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Editorial 
 

Liebe KSR-ler, 

dies ist bereits die zweite Corona-Ausgabe unserer 

KSR-Nachrichten. Keine der in unserem Fahrtenpro-

gramm angekündigte Fahrt hat bis Juni stattgefunden. 

Abgesagt wurde die Sablière, abgesagt unser Treffen 

mit unseren Freunden aus den Niederlanden. Weitere 

Absagen sind mir nicht zu Ohren gekommen, ob die 

Fahrten stattgefunden haben, weiß ich deshalb nicht. 

Da lassen die Organisatoren von Fahrten den Redak-

teur und Webmaster schön im Ungewissen. 

Wenn es da nicht WhatsApp gäbe. Auf dieser Plattform machen die aktiven Corona-Paddler 

die pausierenden Paddler mit immer neuen Fotos neidisch, d.h. es gibt KSR-ler, die auch in 

Corona-Zeiten recht aktiv sind. Übrigens sind diese Fotos auf unserer Homepage zu finden 

(für alle ohne WhatsApp). Auf diese Weise sind drei Paddelberichte entstanden, die ihr in die-

ser Ausgabe findet. 

Ende Mai fand dann tatsächlich die erste ausgeschriebene Fahrt mit drei Teilnehmern statt: 

Conny, Susi und Dodo waren auf Weser und Werra von Göttingen aus unterwegs. In Glüsin-

gen (Lichtheideheim) trafen sich „ganz zufällig“ mehr als 10 KSR-ler und paddelten die Heide-

flüsschen und Conny, Heide und Jürgen waren wie jedes Jahr Mitte Juni auf der fränkischen 

Saale unterwegs. Damit haben also mindestens drei Fahrten aus unserem Fahrtenprogramm 

stattgefunden. 

Ein weiterer Aufsatz war angekündigt, ist aber bis Ende Juni nicht angekommen. Macht fast 

nichts, denn für die nächste Ausgabe brauche ich ja auch wieder Futter. 

Auf einen ganz besonderen Bericht in dieser Ausgabe möchte ich noch hinweisen. Dr. Thomas 

Theisinger (Mitglied im 1. SKC in Kaiserslautern, aber kein Mitglied im KSR), der regelmäßig 

unsere KSR-Nachrichten als stiller Mitleser im Internet genießt, hat sich angeboten, einen Be-

richt über den Glan für uns zu schreiben. Berichte über diesen langjährigen Vorgang findet 

man zurzeit in diversen Zeitschriften und im Internet. Thomas hat speziell für uns eine Fassung 

für zwei Seiten erstellt. Trotz der Kürze ist gut erkennbar, wie „juristisch merkwürdig“ manche 

Entscheidungen sind und welchen langen Atem man haben muss, um am Ende doch Erfolg 

zu haben. 

Und noch etwas muss ich loswerden. Wir haben auf unserer Homepage seit einigen Wochen 

ein Schwarzes Brett. Zurzeit möchten Stephan einen Taifun und Herbert sein Paddelzubehör 

verkaufen. Sucht ihr etwas oder wollte ihr etwas verkaufen? Mir einfach mitteilen und regel-

mäßig unsere Homepage besuchen! 

Bleibt weiter coronafrei und paddelt schön in diesem Sommer. 

Euer 

Walter  
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Von KSR-lern, die ausfuhren, die Wieslauter zu paddeln 
 

Jürgen ruft mich an, er wolle mal wieder paddeln. Die Flüsse in seiner Nähe hätten alle zu 

wenig Wasser. Er habe von Barbara erfahren, dass der Pfälzer Paddelverein auf der Wieslau-

ter eine Putzaktion durchgeführt habe. (Wie und wo fragten wir uns hinterher.) Die Wieslauter 

führt fast immer genug Wasser, im Frühjahr ohnehin. Dann aber hin! 

Also gut, machen wir doch gleich einen Termin aus. Wir einigen uns auf Dienstag den 19. Mai. 

Wegen dem Coronavirus hatten wir sowieso unsere gesamte Fahrtenplanung für dieses Jahr 

streichen müssen. Also dann wenigstens an die Wieslauter. 

Wir verabreden als Treffpunkt den Supermarktparkplatz beim Bahnhof Bundenthal. Das wäre 

dann unsere Aussatzstelle. 

