtenplanung. Dodo und Edgar haben die Touren ausgewählt und vorbereitet. Kartenmaterial und Canoa-App waren bereit für anstehende Taten. Dodo hat die
elektronische Führung übernommen und Edgar hat die Verfolgung unserer Strecken auf der
Landkarte nachvollzogen.
Am ersten Paddeltag - es
war Freitag, der 4.10. - war
es grau und trüb, aber trocken. Wir haben vom Bootshaus aus eine 22-km-Runde
gedreht, die kleine Leiper
Rundtour. Oft stehendes
Wasser, aber auch manchmal gegen eine leichte Strömung anzupaddeln war angesagt. Wenn man auf der
Spreewaldkarte seinen augenblicklichen Standort mal
erkannt hat, war die Orientierung ganz einfach. Die
Fließe sind mit "StraßennaAuf einem Fließ im Spreewald (Foto: Edgar)
men" gekennzeichnet und
nur an den Kreuzungen muss man aufpassen, den richtigen Abzweig zu erwischen. Das graue
Wetter hat angehalten bis zur letzten Schleuse, wo noch im Bereich des Oberwassers dann
ein heftiger Landregen eingesetzt hat und das SchleuDie Schleuse ist voll (Foto: Dodo)
senpersonal ganz schön eingeseift hat. Die „Umtrager“
konnten im Schutz von Bäumen die Paddeljacken
überziehen und daher beinahe trocken wieder einsteigen.
Dieser Regen hat uns dann die ganze Nacht eingelullt
und den ganzen nächsten Tag angehalten. Keiner
hatte am verregneten Samstag Lust, ins Boot zu steigen, und so hat sich jeder den Tag auf seine Weise
gestaltet - mit Ausflügen, Besichtigungen und Faulenzen.
Am 6.10. aber hat tatsächlich die Sonne durch die Wolken geblinzelt, so dass es keine Ausreden mehr gab,
nicht zu paddeln. Heute hatten unsere Fahrtenleiter die
Barzlintour ausgewählt, die zwar nur 10 km lang ist,
aber bei dem inzwischen schönen Wetter hat es Spaß
gemacht, die Spreewaldlandschaft mit dem Boot zu
durchstreifen. Abwechslungsreich geht es hier durch
Wald und durch viel Wiesengelände mit Schilfufern.
Weil uns die Strecke zu kurz vorkam, haben einige
noch die Kamske-Runde angehängt, die über weitere
7 km zurück zum Bootshaus geführt hat. Den frühen
Nachmittag haben wir dann noch dazu ausgenutzt, das
leckere Bier im Babbens Brauhaus zu testen.
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Waren wir bisher immer vom
Bootshaus in Lübbenau aus
gestartet, hatten uns Dodo
und Edgar für den Montag
eine Rundtour ab Burg ausgesucht. Bei der Schleuse am
„Alten Backhaus“ konnten wir
gut einsetzen und sind auf der
Rundtour über Hauptspree,
Bertelsfließ und Buschgraben
zum Waldschlösschen gepaddelt. Hier haben wir unsere
Paddelpause im Biergarten
von Steffi's Hafenstübchen
eingelegt. Von da ging es über
den Ostgraben zurück zur
Hauptspree und zum „Alten
Backhaus“. Das waren nur 13
km, aber auch das war wieder
eine wunderschöne Tour.

Waren wir bisher immer vom

Start bei schönem Wetter (Foto: Dodo)

