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Editorial
Liebe KSR-ler,
die aktuelle Wasserstandsmeldung heißt in der heutigen Zeit „7Tage-Inzidenz“. So wie die Pegel regelmäßig im Sommer sinken, so
sank in den letzten Wochen auch die Corona-Inzidenz fast auf null.
Die 3. Welle haben wir damit erfolgreich bekämpft und jetzt warnen
Insider vor der 4. Welle mit der Delta-Mutante (aus Indien). Warten
wir ab. Nächstes Jahr sind wir alle schlauer.
Soweit mir bekannt ist, fand im Juni tatsächlich die erste KSR-Fahrt
dieses Jahres in Mecklenburg-Vorpommern statt. Unser Übernachtungsplatz war der FKK-Campingplatz am Rätzsee und 9 KSR-ler
trafen sich mit 2 Gästen zum gemeinsamen Paddeln. Hoffen wir,
dass in der nächsten Ausgabe hierüber ein Bericht zu finden ist. Die
ersten Fotos sind bereits jetzt im Internet zu sehen:

Die vorliegende Ausgabe bringt internationale Berichte: JüHü lieferte einen ganz allgemeinen
Bericht über die vielen Treffen auf der Sablière und Kurt hatte einige Abenteuer in Chile zu
bestehen.
Nachdem Conny seit etlichen Jahren regelmäßig Bilder von ihren Weserfahrten in unser KSRWhatsApp-Gruppe einstellt und darüber leider keinen Bericht schreibt, wollte der Redakteur
diesen Fluss persönlich testen. Einen kleinen Bericht ist es wert.
Ich wünsche euch weiterhin einen paddelfreundlichen Sommer und lasst euch impfen!
Euer

Walter
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KSR-Paddelwochen in Südfrankreich
Anmerkung der Redaktion: JüHü hat den nachfolgenden Text Anfang 2020 zur Veröffentlichung in der Zeitschrift FKKReisen verfasst. Bis heute ist er dort nicht erschienen und weil
diese schöne Veranstaltung coronabedingt jetzt schon das zweite Mal ausgefallen ist, könnt
ihr euch jetzt beim Lesen an diese schönen Zeiten erinnern.
Der KanuSportRing Südwest ist eine Interessengemeinschaft von Paddlern, die sich gerne in
der Natur bewegt, am liebsten im Kanu oder Kajak, am liebsten auf einsamen Flüssen oder
Bächen und am liebsten hüllenlos, wo man niemanden mit seiner Nacktheit stört. Wir im Club
haben ein Fahrtenprogramm mit vielen Ausfahrten über das ganze Jahr verteilt. Unsere
Fahrtenleiter wissen, wo es schön ist, wo man gut essen und trinken kann und sie kennen
auch herrliche Plätze für unsere Paddelpausen.
Eine ganz besondere Unternehmung, die nunmehr schon seit 40 Jahren immer in den Wochen
vor und nach Ostern stattfindet, ist der Aufenthalt in Südfrankreich in unserem Paddlercamp
auf dem Naturistenplatz Domaine de la Sablière. Da treffen sich immer die, denen der Platz
und die Gemeinschaft dort ans Herz gewachsen ist. Diese 2 Paddelwochen sind geprägt von
einer herzlichen Kameradschaft und es sind meistens die Gleichen, die da zusammenkommen. Neueinsteiger sind sofort begeistert - oder sie bleiben künftig einfach weg, wenn es nicht
gefällt. Auch das kommt vor. Unsere Stammplätze auf Sablière werden extra für uns über
Ostern reserviert und freigehalten. Damit ist sichergestellt, dass wir unter uns bleiben können
und niemanden mit unserer doch etwas lebhafteren Freizeit-Gestaltung stören.

