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Editorial 
 

Liebe KSR-ler, 

nun leben wir schon fast ein Jahr mit dem Corona-Virus und je länger die 
Wissenschaftler damit arbeiten, umso weniger wissen sie über den 
Feind. Alle Veranstaltungen mit Ansteckungsgefahr sind abgesagt und 
die Neuinfektionen steigen weiter. Jeder hält sich an die AHA-Regeln und 
die Neuinfektionen steigen weiter. Da kommt es sehr gelegen, dass eine 
Mutation gefunden wird, die sich noch schneller ausbreiten kann. Nur wie 
diese Ausbreitung funktioniert, das wissen die Fachleute nicht. Anfangs 

wurden Masken abgelehnt (es gab ja keine), dann als Allheilmittel gefordert. Dann kam die 
Rettung mit der Corona-App, die jedoch vor lauter Datenschutz nicht mehr arbeiten kann. Jetzt 
ist endlich der Impfstoff in der EU und auch bei uns angekommen und es fehlen die notwendi-
gen Mengen. Außerdem weiß man nicht, ob die Übertragungs- und Ansteckungsgefahr nach 
der Impfung nach wie vor noch besteht. Viele Fragen und viele Vermutungen. 

2020 sind viele Fahrten ausgefallen. Ob das 2021 besser wird, ist fraglich. Immerhin dürften 
wir KSR-Mitglieder bei unserer Altersstruktur im Verein bald geimpft sein, denn von 139 Mit-
gliedern sind 97 (70 %) über 60 Jahre alt und zählen somit zu den ersten 3 Gruppen der 
Impfkandidaten. 

Haken wir also 2020 ab und blicken optimistisch auf das neue Jahr, das für uns doch einige 
Neuerungen mit sich bringt: 

• Die KSR-Nachrichten erscheinen nur noch 5-mal im Jahr. Bereits diese aktuelle Aus-
gabe erscheint erst im Februar und die nächste kommt erst in 3 Monaten im Mai. 

• Im Verein haben wir eine neue Kassenwartin und einen neuen Wanderwart (siehe Pro-
tokoll der JHV weiter unten). 

Diese Neuigkeiten standen bereits im letzten Heft und ich habe sie hier nur noch einmal wie-
derholt. 

Neben dem Protokoll unserer Jahreshauptversammlung im Oktober 2020 in Kehl und dem 
Kassenbericht findet ihr in dieser Ausgabe noch einige Berichte: 

• Es gibt den zweiten Teil der Elbebefahrung von Claudia und Bernd. 

• Gisela und Karlheinz aus dem fränkischen Roth waren in Naumburg. 

• Unser Mitglied Franz aus Südtirol und seine Frau Edelgard kämpften mit den Unbilden 
des Wetters auf dem Inarisee 

Schließlich erinnern Ilse und Hermann an die beiden freigestellten (pensionierten) wichtigsten 
Funktionäre unseres Vereins. 

Ihr seht, dass so ein Winterheft nach 3 Monaten recht umfangreich werden kann. Diese Fest-
stellung verbinde ich natürlich sofort mit meiner regelmäßigen Aufforderung an die Mitglieder: 
sendet mir fleißig Berichte und Fotos für unsere Homepage und unser Heftle. 

Bleibt gesund und paddelt schön 

Euer 

Walter  
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Elbefahrt 2020 – Teil 2 
 
Habe das Logbuch länger nicht gepflegt. Wir haben es Sonntag, den 2.8. Nachtquartier ge-
genüber Kilometerschild 377. Es regnet, vorhin auch weiter weg Blitz und Donner. Heute 
müssten wir Tangermünde passieren, aber mal sehen, was bei dem Regen wird. Was ist die 
letzten Tage passiert? 

Magdeburg war am Freitag 31.07. harmlos. Das bisschen Schwall am Domfelsen, da hat die 
Rhone mehr zu bieten. Das Wasser ist nach Magdeburg trüber und zeigt hier und da Schaum-
bildung. Wir unterquerten die A2 und den Mittellandkanal und nächtigten bei Kilometer 341. 
Die Unterquerung des Mittelandkanals war gruselig: Am linken Ufer standen drei Autos, an 
denen martialische Glatzköpfe lehnten und aus den Autos dröhnte - nach dem, was ich ver-
stehen konnte - rechtsradikaler Gesang. Auf dem anderen Ufer waren junge Jugendliche, Kin-
der, dem Eindruck nach Syrer. Die konnten von dem Ausrottungsgesang nichts verstehen, 
aber die Symbolik war eindeutig. Wie kann man nur! Wie kann man nur die Kinder versuchen 
einzuschüchtern und zu ängstigen. Was für ein blödes Gesockse von Glatzen. Ist das Sach-
sen-Anhalt?  

Ich weiß jetzt, warum keine Schiffe unterwegs sind. Der Pegel bei Rothensee zeigt 107 cm. 
Niedrigwasser hat man bei 121 cm. 

Der Samstag 01.08. kam ohne Wind mit viel 
Sonne. Es wurde richtig heiß. Landschaftlich we-
nig Abwechselung. Der Strom fließt dahin. Ich 
mag die Steinschüttungen immer noch nicht, 
Claudia liebt die Sandufer zwischen den Buhnen.  

In Rogatz vor der Fähre angelegt, um Wasser zu 
bekommen. Beim Wassersportverein war alles 
verschlossen, aber eine freundliche Familie half 
mir. Sie kennen das schon. Und bald ging es wei-
ter bis zur frühen Mittagspause im Schatten eines 
Baumverbundes mit knorrigem Fundament. 

 

Sonntag 02.08. 

Morgens warten wir auf nachlassenden Regen – die Blase drückt und wir wollen auch weiter. 
Gleich haben wir es 10:00 Uhr. War gerade draußen, der Himmel grau verhangen von Horizont 
zu Horizont. Wie gut, dass es Regenschirme gibt. Wichtiges Fahrtenutensil. Es ist kühl gewor-

den, die Haut allein wird als Regenschutz nicht rei-
chen.  

Wir sind dann doch gestartet, mit fast trockenem 
Zelt dank einer Regenpause. Auf dem Wasser 
setzte der Regen wieder ein. Erreichen gegen 
Spätmittag Tangermünde. Fahren den Hafen an 
der Tanger an - eine gute Entscheidung. Wunder-
schöne Stadt mit kompletter Stadtmauer und mit-
telalterlichem Häuserbestand. Und Störche! Sind 
essen gegangenen. Dann ging es weiter. 

 

Montag 3.8. 

Wir sind bei Kilometer 406, ca. 6 Kilometer vor dem Ex-AKW Stendal. Leichter Nord-West, 
Wolken und Sonne, noch ganz schön kühl (9:00 Uhr). 
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14:45 Uhr, Mittag gegessen, jetzt faul sein. Kilometer 447, fast gegenüber der Havelmündung. 
Wir sehen die Baukräne, die wohl die Schleuse erneuern. Bisher fuhren wir nach Norden, von 
wo auch der Wind durchaus mit Kraft kam. Jetzt geht es für etliche Kilometer nach Westen, 
und was macht der Wind? Er dreht auf Westen. 

Die Lufthoheit haben die Gänse übernommen, auch akustisch. Manchmal ist das Fiepen der 
Bussarde dominant. Adler gerade keine mehr. Auch keine Störche. Die Gänse: wenn ein 
Schwarm am Ufer auffliegt - über das Boot hinweg - dann ist man mitten drin. So viele Weih-
nachtsbraten. 