Was nun kam, war weniger erfreulich. Die Brackwassergrube des Bootshauses hatte inzwischen ihre Kapazitätsgrenze erreicht bzw. laut Anzeige bereits überschritten. Der Abholer war
angeblich für eine Woche später bestellt. Die Aussage des seltsamen Bootshauswarts war:
„Dann könnt ihr eben nicht mehr duschen und die Toiletten benutzen.“ Das Auspumpen früher
einzufordern hätte erhebliche Mehrkosten verursacht, was anscheinend ein Grund war, dies
nicht zu tun. Natürlich war jetzt eine Entscheidung notwendig. Sollen wir auf den Campingplatz
um die Ecke umziehen, wo für uns kein Gemeinschaftsraum zur Verfügung stehen wird - oder
welche Optionen haben wir sonst noch? Eigentlich hat für uns das Wetter entschieden, denn
es hat wieder zu regnen angefangen. Für einen Umzug zum Campingplatz konnte sich auch
niemand begeistern, den Großteil der Spreewaldfließe hatten wir inzwischen kennengelernt,
ein WoMo-Stellplatz war für uns mit dem VW-Bus nicht akzeptabel, also haben sich die Hübies
entschlossen, am nächsten Tag nach Hause zu fahren. Unsere bereits im Voraus bezahlten
Übernachtungsgebühren haben wir uns für die Ausfalltage wieder zurückerstatten lassen.
An dieser Stelle muss man den Organisatoren dieser Fahrten ein Lob und großen Dank aussprechen. Mit viel Geduld und Umsicht haben sie uns durch die Kanäle geführt und wir haben
immer sicher und ohne Umwege und ohne schlapp zu machen zufrieden zu unseren Behausungen zurückgefunden. Die Abwasser-Affäre war unschön, aber auch so etwas kann mal
vorkommen.
Die Heimreise hat sich dann für uns bei gleichmäßigem Regenwetter so gestaltet, dass wir
unterwegs noch eine Übernachtung auf einem Campingplatz im Vogtland
eingelegt haben, um dann gemütlich und stressfrei am Dienstag Zuhause
anzukommen.
Fazit: Der Spreewald ist für ein paar Tage ganz nett zu paddeln gewesen.
Wir haben uns aber dann doch auf die anschließende Woche „Flussperlen
rund um Kehl“ sehr gefreut.

JüHü - im Oktober 2019
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Wanderwart-Bericht 2019
Jürgen Hübner
Die Saison 2019 haben wir wieder hinter uns gebracht - unfallfrei - und mit einem kleineren
Vereinsergebnis. Der allgemeine Wassermangel hat einige Fahrten platzen lassen, andererseits waren durch plötzlich aufgetretene Hochwasser keine Fahrten möglich. Unsere Traditionsfahrt in Südfrankreich über Ostern - Sablière - war gezeichnet von diesen Wetterkapriolen.
Die 29 Teilnehmer haben das Beste daraus gemacht - Cèze und Rhone waren unsere Paddelflüsse, und nur ein paar Individualisten hatten sich auf die Ardèche getraut, um sich durchzustochern. Ansonsten standen Höhlenbesuche und Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung auf dem Programm.
Das Treffen mit unseren niederländischen Freunden vom NKSR - dieses Jahr in Holland haben ebenfalls einige unserer KSR-ler besucht. Man hat Fotos gesehen von Paddeltouren
auf der Drau und von Wanderungen dort in der Gegend. Folgende Flüsse und Gegenden wurden besucht: Ardennen, Elsass, Lothringen, Jura, Ognon, Donau, Weser, Bodensee, Heideflüsse und die Lahn. Wir waren im Spreewald und wir waren wieder auf den Altrheinen rund
um Kehl. Trotz dieser umfangreichen Unternehmen blicken wir auf einen Leistungsrückgang,
der Wehmut aufkommen lässt.
Hier folgen die WFA-Ergebnisse der Saison 2019:

Erwachsene mit Auszeichnung
Name
Hackert, Wilma
Hamscher, Ingo
Hamscher, Rosemarie
Hübner, Sabine
Hübner, Jürgen
Eberhard, Ursula
Schaar, Heide
Reckmann, Renate
Schaar, Hans-Jürgen
Lübke, Cornelia
Gesamt (10 Personen)

DKV-Auszeichnung
Bronze 48 zu Gold 50
Bronze 39 zu Gold 40
Gold-Sonderstufe 35
Gold-Sonderstufe 30
+ DFK-Ehrenteller
Bronze 28 zu Gold 30
Bronze 23 zu Gold 25
Gold-Sonderstufe 20
+ DFK-Gold
Bronze 18 zu Gold 20
Bronze 12 zu Gold 15
Bronze 8 zu Gold 10

km
651
576
576
480
502
825
1.341
644
1.341
661
7.597

Folgende Sportkameraden bekommen die Bestätigung ihrer Kilometer-Leistungen:

