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Conny, Uschi, Eberhard und Stephan schickten per WhatsApp im Sommer 2021 Bilder von
der Dordogne. Bericht folgt im nächsten Heft.
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Editorial
Liebe KSR-ler,
frisch vom Herbstpaddeln in Kehl zurückgekehrt, habe ich jetzt das neue
Heft für die Monate November/Dezember/Januar fertig.
Glücklicherweise habe ich für diese Ausgabe zwei Beiträge von euch
erhalten. Knud berichtet aus Schweden und Bernd teilt mit uns sein Paddelabenteuer zwischen Feldberg und Müritz. Beide Aktivitäten standen nicht in unserem Fahrtenprogramm.
In diesem zweiten Coronajahr sind mir nur vier Fahrten aus unserem Fahrtenprogramm bekannt, die tatsächlich stattgefunden haben:
•
•
•
•

Weser/Werra nach Absprache mit Dodo
Mecklenburgische Seenplatte mit Dodo
Familienpaddeltage auf Heideflüsschen mit Torsten
Flussperlen am Oberrhein mit Jürgen

Bei drei der genannten Angebote war ich selbst dabei und habe zwei Berichte darüber geschrieben. Ob weitere Events aus unserem Fahrtenprogramm erlebt wurden, weiß ich nicht.
Meldungen oder Berichte darüber haben mich jedenfalls nicht erreicht.
Hoffen wir, dass es nächstes Jahr trotz oder mit Corona wieder besser wird.
Einen schönen Bericht von mir (vielen Dank an die Redakteurin Michaela Toepper) gibt es in
der aktuellen Ausgabe von FreiKörperKultur auf den Seiten 16 und 17. Auch in einer der
nächsten Ausgaben von FKK-Reisen wird ein ausführlicher Bericht über unsere Oster-Paddelcamps auf der Sablière von Jürgen zu finden sein. Und dann gibt es ja auch unsere Website, die ja weltweit und jederzeit im Internet zu finden ist.
An einer mangelnden Öffentlichkeitsarbeit kann es also nicht liegen, wenn wir immer weniger
Mitglieder im Verein haben. 2021 haben uns wieder 4 Mitglieder verlassen. Neumitglieder sind
leider Fehlanzeige. Allerdings haben sich bereits aufgrund meines Artikels Interessenten gemeldet.
Nachdem wir unsere Jahreshauptversammlung in Kehl erfolgreich hinter uns gebracht haben
(Protokoll, Kassenbericht und Bericht des Wanderwarts findet ihr in diesem Heft), sind jetzt im
November noch einmal die Fahrtenleiter gefordert, damit ein interessantes Fahrtenprogramm
für das Jahr 2022 gebastelt werden kann. Also liebe Fahrtenleiter: überlegt, welche Fahrten
ihr nächstes Jahr anbieten wollt/könnt und meldet Jürgen eure Vorschläge im Laufe des Novembers!
Nach November kommen Dezember und die jährliche Vorweihnachtszeit. Ich wünsche euch
bereits heute ein Frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr 2022.
Und nicht vergessen: unser nächstes Heft kommt erst Anfang Februar zu euch und Beiträge
hierfür sind immer erwünscht.
Euer

Walter
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Wer kennt Helge Å?
Als mich mein Schwiegersohn fragte:
„Kennst Du 'n Helge O?“ - wenigstens
habe ich ihn so verstanden - konnte ich
nur mit einem langen „Nöööö!“ antworten.
Doch dann kam die Aufklärung: Das ist
ein Fluss oder genauer gesagt eine
Kette von Seen, die miteinander durch
einen Fluss oder kurze Durchstiche verbunden sind - präzise Ortsangabe
Südschweden – Region um Älmhult.
Sofort wird im Internet gewühlt: Schweden ist nicht auf der Roten Liste der Virenschleuderstaaten.
Die Rückreise ist auch sichergestellt,
sofern man eine Impfung der Quarantäne vorzieht, nur für die noch nicht
schulpflichtigen, aber demnächst einschulpflichtigen Kinder ist die Frage:
Müssen die in Quarantäne?