 

Dienstag 4.8. 

Haben bei Kilometer 445 übernachtet, im Sand zwischen den Buhnen. Gegenüber leben die 
Kühe auf endloser Weide. Ein feines Kuhleben. Wir kochen abends die letzten Kartoffeln mit 
Möhren und Wiener Würstchen. Morgens ohne Frühstück bei Sonne und Wolken Aufbruch um 
9:30 Uhr. Wollen in Wittenberge einkaufen und frühstücken. Das klappt auch alles, auch wenn 
so ein Stopp viel Zeit kostet.  
Um 13:30 sind wir wieder auf dem Wasser. Wittenberges Zentrum ist eine Plattenbauausge-
burt, zum Hafen hin gibt es noch ältere und schönere Häuser. War der Krieg oder der Sozia-
lismus die zerstörende Kraft? Wir hatten im Yachthafen angelegt. Die Tankstelle war wegen 
Bauarbeiten nicht vorhanden, sehr zum Leidwesen unseres Stegnachbarns, der Benzin 
schleppen durfte von der Tanke im Irgendwo zum Boot. 

Der Strom ist ein Strom geworden 
und wird es bleiben. Beeindruckend 
sind die Gänse. Plötzlich war wie-
der richtiger Wind da. Wir machten 
Mittagspause, danach ging es gut 
weiter. Im Boot zwei Klimazonen. 
Bei mir mal Weste und keine, im 
Bug war´s deutlich kälter. 

Wir haben Schnackenburg passiert 
und sind im Westen angekommen. 
5 Kilometer vorher liegt ein kleiner 
Hafen mit Bootshäusern für die Pat-
rouillenboote mit Wachturm. Ich 
kenne die Elbe aus Jugendtagen von der Westseite. Es war keine gute Zeit.  

Auf der Ostseite ist seit Hinzdorf bei Wittenberg Branden-
burg. Vor Dömitz wird es dann Mecklenburg, mit einer Un-
terbrechung durch das Amt Neuhaus (Niedersachsen, 
Landreis Lüneburg – wo ich herkomme). Boitzenburg ist 
dann wieder Mecklenburg. Lauenburg ist natürlich Westen, 
ein eigens Herzogtum, jetzt Holstein. 

Wir sind in einer Bucht im Westen bei Kilometer 480. Das 
Zelt steht am Spülsaum. Hoffentlich kommt kein richtiger 
Wellenmacher. Seit am Anfang der Tour morgens ein Schiff 
der Naturschutzbehörde mit Volldampf flussaufwärts die 
größten Wellen der Tour machte und sich unser Kanu dabei 
freischwamm, sichere ich es immer am Wasserkanister oder 
mit verlängerter Leine an einem Gebüsch – was es auf den 
Sandbänken nicht gibt. Die schwere Verpflegungskiste 
raustragen und das Boot weit auf den Strand ziehen, das 
wäre schon Mühsal.  
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Die Grillkohlen glühen durch (das Feuer drunter mit drei Streichhölzern ohne Brandbeschleu-
niger angezündet - das ging schon mal besser). Gleich kommt der Lachs drauf, den wir in 
Wittenberge tiefgekühlt gekauft haben. Sind guter Dinge. 

 

Mittwoch, 05.08. 

Der Lachs war super. Damit er ganz durchgart legte ich mein Buchen-Sperrholz-Brett über den 
Grill, funktioniert gut. Heute Morgen kam der Wind wie immer wieder, aber durchaus akzepta-
bel.  

Von den Dörfern sieht man nicht viel, weil sie hinter dem Deich liegen. Manche sind seit den 
letzten Hochwassern von Mauern eingekreist. Viele Dörfer lagen mal direkt an der Elbe, jetzt 
kann man auf dem Altarm in den Dorfhafen fahren. Passieren Gorleben. Wusste gar nicht, 
dass es so dicht an der Elbe liegt. Salzstock unter der Elbe, dürfte weit auf die andere Seite 
reichen. 

Dömitz: Machen aufwärts 
der Brücke Mittagsrast. Es 
kommen Radfahrer. Dies-
mal genügt ein nackter 
Mann nicht, sie von der 
Weiterfahrt zu überzeu-
gen. Claudia zieht sich an. 
(Wir hatten letztes Jahr ei-
nen lauschigen Platz am 
Leppinsee in Mecklen-
burg. Als dann morgens 
die Leihbootpaddler den 
Platz zur Badepause an-
steuerten, schickte mich 
Claudia mit meiner Müsli-
schale ans Ufer: dieser 
Anblick - müslimampfender nackter Mann – motivierte zur sofortigen Weiterfahrt. Fein.) 

Die Brücke: Als Jugendlicher habe ich sie öfter 
betrachtet, dieses Symbol der deutschen Tei-
lung. Man hat sie als Mahnmal stehen gelas-
sen und eine neue Bücke für Autos gebaut. 
Auf dem weiteren Weg stehen die Wachtürme 
am Ostufer, so wie damals. Nur dass ihr Sicht-
feld langsam zuwächst. Ich erinnere mich an 
die Patrouillenboote. Wie ehrt Die Linke eine 
50-jährige Parteimitgliedschaft? Die Mitglied-
schaft von Leuten, die damals zu diesem 
"Schutzwall" geklatscht haben. Diese Gefäng-
niswachtürme. Man hat später beim Aufräu-
men nicht alle Minen gefunden.  

Übernachten bei Kilometer 517. 

 

Donnerstag 06.08. 

Strahlender Morgen. Der Wind dreht auf Ost. Fein. Links kommen Berge - Wendland und 
Görde, Sanddünen oder Endmoränen. Seit Meißen die höchsten Erhebungen. Ich freue mich 
auch über die gedrungenen, mächtigen Niedersachsenhäuser. Herbes Land - ich liebe es. 
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Wir pausieren Alt Garge. Dort gibt es einen gut sortierten EDEKA von ausgesuchter Freund-
lichkeit. Ich musste vor der Tür warten, hatte die Maske im Boot vergessen. Claudia besorgt 
Bier, Wein, Brot und die besten Croissants, die ich seit Langem gegessen habe. Und was zum 
Grillen für den Abend. Es war alles gut, fein und lecker.  

Am Anleger blicken Radreisende erstaunt in den Himmel: ein Adler, aber bei weitem nicht 
unser erster. Und die Gänse begleiten uns, fliegen mit Rauschen und Kreischen in großen 
Schwärmen flach über den Strom. In dieser Nacht werden wir die Kraniche rufen hören. 

Alt Garge ist ein geteiltes Dorf: Brückengegner und Brückenbefürworter. An der Fähre eine 
Bilderausstellung pro Fähre und contra Brücke. Von dem, was sie kosten würde, dürfte man 
die Fähre über Jahrhunderte unterhalten können. Aber: Das Amt Neuhaus (Ostufer) wollte 
nach der Einheit wieder zurück nach Hannover und Lüneburg. So haben wir im Osten den 
Landkreis Lüneburg und im Westen noch den Landkreis Lüchow-Dannenberg. Die Schüler 
müssen mit der Fähre nach Lüneburg oder Scharnebeck zur weiterführenden Schule. Aber bei 
Hochwasser, extremen Niedrigwasser oder starkem Eisgang fährt dies Fähre nicht. Die nächs-
ten Brücken sind in Dömitz und Lauenburg. Das bedeutet zwei Stunden Schulweg pro Rich-
tung und auch die Pendler können sich warm anziehen. 