Erwachsene km-Bestätigung
Name
Brückner, Torsten
Brüling, Dodo
Greve, Gisela
Egly, Ulf
Egly, Rosemarie
Kuhlo, Dr. K.Christian
Lübke, Eberhard
Roth, Beate
Roth, Rudolf
Schlageter, Peter
Übelhör, Monika
Übelhör, Dr. Walter
Werner, Barbara

Gesamt (13 Personen)
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221
682
246
84
22
328
136
60
60
329
333
333
182

Es wurden insgesamt 23 Fahrtenbücher abgegeben.
Wir haben insgesamt 10.613 km gepaddelt und
die Vereinsleistung pro Kopf beträgt 461 km.
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Fahrtenbücher Statistik 2010 - 2019
abgegeben
im Jahr

Menge

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

50
48
44
39
28
24
29
30
28
23

gefahrene
Kilometer

km je Teilnehmer im
Schnitt

26.830
21.768
22.579
14.256
16.929
9.171
12.867
15.062
11.516

537
454
513
366
605
382
444
502
411
461

10.613

Über ein trauriges Ereignis muss dieses Jahr
berichtet werden. Jürgen Herbort, unser Webmaster und Fahrtenleiter 170 hat uns für immer
verlassen. Er kam Anfang August von einer
Fahrradtour heim, hat sich zuhause etwas erschöpft niedergelegt, ist eingeschlafen und
nicht mehr aufgewacht. Er ist nur 67 Jahre alt
geworden. Wir haben ihn auf seinem letzten
Gang zum Ruhforst in Waldalgesheim begleitet.

Auch 2019 gab es wieder tolle Erfolge unserer Freestyle-Sportler, wenn auch einige im Namen
ihres Heimatvereins und nicht für den KSR gestartet sind. Folgende Rangliste wurde vom DKV
ausgegeben:





Anne Hübner führt in der Klasse K1W die Rangliste an. Bei der WM in Sort/Spanien
hat sie den 4. Platz erreicht
Merle Hauser steht in der Klasse K1JW auf Platz 2 in der Rangliste und ist 2019 Deutsche Meisterin in ihrer Klasse geworden. Dafür gibt es vom DFK das Leistungsabzeichen in Gold
Helmut Wolf belegt in der Klasse K1M den 14. Platz in der Rangliste

Herzlichen Glückwunsch unseren Sportlern zu ihren hervorragenden Erfolgen.
Durch das Ableben unseres Webmasters wurde es dringend notwendig, für eine kontinuierliche Fortführung unseres Internet- Auftrittes zu sorgen. Glücklicherweise hat unser Rundschreiben-Redakteur das nötige Know-how und Walter hat sich sofort an die Arbeit gemacht.
Natürlich war es nicht möglich, in die Geheimnisse unserer ursprünglichen Web-Seiten einzudringen.
Daher gibt es jetzt eine neu gestaltete KSR-Homepage, die klar strukturiert und übersichtlich
gestaltet ist und laufend mit neuen und aktuellen Informationen, Fotos und Berichten versorgt
wird. Jetzt kann jeder auf einfache Weise sich mit Infos versorgen, was inzwischen in vermehrtem Umfang auch wahrgenommen wird.
Ein Problem gibt es allerdings mit dem Datenschutz. Die Veröffentlichung von Fotos ist im
Datenschutzgesetz besonders geregelt. Bei uns im KSR gilt, dass jeder Teilnehmer an einer
Fahrt damit einverstanden ist, dass Fotos, auf denen er abgebildet ist, veröffentlicht werden
können. Dem kann selbstverständlich vor Fahrtantritt widersprochen werden. Der Mensch hinter der Kamera sowie der Webmaster Walter sind davon zu informieren. Diese Fotos kommen
selbstverständlich nicht zur Veröffentlichung.
Dieser Fall ist bisher noch nicht eingetreten und wir hoffen sehr, dass es auch dabeibleibt.
Sind doch unsere Fotos und unsere Fahrtenberichte das einzig mögliche Aushängeschild unseres KSR-Südwest.
Meine jahrelange Suche nach einem Nachfolger scheint endlich Früchte zu tragen. Ein Sportkamerad ist derzeit dabei, sich die „Machenschaften“ des Wanderwarts anzusehen und sich
damit anzufreunden. Es sieht ganz gut aus und vielleicht kann ich schon bei der nächsten JHV
im Herbst 2020 einen Nachfolger vorstellen.
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Übrigens - Dank an unsere Hauptversammlung 2019, die der Verlegung des JHV-Termin endlich wieder wie früher auf den Herbst mehrheitlich zugestimmt hat. Unsere Satzung empfiehlt
zwar die Sitzung im Frühjahr, aber der Beschluss zur Verlegung hat eine Mehrheit gefunden.
Damit verbunden ist eine Arbeits-Vereinfachung für den Wanderwart in Bezug auf die Abwicklung des Wanderfahrten-Wettbewerbs und Rückgabe der vom Verband bestätigten Fahrtenbücher.
In Erwartung eines tollen Paddeljahres 2020 schließt hier mein Bericht und ich hoffe, recht
viele von euch gesund und munter auf einer der nächsten Fahrten begrüßen zu dürfen.
JüHü Im November 2019

