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Unser Wanderwart Michael war im 

Süden von Italien unterwegs und hat 

einige Fotos in die KSR-WhatsApp-

Gruppe eingestellt.  
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Editorial 
 

Liebe KSR-ler, 

dieses Mal seht ihr neben mir auf dem Foto unsere Eintüterin 

Monika – oh Verzeihung: Schriftführerin Monika. Sie klebt die 

Etiketten auf die richtigen Umschläge und sucht den aktuell 

günstigsten Tarif bei der Post. Kompliziert ist das Einpacken 

nur bei der ersten Lieferung im Jahr: KSR-Heft, DFK-Heft, 

Umschlag mit Wertmarken, DKV-Sportprogramm und KSR-

Fahrtenprogramme müssen zusammengeführt werden. 

Für das Abzählen der Beiträge in diesem Heft braucht man keine Hilfsmittel (Finger der Hand). 

Wenn ich selbst nichts geschrieben hätte, könnten wir überhaupt nichts lesen. Mensch Leute, 

lasst mich doch nicht so hängen!! Es kann doch nicht sein, dass ihr im ganzen Sommer nicht 

einmal auf dem Wasser wart. 

Unsere Jahreshauptversammlung (JHV) findet wieder in Kehl statt. Datum und Ort könnt ihr 

der Einladung entnehmen. Leider ist weder Platz noch Jahreszeit für naturistische Bekleidung 

zu empfehlen. Nachfolgend seht ihr einen Ausschnitt aus einem Protokoll des KSR-NW vor 30 

Jahren: 

Was war denn noch? Achja, es ist wieder Zeit die Fahrtenbücher abzugeben. Bitte sendet 

diese nicht an Jürgen, sondern an Michael. Anschrift und Abgabetermin findet ihr weiter hin-

ten. 

Wir sehen uns dann in Kehl. Bleibt bis dahin gesund! 

Euer 

Walter  
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Rätzsee 2021 
Im Fahrtenprogramm 2021 hat Dodo vom 10. bis 20. Juni eine Fahrt auf der Mecklenburgi-

schen Seenplatte ausgeschrieben. Das Standlager sollte der FKK-Campingplatz am Rätzsee 

sein. Da in diesem Corona-Jahr ein Urlaub im Ausland mit vielen Unsicherheiten behaftet ist 

und wir diesen Platz schon lange testen wollten, haben wir uns also rechtzeitig bereits im 

Februar angemeldet. Nachdem Mitte April die 3. Coronawelle gebrochen war, verkündete die 

Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, dass ab 14. Juni wieder Gäste aus ande-

ren Bundesländern im Land Ferien machen dürften. Also haben wir unsere Anreise und die 

Reservierung vom 10. auf den 14. verlegt. Drei Wochen später wurde der mögliche Anreiseter-

min vorverlegt, aber noch einmal wollten wir die Reservierung nicht ändern. Diese Verschie-

bung war coronabedingt die erste unnötige Aktion. 

Da die Anreise für nicht vollstän-

dig Geimpfte nur mit einem ne-

gativen Schnelltest erfolgen 

durfte und wir von aus Göttingen 

anreisten, verbrachten wir mehr 

als eine halbe Stunde mit Warte-

rei auf das Testergebnis. Später 

erfuhren wir, dass ein Schnell-

test unter Aufsicht des Camping-

platzpersonals möglich gewesen 

wäre. Coronabedingt also die 

zweite unnötige Aktion. 

Da man alle 3 Tage einen nega-

tiven Test benötigte, was man 

auch selbst unter Zeugen ma-

chen konnte, besorgten wir vor 

der Reise einen Fünferpack Selbsttests. Nachdem am zweiten Tag unseres Aufenthaltes auch 

diese Dreitagestestpflicht gekippt wurde, war der Kauf der Selbsttest die dritte unnötige Ak-

tion. Das Tragen von Masken in den Sanitäranlagen war aber weiterhin Pflicht.  

Doch jetzt genug mit dem Coronamist. 