Wir finden einen schönen Übernachtungsplatz 
am linken Ufer, stromaufwärts ist die Fähre Ble-
ckede gerade noch zu sehen. Und zu hören. Sie 
fährt die ganze Nacht. 

Abends kam der Mukke-Paddler, den wir seit ei-
nigen Tage immer wieder sehen. Das auffällige 
gelbe Aufpustkajak zieht vorbei auf dem Strom. 
Und immer läuft die Mukke. Er nahm von uns 
keine Notiz, obwohl wir so lange schon uns im-
mer wieder am Strom gesehen haben. Er über-
nachtet mal wieder in unserer Nähe, am 
Schlammgleithang gegenüber. Der Ostwind trägt 
seine Mukke leise herüber. 

 

Freitag, 07.08. 

Letzter Paddeltag, 8:40 Uhr. Zeit den zweiten Kaffee zu kochen und Claudia zu wecken. 

Es wird ein knackeheißer Tag. Wir haben nur noch 20 Kilometer bis Lauenburg. Die haben es 
aber in sich. Ich fahre, wie schon die letzten zwei Tage, nach Fahrwasserkennzeichnung. Habe 
keine Lust, ständig Grundberührung mit dem Paddel zu haben. Die Strömung lässt weiter 
nach, kaum noch Kehrwasser an den Tonnen. Dann wird es tiefer. Die Motorboote werden 
mehr und sie fahren kreuz und quer. Mit Volldampf, machen ordentliche Wellen - oft ohne jede 
Rücksicht. Wir sind im Rückstau von Geesthacht. Mehrere Badepausen. Die letzte mit Blick 
auf die singende Brücke von Lauenburg, über die ich so oft gefahren bin. Bei richtigem Wind 
bricht er sich an der Stahlkonstruktion und bringt sie in Schwingung. 

Falle aus dem Boot direkt ins Wasser. Es ist sehr 
warm. Telefonische Klärung, wo wir die Nacht bleiben 
können. In der Jübermannkarte gibt es einen Fehler, 
der Wassersportverein links hinter der Brücke hat nur 
eine Wasserfläche. Kein Kanuverein, finden Aufnahme 
im Yachthafen. 

Ein Bier im Hafenrestaurant trinken, Zelt aufbauen, Es-
sen gibt es erst ab 18:00. Gehen in den Ort. Lauenburg 
hatte ich nicht so heruntergekommen in Erinnerung. 
Aber Lillis Imbiss ist fein. Nette Inhaber, sitzen draußen 
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mit Blick auf die Werft. 
Treffen Modis, der auf 
der Durchreise zum 
Geburtstag seiner 
Freundin ist. Schöne 
Begegnung. Hören vom 
sprunghaften Corona-
Anstieg (nach zweiein-
halb Wochen ohne 
Nachrichten). Wird 
Claudia am Montag zu 
ihrer Tochter nach Oslo 
fliegen können oder 
käme sie in Quaran-
täne? Dann kommt sie 
am Freitag nicht zu-
rück. Die Fluggesell-

schaft will vor der Landung eine SMS schicken. Spaßvögel! Seltsame Zeiten und die Lage 
kann sich täglich ändern. 

 

Samstag 8.8. 

Ich sitze im Zug über Berlin nach Prag. Teile das Abteil mit einer tschechischen Familie. Un-
angenehme Leute. Ich will wieder auf mein Boot! Das dicke Kind von Tschechisch-Landau 
sitzt da mit seiner ebenso dicken Mutter, Berge an Streuselkuchen vor sich und immer hinein 
damit. Der Kuchen schiebt sich in die Öffnung des dicken Kugelgesichtes wie ein endloser 
Strang. Ich kann nicht hinsehen. Das ist Kindeswohlgefährdung. 

Lese im Buch von Helmuth Paul (Weltsicht aus Froschperspektive, Notschriftenverlag Rade-
beul 2016). Es liest sich gut. Er berichtet von seinen Fahrten zu DDR-Zeiten. Woher kennt er 
nur das Lied „Wir wollen zu Land ausfahren“? Er wird nicht da sein, dass ich ihn fragen könnte. 
Werde einen Brief schreiben.  

Komme in brütender Hitze an. Auf dem Fluss sind mehr Paddelboote unterwegs, viele Verlei-
her. Und mir fallen erst jetzt die toten Fichten auf. Alle kahl. 

Treffe um 20:00 in Lauenburg ein. Um 21:00 sind Boot und Gepäck geladen, um 23:30 sind 
wir zu Hause.  

Es war eine schöne Fahrt, mit zu wenig Ruhetagen. Aber das Paddelfernweh lockt schon wie-
der. 

Was wir für das nächste Mal gelernt haben: Schwimmwesten, Tarp und Hängematte haben 
wir nicht gebraucht (füllen einen großen Packsack), könnten zu Hause bleiben. Ein Grill ist 
prima. Ebenso ein Logbuch und ein Solarpanel. Für den Brenner habe immer Werkzeug und 

die wesentlichen Ersatzteile dabei. Und: fünf Stunden Paddeln am Tag 
ist genug und Ruhetage müssen sein.  

Nächste Jahr von Lauenburg in die Ostsee mit dem Faltkajak? Mal se-
hen, es wird reifen. 

 

Ahoi, Bernd und Claudia 
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Unser Paddeltrip nach Naumburg. 
 

10.09. Wir fuhren wir mit unserem Wohnwagen nach Naumburg; Standlager Campingplatz 
Blütengrund. Am Nachmittag radelten wir nach Naumburg, gingen in den Dom zur Uta, in die 
Wenzelskirche und zum Marientor. 

11.09. Heute fuhren wir 
nach Bad Kössen und be-
staunten das gigantische 
Gradierwerk (20 m hoch und 
325 m lang) Anschließend 
nach Saaleck, parkten das 
Auto auf einem Parkplatz 
gleich neben der Saale und 
setzten dort mit unseren Old 
Town Camper ein. Wir pad-
delten zurück zum Cam-
pingplatz. Eine wunder-
schöne Strecke, Hänge mit 
Wein bewachsen, Burgen 
und sahen etliche Male im-
mer wieder einen Eisvogel. 
Für die 12 km brauchten wir ca. 2 Std inkl. 2x umtragen. Dann fuhren wir mit unseren MTB´s 
nach Saaleck und holten das Auto. Bestes Wetter ein guter Tag. 

12.09. Über Freyung fuhren wir nach Laucha an die Unstrut, parkten das Auto und wollten 
gerade einsetzen, da sahen wir direkt an der Einsatzstelle einen Aushang der da lautete: 

Im gesamten Burgenlandkreis ist auf der Unstrut folgendes verboten. Angeln, baden, 
sowie das Befahren mit Wasserfahrzeugen aller Art. Gezeichnet der Landrat. 

Warum die Verbote ausgesprochen wurden stand nicht dabei. Uns ist es aber wieder einge-
fallen: vor einigen Tagen stand bei uns in der Nordbayerischen Zeitung, dass man in der Un-
strut angeblich ein Krokodil gesehen hat. 