Wenn <Ja> nur bei Rückreise über Dänemark oder auch bei direkter Fährfahrt? Die Vorschriften wechseln häufiger als ich meine Socken im Urlaub – ich laufe lieber barfuß.
Dank Internet weiß ich, dass das Fremdenverkehrsamt in Älmhult die Gutscheine für die Zeltplätze vertreibt (andere als diese Raststellen gibt es nicht, da sind der Naturschutz oder der
Privatbesitz davor).
Leider ist das dem Infopoint nur
zum Teil bekannt. Ja, so etwas
gäbe es, aber was das kostete, sei
nicht bekannt. Ein längeres Telefonat, auch dort wusste man nicht,
ob pro Zelt, Boot oder Person abgerechnet würde und zu welchem
Preis. Wir gaben 2 Familien mit 2
Booten an, insgesamt 4 Erwachsene und 2 Kinder. Erneut ein Telefonat, dann eine Antwort, die
aber nicht mit den Aushängen an
den Zeltplätzen übereinstimmte.
Egal, wir hatten unsere Vouchers.
Die uns ausgehändigte Karte
sprach von Zelt und Rastplätzen,
deckte sich aber nicht immer mit
anderweitigen Infos. Definitiv ist
eine Umtragestelle vorhanden, da
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waren sich alle einig, dafür mehrere Brücken bei denen man den Kopf einziehen musste oder
auch umtragen, sowie eine Stromschnellenpartie, die gefährlich sei. Wind sei zu meiden auf
den Seen wurde uns auch noch ans Herz gelegt. Dank der „präzisen Auskünfte“ droht das
Unternehmen mit kleinen Kindern Expeditionscharakter zu bekommen.
Am Vorabend regnete es Bindfäden. Der Wetterbericht bringt von drei verschiedenen Anbietern auch drei unterschiedliche Prognosen, von Sonnenschein bis Starkregen. Die einen lassen den Wind von Süden, die anderen aus Norden kommen. Im Laufe des Tages haben wir
ein Fahrrad als Notfallhelfer in Möckeln am Badplats angeschlossen. Wir übernachten am
Ausstiegsplatz auf einem kleinen Waldparkplatz in Gustavfors. Als wir am nächsten Morgen in
Möllekulla einsetzen, scheint die Sonne (dort
ist ein Parkplatz am Fluss, wo man das Fahrzeug stehen lassen kann). Der Wetterbericht
hat Regen vorausgesagt.
Dafür haben wir Gegenwind. Die angekündigten Seeflächen waren aber so verschilft,
dass dieser uns nicht störte. Auch der Hinweis, man solle nicht durch die Seerosenfelder fahren, war eigentlich eine Illusion, wo
keine waren, hatte längst mannshohes Schilf
Fuß gefasst.
Steningen heißt der See – er macht seinem
Namen alle Ehre, ist „steinreich“ und flach.
Die Idee mit dem Mittagessen auf einer kleinen Insel konnte man vergessen, wir hatten
keine Anglerhosen dabei.
Da aber ein paar erratische Steine im Wasser lagen,
fand sich bald ein Platz. Der Wetterbericht aus
Deutschland sprach von Regen in Süddeutschland.
Da haben sich doch die Kilometer bis nach
Südschweden gelohnt.
Nun geht es wieder auf dem Fluss weiter, unter der
Brücke der R 23 hindurch und zum nächsten See,
dem Såganässjön. Hier befindet sich bei etwa 1/3
der Seelänge der erste Rastplatz. Auspacken nur
soweit nötig, der Bootswagen hat sich wieder einmal
bewährt. In den Feuerstellen darf man sogar wieder
Feuer machen, wenngleich Schilder dies noch verbieten. Dem Regen und der damit verminderten
Waldbrandgefahr sei Dank.
Vier Kilometer weiter kommt dann schon der Industriekomplex von Diö. Die Umtragestelle beginnt mit einem schönen Teerstraßenstück. Das frohlockende Herz des Bootswagenfahrers
wird aber schnell enttäuscht – der zweite Teil geht über Baumwurzeln. Na, wenigstens die
Bootsrutsche versöhnt dann etwas. Danach 4 Kilometer über den See mit Motorbootsverkehr.