Ich verlasse Deutschland bei Windhof, um über einen völlig unbedeutenden, kleinen Grenz-

übergang nach Frankreich zu gelangen. Dann will ich ab Weisenburg an der Wieslauter hoch-

fahren. Vor der Grenze steht ein zweisprachiges Schild, das verkündet, dass nur nach Frank-

reich einfahren darf, wer einen triftigen Grund hat. 

Den habe ich doch, habe ja schließlich ein Paddelboot auf dem Autodach. Am Kreisverkehr in 

Weißenburg sehe ich 4 Polizisten. Na hoffentlich machen die keinen Ärger, denke ich. Vor mir 

fährt ein dicker blauer Lieferwagen und stoppt bei den Gendarmen. Da fahre ich ganz flugs 

links an dem Blauen vorbei und aus dem Kreisverkehr heraus in Richtung St. Germanshof. 

Jürgen steht mit seinem Auto bereits auf dem Parkplatz und berichtet, dass er schon mal die 

Passage beim Mühlrad in Bärenbach angeschaut habe. Die rechte Durchfahrt sei möglich. 

Jetzt wollen wir aber vorsichtshalber noch das Wehr beim Schießstand begutachten. Aber oh 

Schreck, wie sieht das denn aus? Wo früher links die Durchfahrt war, hat man ein Schott ein-

gesetzt, das so ca. 20cm überm Wasserspiegel sinnlos herumhängt. Nach rechts wurde eine 

Art Fischtreppe angelegt, die mit großen Steinen verhindern soll, dass sich da ein Paddler 

hinuntertraut. Doch der Grausamkeiten noch nicht genug. Unterhalb des Wehres ist ein Baum- 
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und Strauchverhau auf über 300 Meter Länge und oberhalb des Wehres liegen schön gleich-

mäßig 3 Bäume und jede Menge Strauchwerk über dem Fluss. Wir hätten unsere Boote min-

destens 1km umtragen müssen. 

Wir fahren nach 

Hinderweident-

hal, der ausge-

machten Einsatz-

stelle. Dort warten 

Heide und unsere 

Wieslauterexper-

tin Barbara. Sie 

meint, jetzt 

schauen wir uns 

noch das nächste 

Wehr an. Aber 

auch hier nur Ent-

setzen. Was man 

da reingeworfen 

hat sieht man nicht, aber einen solch starken Rücksog habe ich niemals bei einem Wieslaut-

erwehr gesehen. Und dann wächst noch von der linken Seite ein riesiger Dornbusch (an dem 

hätte nur Moses seine Freude gehabt) in und über das ganze Elend! Hier wäre ein Umtragen 

nur mit Machete und Säge möglich. 

Wir fahren hoch zur Einsatzstelle und sind uns einig, dass die Wieslauter in diesem 

Zustand nicht mehr paddelbar ist. 

Heide und Jürgen drehen noch 

eine Ehrenrunde mit ihren schon 

am Morgen hoffnungsfroh abge-

ladenen Kajaks. Dann suchen 

wir ein schattiges Plätzchen, um wenigstens unsere mitge-

brachte Vesper zu verzehren. 

Das wars dann wohl mit der Wieslauter. 

Um nicht die 60 km ohne sportliche Betätigung gefahren zu 

sein, steige ich zu dem von der Einsatzstelle aus zu sehen-

den Teufelstisch auf und noch weiter zur Teufelsküche. 

Weshalb - zum Teufel - hat man uns Paddlern dieses 

schöne Flüsschen so zerstört??? 

Peter 
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Himmelfahrtspaddeln in besonderen Zeiten 
 

Nicht nur die Wirtschaft wurde und wird in die-

sem Jahr eiskalt vor die Wand gefahren, nein, 

auch das jährliche immer schöne Treffen mit 

den Holländern fand nicht statt und wurde ein 

Opfer dieser Zeit. Aber KSR-ler lassen sich von 

all dem nicht entmutigen, und so machten sich 

vier Vereinsmitglieder und eine gemeinsame 

Freundin auf den Weg nach Brandenburg. 