Die Anreise von Göttingen über Braunschweig und Magdeburg war recht verkehrsarm. Beim 

Mittagessen meldeten Hübies, die eine halbe Stunde vor uns fuhren, eine Stunde Verzögerung 

bei der Westumfahrung von Berlin. Deshalb verlie-

ßen wir die Autobahn und genossen etliche Baustel-

len und noch Original DDR-Straßen in Brandenburg 

an der Havel. Von dort fuhren wir mit Hilfe einer gu-

ten alten Landkarte auf Landstraßen über Neurup-

pin, Rheinsberg bis Wesenberg. Zwischen Wesen-

berg und Drosedow gibt es eine einspurige aber 

schön geteerte Straße (5 km). Am Ortseingang von 

Drosedow muss man nach rechts auf eine geschot-

terte bzw. sandige Staubstraße abbiegen und kommt nach 1,5 km am Campingplatz an. Der 

Empfang war freundlich und wir fanden unseren reservierten Platz ohne Probleme. Der Weg 

zu den Sanitäranlagen war ziemlich weit, aber wozu hat man denn Fahrräder dabei. Obwohl 

der Platz praktisch voll war, hat man in den recht sauberen Sanitäranlagen immer einen Platz 

gefunden. Das Baden war am hinteren Steg (Anlegestelle für Bootswanderer) verboten, was 

aber niemand gestört hat. 
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Nun zum Paddeln: 

Dodo hat im Vorfeld an alle Teilnehmer ca. 15 Routenvorschläge gesendet, die wir natürlich 

nicht alle fahren konnten.  

Tag 1: Als erstes war der Rätzsee zu erkunden bzw. zu umrun-

den. Vorher machten wir einen Abstecher nach rechts (vom Cam-

pingplatz aus gesehen) in den Zirtowsee mit seinen vielen Seero-

sen und einer kurzen idyllischen Verbindung. Am Ende des Rätz-

sees warten zwei Biergärten an der Fleether Mühle auf Gäste. 

Tag 2: 

Über die 

Drosedo-

wer Bek 

(ein kurviger hübscher Kanal mit einer 

Holzbrücke) erreichten wir den Go-

benowsee, überquerten ihn und pad-

delten über einen weiteren kürzen Ka-

nal (Dollbeck) in den Labussee. Den 

mussten wir in Richtung Canow über-

queren und schon saßen wir zur Vesperpause beim 

Fischerwirt. Wir hatten Glück, denn kurz vor 11 Uhr 

waren wir vor dem großen Andrang an der Fischtheke. 

Nach unserer Stärkung fuhren wir zusammen mit etli-

chen Motorbooten, die die Schleuse in 

Canow ausspuckt, in Richtung Diemitzer 

Schleuse. Nach einer kurzen Wartezeit wurden et-

liche Paddelboote zusammen mit einigen Motor-

schiffen geschleust. Auf der anderen Seite sahen 

wir eine lange Warteschlange an Hausbooten am 

Ufer ankern. Hier dürften einige Stunden verge-

hen, bis das letzte bis zur Schleuse vorgedrungen 

ist. Wir ließen den großen Peetschsee links liegen 

und kamen in den Vilzsee, den wir ebenfalls nicht 
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weiter beachteten und gleich nach rechts in Richtung Fleether Mühle abbogen. Dort müssen 

alle Boote über eine Straße getragen werden und anschließend tranken wir ein Bier im uns 

bereits bekannten Biergarten und vertilgten unsere mitgebrachten Brote. Die Rückfahrt über 

den Rätzsee zum Campingplatz zog sich dann doch ziemlich hin… 

Tag 3: Heute war mal Laden angesagt, denn 

wir starteten vom Badeplatz von Wesenberg 

aus. Wesenberg liegt am Woblitzsee, auf dem 

wir nur ganz kurz waren, denn wir bogen 

schnell in die Havel ab. Die kommende 

Schleuse passierten wir fast ohne Wartezeit zu-

sammen mit etlichen Motor- und Paddelbooten. 