Mitgliederstatistik KSR-Südwest
Wie jedes Jahr gibt es eine
kleine Statistik zu unserem
Verein.
Anzahl Einheiten:

92

Anzahl Mitglieder:

152

Mitglieder im DFK:

146

Mitglieder im DKV:

119

Wo unsere Mitglieder wohnen, könnt ihr auf der Karte
erkennen.
Wenn ihr im PDF-Dokument auf die Karte klickt,
werdet ihr direkt zu der interaktiven Karte geleitet.
Unsere Alterstruktur wird
immer bedenklicher. Fast
¾ der Mitglieder sind über
60 Jahre alt.

Im Mittel sind die Mitglieder 62 Jahre alt und damit
ein Jahr älter als vor einem Jahr.
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Statistik der KSR-Homepage
In der nachfolgenden Grafik seht ihr, wie sich die Abrufzahlen und Besuche unserer Homepage über das Jahr 2019 entwickelt haben (Stand: 31.12.2019). Deutlich ist zu erkennen, dass
seit dem Neuaufbau unserer Homepage Mitte August die einzelnen Balken deutlich länger
werden, was auf eine steigende Besucherzahl hindeutet.

Im November wurde unsere Homepage 403 mal von 278 unterschiedlichen Besuchern aufgerufen. Dabei wurde über 1 GigaByte Daten vom Server zum Besucher übertragen. In der ersten Jahreshälfte waren es nur knapp 20 MegaByte pro Monat.
Von den angebotenen PDF-Dokumenten werden häufig unsere KSR-Nachrichten heruntergeladen. Einen Tag nach der Bekanntgabe durch JüHü, dass das neue Fahrtenprogramm 2020
online sei, hatten wir bereits 8 Downloads.
Das zeigt, dass die investierte Arbeit erste Früchte trägt. Vielleicht finden wir doch einmal mit
Hilfe dieses Mediums neue Mitglieder.