Bernd kennt dort schöne Biwakplätze und eine 

schöne Paddelrunde, auf der man auf der letz-

ten Etappe bequem nach einer netten kleinen 

Wanderung wieder zum Auto gelangt. 

Am Mittwoch - nachdem alle bis mittags gear-

beitet hatten - ging es los und zum Nachtlager 

erreichten wir nach einer kurzen Paddelstrecke 

eine einladende Wiese. Wir bauten unsere 

Zelte auf und gingen an diesem Abend früh schlafen. 

Am nächsten Morgen (Himmel-

fahrt) - wir frühstückten gerade - 

kam mit lauter Musik ein Trecker 

mit Anhänger und vielen jungen 

Leuten an, die dort Party machen 

wollten. Wir konnten aber in Ruhe 

alles fertig machen und zum Ab-

schied tranken wir mit ihnen noch 

ein Bier. Dann paddelten wir los, 

zuerst Richtung Brandenburg 

Stadt und schleusten dort in die 

Havel. Es gibt in dieser Gegend 

viele Seen, die durch die Havel 

verbunden sind. An diesem Tag 

mit traumhaft schönem Wetter war natürlich alles unterwegs: Paddler, Motorboote, gemietete 

Hausboote, die langsam durch 

die Gegend tuckerten und etliche 

ziemlich große Jachten. Überall 

war viel los, laute Musik, es 

wurde gegrillt und gefeiert. Die 

Kanincheninsel, die Bernd als 

Übernachtungsplatz vorgesehen 

hatte, war mit Motorbooten um-

stellt. Dort gab es für uns keinen 

Platz mehr. Wir haben dann doch 

noch einen lauschigen Strand 

gefunden und einen herrlichen 

Sonnenuntergang erlebt. 



 

 KSR – Nachrichten 4/2020 7 Juli/August  

Nach Frühstück 

und Einpacken 

paddelten wir zu ei-

ner Insel, die Natur-

schutzgebiet ist. 

Wir machten Pause 

und liefen einmal 

um die Insel herum. 

Sehr schön und 

zum Abschied 

kroch uns noch 

eine Ringelnatter 

über den Weg. 

Auch an diesem Abend fanden wir für uns ein idyllisches Plätzchen zum Übernachten. Wir 

kochten zügig, um vor dem angekündigten Regen fertig zu sein. 

Am nächsten Tag 

wurde es windiger. Wir 

genossen die Delika-

tessen der branden-

burger Gastronomie, 

bevor wir nach der Ha-

vel noch einen See 

durchfahren mussten, 

um zu unserem letzten 

Biwakplatz zu kom-

men. Auch dort haben 

wir wieder lecker ge-

kocht und einen fröhli-

chen Abend verbracht. Zwei ganz nette Standup-Paddler gesellten sich noch für eine Weile zu 

uns und wir tauschten Erfahrungen aus. 

Am nächsten Morgen holten wir unsere Autos und machten uns auf den Heim-

weg. Wir waren ganz erfüllt von diesen schönen Tagen. 

Während ich diesen Bericht schreibe, sitze ich vor meinem Zelt bei Annette in 

Glüsingen. Ich bin hier, um mit meinem Freund zu paddeln. Ganz zufällig ha-

ben wir hier auch KSR-ler getroffen. Ob von diesem Zufallstreffen wohl je-

mand einen Bericht schreiben wird?? 

Birgit 
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Erstbefahrungen mit Schwanenakrobatik und Wasserwan-

dern - Pfingsten 2020 
 

Da es dieses Jahr ist, wie es ist, sind Bärbel und Claudia zu Pfingsten nicht an die Salzach 

gefahren und so können wir uns in Speyer treffen. 

Die Gegend ist den Beiden gut bekannt und 

wir haben Lust auf was anderes als Otter-

städter, Ketscher & Co. Neugierig geworden 

durch eine Empfehlung fahren wir Richtung 

Stockstadt und wassern unsere Boote beim 

Kanu-Club Darmstadt (danke!) in den Erfel-

der Altrhein. Feiertagsbedingt ist etwas Fa-

milienbetrieb, aber schon kurz unterhalb 

des Stegs wird es ruhiger. Kleine Motor-

boote sind unterwegs, einige Paddler; 

linksufrig leuchten hellblau Vergissmeinicht-

felder hinter trocken-rissigem Uferstreifen. 