Wir standen noch unschlüssig herum, da sahen wir einige Kajaks aus der 50 m weit entfernten 
Schleuse kommen, die dann auch unbekümmert an uns vorbei gefahren sind. Dann sind wir 
auch gefahren. Nach kurzer Zeit waren auch Angler zu sehen. Soviel zu den Verboten. In 
Freyung mussten wir umtragen, war aber mit unserem Bootswagen kein Problem. Dann ka-
men wir an eine Schleuse. Der Wärter sagte zu Gisela, dass er Privatpersonen eigentlich nicht 
schleusen darf, nur die Personen mit Leihbooten, ...... egal, er schleuste uns dann doch. 

Wir haben wieder Eisvögel gesehen, aber nicht so viele wie gestern, dafür eine Schildkröte 
auf einem Baumstamm im Wasser und ein totes Huhn das von einem Ast mit einer Schnur 
herunter ins Wasser hing. Dieses tote Huhn hatten die Behörden installieren lassen, verbun-
den mit einer Fotofalle um endlich einmal ein Bild von dem vermeintlichen Krokodil zu bekom-
men. Ob das je geklappt hat? 

Ebenso wie gestern schwangen wir uns auf unsere Fahrräder, setzten mit der kleinen Fähre 
über und radelten den Unstrut-Radweg nach Laucha zu unserem Auto. Bestes Wetter, wieder 
ein guter Tag. 

13.09. Heute ging es etwas ruhiger zu, wir fuhren nach Nebra, schauten uns das Planetarium 
an (hat uns sehr gut gefallen) sowie die Himmelsscheibe von Nebra. Zum Abschluss noch eine 
kleine Radelrunde mit einem kleinen Einkehrschwung. Nicht die kleinste Einschränkung oder 
Behinderung durch Corona. Ein guter Ausflug. 

Grüße Gisela und Karl-Heinz 
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Abenteuer Inarisee 2019 
 

Stell dir vor, Dieter hat mir eine Ansichtskarte aus Birkenrinde vom Inarisee geschickt. 

Dorle, die Diva in unserer damaligen „Blasn“ (Clique) erzählte es eher gelangweilt wie 

erfreut. Der Inarisee war damals vor Jahrzehnten das Traumziel aller Pfadfinder und 

ähnlicher Gruppen. (Mich faszinierten mehr die Berge.) Jetzt nach über 60 Jahren zog 

es auch mich dorthin. 

München – Helsinki – Ivalo. Die Zeit für 

das Umsteigen in Helsinki war sehr 

knapp und meine Befürchtung bewahr-

heitete sich: unser Gepäck blieb in Hel-

sinki zurück und wir mussten uns in Ivalo 

ein Hotelzimmer nehmen. Das Gepäck 

kam am nächsten Tag mittags und wir 

konnten loslegen. Zunächst mussten wir 

unser russisches Faltboot (Triton 

Vuoksa) aufbauen, was immer mit viel 

Flucherei und so mancher Schramme vor 

sich ging. Eingekauft hatten wir bereits am Vormittag, so dass einem Start am nächs-

ten Tag nichts mehr im Wege stand. 

Zunächst galt es 23 km den Ivalojoki bis zum See hinunter zu fahren. Nach ca. 18 km 

saß ich im Wasser, bei Lufttemperaturen von 5 – 6° Celsius nicht gerade angenehm. 

Wir haben ein Leck. Dieses Leck müssen wir uns an der Naab bei den schottrigen 

Ausstiegstellen an den Wehren eingefangen haben, ohne dass wir es bemerkten. Ein 

halbwegs brauchbarer Platz 

zum Zelten war nicht zu fin-

den. Also nahmen wir mit ei-

nem mückenverseuchten 

moorigen Platz im Uferwald 

vorlieb. Ein augenscheinli-

ches Leck war nicht zu finden. 

Deshalb beklebten wir einige 

Stellen, die uns verdächtig er-

schienen. Leider ohne Erfolg, 

wie sich am nächsten Tag 

herausstellte. 

„Nein, hier ist kein Camping-

platz, sondern ein Feriendorf. 

Paddelt hinüber nach Pa-

losaari, dort ist ein Camp“, so wurde uns in Vestoniemi gesagt, das wir ansteuerten. 

Wir suchten einen geeigneten Platz, um das Boot in Ruhe flicken zu können. Der Platz 

war auch geeignet, zwei Feuerstellen, ein Huusi (bei uns Haisl (Häuschen) genannt) 

Das russische Falt-

boot (Triton Vuoksa) 

Lager im „Moorwald“ 
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und ein Schuppen mit be-

reits gehacktem Brenn-

holz, sowie genügend 

Platz zum Zelten. Boot 

auspacken, umdrehen und 

genau anschauen, wo 

kommt hier nur das Was-

ser herein? Nichts zu fin-

den, wir beklebten erneut 

einige verdächtige Stellen 

und hofften, das Leck ge-

funden zu haben. Doch lei-

der wieder ohne Erfolg, wie 

sich am nächsten Tag her-

ausstellte. Das Leck musste größer geworden sein. Jedenfalls wurde das Wasser 

mehr, zu finden war das Leck nicht. 

Es hat keinen Zweck, zum Schluss hängen wir mitten im See fest, wir müssen zurück. 

Nach zwei Tagen „Gewaltpaddeln“ waren wir wieder in Ivalo. 

Ein Leihboot war vorläufig nicht zu erhalten. Also nutzten wir die spärlichen Angebote 

des öffentlichen Verkehrs. Zunächst fuhren wir nach Inari. Der Ort besteht aus Hotels, 

Restaurants und Giftshops (Souvenirläden). Auch habe ich den Eindruck, dass der 

Tourismusverein in gewissen Zeitabständen Rentiere über die Hauptstraße jagt. Inte-

ressant ist allerdings das große Samenmuseum (den Namen habe ich vergessen), das 

einen guten Einblick in das Leben der Inarisamen in früherer Zeit gewährt. 

Dann fuhren wir nach Nellim. Dieser Ort hat nur 40 ständige Bewohner und ist trotzdem 

Treffpunkt dreier Kulturen und zwar von Finnen, Inarisamen und Skoltsamen. Die Letz-

teren stammen aus den Gebieten, die Finn-

land nach dem Krieg an Russland verloren 

hat. Die Skoltsamen sind überwiegend ortho-

doxe Christen und genau an dem Tag, als wir 

dort waren, muss wohl ein Orthodoxer Feier-

tag gewesen sein, denn eine ganze Menge 

Leute von weit und breit waren dort versam-

melt. Am Dorfplatz, wenn man es so nennen 

kann, fand eine Feier statt, die mich trotz oder 

wegen ihrer Einfachheit beeindruckt hat. Ein 

Mann spielte Ziehharmonika und alle sangen 

dazu. Es waren melancholische Lieder. Von 

der Melodie her klangen sie irgendwie rus-

sisch. Irgendwann trat eine alte Dame auf 

und sang. Gesang konnte man es eigentlich 

nicht nennen, es war mehr ein Krähen. Es 

muss wohl ein altes samisches Lied gewesen 

sein, das sie zum Besten gab, denn sie 

Leckerbissen (wer schon auf große Fahrt 

geht, soll wenigstens nicht schlecht leben) 

Orthodoxe Kirche in Nellim 
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bekam riesigen Applaus. An Speisen gab es Kaffee und Kuchen sowie einen undefi-

nierbaren Eintopf, wohl eine Art Nationalgericht. 

Anschließend wurde in der nahen orthodoxen Kirche noch ein Gottesdienst abgehalten 

und in Nellim kehrte wieder Ruhe ein. 

