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Editorial
Liebe KSR-ler,
wenn man älter wird - auch in Zeiten von Corona - ist es
wichtig, dass man seinen Tagesablauf sauber strukturiert. Mit der Einteilung auf meinem neuen T-Shirt dürfte
jeder Tag ein guter Tag sein.
Apropos Corona: mit diesem Virus ärgern wir uns jetzt
schon ein ganzes Jahr herum. Wenn man auf dieses Jahr
zurückblickt, dann kommen mir Pleiten, Pech und Pannen in den Sinn. Dazu gehören Schlagworte wie Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken, Corona-App, 2. Welle,
Impfstoffe und AstraZeneca. Absagen gehören auch
dazu: Viele unserer geplanten Fahrten mussten letztes und dieses Jahr abgesagt werden. Da
grenzt es schon fast an ein Wunder, dass wir im Oktober unsere Jahreshauptversammlung
abhalten konnten.
Ein kleines Wunder ist es auch, dass ich trotz vieler Absagen doch immer wieder einen gewissen Inhalt für unser Vereinsblättchen zusammenbekomme. Umso mehr freut es mich, wenn
ich dann noch für meine Arbeit gelobt werde:
Lieber Walter,
ich möchte Dir mal mein persönliches Lob und meine Anerkennung übermitteln in
Bezug auf Deine Gestaltung unseres KSR-Rundschreibens.
So gut und optisch aufgepeppt war dieses Blättchen vormals noch nie. Sowohl die
äußere als auch die innere Gestaltung ist hochgradig überzeugend.
Bunt, abwechslungsreich, professionell gegliedert und informativ: Besser gehts
nicht!
Danke Dir für diese tolle Leistung.
Liebe Grüße
Jürgen Schaar

Vielen Dank, lieber Jürgen, für diese netten Zeilen. Über soviel Lob bin ich sprachlos.
Was findet ihr jetzt in diesem Heft: Bärbel hat im sommerlichen Februar 2021 die Waldschlut
besucht und einen schönen Bericht geschrieben. JüHü hat seinen E-Scooter getestet und Vögel mit Landschaft am Neckar besucht. Dann gibt es 4 kleine KSR-Episoden zum Schmunzeln
und aktuelle Fotos aus unserer WhatsApp-Gruppe. Zusammen mit weiteren aktuellen Kurzmeldungen sind so wieder 20 Seiten zusammengekommen. Für Corona doch gar nicht
schlecht.
Bleibt nur noch zu hoffen, dass die dritte Welle mit den steigenden Impfzahlen jetzt bald zusammenbricht und wir in der kommenden wärmeren Jahreszeit doch noch gemeinsam aufs
Wasser können.
Euer (bereits einmal geimpfter)