Der Wind bewegt die Äste und Blätter der 

Pappeln und Weiden. Vor uns tauchen viele 

weiße Flecken auf, entpuppen sich als eine 

große Gruppe Schwäne, von denen sich 

mindestens 25 gleichzeitig der Sonntagswä-

sche widmen. Der lange Hals wird ins Was-

ser getaucht und der Rumpf sich ebenfalls schlangenartig windend durchs Wasser gezogen, 

seitliche Rolle, Rolle kopfüber, Flügelspreizen mit Wasserspritzen, dass die Fontänen in der 

Sonne glitzern; jeder hat seine eigene Technik und es wirkt wie ein wunderschöner Schwa-

nentanz. Völlig unbeeindruckt von den Booten lassen sie uns durch ihr Feld passieren, wei-

chen höchstens ein klein wenig zur Seite aus um gleich weiter zu plantschen und jede Feder 

einzeln zu putzen. 

Die folgenden weißen Flecken sind leider Motorboote, die in größeren Mengen den Altrhein 

hinauf und hinab fahren, teilweise ufernah ankern für das sonntagnachmittägliche Kaffee-

kränzchen. So hatten wir uns das auf einem Altrhein nicht vorgestellt. Kurz bevor wir den Rhein 

erreichen, pausieren wir auf dem Ufer im Schatten einer Weide und stärken uns für die an-

schließenden 5 km Rhein-auf. Auf der ersten Hälfte ist das Ufer mit Steinklötzen befestigt, 

keine Bucht mit Kehrwasser ermöglicht eine Pause. Die Wellen der vielen Motorboote und 

Jetskifahrer fordern immer wieder unsere Aufmerksamkeit. Nach ca. 2,5 km eine erste Bucht 
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unterhalb einer Rampe, die von Zuschauern 

bevölkert ist. Nun endlich bremsen Buhnen 

den Fluss  ein wenig und im Kehrwasser der 

künstlichen Buchten paddelt es sich deutlich 

leichter stromaufwärts. Am Ufer Sand-

strand, der uns zu einer Pause verlockt. Li-

lly, Bärbels alte Cockerdame, freut sich über 

etwas Auslauf, aber nicht darüber, dass ihr 

Frauchen sich gemeinsam mit ihren Freun-

dinnen „in die Fluten stürzt“ (natürlich im 

KSR-Look); das Wasser ist so niedrig, dass 

wir uns flach hinlegen müssen, um halb-

wegs „züchtig“ einige Motorboote passieren 

lassen zu können. Bellend steht sie am 

Ufer, während wir die Abkühlung genießen. 

Frisch gestärkt geht es weiter und nach weiteren 2 km 

erreichen wir den oberen Einlauf in den Erfelder AR, 

der erfreulicherweise für Motorboote gesperrt ist. 

Schmal, mit angenehmer Strömung und noch ange-

nehmerem Schatten durch die Weiden, ein Idyll, Natur 

pur, mit allen Aspekten: Sandbänke im Wasser brem-

sen uns immer wieder aus, so dass Bärbel und ich 

manchmal ein Stückchen treideln müssen. Bei dem 

wunderbaren Wetter ist das angenehm. 

Ab und zu begegnen wir vereinzelt Paddlern, ansons-

ten betrachten wir die langen Gräser, die in der Strö-

mung schwojen, ein dicker Karpfen versteckt sich in ihrem Schatten. Ein Eisvogel zickzackt 

vor uns her, intensiv leuchtet seine orangerote 

Brust, wenn er auf einem Ast sitzt, und im Flug 

dann das leuchtend blaue Gefieder. Wir genie-

ßen diese Naturnähe und die Ruhe sehr. 

Als uns vermehrt Leihboote und Tretboote be-

gegnen, kann die „Zivilisation“ nicht mehr weit 

sein. Hinter der Einfahrt in den Hafen mit dem 

Verleiher wird es nochmal etwas ruhiger. Es ist 

später Nachmittag und nur noch wenig los auf 

den letzten Kilometern bis zu unserem Auto. 

Fazits: 

• Es war eine schöne Tour. 