Nach einigen 100 Metern bogen wir nach rechts 

in Schwaanhavel ein. Das ist ein etlicher km 

langer teils enger idyllischer Wasserlauf durch 

Wald, den man unbedingt gepad-

delt sein muss, wenn man in die-

ser Gegend ist. Am Ende wurde 

der Bach so seicht, dass manche 

zum Treideln aussteigen mussten. 

Hier konnte man auch eine ge-

ringe (Gegen-)Strömung erken-

nen. Die Schwaanhavel mündet in 

den Plätlinsee, den wir längs 

durchqueren mussten (wir hatten 

hier den meisten Gegenwind dieser Woche), damit 

wir am offiziellen textilierten Badestrand von Wustrow 

unsere Mittagspause machen konnten. 

Nach einer kurzen Paddelstrecke erreichten wir die 

Umtragestelle von Wustrow. Hier ist ein Bootswagen 

eine gute Einrichtung, um über eine Straße zur Ein-

satzstelle in den Klenzsee zu kommen. Von diesem 

See kommt man in den Gobenowsee und von da 

über die Drosedower Bek zurück zu unserem Cam-

pingplatz. Dieser Tag war sehr heiß ohne eine wirkli-

che Badegelegenheit für uns. Nach dem Einkauf bei 

Netto zeigte das Thermometer im Auto nach 18 Uhr 

noch 32 Grad an. 
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Tag 4: Aufgrund der Hitze wollten wir diesen Tag 

gemütlich angehen. Mit den Autos fuhren wir über 

Wesenberg und Mirow nach Schwarz und setzten 

am dortigen Strandbad in den Schwarzen See ein. 

Mit kräftigem Gegenwind führte uns Dodo zu einer 

schönen publikumsfreien Badestelle am Zethner 

See. Nach ausgedehntem Bad paddelten wir zu-

rück, durchquerten den Schwarzen See und ge-

langten durch einen kurzen Kanal in den kleinen 

Fehrlingsee. Noch vor der geplanten Pausenstelle 

sahen wir rechts im Wald eine sehr schöne schilf-

freie Badestelle. Leider lagen unter den Kiefern 

viele Butzlkei (Obapvoiz) oder Buuzermoggerlä 

(fränkisch) herum, was gut für die Durchblutung 

der Fußsohlen ist. Baden war hier der reinste Lu-

xus. Flach abfallender Sandboden und sehr klares 

Wasser. Hier fehlte das Zitat von Peter 

„So machts Paddeln Spaß“, denn der 

war ja nicht dabei. Nach dem Aufladen 

der Boote in Schwarz genossen wir 

beim Italiener noch ein wohlverdientes 

Feierabendbier und manche KSR-ler 

probierten verschiedene Eisbecher.  

Zur Abwechslung fuhren wir die südli-

che Route über Canow mit schlechte-

ren Wegen zurück, bis hinter uns je-

mand kräftig hupte. Was war passiert? 

Walters Boot hatten wir verloren und es 

lag kopfüber im Straßengraben auf ei-

nem Blätterpolster. Schuld daran war 

die schlechte Wegstrecke, das nachgiebige Gummiboot und die zu kurzen Gurte. Zum Glück 

hat das Boot den Absturz aus dem 2. Stock des Anhängers gut überlebt. 

Tag 5 (Samstag): Ein Teil machte heute einen Ruhetag, da wir aber am nächsten Tag heim-

fahren wollten, hatte Monika die Idee, einfach noch einmal zum Fischerwirt nach Canow zu 

fahren. Wir starteten etwas früher und sahen beim Vespern dann tatsächlich eine lange 

Schlange anstehen. Samstags ist hier halt richtig viel los. Eine Badepause zwischen Labussee 

und Grobenowsee musste auf der Rückfahrt sein. 