Wie geht es mit den KSR-Nachrichten weiter?
Sicher habt ihr in der letzten DFK-Zeitschrift (FreiKörperKultur) gelesen, dass die Anzahl der
Ausgaben pro Jahr von 6 auf 3 reduziert wird. Erscheinungsmonate werden Februar, Juni und
Oktober sein und somit laufen die Erscheinungstermine überhaupt nicht mehr synchron zu
unseren KSR-Nachrichten. Ähnliche Tendenz ist übrigens auch bei der Zeitung des ADAC zu
erkennen. Die 12 Ausgaben pro Jahr wurden bereits in den letzten Jahren auf 10 reduziert
und ab 2020 erscheint die Zeitung nur noch vierteljährlich.
Durch diese Reduzierung werden nicht nur Druck- und Portokosten gespart, weniger bedrucktes Papier schont auch unsere Umwelt.
Im digitalen Zeitalter sollte es möglich sein, das Bedrucken von Papier auf ein Mindestmaß zu
reduzieren. Deshalb möchte ich im Folgenden einige Szenarien vorstellen, wie unsere Zeitschrift zukünftig erscheinen könnte.
A) 6 Ausgaben KSR-Nachrichten wie bisher:
Das ist sicherlich die teuerste Lösung für den Verein und die arbeitsaufwendigste für mich
als Redakteur und Webmaster. Die Kosten werden durch immer höheres Porto nicht sehr
steigen, weil immer mehr Mitglieder auf die Zusendung unsere Zeitung per Post verzichten
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und sich nur die digitale Ausgabe von unserer Homepage herunterladen werden. Nur bei
jeder zweiten Ausgabe wird noch die FKK-Zeitschrift beigelegt werden, die dann aber bereits nicht mehr ganz aktuell ist.
B) 3 Ausgaben KSR-Nachrichten synchron mit FKK-Zeitschrift:
Dadurch hätten wir insgesamt niedrigere Druck- und Portokosten. Allerdings würden dann
die DFK- und DKV-Marken erst Anfang Februar bei euch eintreffen. Die Infos wären nicht
mehr so aktuell wie bisher. Arbeit für Redakteur und Webmaster dürfte ziemlich gleichbleiben. Unsere Homepage würde bei aktuellen Infos wichtiger werden.
C) 5 Ausgaben KSR-Nachrichten teilweise synchron mit FKK-Zeitschrift:
Da die erste Ausgabe im Jahr sowieso nicht Anfang Januar versendet werden kann,
könnte man die erste Ausgabe gleich auf Anfang Februar terminieren. Die zweite Ausgabe
wäre dann wie bisher Anfang Mai und bis Jahresende würde unsere Zeitschrift dann wie
gewohnt alle zwei Monate erscheinen. Diese Idee von Sabine würde eine Postsendung
ersparen und einmal würden wir synchron mit der FKK-Zeitschrift sein. Außerdem dürfte
die Anzahl der Paddelberichte zwischen November und Januar sowieso gegen Null gehen.
D) KSR-Nachrichten einstellen, Infos im Internet anbieten, Newsletter per E-Mail:
Diese Alternative wäre für unseren Geldbeutel und die Umwelt sicherlich die beste Lösung. Es würden nur noch einmal im Jahr Briefe mit den Wertmarken und unserem
Fahrtenprogramm an alle Mitglieder verschickt werden. Alle sonstigen Informationen –
auch Fahrtenberichte - werden über unsere Internetseite oder über Newsletter verteilt.
Die Internetseite würde bei Bedarf aktualisiert werden. Ihr würdet dort alles Wichtige aktuell finden. Die FKK-Zeitschrift kann jeder im Internet lesen. Nachteil dabei ist, dass jedes
Mitglied Zugriff auf das WorldWideWeb und eine E-Mail-Adresse haben muss, und da
muss man bei unserer Altersstruktur unserer Mitglieder Bedenken haben. Außerdem flattert die Info nicht mehr ins Haus, sondern muss von jedem aktiv und regelmäßig von unserer Homepage abgerufen werden.
Für mich als Redakteur und Webmaster würde diese Alternative weniger Zeitaufwand bedeuten und die angebotene Information wäre aktueller.
Über diese 4 Alternativen dürft ihr jetzt gerne diskutieren. Eigentlich wollte ich euch per Fragebogen darüber abstimmen lassen. Wenn ich mir eure bisherige Reaktion auf die KSR-Nachrichten und auf das Bilderrätsel in Erinnerung rufe, so dürfte so eine Fragebogenaktion ebenfalls keine große Resonanz finden. Sicherlich werden wir auf der nächsten JHV über dieses
Thema diskutieren.

Der Datenschutz im KSR
Der KSR hält sich an die EU-Datenschutzverordnung. Das bedeutet z.B.





Es gibt eine Dokumentation, in der genau notiert ist, wer welche persönlichen Daten erhält, speichert oder weiterleitet und zu welchem Zweck er/sie das macht. Die Dokumentation kann von jedem Mitglied beim Vorstand zur Ansicht angefordert werden.
Wir haben und brauchen auch keinen Datenschutzbeauftragten, weil unser Verein zu klein
ist.
Mitglieder, denen Listen mit Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden, haben eine entsprechende Datenschutzerklärung unterzeichnet und kennen die oben erwähnte Dokumentation.
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Es werden nur solche persönlichen Daten gespeichert, die für das Funktionieren des Vereins notwendig sind.
Wer in der Liste der runden Geburtstage in den KSR-Nachrichten nicht erwähnt werden
möchte, kann dies dem Redakteur mitteilen.
Es werden nur dann Vornamen und Nachnamen in Medien bekannt gegeben, wenn dies
notwendig oder sinnvoll ist.