• Wir haben uns für die richtige Drehrichtung 
entschieden, mussten zwar stromaufwärts, 
hatten aber das schöne Altrheinstück als 
Abschluss. 

• Beim nächsten Mal machen wir die Runde 
nicht an einem Wochenende, so dass 
weniger Bootsverkehr ist. 
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Auch für den nächsten Tag steht ein weiterer uns noch unbekannter Altrhein auf dem Pro-

gramm, der Leimersheimer. Nach der etwas anstrengenden Tour gestern haben wir für heute 

eine kürzere ausgesucht, bei der es diesmal rheinabwärts geht. 

Die Einsatzstelle wirkt ein wenig verwunschen, 

wie ein Mangrovenwald: hellblau leuchtet das 

Wasser aus dem Schatten der Bäume. Es geht 

ein kurzes Stück durch den Hafen, schon trägt 

uns die Strömung des Rheins. Im Sonnenlicht 

sieht die Flusslandschaft sehr schön aus. Lei-

der nervt das Gedröhne und Gequäke von 

mindestens 7 Jetskis; wir entwickeln diverse 

unnette Ideen, wie wir sie mattsetzen könnten. 

Doch schnell ist der Ausfluss des Leimershei-

mer Altrheins erreicht und wir sind in motor-

freier Zone. Ein großer See öffnet sich zur Lin-

ken, Naturschutzgebiet, ein Schwarm Kormo-

rane fliegt über ihn hinweg. Rechts der Alt-

rheinarm mit klarem Wasser. Dankbar bleiben 

wir im Schatten der Bäume, betrachten die 

Spiegelungen auf dem Wasser, die in der 

Strömung schwingenden Wassergräser, ein 

Schwanenpaar in Ufernähe. Lang hängen die 

Zweige der Weiden hinab, erreichen fast das 

Wasser. Weiße 

Pollen bilden auf 

dem Wasser Spi-

ralen und Bögen, 

treiben uns in der 

leichten Strö-

mung entgegen. 

Die Natur, die 

Stimmung und 

die Farben erinnern uns sehr an die Cèze. Heute müssen wir ver-

stärkt auf „Krokodile“ achten, Äste und Baumreste knapp unter 

der Wasseroberfläche. Auch hier erfreut uns ein Eisvogel. 

Unter einer überhängenden Weide eine Kiesbank; Cèze-mäßig pausieren wir, legen uns im 

Minischwällchen in die kühle Strömung. Das Quäken der Jetskis lässt uns ahnen, dass wir 

bald das obere Ende des Altrheins erreichen werden. Vorbei an bizarren, verblichenen Baum-

rümpfen ziehen wir die Paddel leicht durch das klar-grüne Wasser, gleiten um die letzte Bie-

gung und erreichen die inzwischen stark bevölkerte Kiesbank, unsere Aussatzstelle. 

Fazit: Eine wunderschöne Strecke, die gerne ein paar Kilometer länger 

sein könnte. Wir haben schon Ideen, wie wir sie erweitern können. 

So hatten wir ein schönes Paddelwochenende in unserer Heimat. 

 

Tatjana Boguth (Text, Fotos), Bärbel (Fotos) und Claudia 

  



 

 KSR – Nachrichten 4/2020 11 Juli/August  

Bilder aus WhatsApp 
 

Conny hat 4 Bilder von den Fahrten auf Weser und Werra eingestellt. 

Viele Bilder von den Fahrten auf den Heideflüsschen machten Conny und Torsten 

Weitere Bilder findet ihr im Internet….  
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Glan – Totalsperrung aufgehoben 
Das Filetstück von Lauterecken bis Meisenheim war vom 1. 

April 2017 und 2. März 2020 total gesperrt. Das ist eine Strecke 

und Gegend, die auch für den KSR eine Rolle spielt. Auf dem 

Glan darf wieder gepaddelt werden. Anmelden muss man sich, 

online, solide Erfahrung muss man haben, 108 cm Mindestpe-

gel (Odenbach) werden verlangt. 18 Jahre Mindestalter - und 

im Einerkajak muss man sitzen. Ende gut, (fast) alles gut. So 

einfach war das aber nicht.  