Unsere Unternehmung für den nächsten Tag besprechen wir abends am Lagerfeuer, wo sich
die ganze Gesellschaft zum Klönen, zum zur Gitarre Singen und zum Erzählen trifft. Da werden spannende Geschichten zum Besten gegeben, manchem fällt ein Gedicht ein, das er vorträgt, manch lustiger Witz macht die Runde, immer ist etwas geboten. Die Weine der Umgebung, der berühmte Cote du Rhone, entweder von der Genossenschaft aus Barjac oder aus
Ruoms oder von den zahlreichen privaten Kellereien ringsum kommen ebenfalls zu ihrem
Recht. Besondere Stimmungen sind es, wenn es ganz ruhig wird und man in Gedanken versinkt und die züngelnden Flammen im Lagerfeuer oder die leuchtende und blinkende Restglut
beobachtet. Der Mond ist kurz vor Ostern in seiner letzten Phase, um ganz rund und voll das
Tal auszuleuchten, wenn er mit seinem hellfahlen Licht über den Horizont gekrochen kommt.
Von der anderen Flussseite her hört man ein Käuzchen rufen, leise rauscht die Cèze unten im
Tal, eine rundum romantische Stimmung, die bis weit in die Nacht hinein anhält.
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Die Natur hat es uns angetan. Wir kommen meistens an, wenn die ersten Blätter zu sprießen
beginnen. Da stehen schon Orchideen am Wegesrand, evtl. blühen die ersten Iris an der
Straße, und die südliche Sonne ist schon recht warm auf der Haut zu spüren. Wir verabschieden uns wieder, wenn die Bäume voll im Laub und in voller Blüte stehen. Das geht alles recht
schnell dort unten.
Unseren Hausbach, die Cèze, fahren wir während unserer 2
Wochen mehrmals in verschiedenen Etappen. Wir starten an
einer niedrigen Bogenbrücke, wo sich der Bach in ein Wiesengelände eingegraben hat. Bald tauchen Anhöhen auf und
er windet sich durch die ersten Felsen, wo schon mal etwas
Paddeltechnik gefragt ist. Mitten in der Gorge de la Cèze liegt
unser Campingplatz Domaine de la Sablière, wo die Mittagspause eingelegt wird und von wo aus die Fahrzeuge nach
unten zum Aussatzpunkt verstellt werden, damit abends alle
wieder bequem mit Sack und Pack zurückkommen können.
Ein Höhepunkt der Nachmittagsetappe ist das kleine Mühlenwehr kurz vor Montclus, das die Meisten gekonnt auf Einweisung hinunterfahren können. Dickschiffe mit weit offenen
Luken umtragen da meist, was aber nicht tragisch ist. Dann kommt noch kurz vor dem Ausstieg
unter einem schlossartigen Anwesen eine etwas unübersichtliche Brückendurchfahrt, die über
eine flottere Schwallstrecke angesteuert wird, was noch einmal manchen Adrenalinspiegel anschwellen lässt. Eine wundervolle Tour über 18 herrliche Kilometer.
Etwas sportlicher geht es auf der Beaume zu, denn da folgen die holperigen Kiesschwälle und
die schrägen Felswände, die Kehrwässer und sportlichen Brückendurchfahrten Schlag auf
Schlag. Die Schlucht, die hier durchfahren wird, ist ebenfalls ein wahrer Landschaftsgenuss.
Ein weiteres Highlight ist die Fahrt auf dem Chassezac. Das ist eine Tour, die nur für fortgeschrittene Paddler geeignet ist und etwas mehr Paddeltechnik und vielleicht etwas Mut erfordert. Hier gibt es Wasserwucht, hohe Wellen und Felsdurchfahrten, vor denen sich manche
fürchten. Bisher sind aber immer alle heil angekommen, zwar mit klopfendem Herzen, aber
glücklich, die Schwierigkeiten gemeistert zu haben.

Die absolut größte und sicherlich auch eine der schönsten Touren ist die 28-km-Fahrt durch
die Schlucht der Ardèche von Vallon Pont d'Arc nach Sauce. Die Strecken zwischen den
Schwällen sind ruhig dahinfließendes klares Wasser und man hat genügend Zeit und Muße,
ausgiebig den Anblick dieser steilen und hohen Felswände zu genießen. Die Schwälle kündigen sich laut rauschend lange vorher an und manche sind richtig spritzig. Da ist Paddeltechnik
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und Sitzvermögen gefordert. Schon alleine die Namen der oft gefürchteten aber wohlklingenden Abstürze sind Abenteuer: Charlemagne - Dent Noire (schwarzer Zahn) - La Toupine
(Hackmesser) - Rapide de Révaou - Les Trois Eaux - Rapide de la Madeleine und viele andere.
Wir freuen uns immer wieder auf diese Herausforderung.