Für Paddler folgt dann Binsenbummeln, der Hinweis auf einen nicht mehr existierenden Ausstieg zu einem Rastplatz, danach aber Fahrwassermarkierungen im Seerosendickicht und
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endlich wieder freies Wasser, auf dem man gut und jetzt windstill dahinpaddeln kann. Die
Boote zerstören die spiegelglatte Wasserfläche.
Der nächste Rastplatz ist für uns alleine da. Die Saison ist zu Ende. Die Kinder sind müde vom
Paddeln und nach einem ausgiebigen Abendessen am Feuer schlafen alle selig.
Der nächste Vormittag vergeht mit Bannocks backen und der Geburtstagsfeier des jüngsten
Reiseteilnehmers.
Wir freuen uns schon auf den im Radio verkündeten Rückenwind, denn nun wendet sich der
Fluss nach Norden. Der Wettervorhersage zum
Trotz beschloss Aeolus gegen Mittag aus Norden zu blasen. Schwerarbeit über die offene
Seestrecke ist angesagt. Trotz GPS ist der nur
zimmerbreite Ausfluss schwer auszumachen,
dann aber verschwinden wir in einem von Bäumen übersäten kanalartigen Flussabschnitt.
Bald öffnet sich aber ein neuer See, an dessen
Ende „Sams Wildnis Camp“ in der Karte einge-

tragen ist. Musik und viele Jugendliche verleiten uns dazu, noch einen Kilometer weiter
nach Oshult zu fahren. Eine schön gemähte
Wiese, genug Feuerholz, aber wie angekündigt kein Trinkwasser. Abends bekommt der
Platzwart noch seinen Campingscheck,
macht uns aber darauf aufmerksam, dass
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das Formular völlig falsch ausgefüllt sei. Wir raten ihm gleich, mit dem Fremdenverkehrsamt
zu telefonieren – er bekommt sein Geld, das ist uns wichtig, denn der Platz ist wirklich OK.
Zwar ist die Einstiegstelle ein wenig tricky, denn sie befindet sich 10 m vor einer
Brücke unter der eigentlich mit einem Kanadier nur ein Limbotänzer hindurch
kommt. Dann folgen die „Stromschnellen“, die nur ein seichtes bootsbodenkratzendes Hindernis darstellen. Bei höherem Wasserstand wäre man allerdings
nicht unter der Brücke hindurch gekommen!
7 km weiter folgen wir der Beschilderung
und kommen an der Stauanlage der ehemaligen Gerberei in Gustavfors an. Auch
hier ein Rastplatz, uns zuliebe in der
Sonne. Die beiden Fahrer machen sich
auf den Weg das andere Fahrzeug zu holen. Und nun beginnt das Aufräumen.
Gut, dass wir auf dem Parkplatz wieder in den Wohnmobilen übernachten können – in der
Nacht beginnt es zu regnen.
Zeitbedarf: 3-4 Tage, kinderfreundlich, eine Umtragung (500 m)

Knud Hagemoser
August 2021

Logbuch Feldberg – Müritz 2021
Am Samstag, den 24.07.2021 hatte ich endlich Urlaub. Den Tag haben wir mit packen
verbracht. Wir wollten es stressfrei verbringen, von Anfang an. Ziel war wieder die
„jeden Tag ein Fischer Tour“. Wie oft sind wir sie schon gepaddelt! Es bleibt die
schönste Tour, die ich in Mecklenburg kenne. Besonders am Anfang zwischen Feldberg und Lychen – klarstes Wasser, Bachläufe im Walde, keine Motorboote, viel Ruhe
und überwältigende Natur. Dafür aber viele Umsetzen.