Das Recht am Bild beim KSR
Dieses Thema muss ich als Redakteur und Webmaster regelmäßig behandeln, damit alle
KSR-Mitglieder, die an unseren Fahrten teilnehmen, aktuell über dieses Thema informiert sind.
Unser Gesetz schreibt vor: Grundsätzlich darf niemand Bilder von erkennbaren Personen
ohne deren Einverständnis veröffentlichen. Es gibt aber drei Ausnahmen:
a)

Bilder aus dem Bereich der Zeitgeschichte
Das dürfte uns nicht betreffen, es sei denn, dass wir unsere langjährigen Aktiven wie
Peter (Vorsitzender) oder Jürgen (Wanderwart) schon zeitgeschichtlich betrachten wollen.

b)

Bilder, auf denen die Person nur als Beiwerk erscheint
Wir bewegen uns häufig in einer wundervollen und großartigen Natur und da sind wir
Paddler immer nur Beiwerk.

c)

Bilder von Versammlungen und Aufzügen
Alle unsere Treffen und Unternehmen kann man zu den Begriffen Versammlungen und
Aufzügen zählen. Deshalb dürfen Bilder mit erkennbaren Personen auch ohne deren
Einverständnis veröffentlich werden.

Soweit ganz kurz die juristischen Gegebenheiten.
Ihr kennt die seit einigen Jahren von mir fabrizierten KSR-Nachrichten. Diese Vereinszeitschrift
dient der Information aller KSR-Mitglieder und ist damit intern. Da die Zeitschrift aber auch im
Internet abrufbar ist, ist sie gleichzeitig auch öffentlich und wir müssen uns an bestehende
Gesetze halten. Stellt euch vor, es gäbe in den KSR-Nachrichten keine Fotos mit Menschen
mehr, sondern nur noch Natur oder Bauwerke. Alles Menschliche wäre gestrichen. Also mir
würde das nicht gefallen. Wir sind ein Verein und dieser Verein besteht aus Menschen. Darum
werden auf den Fotos auch weiterhin Menschen zu sehen und auch zu erkennen sein.
Besondere Vorsicht ist bei der Veröffentlichung von Bildern geboten, wenn man Kinder darauf
erkennen kann. Wann war auf einer unserer Fahrten ein Kind unter 16 Jahren anwesend? Das
ist beim KSR also das geringste Problem.
Von den Autoren der Beiträge möchte ich weiterhin neben den Namen ein Foto (Porträt) stellen. Das macht die erzählte Geschichte einfach persönlicher. Wer das nicht haben möchte,
muss mir das mitteilen. Es gibt sogar jemand, der keinen Bericht mehr schreibt, weil sein Name
dadurch möglicherweise im Internet gefunden werden könnte. So ein Verhalten finde ich übertrieben, muss ich aber respektieren. Möglicherweise kann man das Problem dadurch lösen,
dass der Name überhaupt nicht genannt wird.
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Information:

Wer also bei kommenden Fahrten absolut auf keinem Bild erscheinen
möchte, der muss diesen Wunsch VOR der Veranstaltung deutlich
kundtun. Wer das nicht macht, dessen Einverständnis zur Veröffentlichung setze ich voraus.