Walter
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Mikroabenteuer auf der Waldschlut
Alle Paddelpläne der Wintersaison wurden wegen
Corona und diversen Unpässlichkeiten über den
Haufen geworfen. Kein Nikolaus- und Silvesterpaddeln, die Faschingsumzüge in der Nachbarschaft,
die man per Boot besuchen kann, fielen ebenfalls
aus. Kein einziges Mal seit Oktober das Boot gewassert! Und wenn man glaubt, der Frühling steht
vor der Tür, meldet sich an Fasching der Winter
noch mal mit Eis und Schnee zurück. Aber am darauffolgenden Wochenende ist das schönste Wetter mit Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen gemeldet. Da müssen wir endlich mal wieder
paddeln! Und zwar auf der Waldschlut, denn ab 1.
März ist die wegen Naturschutz bereits wieder gesperrt. Keiner von uns war bisher dort, aber wofür gibt’s Internet: außer Infos zum Bach finden
sich dort auch ortskundige Mitfahrer aus der Canadier-Gemeinde.
Von der Vorderpfalz bis Breisach braucht man
locker zwei Stunden. So kommt es, dass wir
(Claudia, Klaus und ich) am Samstagmorgen
zu ungewohnt früher Stunde aufstehen und
mit Canadiern auf dem Dach Richtung Süden
düsen. Kurz nach 10 Uhr sind wir an der vereinbarten Einsatzstelle, einem Waldparkplatz
nördlich von Breisach. Nicht ohne vorher etwas in der Gegend herumzuirren; die Anfahrt
ist etwas verzwickt. Unsere Mitpaddler haben
netterweise schon ein Auto an die Aussatzstelle vorgestellt, wir können nach dem Abladen direkt
lospaddeln. Der Bach sieht wunderbar aus: sehr schmal
mit flotter Strömung und glasklarem Wasser. Wenden mit
einem Tandemcanadier ist grade so möglich.
Coronakonform
sitzen immer nur
Mitglieder eines
Haushalts in einem Canadier, als
Duo oder auch alleine. Die Waldschlut durchquert den
Auwaldstreifen
zwischen Rhein und Kaiserstuhl; wir fahren
überwiegend
durch
noch unbelaubten Wald. Wobei das Paddeln öfter mal unterbrochen wird: die Winterstürme und das letzte Hochwasser haben
etliche Baumverhaue geschaffen, durch die wir uns hindurchkämpfen müssen, manchmal unter Einsatz von Säge und Machete oder mit akrobatischen Verrenkungen. Wenn trotzdem
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kein Durchkommen ist, bleibt nichts anderes übrig als umzutragen. Da zwei Wochen vorher
noch eine Hochwasserwelle den Rhein hinunterschwappte, ist die ganze Gegend herrlich aufgeweicht und schlammig. Dazu kommen noch mehrere
sehr niedrige Brücken, unter denen wir nur durchkommen, indem wir uns ganz ins Boot hineinlegen und uns
von der Strömung durchtreiben lassen. Dies gelingt
meist ohne größere Blessuren.
Das Wetter ist wunderschön für Ende Februar, mit
Temperaturen weit im zweistelligen Bereich. Unsere
Kollegen in Trockenanzug und Anglerhose kommen
bald ins Schwitzen. Zwischen den Hindernissen gibt es
immer wieder schöne Strecken mit Strömung, aber
auch seenartige Verbreiterungen, wo wir gut vorankommen.
Die Vorteile der Trockenhosen lernen wir aber bald
schätzen, als ein dicker Baumstamm quer liegt und die Kollegen kurzerhand ins Wasser steigen und die Boote über den Stamm auf
die andere Seite hieven. Die Besatzung
des jeweiligen Bootes sitzt während der
Aktion rittlings auf dem Baum und kann
anschließend bequem auf der anderen
Seite wieder einsteigen.
Nach der ganzen Aktion ist eine Pause
am Sportplatz von Burkheim fällig, wo
eine freundliche Tisch-Bank-Kombinationen schon auf uns wartet. Hier ist
wohl
ein beliebtes Ausflugsziel, bei dem herrlichen Wetter sind jede
Menge Menschen unterwegs. Davor und danach sind wir aber
nahezu alleine unterwegs.
Nach ein paar Paddelschlägen hat uns der einsame Wald wieder und beim nächsten Seestück haben wir einen wunderbaren Blick auf die Burg Sponeck mit Rapunzelturm. Leider lässt
sich keine Dame mit wallendem Haar auf dem Balkon blicken.
Danach wird’s wieder enger und flotter. An einem kleinen
Wehr müssen wir erneut umtragen, weil direkt dahinter ein
Baum quer liegt.
Kurz vor Sasbach passieren wir noch ein Wehr mit einem kleinem Schwällchen, das aber
fahrbar ist und allen Spaß macht. Die
Strecke zieht sich jetzt, die Strömung
lässt gegen Ende spürbar nach, es fühlt
sich ein bisschen an wie zu Hause auf
dem Altrhein. Kurz vor Schluss ärgert
uns noch einmal ein gewaltiger Baumverhau, der durch dichtes Gestrüpp
und Schlamm umtragen werden muss.
Wer bis dahin noch nicht völlig eingesaut war, ist es spätestens jetzt.
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Die Aussatzstelle kann man nicht
verfehlen: der Bach endet an einem Steindamm, über den ein
Radweg verläuft. Auf der anderen Seite geht es locker drei Meter tief runter, bei Hochwasser
rauscht das Wasser der Waldschlut hier drüber in Richtung
Rhein, wie ein Handyvideo, das
zwei Wochen vorher aufgenommen wurde, zeigt. Notdürftig wird
das verschlammte Material gereinigt, wir selbst warten lieber
auf die warme Dusche zu Hause.
Direkt nebenan befindet sich die
Gaststätte Limburg, in der man
hervorragend den Kalorien- und
Mineralienverlust der Tour ausgleichen könnte, wenn, ja wenn wir nicht die Corona-Pandemie hätten und die Restaurants
geschlossen bleiben müssen. Aber ToGo-Gerichte dürfen sie anbieten und davon wird hier
rege Gebrauch gemacht. Claudia geht mal kucken und organisiert für uns immerhin ein paar
Portionen Pommes für die lange Rückreise.
Für die laut Führer 18 km lange Strecke mit einer
veranschlagten Fahrzeit von 3 Stunden haben wir
fast sieben Stunden gebraucht. Trotzdem hatten alle
Beteiligten den ganzen Tag ein Grinsen im Gesicht,
trotz aller Widrigkeiten hat nie einer gemeckert. Die
Stimmung blieb die ganze Zeit so gut wie das Wetter; jeder war nach dem langen Coronawinter froh,
wieder paddeln zu können. Wenn wir schon nicht reisen können, dann begeben wir uns eben auf Expedition in der Heimat und erleben die Mikroabenteuer,
die in allen Lifestyle-Ratgebern gerade ganz hoch im
Kurs stehen. Nur seltsam, dass wir nach solchen Ausflügen immer
ganz anders aussehen
als die Bilder in den
Hochglanzmagazinen!