Sonntag folgten wir stressfrei dem Navi statt über Wolfsburg – Brome – Ludwigslust
zu fahren. Ein Fehler: vier Stunden dauerte es über Berlin mit viel Stau. Einsetzen
Amtswerder in Feldberg, dort auch das Auto parken. Früher setzten wir neben der
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Badestelle beim Fischer ein. Das alte Fischerehepaar hat mich auf ihrem Gelände zelten lassen. Das ist vorbei. Gegen 16:00 Uhr endlich auf dem Wasser. Beim Fischer
wollten wir halt machen – es ist das beste und schönste Gartenfischrestaurant weit
und breit. Es war bis 17:00 zu – die Stunde wollten wir nicht warten. Also paddelten
wir bei mäßig gutem Wetter los und aßen nicht ganz billig - aber gut - auf der Seeterrasse vom Wickingerrestaurat vor der Ausfahrt aus dem Breiten Luzin. Die Frau mit
den ostknallblauen Haaren am Nachbartisch war tatsächlich eine Wessi.
Irgendwie waren wir doch noch gestresst.
Wir übernachten dann am Ostufer am Schmalen Luzin, 10 Minuten hinter der Brücke,
wenn auf der Westseite die Bungalowsiedlung gerade nicht mehr zu sehen ist. Für uns
eine Neuentdeckung.
Paddelstrecke: ca. 5 km.
Montag 26.07. Südwärts kreuzten wir die Seilkurbelfähre. Unter ihrer östlichen Überdachung ließ der Fährmann einen Freund und mich mal übernachten, weil es so überwältigend nass von oben kam. Den Anleger auf der Westseite sollte man meiden. Dort
habe ich die schlechteste Bratwurst meines Lebens gegessen, mit Knochensplittern
und purem Fett und Knorpel. Soll die Spezialität der Gegend sein – besser nicht essen.
Umsetzen in Carwitz. Sehr niedriger Wasserstand. Wir mussten das Boot fast bis zur
Mündung in den See auf dem Bootswagen treideln und hatten Stress mit dem Gegenverkehr. Alles leichte leere Boote,
deren Mieter nicht sahen, dass ein
schwerer Kahn auf Rädern im weichen Grund besser nicht zum Stehen kommt. Im Carwitzer See erstmal ostwärts zur Badestelle auf
der Halbinsel, weg vom Lärm des
Campingplatzes an der Mündung.
Hier trug die Hälfte der Leute Bademoden, trotz eindeutiger FKKKennzeichnung. Eine Familie erzählte, wie sie von anderen Gästen wegen ihres Nacktbadens auf
dem Campingplatz angeranzt wurden - sie mögen doch Rücksicht
auf die Kinder nehmen. Auch das war hier mal anders.
Wir paddelten weiter und setzen bei Sonnenschein über die Moräne durch den C86
vom Dreezsee zum Krüselin über. Claudia will diesmal nicht an der Einsetze übernachten, also geht es weiter. Wir finden einen für uns neuen Platz in der Nähe am Westufer,
gegenüber der Insel. Zwei Jungen vom Campingplatz sitzen auf der anscheinend besten Aufbaustelle in Campingstühlen und gucken Videos.
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Der Himmel zog sich zu
und ich baue eilig das
Tarp auf. Für Claudia
rechtzeitig, ich dusche
beim Aufbau ausgiebig.
Die Jungs sind weg. Wo
sie saßen bildet sich ein
See.
Das
Gewitter
kommt sehr nah, Blitz
und Donner ereignen
sich gleichzeitig. Nach
Beruhigung der Lage
Zeltaufbau. Es wird eine
ruhige Nacht und ein
sonniger Morgen.
Paddelstrecke ca.10 km.
Dienstag 27.07.
Der schönste Teil der Strecke mit 3 Umsetzen und zwei eingefallenen Biberburgen.
Vor zwei Jahren musste ein Kajak an der Biberburg aufgeben: es war kein Aussetzen
möglich. Mit dem Kanadier war es einfach: vorne raus, Boot rüber, hinten wieder rein.
Wir übernachten auf dem Biwakplatz beim Fischer. Man kennt sich mittlerweile. Lecker
Räucherfisch und kaltes Bier. Ich esse Stör aus seiner Zucht - sehr lecker. Claudia hat
Freude an ihrer Forelle.
Paddelstrecke ca. 8 km.
Mittwoch 28.07.