Zurück in Ivalo, wurde uns endlich ein Leihboot ver-

sprochen. Es sollte ein 16ft. Kanadier sein, was wir 

dann erhielten, war ein 18ft. Schlachtschiff. Was 

solls, wir machten uns auf den Weg. Das Wetter 

zeigte sich von seiner unfreundlichen Seite, kalter 

Nordwind und Nieselregen. Erste Station wieder 

Palosaari, das wir schon kannten. Nachts trom-

melte der Regen auf das Zelt und der Wind wehte 

unverändert aus nördlichen Richtungen. Gegen 

Morgen hörte wenigstens der Regen auf und die 

übliche Lagerroutine stellte sich ein. Aufstehen, an-

kleiden, waschen, brrrr, Feuer anzünden, Wasser 

wärmen für das Müsli, Zelt abbauen, einpacken 

(sehr viel schneller als im Kajak) und lospaddeln. 

Unser heutiges Ziel war die Insel Korkja Maura mit 

ihrer Eishöhle. Der Eingang zur Eishöhle war bald gefunden, aber wo ist die Taschen-

lampe? (Im Sommer braucht man sie in diesen Breiten eigentlich nicht.) Ganz unten 

im Packsack natürlich. Ich kroch also ohne Lampe hinein in die Höhle. Das Eis konnte 

ich mehr ahnen als sehen, was solls, vielleicht auf dem Rückweg. Eigentlich hatten wir 

vor, hier zu zelten. Es gab eine Feuerstelle, Brennholz und Huusi, aber einen Platz für 

das Zelt gab es nicht, der Boden war abschüssig, voller Löcher und Gräben und über-

sät mit riesigen Gesteinsbrocken.  

Es nützt nichts, auf Jääsaari soll ein Camp sein, noch ca. 5 – 6 km offenes Wasser. 

Der Wind wurde immer stärker, unser Schlachtschiff bot dem Wind reichlich Angriffs-

fläche und blies außerdem schräg von vorne. Wir kamen kaum noch voran. Ich hatte 

alle Hände voll zu tun, um 

nicht abgetrieben zu werden. 

Es hat keinen Zweck, wir müs-

sen einen geschützten Platz 

suchen. Dort drüben ist eine 

kleine Bucht, vielleicht finden 

wir dort Schutz. Die Bucht war 

ziemlich felsig, trotzdem ge-

lang es uns, das Boot an einer 

erdigen Stelle anzulanden. 

Schnell das Gepäck heraus 

und das Boot an Land ziehen. 

Einen Platz für das Zelt gab es 

hier nicht, zu allem Überfluss 

begann es auch noch zu reg-

nen. In etwa 100 m Entfernung Unser „Schlachtschiff“ 
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fanden wir einen halbwegs brauchbaren Platz für das Zelt, aufstellen und hinein. Die 

ganze Ausrüstung lag noch draußen herum. 

Am nächsten Tag dasselbe Wetter: Sturm und immer wieder Regen. In den wenigen 

Regenpausen richteten wir uns ein so gut es ging. Dazwischen, schlafen, dösen, dem 

Regen lauschen. Es wurde Abend und Nacht (nur auf der Uhr). Der Wind wird schwä-

cher, los wir schauen, dass wir hier wegkommen. Als wir jedoch endlich auf dem Was-

ser waren, begann der Sturm von Neuem, keine Aussicht auf Wetterbesserung, also 

zurück. Wieder schlafen, dösen, dem Regen lauschen. Der Tag verging es wurde 

Nacht, der nächste Morgen kam, so etwas wie Lagerkoller breitete sich aus. Die Stim-

mung war auf dem Nullpunkt. 

Ich machte mich trotz Regen auf den Weg. Vielleicht war irgendwo ein besserer La-

gerplatz zu finden. Überall dasselbe Bild: relativ dichter Wald, Steine, Löcher und 

Baumwurzeln. Absolut kein Platz für das Zelt. Doch was ist das? Hier ist ruhiges Was-

ser! Die Uferlinie bog hier leicht nach Osten ab und bot somit Schutz vor dem aus NNO 

anbrausenden Wind. Zurück zum Zelt, ich benötigte einiges an Überredungskunst, 

meine Frau zum Starten zu bewegen (es stürmte nach wie vor). Die maximal 400 m 

werden wir wohl schaffen. 

Also Zelt abbauen, zusammenpacken und los gings. Die von hinten anrollenden Wel-

len waren unangenehm, vor allem weil man sie nicht sah. Der Wind trieb uns vorwärts 

und bald war das ruhige Wasser erreicht. Am Südende der Insel Korkia Maura fanden 

wir einen guten Lagerplatz und richteten uns ein. 

Kriegsrat am nächsten Morgen. Das Wetter war unverändert schlecht und es stürmte 

nach wie vor, wie wir an den Baumwipfeln sahen. Gehen wir zur Eishöhle am Nordufer 

der Insel? Warum nicht. Wir wanderten querfeldein, buckelauf und buckelab, durch 

Pfützen und mooriges Gelände. Zum Schluss mussten wir noch einen Durchstieg 

durch die felsige Erhöhung suchen, in der die Eishöhle lag. Eine leichte Kletterei und 

der Eingang war erreicht. Wir quälen uns durch einen schmalen Spalt in das Innere 

des Felsens und klettern hinunter zur Eishöhle. Sie ist nahezu rechteckig und hat ca. 

die Maße 5 * 8 m. 

Zurück ging es mehr oder weniger auf dem gleichen Weg. Unterwegs begegnete uns 

noch ein einsames Rentier. Wir rätselten eine Weile herum, wie das Ren wohl auf die 

Insel gekommen ist. Geschwommen? Im Winter übers Eis? Die Frage blieb offen. 

Der Urlaub neigte sich dem Ende zu, wir paddelten noch einen Tag in der Nähe der 

Insel herum. Ich versuchte noch mit wenig Glück einen Fisch zu angeln, dann ging es 

zurück nach Koppela, wo wir mit ziemlicher Verspätung abgeholt wurden. 

Ein Einkaufsbummel durch die „Giftshops“ von Ivalo, um Mitbringsel 

für die 3 Enkelkinder einzukaufen, dann Flughafen Ivalo, Helsinki, 

München und heim. Das Abenteuer Inarisee war zu Ende. Aber wir 

werden wiederkommen. 

 

Franz Mock 
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Protokoll der Jahreshauptversammlung des Kanusport-

ring-Südwest e.V 

 

Samstag, den 10.Oktober 2020 

DCC-Campingpark in Kehl am Rhein 

Teilnehmerliste liegt vor 

Beginn: 19.10 Uhr 

 

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 

Peter Schlageter begrüßt die Teilnehmer und stellt die ordnungsgemäße Einladung fest. We-

gen Corona konnten wir nicht wie geplant die Sitzung in Aura abhalten. 

2. Bericht des Vorstandes 

Im vergangenen Jahr gab es einen Todesfall: Uwe Freitag. Es folgte eine Gedenkminute. 

Drei Neuaufnahmen gab es im letzten Jahr. Das Fahrtenprogramm konnte wegen Corona 

nicht voll durchgezogen werden. Nur 4 von 14 Fahrten konnten stattfinden. Zeitgleich zu dieser 

Veranstaltung findet der Verbandstag des Kanuverbandes Baden-Württemberg statt, an dem 

Peter nun leider nicht teilnehmen konnte. 