Am Nachmittag half Walter dem Klaus E. beim erstmaligen Aufstellen seiner Wohnwagenmar-

kise. Hier waren die Abstandsstangen zwischen Wohnwagen und Stützen einfach zu kurz. Die 

Lösung (nach einer halben Stunde Suche) war: eine Stange musste nur auseinandergezogen 

werden und schon war die Länge ok. Anschließend kam ein Gewitter mit einem kräftigen 

Schauer und auf der Markise sammelten sich ca. 30 Liter Wasser (Wassersack lässt grüßen). 

Das waren unsere Paddelerlebnisse im Jahr 2021 in McPomm. Am Sonntag konnten wir früh 

starten, hatten in der Regel wenig Verkehr, manchmal auch leichten Regen und waren kurz 

nach 18 Uhr zuhause. 

Wir waren sicher nicht das letzte Mal in diesem wasser- und waldreichen Gebiet zu Gast. 

Walter  
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Einladung zur Jahreshauptversammlung des  

Kanusportring-Südwest e.V. 
 

am Samstag, den 16. Oktober 2021 um 19 Uhr 

DCC-Campingpark in Kehl am Rhein 

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 

2. Bericht des Vorstandes 

3. Bericht des Wanderwartes 

4. Bericht der Kassenwartin 

5. Berichte der Fachwarte und Beauftragten 

(Schriftführer, Webmaster, Redakteur der KSR-Nachrichten, DFK-Beauftragter, Bo-

densee-Kanu-Ring) 

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Entlastung des Vorstandes 

8. Entlastung der Kasse sowie der Fachwarte und Beauftragten 

9. Anträge (liegen keine vor) 

10. Verschiedenes 

11. Festlegung von Termin und Ort der JHV 2022 

 

Anträge sollten bis Mitte August schriftlich an mich adressiert werden. Es wurden jedoch keine 

eingereicht. Jetzt noch eingehende Anträge können diskutiert aber nicht entschieden werden. 

 

Elchesheim-Illingen im August 2021 

Peter Schlageter  

Friedenstr.14 

76477 Elchesheim-Illingen 

1. Vorsitzender des KSR-Südwest 

Meine Handy-Nummer für alle Fälle: 0162 19 34 050 
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Kurzinfos 

Berichte in der aktuellen Ausgabe FKKReisen – 2/2021 

• Wir leben jetzt unseren Traum – „Pura Vida“ in Spanien 

• Finca Johanna – Urlaub bei Freunden 

• Neue Nacktfrösche am Bergsee – der Ratscher 

• Nacktwandern auf dem Naturistenweg Undeloh 

vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

• Tatjana Boguth: Einhundert ist gleich vierzig – Heiße Würste und eiskaltes Wasser 

• Jürgen Herbort: Tour de France 2010 

• Peter Schlageter: Einmal Lahngarten, einmal DFK-Kanutage und dazwischen wan-

dern auf dem Soonwaldsteig 

vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

• Gisela und Klaus: Aus dem KSR-Fahrtenprogramm 2001 

• Jürgen Schaar: Kanu und Kultur – Schnittlauchblütenfahrt auf der Elbe 

vor 30 Jahren stand in den KSR-Nachrichten 

• Tatjana Boguth: Isar, Lech und Ammer – Meine ersten Erfahrungen mit Alpenflüssen 

• N.N.: Zwischen Thüringer Wald und Rhön – Als Paddler auf neuen Wegen 

• Gisela und Gerhard Scharf: Die Vis – Überraschende Herausforderung in einer herb-

wilden Cevennenlandschaft 

• Wolfram Feutel: Erstbefahrung – Ein Expeditionsbericht einer Fahrt auf dem Mittleren 

En-Ka 

Rätsel – Auflösung 

Susi hat am 27.6. eine SMS ge-

sendet und gemeldet: Das Paddel 

halte ich. 

Das ist natürlich richtig. Im Bild 

links taucht sie gerade wieder auf. 

Und Susi weiß auch noch genau, 

wo das Bild gemacht wurde:  

das war auf der Loue, auf der Stre-

cke von Quingey nach Port Lesney. 

Alles richtig! 