Grundsätzlich ist in Frankreich das Tragen einer
Schwimmweste vorgeschrieben. Hier in der Ardèche-Schlucht tragen wir selbstverständlich
volle Wildwasser-Ausrüstung mit Helm, Schwimmweste und Neoprenanzug, denn das Wasser
ist um diese Jahreszeit noch empfindlich kalt und eine Kenterung ist auch für Könner nie ausgeschlossen.
Das Wetter ist meist frühlingshaft und wenn die Sonne allzu heftig scheint, kann tagsüber auch
schon mal die 25°C-Marke überschritten werden. Allerdings haben wir auch schon erlebt, dass
an Ostern Zeltvordächer unter der Schneelast zusammengebrochen sind. Auch durch Dauerregen verursachten „Schlammkoller" hat es schon gegeben, und wir sind bei Hochwasser
schon mal nicht unter manchen Brücken durchgefahren, sondern darüber hinweg. Aber derlei
waghalsige Dinge macht man nicht mit Anfängern, sondern nur mit echten Könnern im eingefleischten Team. Es gibt genügend anderes zu tun:
Wanderungen und Besichtigungen gehören auf jeden Fall
auch zu den Unternehmungen unserer Sablière-Paddelwochen. Die tolle Landschaft rundum ermöglicht zahlreiche Rundwanderungen, zum Teil mit alpinem Charakter,
wenn es an und in den Felswänden hoch über den Flusstälern entlanggeht. Ein kleiner Spaziergang, der auch oft
nackt stattfindet, lohnt sich zu einem Felssporn über der
Cèze zur Ruine der Burg Féreyrolles. Attraktiv ist die Besichtigung vieler Schauhöhlen, die so wunderschön ausgeleuchtet und begehbar sind, vor allem der Nachbau der
1994 entdeckten Chauvet-Höhle bei Vallon, die seit 2014
zum Weltkulturerbe zählt. Der 1909 Meter hohe Bergkegel
Mont Ventoux in der Provence ist nicht allzu weit entfernt.
Dann gibt es zahlreiche Bauern- und Antiquitätenmärkte wie in Uzès und Barjac. Die römischen Hinterlassenschaften wie der Pont du Gard oder die
Siedlung Glanum, Nimes, Orange und Avignon sind nicht sehr weit, alles ist interessant und
einen Besuch wert. Apt, Roussilion und Rustrel mit den berühmten Ockerfelsen im Luberon
kann man ebenfalls besuchen. Unweit davon ist die Fontaine de la Vaucluse zu besichtigen,
eine Tiefenhöhle mit starkem Wasserausstoß. Die gut über die Autobahn zu erreichende
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Camargue am Mittelmeer in der Rhônemündung mit ihren Wildpferden und Flamingos ist ein
schönes Ausflugsziel. Les Baux de Provence im Naturpark Les Alpilles, die Bambouseraie am

Gardon oder eine Fahrt mit der Cevennenbahn, eine attraktive Bahnfahrt mit Museumscharakter laden ebenfalls ein. Langeweile kommt dort unten keine auf, und wer es lieber ganz
ruhig haben will, der legt sich auch mal gerne für ein paar Stunden ans Ufer unserer Cèze zum
Relaxen. Diese Ziele haben sich im Laufe der 40 Jahre alle als sehenswert herauskristallisiert
und werden jedes Jahr wieder "neu" entdeckt.
Jedes Jahr aufs Neue freut man sich auf die Reise in den Süden, wenn man von
der Domaine de la Sablière kurz vor Ostern angelockt wird. Da ist uns keine Entfernung zu weit.