Bärbel
Paukstadt
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Mein Ausflug zu den Vogelnestern
Mit dem neuen E-Scooter bin ich noch in der Erprobungsphase, bin aber mit meinen Erfolgen
schon recht zufrieden. Für die ersten Balance-Akte war die Bietigheimer „Eselshütte“ ausgewählt worden, ein Spielplatz-Gelände in der Peripherie von Bietigheim mit Kinderschaukeln
und Grillplatz, an betonierten Feldwegen gelegen, mit leichter Steigung, mit heftiger Steigung
und mit einem knappen Kilometer flacher Straße. Am steilen Berg ist das Gerät ab einer bestimmten Steigung nicht mehr vorwärts zu bewegen. Schieben ist da angesagt. Trotzdem ging
alles erstaunlich gut und machte Mut zu weiteren Exkursionen.

Die nächste Ausfahrt brachte mich heute
am Sonntag in das Naturschutzgebiet
Pleidelsheimer Wiesental, welches zwischen Neckarkanal und altem Neckarflussbett als Vogel-Rückzugsgebiet angelegt ist. Das Wiesengelände beherbergt auch den Flugsportverein Pleidelsheim, ein Segelflieger-Verein. Die sperren bei Flugbetrieb die Durchfahrt und
man ist gezwungen, am Neckarkanal entlang die Sperrzone zu umgehen. Einen
Segelflieger bei der Landung auf den
Kopf zu kriegen ist recht ungesund. Der
Umweg war aber gleichzeitig eine gute
Übung für das Fahren auf unbefestigten
Feldwegen. Auch das hat wunderbar

funktioniert, und so kam ich zu dem
See, an dessen Ufer auf hohen
und zum Teil abgestorbenen Pappeln eine ganze Vogelkolonie ihre
Nester gebaut hat. Da gibt es jede
Menge Reiher, Kormorane und
Störche zu beobachten. Auf dem
Wasser tummeln sich alle Arten
von Enten und Gänsen und man
bekommt sogar das „Klappern" der
Störche hautnah geboten. Eisvö-
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gel kann man mit viel Glück von einer
Aussichtsterrasse aus beobachten. Leider waren heute keine dieser „fliegenden Edelsteine“ unterwegs. Aber ich
wollte ja nicht nur Vögel beobachten.
Der E-Scooter-Test brachte mich noch
über Wiesengelände, über holperige
Feldwege mit dicken Erdklumpen entlang der Autobahn (das schafft der
schwache Motor nur ganz knapp), über
Fahrradwege entlang viel befahrener
Autostraßen und durch unbelebte
Wohngebiete von Pleidelsheim. Auf
ebener Straße schaffe ich leicht 21
km/h. Wenn jetzt noch die Reichweite,
die mit 40 km angegeben ist, tatsäch-

lich hinhaut, dann ist das ein wirklich tolles Fortbewegungsmittel. Ich bin sehr zufrieden mit dem
Verlauf dieser Ausfahrt und werde sicherlich
noch manch andere Tour mit dem E-Scooter
meistern.