Bester Frühsport: das Boot mit einem Bootswagen vom Fischer bis zum Fegefeuer
ziehen. Ca. 7 km. Vor einer Woche war der Wasserstand so, dass das Küstrinchen
freigegeben war. Es ist eine wunderschöne Strecke bis Lychen. Bin ich früher ganz
gepaddelt, als weniger los und der Wasserstand nicht so interessant war. Bei der Wiedereinsetze ins Küstrinchen liegt der Biwakplatz „Fegefeuer“, der viele Paddler wegen
seiner Lage anzieht. Er zieht nicht weniger auch die Mücken an. Aber gut, dass es
Mücken und Leute hierherzieht, umso schöner bleibt es oben beim Fischer. Am Fegefeuer erreichen wir Brandenburg.
In Lychen setzte man früher über die Straße
in den Stadtsee um, als es an der Einsetze
den Biergarten noch gab. Jetzt nimmt man die
neue Bootsrollenanlage unter der alten Mühle
in den Neselpfuhl. Wir haben Schwierigkeiten
mit dem Gegenverkehr. Man sieht das andere
Ende dank der Kurven nicht und bei Begegnung muss ein Boot runter von den Rollen.
Unseres wiegt beladen ca. 60 kg. Das macht
mich stur.
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Am Stadtpark kann man da, wo die Beine
aus dem Wasser ragen, gut anlegen.
Links den Berg hoch kommt man zum
Netto.
Wir übernachteten auf dem ehemaligen
Biwakplatz auf der Südseite bei der Ausfahrt aus dem Großen Lychener See in
die Woblitz. Wir erfuhren von einem dort
campierenden Kajütbootfahrer, dass es
hier früher steil in Wasser ging. Dann
wurde die Woblitz ausgebaggert und der Sand
hier abgelagert. Jetzt
geht´s ganz flach ins
Wasser.
Sein Kumpel vom zweiten Motorboot hat Pfifferlinge gesammelt und
brät uns welche mit
Schinkenspeck. Sehr lecker und sehr nett.
Merke wohl: auch Motorbootfahrer können feine
Menschen sein.
Km ca. 13, davon ca. 7
km Portage.
Donnerstag 29.07.
Wir paddelten die Woblitz bis zum Biwak Steinförde, ca. 20 km.
Kräftiger West-Süd-West-Wind motivierte uns zu einer langen Pause an der Badestelle
vor Himmelpfort. Der Wind nahm nicht ab. Das Dumme ist, dass man fast unmittelbar
hinter der Schleuse den Wind direkt gegen an hat. Selten meint der Stolpsee es gut
mit einem. Wir sind zunächst gegen die Wellen südwestlich gefahren, um dann im
Windschatten des Ufers zur Ausfahrt im Westen zu paddeln. Es setzten nur Spritzer
ein. Ich habe vor diesem See Respekt.
In Steinförde erfuhren wir, dass die Gaststätte, zu der der Biwakplatz gehört, dicht
gemacht hat. Wegen Personalmangel. Zuletzt haben sie es mit einem Flüchtling versucht - der fühlte sich diskriminiert, wenn die Chefin ihm sagte, er soll die Tische abwischen. Ein Drittel der Gaststätten haben wegen Personalmangel geschlossen. Auf
dem Platz zu kochen und dann mit anderen Paddlern am Lagerfeuer zu sitzen war
dann auch ganz nett, aber das Bier war nicht kalt.
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Freitag 30.07.
Von der Steinhavel bis zum Kanuverein in Wesenberg, ca. 18 km. Nach
zwei Kilometern wieder Mecklenburg
erreicht. Sonne und leidlich Wind. Mit
Freude beim Fischer in Wesenberg
gegessen. Vorher haben wir uns mit
Fischbrötchen bei Fischer in Ahrensberg für die ätzende Tour auf dem
schnurgeraden Havelkanal nach Wesenberg gestärkt. Bevor dieser Kanal
gebaut wurde, war die Schwaanhavel die Havel und der Plätlinsee entwässerte Richtung Strasen.
Samstag 31.07.
Das Ziel war der Campingplatz Userin für einen Ruhetag. Wir hatten starker WestSüd-West-Wind. Es war uns dann zu kribbelig, in den Großen Labussee einzufahren.