Jürgen Hübner

Rio Palena - Chile
Diesen Bach nicht zu kennen ist keine Bildungslücke. Man kann ihn zwar bei Wikipedia nachschlagen, aber Beschreibungen o.ä. - Fehlanzeige! Google Earth hilft weiter.
Nun, in Südamerika fährt man auch sehr wenig Kajak und wenn, dann sind es nur Flüsse für
Freaks. Wir gehören nicht dazu. Südfrankreichbäche sind ja noch OK, aber viel schwieriger
sollten sie mit Gepäck nicht sein.
Die Carretera Austral kreuzt auf einer hohen orangerot gestrichenen Brücke den
blaugrün schimmernden Fluss bei La
Junta. Hier beschließen wir einzusetzen,
um dann nach über 90 Kilometern an der
Mündung des Rio Palena anzukommen,
im Hafen der Fähre nach Chiloe. Ausnahmsweise ist die Touristeninformation
mal hilfreich. Der Bus fährt zu Ankunftszeiten der Fähre erklärt man uns, 3x die Woche. Wann allerdings die Fähre genau eintrifft ist vom Wetter abhängig.
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Da dürfte es wohl besser sein das Wohnmobil an der Aussatzstelle (Puerto Raul Marin) zu
parken.
Auf Nachfrage können wir beim örtlichen Gastwirt auch unsere Boote lassen. Selbst voll mit
Gepäck, im Holzschuppen lägen sie sicher, versichert uns der Wirt. Und kostenlos sei es obendrein.
So geht es am nächsten Morgen auf der staubigen
kurven-reichen Schotterstraße gen Westen. In vielen
Kurven windet sie sich oberhalb des Flusses dahin,
gibt aber nur vereinzelt einen Blick auf den Fluss frei.
Was man sieht, sieht machbar aus, was dazwischen
verborgen bleibt, nun ja, viel Gefälle hat der Bach bis
zur Mündung nicht mehr.
Bei dieser Entfernung sind zwei Übernachtungen angesagt.
Irgendwo überqueren wir den Rio mit einer Fähre mit
steiler Zufahrt, dann finden wir sogar in Hafennähe
einen Bootsverleiher, der auch eine Campingwiese
betreibt (max. 3 Einheiten). Nur die Toreinfahrt ist zu
niedrig und so wühlen wir uns am Strand entlang von
hinten auf den Platz. Ein Lob dem Allrad, den man
aber normalerweise in Südamerika nicht braucht.
Damit steht auch das Auto sicher.
Die Rückfahrt gestaltet sich dann aber nicht ganz so
einfach, denn keiner weiß, ob die Fähre heute überhaupt noch kommt. Man schickt uns wieder zu einem
Menschen, der angeblich ein Taxiunternehmen betreibt. Ja, er führe morgen, vielleicht? Das kann teuer
werden!
Also heißt es erst mal warten bis Sonntag. Gegen 10
Uhr sollte er fahren – wo die Abfahrt genau sein
sollte, konnte man uns aber auch nicht sagen. Der
Taxler ist aber auch der Busunternehmer und irgendwann sitzen wir mit ein paar Einheimischen in
einem Kleinbus, der zur Kirche fährt. Der Preis ist moderat.
Wenigstens sind wir wieder an der Einsatzstelle.
Im Holzschuppen kreischt eine Säge und
die Boote finden wir unter einem Haufen
von Bauholz und Sägemehl. Gut, dass wir
dort kein Schlauchboot gelagert haben!
Eine kurze Wanderung mit Bootswagen
auf der einzigen, nunmehr asphaltierten
Nord-Süd Verbindung, dann sind wir am
Ufer unterhalb der Brücke. Neugierig
schauen uns Angler zu. So häufig schei-
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nen hier Paddler nicht zu sein. Die Strömung ist flotter als wir uns das vorgestellt haben, 1215 km/h verrät uns das GPS-Gerät.
Ein flotter Kiesbach wie der Lech, keine erheblichen Schwierigkeiten. Das Wasser hat Trinkwasserqualität, Kiesufer laden zum Verweilen. Nur einmal noch sehen wir die Straße, die sich
am Hang entlang windet, dann werden wir wieder völlig von der Wildnis verschluckt.
Wie immer ist es etwas aufregend, einen Fluss zu befahren, von dem nichts bekannt ist, außer,
dass er in der Karte eingezeichnet ist. Bald finden wir auch schöne Sandinseln - mit dem angebrochenen Tag ist sowieso nicht mehr viel anzufangen - und einen Nachtplatz. Wir lassen
uns die Sonne auf den Pelz brennen - und genießen
einen Feierabendwein. Gegen ½ 6 wird es dann kalt.
Irgendwie Kanada-Feeling, nur die Ibisse, die auf der
Insel umher stolzieren, passen nicht
ganz ins Bild.
Das waren dann
heute zwar nur 15
km, aber schließlich
haben wir Urlaub.
Der nächste Morgen beginnt wie üblich mit Tee und
dem Backen von Bannocks. Der Fluss mäandriert
heftig, ist aber richtig schnell und so sind wir zwei
Stunden später schon 27 km weiter, wie uns das GPS
sagt.
Eine Reihe Gänse zieht in einer Linie über die
Wasserfläche – Sandufer, Platz für eine Mittagspause. Sehr schnell ziehen wir trotz Sonnenscheins aber eine Jeans und dicke Oberbekleidung an: Hummelgroße stechende Sechsbeiner
nerven etwas. Schön sehen die stech-lustigen
Biester ja aus, doch ihr Rüssel kann selbst eine
Jeans durchdringen.
Ein kräftiger Wind beginnt am Nachmittag zu blasen.
Nun,
dafür ist
diese Region ja bekannt. Es ist gar nicht so einfach,
eine geschützte Stelle zu finden. Im Tal zwischen
zwei Sanddünen bauen wir unser Zelt auf und verankern die Ecken mit eingegrabenen Holzstücken.
Das sollte reichen. Bevor die Schlafsäcke auch nur
im Zelt waren, ist der Zeltboden bereits mit einer
dichten Staubschicht überzogen. Den Sand bläst es
einfach durch das Moskitonetz. Wer bei solchen Bedingungen draußen kochen muss, sollte besser den
Magen eines Huhnes haben.
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Gegen Abend lässt dann das Blasen nach und es wird
schnell kalt. Warm angezogen gegen Wind und Sand
wollen wir uns noch vor das Zelt setzen, doch es fängt
an zu tröpfeln. Also verziehen wir uns in das Zelt und
trinken unseren Wein dort. Etwas Gutes hat der Wind
– es gibt keine stechenden Viecher mehr.
Nach einem zwar kühlen Morgenbad sollte es heute
bis zu Einmündung in einen Verbindungskanal 20 km
stromab gehen. Zeitplanung: am Mittag sind wir da!