Leider war dies auch der einzige 

Lösungsversuch. Kennt wirklich 

niemand mehr unseren unvergessenen Kleuser?  
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Abgabe der Fahrtenbücher 

Bitte sendet eure Fahrtenbücher spätestens am 1.10.2021 an unseren Wanderwart. Seine 

Anschrift:  

Michael Wetterauer 

Mittelstraße 69 

74850 Schefflenz 

Auch dieses Jahr sind wegen Corona die notwendigen Leistungen für das Erlangen eines 

Wanderfahrerabzeichens des Wanderfahrer-Wettbewerbs halbiert: siehe 

https://www.kanu.de/DKV-Wandersportordnung-Corona-Einschraenkungen-75093.html 

Wer also für eine Auszeichnung ausreichend Kilometer gesammelt hat, darf ein entsprechen-

des Formular ausfüllen und zusammen mit seinem Fahrtenbuch an unseren Wanderwart sen-

den. Formulare gibt es hier: https://www.kanusportring.de/formulare-antraege-fuer-abzei-

chen.html oder über unsere Schriftführerin Monika. 

Nur für die Gold-Stufen braucht unser Wanderwart ALLE Fahrtenbücher. Bei Wiederholungs-

Gold nur die Fahrtenbücher zurück bis zur vorhergehenden Gold-Stufe. 

JHV vor 30 Jahren 

Hier seht ihr eine 

Zeichnung von Her-

mann Wille, der vor 

30 Jahren unsere 

Vereinszeitschrift als 

Redakteur erstellte. 

So soll damals eine 

JHV des KSR aus-

gesehen haben. Lei-

der sind diese Zeiten 

schon lange vorbei 

und außerdem er-

kenne ich hier kei-

nerlei Sitzungsord-

nung der JHV. 

Vielleicht erkennt 

aber jemand von 

euch einen Teilneh-

mer. Ich erwarte al-

lerdings auf diese 

Frage keine Antwort. 

 

 

 

https://www.kanu.de/DKV-Wandersportordnung-Corona-Einschraenkungen-75093.html
https://www.kanusportring.de/formulare-antraege-fuer-abzeichen.html
https://www.kanusportring.de/formulare-antraege-fuer-abzeichen.html
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SUP-Fahrt und neues Rätsel 

Unsere Tochter Miriam ist in das Lager der SUP-Fah-

rer gewechselt. 

An dem einen Sommerwochenende dieses Jahres 

durfte ich dieses Sportgerät auf einem von unserem 

Wohnort sehr nahe gelegenen See ausprobieren. Mo-

nika meinte, dass ich hierzu unbedingt eine Badehose 

anziehen müsste. Was macht man nicht alles, wenn 

es die Beste aller Ehefrauen wünscht. 

Ich kann euch sagen, das ist vielleicht eine wackelige 

Angelegenheit. Da muss ich sicher noch ein bis zwei 

Stunden üben. 

Reingefallen bin ich natürlich auch. 

 

Und jetzt kommt die Rätselfrage: 

Vor dem Wald am gegenüberliegen-

den Ufer seht ihr hochgezogene Sla-

lomstangen eines Kanuvereins. Wie 

heißt dieser Verein? Mit Recherchen 

im Internet bekommt ihr den Namen 

sicher heraus. 

Wer den Film meines Reinfalls sehen will, klicke auf den folgenden Link: 

https://c.1und1.de/@517995076387865033/v534iPGBQAKtfoIkQFYfwA 

 

Vereinsaustritte 

Frank Prospero aus Wesseling hat am 28.6. gekündigt, weil er aus gesundheitlichen Gründen 

den Kanusport nicht mehr ausübt. 

 

 

 

 

https://c.1und1.de/@517995076387865033/v534iPGBQAKtfoIkQFYfwA
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Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest 

Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren: 

Sabine Hübner in Bietigheim-Bissingen am 10.11. wird 70 

Heidi Marquardt in Holzkirchen am 18.9. wird 75 

Beate Roth in Maulbronn am 8.11. wird  70 
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