3. Bericht des Wanderwartes 

Unser langjähriger Wanderwart Jürgen Hübner gibt mit dieser Sitzung sein Amt ab.  Leider 

ist er erkrankt und lässt sich von seiner Frau Sabine Hübner vertreten. Wir wünschen ihm auf 

diesem Wege eine baldige und vollständige Genesung. 

Sein Bericht liegt in schriftlicher Form vor. 

Herausragende Leistungen waren  

Rosemarie Hamscher Gold-Sonderstufe 35 

Sabine Hübner Gold-Sonderstufe 30 

Heide Schaar Gold-Sonderstufe 20 

Sabine (langjährige Kassenwartin) und Jürgen (jahrelang ein unermüdlicher Wanderwart) be-

kamen vom Vorsitzenden für ihr Engagement eine Dankesurkunde und ein Geschenk, wel-

ches sich aus Spenden der Mitglieder und teilweise aus dem Vereinsguthaben zusammen-

setzt, überreicht. Es handelte sich um einen Gutschein für den Besuch des Thermalbades Bad 

Liebenzell, Paracelsus Therme. Es beinhaltet Eintritte, Anwendungen und vieles mehr.  

Jürgen wird in diesem Jahr mit seinem Nachfolger die Organisation der Fahrtenplanung bis 

zum 25. November übernehmen. Das heißt für alle Fahrtenleiter, sie möchten ihm die Termine 

für ihre Fahrten baldmöglichst nennen. 

4. Bericht der Kassenwartin 

Sabine Hübner legt uns den Kassenbericht 2019 und den Wirtschaftsplan für 2021 in schrift-

licher Form vor. 
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Das Kassenjahr ist das Kalenderjahr. Auch Sabine gibt ihr Amt einem/r Nachfolger/in weiter. 

Ihre jahrelange unermüdliche Arbeit für den Verein ist mit Jürgen zusammen gewürdigt wor-

den. 

Das Vereinsvermögen haben wir durch Reduktion des Jahresbeitrags etwas abgeschmolzen. 

Der reduzierte Beitrag soll beibehalten werden.  

Dokumentation und Transfer der Daten geht von Sabine auf den/die neuen Kassenwart/in 

über. Walter wird dabei behilflich sein. 

5. Berichte der Fachwarte und Beauftragten 

Monika Übelhör stellt fest, dass der Versand der KSR-Nachrichten nicht weiterhin als Bücher-

sendung, sondern als normaler Brief verschickt wird (Preisfrage). Zurzeit werden 14 KSR-

Nachrichten online gelesen, den Rest versendet sie. 

Walter Übelhör wirft die Frage auf: Wer schaut auf die Homepage? 

Er bittet die Vereinsmitglieder öfter die Homepage zu benutzen. Dort gibt es immer brandneue 

Informationen und Mitteilungen. Torsten lobt dieses Vereinsorgan. 

Walter stellt fest, dass der Rücklauf von Rätseln sehr mager ist und er vermisst Leserbriefe. 

Bis Ende 2023 ist unsere Homepage bezahlt, da Walter ein Angebot des Providers nutzen 

konnte. 

Warum soll unser Mitteilungsblatt nicht in Farbe erscheinen? Kostenfrage?  

Wenn es nur um 50% teurer wird, können wir uns das leisten. Es folgt eine Abstimmung: 

13 ja Stimmen / 3 nein Stimmen / 3 Enthaltungen. 

Torsten Brückner –DFK Beauftragter – stellt fest, dass der Naturismus auf der Homepage 

ausreichend vertreten ist. 

Alle Meisterschaften wurden in diesem Jahr abgesagt. Die Fahrt an die Heideflüsse wurde als 

DFK Fahrt ausgeschrieben. 

Sabine Hübner hat die höchste DFK Ehrung erreicht und einen Ehrenteller überreicht bekom-

men, da sie das Wanderfahrerabzeichen Gold 30 im Jahr 2019 erpaddelte. 

Heide Schaar hat das DFK Leistungsabzeichen erhalten, da sie das Wanderfahrerabzeichen 

in Gold 20 im Jahr 2019 erpaddelte. 

Merle Hauser hat das DFK Leistungsabzeichen Gold für Erwerb des Titels des deutschen 

Meisters 2019 und ebenso für 2020 in Freestyle ihrer Altersstufe errungen.  

Bodenseebeauftragter – Ulf Egly - hat keinen Bericht eingereicht. Hat telefonisch mitgeteilt, 

alles ist im grünen Bereich. 

6. Bericht der Kassenprüfer 

Bärbel und Hans Scheyhing haben die Kasse geprüft. Sie stellten eine ordentliche Kassen-

führung fest. Alles war belegt, ohne Fehler. 
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7. Entlastung des Vorstandes und 

8. Entlastung der Kasse sowie der Fachwarte und Beauftragten 

Hans beantragte die Entlastung des Vorstands, ebenfalls die Entlastung der Kassenwartin 

sowie der Fachwarte und Beauftragten. 

Die Entlastung erfolgte einstimmig bei Enthaltung der Betreffenden. 

9. Wahlen. 

Als neuer Wanderwart wurde Michael Wetterauer vorgeschlagen. Er wurde einstimmig ge-

wählt und nahm die Wahl an. Er vermerkte aber, dass es mehr Arbeit ist als er gedacht hat. 

Er nahm an, dass es sich um das Führen der Wanderbücher und die Teilnahme an Ausschuss-

sitzungen handelt. Er sendet Genesungswünsche an JüHü. 

Als Kassenwartin wurde Barbara Paukstadt vorgeschlagen. Sie wurde einstimmig gewählt 

und nahm die Wahl an. Sie sagte, es gehe ihr ähnlich wie Michael. Sie müsse sich erst in 

dieses Amt einarbeiten. Die Übergabe der Kasse erfolgt zum 01.01.2021 

Als Kassenprüfer wurden Bärbel und Hans Scheyhing einstimmig wiedergewählt. Beide nah-

men die Wahl an. 

10. Zukünftige Erscheinungshäufigkeit der KSR-Nachrichten 

Es gibt 2 Ausgaben im Winter a) Nov. Dez. Jan. 

     b) Feb. März April 

Es gibt 3 Ausgaben im Sommer a) Mai Juni 

     b) Juli August 

     c) Sept. Okt. 

Die DFK-Ausgaben kommen nur noch dreimal jährlich. Die DFK-Ausgaben schaffen es nicht 

immer zeitgleich, sondern teilweise dazwischen. Die KSR–Nachrichten werden nicht nur an 

unsere Mitglieder verteilt, sondern auch an Funktionäre. 

Torsten versucht im DFK Magazin weiter Werbung für unseren Verein zu machen. 

11. Anträge 

Lagen keine vor. 

12. Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen. 

13. Festlegung von Termin und Ort der JHV 2021 

Es wurde hitzig diskutiert und viele Orte und Wochenenden genannt. 

Da wir nicht wissen, wie Corona uns noch im nächsten Jahr im Griff hat, entscheiden wir im 

Aug/Sept. 2021. Entweder kommt Aura Ende Nov 21 zum Tragen oder wieder Campingplatz 

in Kehl oder, oder…..man wird sehen. 