Doch innerhalb der nächsten 3 km nimmt die Strömung ab, paddeln ist angesagt. Ein Mittagspausenplatz ist gar nicht so leicht zu finden, und als wir auf
einer kleinen Kiesinsel endlich ein schönes Sonnenplätzchen gefunden haben, stellen wir fest,
dass es noch 8 km bis zur Einmündung des Kanals sind. Diesen sollten wir aber nicht verpassen, denn sonst sind zusätzlich 10 Kilometer Meerespaddelei angesagt, um zum Hafen zu
gelangen.
Rasch sind ein kleines Feuer und ein wenig Tee gemacht. So schön kann Paddeln sein!
Doch keine halbe Stunde später zischt die Feuerstelle, sichtbar steigt der Wasserstand. Zwar ist
eine sicher gelöschte Feuerstelle Voraussetzung,
bevor man seinen Lagerplatz verlässt, aber automatisch muss das nicht sein. Die Erklärung ist ganz
simpel. Die Flut verhindert den Abfluss des Flusswassers, deshalb war auch auf den letzten Kilometern keine Strömung mehr.
Der Kanalabzweig ist zwischen zwei Büschen fast
nicht sichtbar und dann geht es auf einem kaum
paddelbreiten überwucherten Kanälchen rüber zur
Hafenbucht. An Pause ist nicht mehr zu denken,
rechts und links dichter „Urwald“, der ohne Machete kein Anlanden zulässt. Die gestiegene
Flut lässt später den eigentlichen Kanalverlauf nicht mehr erkennen, dafür kann man quer über
das „Watt“ abkürzen.
Der Rest ist nur noch Fortbewegung bis
zum Zeltplatz. Die Leine des Wurfsackes
wird wieder einmal zur Wäscheleine umfunktioniert.
Tourtipp: empfehlenswert. Zum Auffinden
GPS Daten: S43.961 W72.396 Chile