JüHü, im April 2021
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KSR-Erlebnisse
Badepause
Unser geliebter Sport findet bekannterweise auf
dem Wasser statt. Ist das Wetter hierbei kalt und
regnerisch, dann sitzen wir gut geschützt im Trockenen und wollen überhaupt nicht nass werden.
Kommt aber die Sonne hinter den Wolken hervor
und wärmt uns, dann ziehen wir unsere Paddeljacken und Pullover aus. Wird es noch wärmer, können wir jederzeit die Hände bis über den Ellenbogen
ins Wasser halten und kühlen. Irgendwann reicht
aber auch diese Kühlung nicht mehr aus und jeder
wünscht sich eine Badepause. Für eine Badepause
aber die richtige Stelle zu finden, ist nicht ganz einfach.
Die Ufer sind häufig zu steil, voller Brennnesseln oder Dornen, verschlammt oder steinig. In Naturschutzgebieten darf man nicht anlanden und an etlichen möglichen Plätzen steht ein Schild mit „Anlandeverbot“, weil privat. Manche schönen Anlegestellen bieten nur Platz für 2 bis 4 Boote. Zuwenig, wenn
man in einer größeren Gruppe unterwegs ist. In der
Nähe von Wehren – wo man sowieso aussteigen
muss – fehlt für uns die notwendige Einsamkeit,
denn wir wollen unsere Badesachen ja nicht nass
machen. Manche Bäche sind auch ziemlich braun und riechen streng, dass einem die Badelaune dadurch verleidet wird.
Ideal für einen Badestopp sind Kiesbänke. Aber auf die ist auch nicht immer Verlass, denn bei
viel Wasser auf dem Bach können diese einfach überflutet sein.
Wenn so eine ersehnte Kiesbank noch zufällig zur Mittagszeit in Sicht kommt, dann ist der Tag
gerettet und Peter lässt seinen Standardspruch los: „So macht paddeln Spaß.“
Die in KSR-Kreisen wohl bekannteste Kiesbank finden wir an der Donau im Donaudurchbruch kurz nach
dem Kloster Weltenburg am linken
Ufer. Hier sind wir noch nie vorbeigefahren. Leider ist diese Kiesbank
auch in der textilen Welt recht bekannt und häufig recht stark bevölkert. Ein Bad hier in der Donau zwischen steilen Felsen und vorbeifahrenden Passagierschiffen ist schon
etwas ganz Besonderes.
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Ebenfalls eine nette Kiesbank gibt es
auf dem Holländerrhein. Allerdings
kann hier der Platz für Boote bei viel
Wasser recht eingeschränkt sein. Zum
Glück gibt es an der Außenseite der
Kurve einige tiefe Stellen, wo man im
Gegenstromprinzip
einige
Züge
schwimmen kann. Diese Bade- und
Pausenstelle ist recht einsam mitten
im Auenwald gelegen. Menschliche
Stimmen sind von einem Weg zu hören. Von diesen lassen wir uns aber
nicht stören.
Natürlich gibt es noch etliche Flüsse
mit weiteren schönen Kiesbänken. Ich
denke da an die Isar, Ardèche oder
den Doubs. Richtig schöne Badeplätze für uns sind aber wirklich selten.
Leider gibt es in der KSR-Gemeinde etliche
Mitglieder, die entweder wasserscheu sind,
bei jeder Fahrt sehr warm angezogen sind
und sich die Mühe des Ausziehens sparen oder erst dann baden, wenn das Wasser Badewannentemperatur besitzt.
Andere meinen, dass Badepausen verlorene
Zeiten sind und dadurch die Tageskilometerleistung reduziert wird.
Von solchen Zeitgenossen lassen wir uns die
Badepause aber nicht vermiesen und hoffen
im Sommer bei heißem Wetter auf den erlösenden Ruf:

Euer Bademeister

Walter
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Der Hund blieb draußen
Es geschah auf einer Loirefahrt anno 1999 – unsere Appenzeller Mischlingshündin Chaya in der
mittleren Sitzluke des 3er Kanadiers – unsere
15jährige Tochter Lena in ihrem lila Invader waren dabei. Gestartet waren wir in Decize mit Briare als Ziel.
Am 2.Paddeltag legten wir eine ausgiebige Pause
in Nevers mit Besichtigung der Kathedrale, Stadtrundgang und Einkehr (Bar-Restaurant) ein.
Kaum hatten wir die Boote wieder bestiegen, hörten wir in der Ferne ein verdächtiges Grummeln, das bald zu einem bedrohlichen Donnern anschwoll. Wir beschleunigten die Paddelschläge. Trotzdem zog die Gewitterfront schnell näher. Verzweifelt hielten wir Ausschau nach
einem Übernachtungsplatz. Fehlanzeige: nur befestigtes Ufer – das Stadtgebiet von Nevers
schien sich endlos in die Länge zu ziehen.
Endlich konnten wir anlegen, zogen hektisch die Boote über den Kies, schleppten die Packsäcke hoch in eine sandige Schneise, umgeben von niedrigem Baumwuchs. Das Gewitter tobte
über uns. Lena und Ulf, inzwischen pitschnass, kämpften mit dem Sturm, um das Zelt aufzustellen.
Uff – geschafft! Wie war es doch heimelig im trockenen Zelt.
Doch wo war Chaya? Erst jetzt fiel uns auf, dass unser treuer Begleiter
fehlte. Ulf fand das arme Tier draußen ein paar Meter weiter unter einem
Gebüsch ängstlich zusammengekauert.
Was war passiert? In der Hektik hatte Ulf dem Hund, der im Weg lag,
einen Fußtritt verpasst. Unbeabsichtigt natürlich! Das tat uns allen sehr
leid und wir bemühten uns um Wiedergutmachung: jede Menge Streicheleinheiten und eine Extra-Ration Futter.
Lena schrieb in ihr Tagebuch: „Wir schliefen alle sehr gut – außer Mama,
die Migräne hatte und abschüssig lag und Papa, der den Albtraum hatte,
der Fluss könnte steigen und dann…adieu Kanadier, adieu Invader…“
Die Weiterfahrt nahm jedoch einen erfreulichen Verlauf. Unterwegs
trafen wir Paddler aus Schwörstadt, die wir
vom BKR kannten und erlebten eine spektakuläre Sonnenfinsternis auf einer Loire-Insel.
Unser Hund hat uns den Zwischenfall nicht
übelgenommen und wir freuten uns an ihm –
und er sich hoffentlich auch an uns –bis wir
uns 2010 von ihm trennen mussten.

In Memoriam Chaya

Rosi
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Halb 10 laden, 10 Uhr Abfahrt
Bei mehrtägigen Unternehmen wird am Vorabend ausgemacht, welcher Bach am nächsten
Tag befahren werden soll. Diese Entscheidung trifft der Fahrtenleiter recht autoritär oder die
anwesenden Mitglieder äußern ihre Wünsche. Im weiteren Verlauf des Abends stellt aber sicher irgendwann jemand die Frage: Wann geht es morgen denn los?
Die Antwort kennt jeder, der schon länger in unserem Verein dabei ist:
Halb 10 laden und 10 Uhr Abfahrt!
Damit wäre alles klar, wenn nicht noch ein Nachsatz angehängt werden würde:
Wann es 10 Uhr ist, das bestimmt der Fahrtenleiter.
Somit sind alle Klarheiten beseitigt und man kann sich wieder den diversen Kaltgetränken
widmen.
Am nächsten Morgen
schleichen ab 9 Uhr die
ersten Ladehelfer um den
Bereich des Fahrtenleiters
herum und warten darauf,
dass der Fahrtenleiter mit
Frühstück oder dem Abspülen fertig ist und seine
Gurte zum Bootsanhänger
bringt. Schließlich möchte
man ja helfen und weiß
nicht, wann es beim

Fahrtenleiter genau halb 10 ist.
Ab halb 10 werden von allen Teilnehmern die
IKEA-Taschen mit Proviant und Ausstiegswäsche zu verschiedenen Autos gebracht. Gut
wäre es, wenn ab diesem Moment klar wäre,
welches Auto zum Ein- oder Ausstieg fährt.

Aber auch das klappt in der Regel und ab ¾
10 stehen alle nur noch herum und warten
darauf, dass der Fahrtenleiter „aufsitzen“
brüllt. Wenn nicht noch jemand auf dem Topf
sitzt und sich nicht meldet, dann fahren auch
alle mit.