Ende: 21.55 Uhr   

 

Peter Schlageter (1. Vorsitzender) Barbara Werner (Protokollantin) 
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Bericht des Wanderwarts 2020 
 

Eine schwierige Saison liegt hinter uns und wir können trotzdem auf ganz passable Ergebnisse 
schauen. Coronabedingt sind leider sehr viele ausgeschriebene Fahrten ausgefallen. Unser 
Vereins-Ergebnis ist geprägt von spontanen Unternehmungen einzelner Sportkameraden, die 
mit zahlreichen Fotos ihre Unternehmungen dokumentiert haben. Erst Ende Mai konnte in 
Göttingen der offizielle Sportbetrieb wieder starten, ermöglicht durch diverse Lockerungen der 
Corona-Einschränkungen. Hoffen wir, dass die nächste Saison einen umfangreicheren Sport-
betrieb erlaubt. Wir bemühen uns, wieder ein angepasstes Fahrtenprogramm zusammenzu-
stellen. 

Es wurden für die letzte Saison insgesamt 27 Fahrtenbücher zur Bestätigung eingereicht. Mit 
den erpaddelten 9.830 Gesamt-Vereinskilometern haben wir unser Ergebnis von 2015 
(9171km) knapp überholt. 

4 Sportkameraden haben mit ihren Leistungen und aufgrund der “Corona-Ermäßigung“ zum 
ersten Mal das bronzene Wanderfahrten-Abzeichen erpaddelt. 

10 Sportkameraden haben mit ihren Leistungen die nächsthöhere WFA-Stufe erklommen und 
bekamen die entsprechenden Auszeichnungen bestätigt. 

13 Sportkameraden haben sich ihre erpaddelten Kilometer bestätigen lassen, die somit für den 
Globus-Orden angerechnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem Bericht ist meine Tätigkeit als Wanderwart im KSR-

Südwest beendet. Ich wünsche meinem Nachfolger Michael 

Wetterauer Geduld für die Einarbeitung. Mit etwas Mut für eigene 

Entscheidungen ist die Aufgabe gut zu meistern. Meine Zusage 

gilt selbst-verständlich nach wie vor, für anstehende Aufgaben 

helfend bereitzustehen. 

im November 2020 

JüHü 

 

Ergänzung (ohne WFA-Wertung): Nachmeldung von Dr. K-Chr. 

Kuhlo 26 km. Dadurch erhöht sich die Vereinsleistung auf 9.856 

Gesamt-km und der Durchschnitt verringert sich auf 352 km bei 

28 abgegebenen Fahrtenbüchern.  
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Kassenbericht 2019 
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Schwanengesang auf den Ex-Wanderwart JüHü 
 

Es ist kaum zu glauben, JüHü ist nicht mehr Wanderwart. Er ist in Rente gegangen. Dabei 

fing alles so unglaublich an. Kaum Mitglied im KSR und dann gleich Wanderwart. Aber so 

ist das in den Vereinen. Als Macher wird man sofort erkannt und festgenagelt. 

Er hat es hervorragend verstanden sich einzubringen. Er hat sich umgeschaut, probiert 

und ausgeführt. Seine freundliche Art sich darzustellen, seine Geduld und sein Frohsinn 

waren prägnant. Seine von ihm ausgeschriebenen Fahrten waren stets gut besucht. Wenn 

JüHü eine Fahrt ausschrieb, dann wurde es lustig und alle kamen. Der Kerl konnte auch 

noch Gitarre spielen und den Schwenkgrill bedienen. 

Bei mehrtägigen Fahrten mit Standquartier hat er stets einen Bootsanhänger besorgt. 

Weiß der Henker wie er das immer geschafft hat. Er ist sogar nach Österreich gefahren, 

um den Hänger zu holen. Das muss man ihm erstmal nachmachen.  

Und immer gute Laune! Wenn er dann in der Mittagspause sein Fresskistel auspackte, war 

die Welt in Ordnung. Er konnte aber auch die Zähne fletschen, wenn keiner hinsah. Wenn 

zum Beispiel nach dem Start auf den Bach die Hühnergruppe losplapperte, dass man die 

Vögel des Waldes nicht mehr hörte, dann ließ er sich zurückfallen und fleschte die Zähne. 

Ich hab´s gesehen!  

Ja, einmal während seiner Laufbahn ist ihm auch der Kragen geplatzt. Aber nur einmal: 

Ostern, Sablière, die Beaume stand an. Sie hatte Wasser. 09.30 Uhr Laden. 10.00 Uhr 

Abfahrt.  

Bootsanhänger und Autos wurden beladen. Auch der Kajak vom Günter aus Nassau war 

dabei. 10.00 Uhr. Alle da, wo ist Günter. Günter nicht da. Alles Rufen und Suchen verge-

bens, der Nassauer war nicht aufzufinden. Also Boot runter, die Gurte neu verzurrt und 

Abfahrt. Und jetzt platzte der Kragen und das HB-Männchen kam zum Vorschein. 

Aber das Schöne kommt noch. Am Einsatzort der Beaume steht da 

der Günter und grinst uns an. Er war mit fremden Leuten mitgefahren. 

Dorothee hat die Situation dann gerettet. Sie ver-

zichtete auf die Fahrt und überließ Günter ihr 

Boot. 

Auf dem Wasser war dann alles wieder gut. Pad-

deln macht ja Spaß!  

Hermann Wilken 
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Nachlese zur KSR-SW-Jahreshauptversammlung 2020 
 

… - das Protokoll wird Details zu den jeweiligen JHV-Punkten wiedergeben. Dazu von 

meiner Seite kein Kommentar. 

Was mich jedoch sehr berührt hat, will ich hier zu Papier bringen. Immer wieder gibt 

es „Freiwillige“, die ein Amt zu übernehmen bereit sind, damit ein/unser Verein wei-

terlebt. 

Danke an alle, die bis jetzt dazu bereit waren und sind, sich eingebracht und mitgear-

beitet haben. 

Ein Beispiel im KSR: Jürgen Hübner - 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Wander-

wart. 

Jürgen und Sabine waren aufgrund ihrer vielen Paddeltouren - und ihrem Einsatz für 

den Verein - weithin bekannt, was zum positiven Bild für den KSR beigetragen hat. Sie 

waren bei allen wichtigen Versammlungen, organisierten jedes Jahr Fahrten, Sabine 

führte jahrelang die Vereinskasse und, und, und… - die beiden engagierten sich un-

glaublich. Viele Paddler aus anderen Vereinen kennen die „Hübners“. Ohne Jürgen, sein 

Herzblut, seine Aktivitäten, seine Hilfsbereitschaft und Präsenz wäre der KSR nicht 

das, was er (noch) ist. Wir haben den beiden für diese 40 Jahre Ehrenamt sehr viel zu 

verdanken. 

Nun sind neue Ehrenamtliche am Werk und natürlich können die Nachfolger – sowohl 

Wanderwart wie auch Kassenwartin – nicht alles gleich so perfekt wie die „Hübners“. 

Wie Sabine aber richtig sagte: „Jeder wächst in seine Aufgaben hinein.“ Auch Jürgen 

und Sabine haben am Anfang sich viel Neues aneignen und erarbeiten müssen. Und ich 

bin sicher, die beiden werden „die Neuen“ anfangs tatkräftig unterstützen. Auch jeder 

einzelne von uns kann, wenn nötig und möglich, helfend und beratend zur Seite stehen. 

Denn nur so wird der KSR weiterleben. 