Vorgeschichte, stark gekürzt: Behörde (SGD-Süd) will 600 

Bäume absägen. Damit beim Mietbootrummel den Kanumie-

tern nur ja nix passiert. Weil in einem Gutachten steht, dass die 

Bäume morsch sind. Sperrung für die Sägezeit. Damit beim 

Sägen nix passiert. Im April! Warum nun ausgerechnet im Ap-

ril? Na, damit den Vermietern das Frühjahrsgeschäft über 

Pfingsten usw. nicht verdorben wird! Das Sägen verhindert 

aber der BUND über das Verwaltungsgericht Neustadt. Die 

SGD gibt das Sägen auf. Die Sperrung aber nicht. Die Sperrung wird erweitert und verlängert. 

Weil Kanufahren wegen der Bäume gefährlich ist. Neues Gutachten: Die Bäume sind natürlich 

ökologisch enorm wertvoll. Die Holzhackerbuben kommen darum nicht mehr. Nie mehr! Pad-

deln geht aber auch nicht mehr, das ist doch wegen der morschen Bäume viel zu gefährlich. 

Anfang Dezember 2018: Die bisherigen Sperrungen waren befristet, jetzt folgt die unbefristete 

Sperrung. Es ist bis dahin irrsinnig viel Geld des Steuerzahlers ausgegeben worden: Nur die 

Baumgutachten 75.000 Euro; 1 Baum absägen: 1.500 Euro usw.  

Die Entwicklung wurde beobachtet. Der DKV z.B. (also die dafür zuständigen Leute in der 

Zentrale in Duisburg) hat dazu aufgerufen, Widerspruch einzulegen. Der gleiche DKV hat 

wohlgemerkt praktisch zeitgleich sein eigenes Internet-Forum ersatzlos eingestellt. Eine Platt-

form, wo man gezielt hätte koordinieren, informieren und werben und Stimmungen eruieren 

können. Was freilich so gut wie nie richtig genutzt worden ist, solange das Forum vorhanden 

war. Wenige 100 Euro sollte die Fortsetzung kosten, wurde geäußert. Man setzt halt auf Me-

dien wie das unsägliche facebook …  Immerhin, es gab 277 Widersprüche.  

Weiter kam es zu einer Online-Petition, 466 Unterstützer, teilweise mit den Widerspruchsfüh-

rern identisch. Für meine Begriffe eine unergiebige und unnötige Zersplitterung der Kräfte. 

Kosten- und risikofrei. Wen beeindruckt das? 

Wer allerdings gegen die bis Ende 2017 gültige Verfügung erfolglos Widerspruch eingelegt 

und danach auch geklagt hatte, das war eine der Bootsvermietungen, eine GbR. Ihre Klage 

wurde am 24.01.2019 verhandelt und abgewiesen.  

Das Verwaltungsgericht hat sich auf den Standpunkt gestellt, das Paddeln sei viel zu gefähr-

lich, der SGD sei garnichts nicht übriggeblieben als zu sperren. Das stünde schließlich in den 

Gutachten. Die SGD hatte nun 277 Widersprüche zu bearbeiten. 8 hatten ungenügende Per-

sonalien angegeben. 269 wurden angeschrieben, nach dem Inhalt des Urteils und der Gut-

achten hätten sie ja wohl keine Chance. (Mit der gleichen Begründung wurde übrigens mit 

wenigen Zeilen die Online-Petition abgefertigt). Und außerdem könnte die Zurückweisung zwi-

schen 20 und 1.000 Euro kosten. Der DKV hat dann den Widerspruchsführern einen Text 

empfohlen, den sie mit der Rücknahme des Widerspruches verbinden könnten. (Etwa: Es 

gehe höchst ungerecht zu, aber unter dem Druck der Kostenlast gebe man halt klein bei. 

Naja……). 232 Widersprüche wurden zurückgenommen. 37 Widersprüche sodann kosten-

pflichtig zurückgewiesen. Kosten: 209,71 Euro. Davon 34 mussten das auch zahlen! Sie sind 
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die eigentlichen Helden der Tragödie. Zu dem Punkt hat eine Mithilfe „aus Duisburg“ gefehlt. 

Nur wer erfolgreich klagt, kriegt nämlich sein Geld ganz zurück. Die sehr anfechtbare Kosten-

forderung wurde nur von einer Person angefochten, von mir.   