Knud
Hagemoser
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Drei Etappen auf der jungen Weser
Auf der Anfahrt zum Rätzsee machten wir ein paar Tage Pause auf dem Gelände des BfnL
(Bund für natürliche Lebensgestaltung) bei Göttingen. Auf diesem Platz sind Susi und Dodo
heimisch und führten uns zu den Ein- und Aussatzstellen der Weser. Der Platz hat alles, was
man braucht: saubere Sanitäranlagen (am Anfang noch geheizt im Juni), ein kleines
Schwimmbecken, viel Platz und eine gute Fernsicht. Mit von der Partie waren Hübners, die
sich zu diesem kleinen Ausflug gerne überreden ließen.
Wir paddelten die Weser von km 2,5 bis Höxter in drei Etappen.
1. Gimte (2,5) bis Gieselwerder (27,9), Mittagspause in Bursfelde
2. Bursfelde (23,1) bis Bad Karlshafen (44,6), Mittagspause am
Rastplatz nach Gieselwerder
3. Bad Karlshafen (44,0) bis Höxter DKV-Bootshaus (67,4), Mittagspause nach Blankenau auf einer frisch gemähten einsamen Wiese
Bei unseren Fahrten hatte die Weser recht viel Wasser, so dass
die Buhnen zu erkennen waren, aber man dazwischen keinen
Sandstrand sah und nicht anlanden konnte. Aussteigen am Ufer ist
in der Regel wegen Brennesseln und anderem dichten Bewuchs
nicht möglich. Deshalb verwendeten wir die offiziellen Ein- und
Ausstiegsstellen, wo es entweder Rampen oder Schwimmstege
gibt. Nur bei der 3. Mittagspause legten wir an
einer Buhne an, fanden
einen Pfad durch die Brennesseln und gleich dahinter eine schöne Wiese mit Schatten und Sonne.
Die Vorteile der Weser sind die häufig gute Strömung und auf unserer gefahrenen Strecke keinerlei
Wehre. In der Regel verringern vorbeifahrende Motorboote in der Nähe von Paddlern ihre Geschwindigkeit sehr deutlich.
Was uns nicht so gefallen hat: das Wasser ist nicht ganz sauber (die Hitze trieb
den Autor am zweiten Tag in der Mittagspause aber doch in das Wasser
und er hat überlebt), der Fluss ist häufig
recht langweilig und wir hatten oft Gegenwind. Herrschte doch einmal Rückenwind, dann machte sich die hochstehende Sonne doch recht brennend
bemerkbar. Leider sind die Anfahrten
von dem Gelände bei Göttingen ziemlich lang und häufig schmal.
Über die Weser gibt es recht wenig Brücken, aber regelmäßig Seilfähren, die
wir alle ohne Probleme passierten.
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Einen Tag mit nicht optimalem Wetter und viel
Wind nutzten wir, um uns die Städte Duderstadt
und Göttingen anzuschauen. Besonders die Altstadt von Duderstadt mit den vielen Fachwerkhäusern ist sehenswert.
Was war da noch?
Wenn man den Autoschlüssel in der Hosentasche
hat und im Auto sitzt, dann kann der leicht herausfallen. Gut, wenn der Ehegatterich den Ersatzschlüssel bringen kann.
TomTom lässt auf der „kürzesten Strecke“ seine Kunden auf „für die Öffentlichkeit freigegebene Forststraßen“ fahren.
Bildbeschreibungen auf dieser Seite:
Weser-Skywalk nach Bad Karlshafen / Sole und Gradierwerk mit Wesertherme in B. Karlshafen
Seilfähre in Würgassen
Museum Schloss Fürstenberg (Porzellanmanufaktur)
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oben:

eine Seitenstraße in Duderstadt

rechts: Gänseliesel-Brunnen in Göttingen (neue Doktoren
dürfen die Gänseliesel küssen.
Insgesamt eignete sich die Weser für uns gut als Aufwärmfluss für
MeckPom. Die Muskeln wollen nach der langen Coronapause erst wieder trainiert werden.

Walter Übelhör

Kurzinfos
vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten
•
•
•

Jürgen Hübner: Sablière Ostern 2011
Tatjana Boguth: Gotland – immer wieder eine Reise wert
Susanne Hackert: Wilde Werra – oder: Paddeln ist wie Radfahren…

vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten
•

Sommerloch war angesagt → es gab keine Berichte

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

Regine Dölling: Von der Werra zur fränkischen Saale – Wanderfahrten im Mai 1991
Gerd und Gisela Scharf: Im Land der Basken – Rio Aragon und Grande Nive
Wolfram Freutel: Der Bodensee-Marathon
Gerd und Gisela Scharf: Die Salm (Mosel) und der gute Mensch von Rivenich
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Rätsel – Auflösung
Klaus Köhler hat mir ein Foto von der Vogalonga Venezia gesendet. Das letzte Rätsel war ein
kleiner Ausschnitt daraus. Da eigentlich jeder/jede Venedig kennt, machte ich das Rätsel durch
eine 180-Grad-Drehung etwas schwieriger.
Am ersten Tag kam von Hermann Wilken per WhatsApp die richtige Antwort:
Venedig: Der Schlingel Redakteur hat doch das Bild auf den Kopf gestellt. Na so was !!
Weiter schrieb er: Das Rätselbild sah komisch aus. Eine Laterne über Kopf, dann die Fahne,
die falsch im Wind weht und unten Streifen hat. Dann die Pfähle und dann habe ich bei Wikipedia die Flagge Venedigs rausgesucht: und hatte die vermutliche Lösung.
So einfach kann es gehen und als Hilfe war noch ein größerer Ausschnitt unter dem Inhaltsverzeichnis. Das ganze Bild seht ihr auf der Titelseite und wer noch mehr sehen möchte:
http://www.vogalonga.com/de
Barbara Werner hatte am 4. Mai folgende Lösung: Venedig steht Kopf. Wahrscheinlich sind
dort gerade die KSR-Paddler vorbeigekommen.

😊

Claudia Mößner mailte am 18. Mai nach einem Aufruf in WhatsApp die richtige Lösung.

Anträge für Jahreshauptversammlung 2021
Wer einen Antrag bei der kommenden Jahreshauptversammlung im Herbst 2021 stellen
möchte, über den wir abstimmen sollen, muss diesen Antrag bis Mitte August bei unserem
Vorsitzenden Peter Schlageter schriftlich einreichen. Der Antrag wird dann in den nächsten
KSR-Nachrichten veröffentlicht, damit alle Mitglieder sich frühzeitig ihr Votum überlegen können.
Wann und wo unsere nächste JHV stattfindet, wird in der nächsten Ausgabe der KSR-Nachrichten hoffentlich bekannt gegeben.

Terminänderung
Herbstwanderung: Der Termin auf der Sommerecke wird verschoben auf Freitag 29.Oktober
bis Sonntag 31.10.2021 (ursprünglich 5.-7.11).
Wir würden uns über noch mehr "Wanderfreunde " freuen.
Liebe Grüße von Beate und Rudi Roth

Vereinsaustritte
Am 28.4.2021 hat Else Leize aus Mannheim ihre Mitgliedschaft gekündigt. Sie war 27 Jahre
lang Mitglied beim KSR.
Rainer und Tino Rathgeb haben am 7.6.2021 gekündigt. Ihre sportlichen Aktivitäten haben
sich auf Rad- und Bergsport verlagert.
Wir wünschen euch viel Gesundheit und Glück auf eurem weiteren Lebensweg.
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Neues Bilderrätsel
Das Foto links stammt aus dem
Jahr 2008.
Wer kann mehr Angaben zu diesem Bild machen? Wer hält das
Paddel in der Hand?

Handbuch: Touring oder Wasserwandern
Dieses mit 85 Seiten sehr umfangreiche „Handbuch zum Lernen und Nachschlagen“ hat Gabriele Koch (Ressortleiterin Service im DKV) 2021 zum Herunterladen aus dem Internet erstellt.
Diese auch genannte „Ausbildungsmappe Kanu Touring“ enthält jegliche Information, die ein
Fahrtenleiter oder Fahrtenteilnehmer beim Paddeln wissen sollte. Das Handbuch kann zurzeit
auf der Homepage des KVBW heruntergeladen werden: https://www.kanu-bw.de/downloads/614-touring-oder-wasserwandern.html. Weitere Anlagen sind hier zu finden:
https://1drv.ms/u/s!AlPLlcs9zaDogvV2PN1O7vRMMBVl7Q?e=uLO30H

Verbote
Eigentlich sind Regelungen und Verbote eine typische deutsche Eigenschaft (sagt man). Das Bild nebenan findet man an
einem Pool in Frankreich. Ich frage jetzt nicht: auf welchem
Platz. Das muss man nicht wissen.
Was ist denn hier überhaupt alles verboten? Viele Verbote sind
gut zu verstehen. Aber was bedeutet das grüne Päckchen unter seinem rechten Arm?
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Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest
Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren:
Hildi Fuchs-Schläpfer in Hölstein am 22. Juli

65

Irmgard Walter in Kaiserslautern am 4. September

75
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