Walter
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So ein Sauglück...
Ostern, Sabliere zur Ceze 2001, liegt nun schon lange zurück. Die langen Winterabende lassen Zeit, die Fotoarbeiten der Saison einzuordnen.
Auch die Aufnahmen mit den Wildschweinen fallen mir in
die Hände. Bilder und ein kleiner Bericht sind allemal wert,
in den Vereinsnachrichten veröffentlicht zu werden.
Ostern waren wir sehr früh angereist, wir wollten das riesige Gelände einmal für uns alleine haben, aber den Familienbetrieb wie früher, den gibt es nicht mehr. Gaby
nicht zu Hause, die Rezeption ließ uns drei Tage schmoren, ehe man uns die Pforte öffnete.
Aber trotzdem, wir
waren allein in weiter
Runde, wenn die Bauarbeiter abgezogen
waren. Und am frühen
Abend waren sie dann
plötzlich da. Die Wildschweine. Zwei Jungtiere mit Mutter Bache.
Mit restlichen Bratkartoffeln ließen sie sich leicht anlocken,
bis auf drei Meter kamen sie heran. Leichte Ängste über
die Haltbarkeit unseres Zeltes waren unbegründet. Die
Mutter knuffte ihre Jungen heftig, als der Run auf die Kartoffeln einsetzte. Donnerwetter, die hatten ja richtige lange
Rüssel.
So hatten wir abends stets Freude an den Tieren, denn sie
stellten sich immer pünktlich ein. Aber eines Tages war es
dann zu Ende. Als jener besagte Pierre – auch Paddelpeter genannt – mit der Bratpfanne durch das Gelände lief und JÜHÜ seinen
Schwenkgrill aufbaute, da wars eben vorbei. Sie verschwanden auf nimmer Wiedersehen, im Dickicht der Sablière.

Hermann Wilken
Vor der Jahrhundertwende haben wir öfter Wildschweine auf der Sabliere gesehen. Sie liefen
einem plötzlich über den Weg. Nachdem das Gelände jedoch arg abgeholzt wurde und jede
Menge Wohncontainer und Hütten errichtet wurden, gab es das nicht mehr.