Tatsächlich gab es nur drei Kläger. Der Pfälzische Kanu-Verband (PKV), sodann ein derzeit 

wohl nicht organisierter Kanute - und meine Wenigkeit. Das Klagerecht aller widersprechenden 

Kanuverbände ist rechtlich massiv bezweifelt worden. Es hat keinerlei Gewissheit gegeben, 

dass die weiteren Klagen, meine oder auch die des dritten Klägers, wirklich durchgezogen 

werden! Für meine Zuverlässigkeit kann ich einstehen, für die Wechselfälle des Lebens aber 

nicht. Von mir – wenn auch Mitglied in einem pfälzischen Kanu-Verein – wurde stets betont, 

dass es keine Abhängigkeit von irgendwem geben wird. Wovon der DKV nämlich nichts wissen 

will, das ist eine entschiedene Position gegen den Ver-

mietungsunfug. Was neben der grotesken Vorge-

schichte für mich aber ein Hauptanliegen war, warum 

überhaupt so weit eingestiegen wurde. Einen solchen 

Nervenkrieg macht man nicht aus Langeweile mit.  Mit 

dem pfälzischen Öko-Fachwart hat es freilich einen ste-

tigen Austausch gegeben. Der dritte Kläger hatte dage-

gen eine offensive Strategie gegen die SGD vertreten; 

mir und auch dem PKV wäre eine Verständigung lieber 

gewesen.  

Der PKV hat verloren. Weil er nicht paddelt, vereinfacht 

ausgedrückt. In seiner Satzung steht nicht deutlich ge-

nug, dass er solche Klagen für die Paddler führen darf. 

Einer der Richter hat in der Verhandlung fast genüsslich 

aus dem Sportprogramm des DKV zitiert, dass der PKV 

keine Wanderfahrten organisiert. Das machen nur einzelne seiner Vereine. So wirkt es sich 

halt aus, dass die Mikro-Verbände im Südwesten bevorzugt für den Rennsport leben.   

Die beiden Privatpersonen haben gewonnen. Wegen der Winzigkeit, dass die SGD nicht er-

kennbar irgendwo überlegt hatte, ob man nicht auch erwachsenen und erfahrenen Kanusport-

lern hier das Handeln auf eigene Gefahr erlauben könnte. Obwohl von mir mit sämtlichen ver-

öffentlichten Unfallstatistiken aus dem Kanu-Sport und Belegen jeder nationaler, internationa-

ler und historischer Art nachgewiesen worden war, dass die befürchteten Ast- und Baumun-

fälle nur äußerst theoretisch sind – es war das alles für die Katz: Das Gericht beharrt auf 

seinem Standpunkt, dass es aber am Glan äußerst gefährlich ist. Weil das ja doch nun mal in 

den Gutachten steht! Was wiederum die SGD-Süd nahezu dazu zwingt, mindestens eine fast 

so strenge neue Verfügung zu machen. Die wir nun haben. 

Das Urteil ist von der SGD nicht angefochten worden. Sie hat aus Anlass der Neuregelung 

immerhin ausgiebige Äußerungen erbeten und vom PKV und von mir auch erhalten. „Wegen 

Corona“ leider rein schriftlich. Günstigere Lösungen sind sicher denkbar. Etwa für clevere Ju-

gendliche über 16, aber das Urteil nennt Erwachsene. Immerhin, die Mietboote müssen ihre 

Betriebsausflüge und Bierkästen anderswo befördern. Denn auf den Ausschluss der Mietboote 

zielt der allein zulässige Einerkajak ab. Soweit der Ausschluss des Kanadi-

ers einzelne Sportfreunde trifft, die auch den Einerkanadier beherrschen, ist 

das schade. Lösungen für den Einzelfall können aber sicher gefunden wer-

den. Was vielleicht lästiges Organisieren bedeutet – das ist aber allemal 

besser als der komplette Verzicht auf diese schöne Strecke.  