Was für unsere Vereinszeitschrift gilt, trifft natürlich auch für unsere Internetseite zu. Es gibt
dort inzwischen viele Bilder auch mit erkennbaren Personen von unseren Unternehmungen.
Ich versuche nur solche Bilder einzustellen, wo die Personen in meinen Augen sich nicht ungünstig darstellen. Falls sich trotzdem einmal eine abgebildete Person auf einem Bild nicht
gefällt, dann werde ich dieses Bild auf Wunsch umgehend löschen.
Nun sind wir neben einem Paddel- auch noch ein FKK-Verein und deshalb bin ich der Meinung,
dass wir auch Bilder mit nackten Personen ab und zu veröffentlichen sollten. Vor einer solchen
Veröffentlichung hole ich auf jeden Fall die Erlaubnis der fotografierten Person ein. Allerdings
sind in den letzten Jahren solche „Nacktfotos“ sehr selten geworden, weil sich kaum noch
jemand in der Mittagspause auszieht. In meinen Augen ist der KSR vorwiegend ein Paddelund kaum ein FKK-Verein. Ausnahmen bestätigen auch hier wie immer die Regel.
Ein sehr schönes eBook zu dem Problem Foto findet ihr hier:
https://www.ikastetikett.de/page/fotografieren_in_vereinen

Kurzinfos
Ehemaliger DFK-Kanusportwart Hans Schell verstorben

Liebe Sabine, lieber Jürgen, lieber Peter, liebe KSR'ler!
Hans ist mit Arno Gatz, dem Langen Ernst und dem Stillen Ernst, dem
dicken Hein und dem Pappendeckel gepaddelt. Er war auf dem Rhein
zu Hause, hatte als friedlicher Natur-Kanute geburtliche Anglerrechte
in der Sieg-Mündung, die er nie ausgeübt hat. Er befuhr in Osttirol die
ungezähmte Isel und genoss die Drau. Mit seiner Frau Gisela, die er
durch den Kanusport kennen gelernt hatte, erlebte er die Französische Kultur, die entspannte Mentalität der Franzosen und die französischen Naturschönheiten. Meine Eltern paddelten auf Rhone, Doubs
und Loue. Vor allem aber hatte es Ihnen die Schlucht der Ardèche und
die Cèze angetan - auch später zusammen mit ihren Söhnen. An der Cèze lernten wir Gerd
Burgharts Familie kennen, durch die wir 1983 in Hausen im Tal zum KSR kamen.
Hans ist am Mittwoch friedlich eingeschlafen.
In Dankbarkeit und Liebe, Guido
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Berichte in der aktuellen Ausgabe FKKReisen – 6/2019







Le Couderc – 5-Sterne-Service bis Ende Oktober
In Irland gibt es viel Neues
Naturistenurlaub in Finnland – weite Seen und viele Saunen
Willkommen bei mir im sonnigen Fuerteventura!
Nackt im Schnee – verrückt, oder?
Luxus, Wellness & SPA im FKK-Winterurlaub

vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten




Kalte Tage in Bamberg (Peter Schlageter)
Wanderung im Ahrgebirge zu Teufeln und Wacholderbüschen (Margret B.)
Nikolausfahrt des Badischen Kanuvereins am 6.12.2009 (Peter Schlageter)

vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten






Wanderwart Jahresberichte 1999 (JüHü und Günter Eck)
Der Schwarze Regen (Wolfram Feutel)
Herbstlaub (Hermann Wilken an der fränkischen Saale)
Meine Jungfernfahrt auf dem Rhein (Agnes Berger)
Betrachtungen zum Jahreswechsel (Peter Schlageter)

vor 30 Jahren stand in den KSR-Nachrichten




Im Wohnmobil durch die DDR – Teil 2 (Lore Bergmann)
Gedanken zum Wanderprogramm (Halef Bergmann)
Eine Reise in eine andere Welt (Hartwig)

Konto geändert?

Neue Adresse?

Ich werde den Mitgliedsbeitrag für 2020 am 5.2.2020 von eurem Konto einziehen. Meine Aufträge
müssen 1 Woche vorher bei der Bank sein. Deshalb bitte ich alle,

-

deren Bankverbindung sich geändert hat,
die umgezogen sind,

diese Änderungen möglichst schnell an mich weiterzugeben, falls ihr dies bisher noch nicht getan habt.
Ihr könnt mich per Email, Telefon oder per Post erreichen.
Vielen Dank für eure Mitarbeit!