Also campierten wir auf der Mole an
der Einfahrt. Ein großes untermotorisiertes Floss mit Jugendlichen kam
und scheiterte an der Einfahrt und
trieb ins Schilf ab. Nach vielen Versuchen gelang es ihnen, das Floß von
der Mole aus rüber zuziehen. Dabei
verursachte das Seil eine schwer erkennbare Vollsperrung der Ein- und
Ausfahrt auf der Höhe, auf der ein
Motorbootfahrer gewöhnlich den
Hals hat. Es ging alles gut. Neben
dem Zelt wartete bald eine kleine Armada und lästern macht ja Spaß. Als
das durch war, legten die Jungs unmittelbar neben unserem Zelt an, kochten Kaffee,
tranken noch mehr Bier und drehten die Mucke auf. Sehr unangenehm. Als wir dann
begannen abzubauen (der Wind hatte etwas nachgelassen), brachen sie doch auf,
wieder havelabwärts und wir hatten Ruhe.
Paddelstrecke ca. 7 km.
Sonntag 01.08.: Weniger Wind, viele Wolken und nicht besonders warm. Wir erreichten gegen 9:00 den Campingplatz Userin. und vereinbarten, diesen und den nächsten
Tag Pause zu machen. Ca. 4 km gepaddelt.
Mit diesem FKK-Platz verbindet mich, dass ich hier mal meinen Bootswagen reparieren konnte, dessen Achse an der Umsetze Schreibermühle an einem Stein abgebrochen war. Ich hatte die Werkstatt und den Campingstuhl-Müllcontainer zur freien Verfügung. Ein Jahr später war der Platzwart entlassen. Sehr schade.
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Montag 02.08.: Ruhetag. Viel
Wind aus West, ein wenig Sonne,
immer wieder Regen. Einkauf in
Userin und keine Wanderung zur
Kneipe in der Schmiede von Kakeldüdt. Normalerweise ist die
Wanderung ein Muss. Wie zur
Entschädigung flogen abends die
Kraniche ein, vom Bootssteg
wunderbar zu beobachten.
Dienstag 03.08.
Vom Campingplatz Userin zum
Campingplatz Kratzeburg, ca. 17
km mit Pause an der Umsetze
beim Fischer in Bake. Es war brechend voll. Der Bootsverleiher
liegt stromaufwärts unmittelbar
hinter der Umsetze - das erhöht den Verkehr und das Chaos quer rumliegender Boote.
Es gibt keinen Anlegeplatz und so liegen die Boote im Wege, während die Leute beim
Fischer essen. Hinter der Umsetze wurde es deutlich ruhiger auf dem Bach. Bei der
Umsetze Granziner Mühle half uns eine freundliche Familie aus der Eifel das Boot ohne auszuladen - auf die Gleislore zu heben. Der nackte Mann (ich) war für sie eine
Selbstverständlichkeit. Dummerweise klemmte ich mir den Finger bei Aufladen zwischen Boot und dem Stahlträger der zweiten Boot-etage. Bluterguss unter dem Nagel
mit Abfluss im Nagelbett – was den Nagel rettete. So was kommt vom Übereifer und
nicht koordinierter Hilfe.
Hier gab es früher einen Biwakplatz. Heute kommen um 6:00 Uhr die Ranger – man
kann die Uhr danach stellen. Vor zwei Jahren bot uns ein abendliches Gewitter guten
Grund, hier zu bleiben. Das mussten morgens auch die Ranger akzeptieren.
Den (bisher teuersten) Campingplatz in Kratzeburg muss man lieben oder auch nicht.
Wir wollten Mittwoch das Auto aus Feldberg holen und dann an der Badestelle vor
Krienke wiedereinsetzen. Dann kam die Erinnerung: eine Buchung endet um 12:00
Uhr. Wenn man länger bleibt, muss man einen weiteren Tag buchen. Deshalb musste
Claudia vor zwei Jahren mit dem Boot auf dem Bootwagen bei Scheißwetter vor dem
Platz auf mich warten. Diesmal konnten wir nach zähen Verhandlungen erreichen,
dass sie auf dem Platz mit aufgebautem Zelt als Regenschutz warten konnte, ohne
dass ein weiterer Tag gebucht werden musste.