Dr. Thomas Theisinger, Mosbach/Baden (Text, Foto und Grafik)  
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Kurzinfos 

vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

• Peter Schlageter: Nachlese zum JHV-Wochenende 11. Bis 13. Juni 2010 

• JüScha: Schwanenkämpfe auf der Semois in Belgien 

• Margret Busbach: Himmelfahrtswochenende 2010 mit dem NKSR 

vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

• Jürgen Hübner: Ostern 2000 in Südfrankreich auf unserem FKK-Gelände Domaine 

de la Sablière 

• Hübies: Auf dem Rhein 

• Peter Schlageter: Loue, Lison und schönes Wetter….. 

vor 30 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

• Gisela und Gerhard Scharf: Schneeschmelze am kahlen Asten 

• Jürgen Hübner: Dort, wo der Oskar haust… 

• Hermann Wille: Die alljährliche Wochenendfahrt auf dem oberen Neckar 

• Martin Rausch: Ein Sonntag auf der Agger 

Bilderquiz 

Dieses Mal gibt es wieder ein Bilderrätsel, sogar mit zwei Fotos, damit es leichter wird: 
Wie nennt sich dieses imposante Gebäude? 
Wo steht es? 

 

Paddeln auf dem Glan wieder möglich 

Nach einem Gerichtsurteil darf ein 9 km langes Teilstück wieder befahren werden. Weitere 

Infos findet ihr beim DKV und der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd von Rheinland-

Pfalz. Siehe auch den Bericht von Thomas in dieser Ausgabe. 

https://www.kanu.de/Paddeln-auf-dem-Glan-wieder-moeglich-75121.html
https://sgdsued.rlp.de/de/themen/wasserwirtschaft/kanufahren-glan/
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Homepage des KSR 

Wann habt ihr zuletzt auf unserer Homepage gesurft? Regelmäßiger Besuch lohnt sich, denn 

es gibt immer wieder aktuelle Infos in den Rubriken aktuell, aktuelle Links und schwarzes Brett. 

Reinschauen lohnt sich also und wenn ihr selbst Interessantes habt, dann freut sich der Web-

master über einen Hinweis… 

Neue Mitglieder stellen sich vor 

Liebe KSR-Gemeinschaft, 

wir, das sind Rolf Thill und Gudrun Rehberg, haben uns in Corona Zeiten entschlossen, dem 

KSR bei zu treten. 

Wie kam es dazu? 

Ich, als „alte Paddlerin“ konnte meinen Mann im letzten Jahr dazu überreden, ein Bötchen zu 

kaufen. Als Wohnmobil-Reisende entschieden wir uns für ein aufblasbares Grabner. Letzten 

Sommer haben wir die Küste der Insel Hvar damit erkundet und das hat so einen Spaß ge-

macht, dass wir gerne auch mit anderen Menschen zusammenfahren würden.  

Doch noch wichtiger als das Paddeln, ist für uns im Einklang mit der Natur sein zu können und 

das am liebsten im Adamskostüm (Anmerkung Redakteur: Eva ist wohl auch gemeint). 

Da fiel die Entscheidung nicht schwer, sich an den KSR zu wenden. 

Ich war vor ca. 50 Jahren schon 

einmal Familienmitglied im KSR 

und habe mich gefreut, beim 

„Blättern“ auf der Web-Seite 

noch Namen zu finden, die ich 

aus alten Zeiten kannte.  

Gudrun (60 Jahre) und Rolf (65 

Jahre), haben eine große Fami-

lie mit Kindern und Enkeln, le-

ben in Wuppertal, lieben die 

Sonne und Meereswasser, Rad-

fahren und nun auch das Pad-

deln.  

Wir freuen uns, nach Corona 

Zeiten, mal mit auf die ein oder 

andere Tour zu kommen. 

Gudrun 

Nach dieser netten Vorstellung kann ich nur sagen: herzlich willkommen im Club! Hoffentlich 

sieht man sich bald. 
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Jahreshauptversammlung (JHV) des KSR 

Bitte daran denken, dass am 21.11.2020 unsere JHV im Jugendheim in Aura stattfindet. In 

den nächsten Ausgaben unseres Blättles wird weitere Information bereitgestellt. Wir haben 

das Haus vom 20. bis 22. November fest gebucht. 

Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest 

Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren: 

Ursula Hollwedel (Schnaittach) am 28. August:  70 

Bernd Oelschlegel (Schladen-Werla) am 16. August: 60 

Rudi Roth (Maulbronn) am 18. August: 75 
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