Anmerkungen des Redakteurs:
Der Text oben stammt aus den KSR-Nachrichten Jan/Feb 2002.
Das rechte Bild schaffte es auf die Titelseite der KSR-Nachrichten Jan/Feb 2003 und zeigt
meinen Vorgänger in der Redaktion Hermann zusammen mit Willi-Wutz.
Das linke Bild ist ebenfalls die Titelseite der KSR-Nachrichten Juni/Juli 1993. Beide (Lothar
und Wildschwein) haben viel Spaß zusammen.
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Bericht zur DFK Sportausschusssitzung und zur Sportwartesitzung des LV Süd/West 2020
Alle Jahre wieder sollten im Herbst die DFK Sportausschusssitzung und die Sportwartesitzung
des LV Süd/West stattfinden.
Doch in diesem von der Pandemie geprägten Jahr kann man keine stabile Vereinsarbeit durchführen. Und so findet die DFK Sportausschusssitzung gerade noch statt, während die Sportwartesitzung des LV Süd/West dann leider kurzfristig der sich wieder verschärfenden CoronaSituation zum Opfer fällt.
Hier wenigsten ein kleiner Bericht zur DFK Sportausschusssitzung 2020:
Eigentlich ist es ja die jährliche Aufgabe der DFK Sportfunktionäre die Ausrichtung der DFK
Meisterschaften zu koordinieren, sowie die internationalen sportlichen Veranstaltungen wie die
INF-Meisterschaften erfolgreich zu unterstützen.
Im Jahr 2020 war es leider deren Aufgabe, die Absage für fast alle gut vorbereiteten Veranstaltungen zu verkünden. So sind erstmal alle DFK-Meisterschaften - der Situation geschuldet - abgesagt worden.
Immerhin wurden 2020 auf Grube die Sport- und Aktivtage, sowie der internationale Naturisten
Lauf durchgeführt. Und das ziemlich erfolgreich.
Diese Nachfolgeveranstaltung des früheren sehr beliebten „Mee(h)r erleben“-Events profitierte
möglicherweise sogar noch von der Pandemie. Denn ausgerechnet die unsichere Lage in den
ausländischen Urlaubsländern sorgte für einen Boom auf allen deutschen Campingplätzen in
den Sommerferien und somit auch auf dem FKK-Campingplatz Grube für eine volle Belegung.
Die Sport- und Aktivtage avancierten damit wieder zu einem der wichtigsten Treffen für junge
Naturisten und junge naturistische Familien.
Immerhin etwas, das für gute Stimmung bei der DFK-Sportausschusssitzung sorgte. Doch was
bespricht man sonst noch so auf einer Sitzung, wenn doch fast alle Veranstaltungen abgesagt
werden mussten. Nun, man plant den Neuanfang für das nächste Jahr.
Leider war auch diese Arbeit ein wenig für die Katz. Denn gerade jetzt wurde auf Grund der
Lage wieder beschlossen, alle DFK Meisterschaften für das Jahr 2021 zu streichen.
Es macht einfach keinen Sinn, die ausführenden Vereine sich mit viel Arbeit auf die Ausrichtung einer Meisterschaft vorbereiten zu lassen, um dann die Veranstaltung wieder kurzfristig
absagen zu müssen.
Doch es gab noch andere wichtige Punkte. So stellte der Vizepräsident Sport Rüdiger Feddern erstmals eine wirklich sehr detaillierte Auflistung der Kostenpositionen des Sportbudgets
zur Einsicht. Hier merkt man auch die Bemühungen des Vizepräsidenten Sport Rüdiger Feddern und des DFK-Präsidenten Wilfried Blaschke, eine größere und tiefere Transparenz im
DFK zu erreichen.
Aus dieser Kostenübersicht ließ sich klar herauslesen, dass der Hauptteil der zur Verfügung
stehenden Gelder von 2019, wie vorgesehen für die Ausrichtung der DFK–Meisterschaften,
der Sportaktivtage und der Ausrichtung der INF-Schwimmmeisterschaften aufgewendet
wurde.
Und dann kam noch ein kleines Highlight.
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Wer sich schon mal mit den sportlichen Leistungsauszeichnungen des DFK auseinandergesetzt hat weiß, dass der DFK für jahrelange beständige sportliche Leistungen die DFK-Leistungsabzeichen in Bronze, Silber, Gold und den DFK-Ehrenteller für verschiedene Sportarten
verleiht.
Für den Ehrenteller muss man dann schon 30 Jahre lang seine sportlichen Leistungen bringen,
was nur sehr Wenigen gelingt. Bei uns im Kanusport ist die Verleihung des DFK-Ehrentellers
an den Erwerb des Wanderfahrerabzeichens des DKV der Gold-Sonderstufe mit der Nr. 30
verknüpft. Das heißt, 30 Jahre lang die Bedingungen für das WFA in Bronze erkämpfen.
Zuletzt hat das Sabine Hübner 2019 geschafft, wie wir alle wissen.
Und was kommt nach dem DFK Ehrenteller an Auszeichnungen? Na eigentlich nichts mehr.
Man hat sich wohl damals bei der Erstellung der Auszeichnungen nicht vorstellen können,
dass es Sportler in den Vereinen gibt, die über diese Leistungsgrenze hinaus kontinuierlich,
nochmal Jahrzehnte lang ihre sportlichen Leistungen bringen.
Doch genau das könnte jetzt passieren. Denn Ingo Hamscher könnte dieses Jahr die Goldsonderstufe Nr. 40 und unsere Susi sogar Gold-Sonderstufe Nr. 50 schaffen. Und solche tollen
Leistungen, gerade in diesem hohen Alter sollte man doch ehren.
Also haben wir bei der DFK Sportausschusssitzung nachgelegt und derzeit sozusagen exklusiv für Ingo und Susi zwei neue Ehrungen geschaffen. Wünschen wir den beiden nun das
Glück, die Gesundheit, die Power, die Freude und den Spaß am Paddeln um diese Leistung
noch mal zu stemmen.
Und uns allen wünsche ich ein Ende dieser Pandemie, sonniges Wetter
und passende Wasserstände auf allen Bächen, die wir fahren wollen.

Mit sportlichen Grüßen

Torsten

Bilder aus WhatsApp

Bärbel und Claudia besuchten den Otterstädter

HeWo sendete Grüße aus dem
Wutachtal (Januar)
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Tatjana war im Februar schon wieder auf dem Meer (schwäbisch) unterwegs.

Auch Conny testete im Februar die Weser
bei viel Wasser und Schneeresten

Eisenbahnbrücke nach Blankenau

Wahmbeck mit Fähre
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Kurzinfos
Berichte in der aktuellen Ausgabe FKKReisen – 1/2021
•
•
•
•
•

Urlaub auf Fuerteventura – FKK-Strände, soweit das Auge reicht
In „Coronazeiten“ Urlaub in Frankreich – pure Natur (http://lepasdeceilhes.com/#/)
Ruhepol im schönen Mecklenburg (FKK-Camping am Rätzsee)
Die Familiensportgemeinschaft Alfdorf
Vergängliche Strandarchitekturen

vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten
•

Dorothee und Hermann: Dem Frühling entgegen – Flüsse und Straßen in Südfrankreich

vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten
•
•

Peter: Sablière Ostern 2001 – Ein subjektiver Bericht eines objektiven Teilnehmers
Veronika: Nach Ostern auf Korsika

vor 30 Jahren stand in den KSR-Nachrichten
•
•
•

E. Behrmann: Paddelabenteuer einmal anders – Ostern 1991
Hermann: Ein Osterspaziergang nach Paddlerart
Gisela und Gerhard Scharf: Gardon de Mialet – eine Flussperle in den Cevennen