Sabine Hübner
Tel.
Mobil:
Email:

Sabine Hübner
Kassenwartin KSR-Südwest
Bei der Kelter 11
74321 Bietigheim-Bissingen
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Vorstellung unseres neuen Mitglieds
Mein Name ist Yannick Schell. Im Januar werde ich 19. Meine Schwester
Miriam (auf dem Foto rechts) ist fast 17,
meine Schwester Lara fast 14 Jahre
jung. Auf dem Foto vor Schloss Biebrich
seht Ihr meinen Opa Hans und unsere
Hündin Nori. Ich studiere im Moment
Steuern und Prüfungswesen an der Dualen Hochschule in Villingen Schwenningen mit meinem Partnerunternehmen
PwC.
Meine Hobbys sind Radfahren, Laufen, Skifahren, Städte- und Länderreisen und natürlich das
Kanu fahren. Auf dem Schirm-Foto seht Ihr mich an einem Stück der Berliner Mauer vor dem
Weimarer Nationaltheater.

Vereinsaustritte
Zum Jahresende haben den KSR-Südwest Anne Hübner und Heike Herbort verlassen.
Wir wünschen beiden auch ohne uns viel Gesundheit und Zufriedenheit in der Zukunft.

Panorama in Sizilien (Foto: JüHü)
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Bilderquiz - Auflösung
Die erste richtige Lösung kam von Sabine am 9.11. Da es allerdings der zweite Versuch
war, kann es nicht mehr die volle Punktzahl geben:
Lieber Walter,
ich hab’s gefunden! Aber an der Stelle waren wir tatsächlich nie dabei. Wir wandern nicht!
Name der Stadt:
Name des Flusses:
Figuren:

Hammelburg
Fränkische Saale
Die Tänzerin mit ihrem Kind

Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Wanderer, die alle schon mal dort waren, das auch erkennen!
Liebe Grüße
Sabine
________________________________________________
Am 17.11.2019 hat JüHü die Lösung über das Kontaktformular an den Vorstand verbreitet.
Nein, liebe Sabine, kein einziger Wanderer hat sich bei mir gemeldet. Trägheit? Faulheit? Ignoranz? Alzheimer? Vielleicht können wir die Figuren im Rahmen einer Wanderung bei der
nächsten JHV besuchen.
Wer sich mehr über diese Figuren informieren möchte, sollte die Seite http://www.hammelberg.de/ besuchen.

Neues Bilderrätsel
An dieser Anlage
sind schon viele
KSR-ler
vorbeigefahren.
Fragen:
Wie heißt der
Fluss?
Was ist auf dem
Foto in den Felsen
zu sehen?
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Neues Faltboot als Koffer
Folgender Link wurde im Newsletter des NKSR weitergegeben:
https://www.businessinsider.nl/oru-kajak-origami/

Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest
Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren:
Rainer Marquardt (Holzkirchen) am 26. Februar:

75

Hildegund Osti-Schöffel (Füssen) am 10. März:

65

Achtung Wertmarken
Ihr findet wie jedes Jahr in einem extra Umschlag eure Wertmarken für DKV und DFK. Bitte
den Umschlag öffnen und sofort auf die entsprechenden Ausweise aufkleben. Wenn etwas
nicht richtig ist, dann ist Sabine zu informieren. In den letzten Jahren hat es immer ein Mitglied
gegeben, das im April angerufen und nach den Marken gefragt hat. Das muss nicht sein, wenn
ihr jetzt eure Ausweise aktualisiert.

KSR-Nachrichten elektronisch
Die Anzahl der Papierverweigerer in den Reihen der KSR-Mitglieder nimmt immer mehr zu.
Deshalb werden diese Mitglieder zukünftig per E-Mail informiert, wenn das neue Heft zum
Download im Internet bereitsteht. Damit können diese Mitglieder in unserem Vereinsheft mit
farbigen Bildern ca. zwei Wochen vor den Papierlesern schmökern. Die notwendigen E-MailAdressen sammelt Sabine und gibt sie einmal im Jahr an den Redakteur weiter.
Da zum Lesen des DFK-Heftes „Freikörperkultur“ ein Passwort benötigt wird, wird dieses
Passwort in dieser E-Mail mitgeteilt.

Dämmerung auf dem Bodensee (Foto: Tatjana)
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Vor-Advents-Wanderung des KSR (Foto: Peter)
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