Ich für mich sage hiermit: „Ein ganz herzliches Dankeschön, Jürgen und Sabine, für 

euren jahrelangen Einsatz in jeglicher Art und ihr habt es redlich verdient, „nur noch“ 

mitzupaddeln und dabei zu sein, ohne irgendwelche Aufgaben und 

Verpflichtungen. 

Ich wünsche euch noch viele schöne Unternehmungen – mit und ohne 

KSR - und bleibt vor allem GESUND. 

Herzlichst  

Ilse 
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Kurzinfos 

Berichte in der aktuellen Ausgabe FKKReisen – 3/2020 

• FKK-Camping – Urlaub in Corona-Zeiten 

• Ein kleines FKK-Paradies im polnischen Süden – das FKK-Zentrum „Cezar“ in 

Bielsko-Biata 

• Bericht über einen FKK-Urlaubsbauernhof in Polen (Turza Nowa) 

• Das Paradies hat einen Namen: Gaia Portús 

• Terra Nua – Naturisten-Camping im Herzen von Portugal 

vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

• Übelhör: Bericht über eine Nilkreuzfahrt 

• Margret Busbach: Sonnige Herbsttage am Rhein 

• Jürgen Schaar: KSR-RAP – Naab und Regen 2010 

vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

• Hermann Wilken: Regenurlaub – Urlaub am Regen 

• N.N.: Donaudurchbruch 

• Renate und Axel Stottmeister: Azoren – Geheimtip – nicht weitersagen 

vor 30 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

• N.N.: Der Holzbach – Eine Fahrt mit Hindernissen 

• N.N.: Die Isar oberhalb des Sylvensteins 

Passwort für DFK-Zeitschrift „FreiKörperKultur“ 

Ab 15.1.2021 benötigt man für den Download der Zeitschrift ein neues Passwort. Interessen-

ten können das beim Redakteur erhalten. Anruf oder E-Mail genügt. 

Bilderquiz – Auflösung 

Dieses Mal musste ein Filmchen im Internet angeschaut werden. Gefragt war der Vorname 

des KSR-Mitgliedes, der hier gerade einen Uferstart macht. 

Wie so häufig waren die Hübies die ersten am 21.10. mit der richtigen Lösung: Dodo 

Wenige Stunden später lieferte Hermann Wilken im zweiten Versuch per WhatsApp die rich-

tige Antwort.  

Weitere richtige Lösungen:  

• Klaus E. Zulauf (22.10.) 

• Susi hat einen Tag nach dem Postversand die Lösung telefonisch mitgeteilt. 

• Barbara (7.11.) 
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DFK-Ehrenteller für Sabine Hübner 

Auf der Jahreshauptversammlung bekam Sabine 

für ihre herausragende jahrzehntelange sportliche 

Leistung den DFK-Ehrenteller überreicht. 

Herzlichen Glückwunsch!! 

 

 

 

 

Neues Rätsel 

In diesem Heft wird in einem Artikel die Uta im 

Dom besucht. Kann jemand helfen, wer denn die Uta ist? 

Konto geändert?    Neue Adresse?  

Ich werde den Mitgliedsbeitrag für 2021 am 15.2.2021 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 (sofort) an mich weiterzugeben, falls ihr dies bisher noch nicht 
getan habt. Ihr könnt mich per Email, Telefon oder per Post erreichen. 

ACHTUNG: Der Zeitpunkt der Abbuchung ist ein paar Tage später als bisher, weil ab 2021 das erste 
Heft erst Anfang Februar versendet wird und nicht bekannt ist, wann genau es bei euch eintrifft und 
gelesen wird. Wenn Abbuchungen nicht ausgeführt werden können, kostet uns das zusätzliche Ge-
bühren, die wir gerne vermeiden möchten. 

Vielen Dank für eure Mitarbeit! 

Barbara Paukstadt 

Barbara Paukstadt 
Kassenwartin KSR-Südwest 
Rottstraße 31 

67373 Dudenhofen 

Tel.  06232 43452 
Mobil:  0176 52380076 
 

Email:  kasse@kanusportring.de 
 

 

Inhalt dieser Postsendung 

• KSR-Nachrichten (in Farbe) 

• FKK-Zeitung des DFK 

• Sportprogramm des DKV 

• Fahrtenprogramm des KSR für 2021 

• Marken für DFK und DKV (wenn sie fehlen, dann bitte sofort bei Barbara Paukstadt 

melden) 

 

mailto:kasse@kanusportring.de
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Mitgliederstatistik des KSR-Südwest 

Wie jedes Jahr gibt es eine kleine Statistik zu unserem Verein. 

Am 1.1.2021 hatte der KSR-Südwest 139 (2020: 152) Mitglieder (Kinder sind hier mit-

gezählt). Das mittlere Alter aller Mitglieder beträgt 63 Jahre (ein Jahr mehr als Anfang 

2020). 

69 Einheiten erhalten unsere KSR-Nachrichten auf Papier. 14 Einheiten verzichten auf 

den Papierdruck und erhalten nur noch eine Benachrichtigungs-E-Mail. Insgesamt ha-

ben wir also 83 Einheiten. 

Statistik unsere Homepage www.kanusportring.de 

Größe: 498 MByte 

Inhalt: 830 Bilder, 79 Seiten, 39 Dateien 

500 bis 1000 Besucher pro Monat laden 3 bis 4 GByte vom Server in ihren Browser 

Es gibt 5 aktive Postfächer. Ankommende Mails werden sofort an private Mail-Adressen wei-

tergeleitet. 

Seit Oktober 2019 gibt es ein Gästebuch, das allerdings 2020 nur 3 Einträge aufweist. 

Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest 

Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren: 

Gertraut Furtner (München) am 15. März:  80 

Birgit Hasselberg (Goslar) am 5. Mai: 65 

Josef Luft (Saarlouis) am 21. Februar: 80 

Renate Solbach (Köln) am 26. Februar: 70 

Reinhard Theis (Wunstorf) am 30. März: 60 

Inhaltsverzeichnis KSR-Nachrichten 2020 

Ausgabe 1 (Januar/Februar) 
Jürgen Hübner: Touren durch den Spreewald 

Ausgabe 2 (März/April) 
Bärbel Paukstadt: Paddeln zwischen den Jahren 
Eberhard Kreuzer: Stippvisite in der Neuen Welt 

Ausgabe 3 (Mai/Juni) 
Bärbel Paukstadt: Smakk heftig og Frisk - Norwegen im Frühherbst 
Bärbel Paukstadt: Frühlingserwachen auf der Wied 

  

http://www.kanusportring.de/
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Ausgabe 4 (Juli/August)  
Peter Schlageter: Von KSR-lern, die ausfuhren, die Wieslauter zu paddeln  
Birgit Hasselberg: Himmelfahrtspaddeln in besonderen Zeiten 
Tatjana Boguth: Erstbefahrungen mit Schwanenakrobatik und Wasser- 
        wandern - Pfingsten 2020 
Thomas Theisinger: Glan – Totalsperrung aufgehoben 

Ausgabe 5 (September/Oktober) 
Torsten Brückner: Nord-Nord-Ost statt Süd-Süd-West 
Hans: „Jungfernfahrt“ mit meinem neuen Aerius 1er – Coffy 
Thomas Theisinger: Wieslauter - nachgehakt 

Ausgabe 6 (November/Dezember/Januar) 
Bernd Oelschlägel: Elbefahrt 2020 - Teil 1 
Peter Schlageter: Lahnfahrt 2020 
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