Diese Zeichnung
der paddlerfressenden Krokodile
war auf der letzten
Seite der KSRNachrichten Juni
1991 abgedruckt.
Künstler leider unbekannt.
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Rätsel - Auflösung
Die Uta von Naumburg genannte Statue ist eines der bedeutendsten plastischen Bildwerke
der deutschen Gotik. Die farbig gefasste Steinfigur wurde Mitte des 13. Jahrhunderts vom so
genannten Naumburger Meister geschaffen und befindet sich im durch den Lettner abgetrennten Westchor des Naumburger Doms.
Die Skulptur wird allgemein als Darstellung der Uta von
Ballenstedt (1000?–1046) angesehen, der Ehefrau des
Markgrafen Ekkehard II. von Meißen.
Quelle (Text und Bild): https://www.wikiwand.com/de/Uta_von_Naumburg
Richtige Lösungen kamen von:
Jürgen Hübner: Lösung kam nach dem Testlesen der
neuen Ausgabe und damit außer Konkurrenz
Hermann Wilken: Uta ist eine Steinskulptur am Dom zu
Naumburg. Sie hieß zu Lebzeiten Uta von Ballenstedt
(14.1. am Tag der elektronischen Veröffentlichung → 100
Punkte)
Barbara Werner: Ich kenne eine berühmte Plastik im
Naumburger Dom. Könnte sie gemeint sein. Zumal auch
ein Beitrag über Naumburg zu lesen ist.

Neues Bilderrätsel
Das ist ein kleiner Ausschnitt eines Fotos.
In welcher Stadt ist dieses Foto gemacht worden?
Als Auflösung reicht der Name der Stadt. Das Land muss nicht genannt werden.

Ende einer Ära
52 Jahre lang wurde der DCC Campingpark Kehl von Peter und Matthias Scheer verwaltet.
Nachdem Peter bereits vor einigen Jahren den Stab an seinen Sohn Matthias weitergegeben
hat, gibt nun Matthias am 18.3.2021 aus gesundheitlichen Gründen die Verwaltung des Platzes auf.
Der KSR war seit 40 Jahren mindestens einmal im Jahr zu Besuch und wurde immer bevorzugt
behandelt. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit mit den Scheers, wünschen, dass
sich die Gesundheit von Matthias wieder normalisiert und hoffen auf einen paddlerfreundlichen
Nachfolger.
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Petition
Für den Fluss Mark in Holland wurde eine Petition gestartet, da befürchtet wird, dass er nach
seiner Renaturierung für uns Paddler gesperrt wird (Link war auf der KSR-Homepage einige
Wochen aufrufbar).

Notwendige Leistungen für Wanderfahrerabzeichen (WFA)
Auch dieses Jahr reduzieren sich die notwendigen Leistungen coronabedingt auf die Hälfte
der früheren Jahre. Weitere Infos auf der Homepage des DKV: https://www.kanu.de/UpdateDKV-Wandersportordnung-Corona-Einschraenkungen-im-Wandersportjahr-2021-78315.html

Absage der Weser/Werra-Tour
Aufgrund Corona haben Conny und Dodo das Treffen mit unseren niederländischen Freunden NKSR am 17.4. abgesagt. Bitte beachten!

Schwarzes Brett auf unserer Homepage
Hier werden Mitte April verschiedene Boote, Paddelausrüstungen und Bücher angeboten.
Schaut einfach mal rein!

Gefahren und Prävention im Tourensport
Der DKV hat auf seiner Homepage eine informative Seite über dieses Thema:
https://www.kanu.de/Gefahren-und-Praevention-im-Tourensport-78324.html
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Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest
Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren:
Alfred Furtner (München) am 15. Juni:

80

Karl Christian Kuhlo (München) am 25. Mai:

95

Luise Luft (Saarlouis) am 7. Juli:

80

Fridolin Schläpfer (Hölstein) am 19. Juni:

70

Hans Uthmann (Harsewinkel) am 24. Mai:

80

Barbara Werner (Schweigen-Rechtenbach) am 7. Juni:

80
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