Mittwoch 04.08.
Nach dem üblichen Croissant um 9:15 Aufbruch zu meiner Wanderung nach Neustrelitz. Ein schöner Weg, nachdem der Asphalt endet. Sandpiste durch den Nationalpark.
Die Spinnenweben über dem Weg zeigten mir, dass ich hier der erste Mensch des
Tages war. Nicht nach 1/4 Weg dem Wegweiser nach rechts „Neustrelitz 13 km“ folgen, es wäre ein Umweg.
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Zum Bahnhof Kratzeburg läuft man 30 min, der Zug nach Neustrelitz kostet € 4,-- und
fährt 10 Minuten. Das Auto ist billiger und weniger umweltbelastend als ein fast leerer
Dieselzug. Zu Fuß ist es am besten.
Um 11:30 am Bahnhof Neustrelitz angekommen. Ich war schnell, barfuss ca. 12 km.
Erreiche locker den Bus nach Feldberg um 12:10 und bin um 14:00 mit dem Auto auf
dem Platz. Kurzer Kriegsrat: wir fahren auf den FKK-Platz am nördlichen Rätzsee und
machen ein bis zwei Ruhetage.
Donnerstag 05.08. Ruhetag, 0 km paddeln.
Freitag 06.08. Ruhetag wie gestern bei bestem Wetter. Der Platz gefällt uns sehr. Wir
freuen uns über die Familie gegenüber, deren Kinder so freudig mitmachen. Das sieht
der alte Mann aus dem Jugendamt gerne.
Zum Camping am Rätzsee gibt es folgende Geschichte: Es gab hier, wie
auch am Useriner See drei Campingplätze, alle FKK. Als ich das erste Mal
hier war, war der am Westufer bereits
dicht. Am Ostufer gab es den, den Haveltourist vor zwei Jahren verkauft hat
(der bei Userin steht jetzt zum Verkauf,
Haveltourist trennt sich von der FKK),
den anderen betrieb ein Hamburger. Es
war ein schöner Platz, der wegen der
Abwasserentsorgung
geschlossen
wurde. Dafür konnte der Hamburger das
Gelände der Broilermastanlage am
Südende pachten. Jetzt betreibt seine
Tochter dort das „Ferienidyll bei Motte“
(angeblich auch FKK) und Pack & Paddel. Bevor er das Gelände herrichtete, wagten wir es, dort zu campieren. Morgens kam
er und beschimpfte uns auf unflätigste Weise („Wildcamper, die alles vollscheißen“).
Das Ferienidyll ist für mich tabu.
Am Rätzsee sind mir drei gute freie Plätze bekannt, der schönste liegt gleich hinter der
Mündung der Drosedower Bek am Ostufer. Dorthin kann man vom „guten“ Campingplatz schwimmen und anschließend einmal um den See wandern. Es war eine sehr
schöne Tagestour mit Pause im Märchenbiergarten an der Umsetze am Südende.
Schuhe sind nicht erforderlich.
Samstag 07.08.
Üblicherweise paddeln wir von Kratzeburg nicht zurück, sondern bringen von dort das
Boot mit dem Auto zur Badestellen am Pagelsee. Hier kann man länger parken, eine
Weiterfahrt ist wegen des Nationalparks nicht möglich. Dorthin fuhren wir heute und
setzten ein. Man erspart sich die lange Umsetze zum Pagelsee und kann das Auto
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fußläufig von Boek aus erreichen. Wir paddelten von dort zurück zum Campingplatz
am Useriner See, ca. 12 km. Ich merke, dass ich meine Latschen im Auto liegen gelassen habe – jetzt ist barfuß angesagt.
Sonntag 08.08.
Useriner See – DKV Wesenberg. Auf dem Woblitzsee war uns der Wind nicht gnädig.
Er donnerte aus Süd-West und zwang uns - als das Ufer ab km 85 keinen Windschatten mehr bot - unter die Bäume zu fahren und für ein paar Stunden die Hängematte
aufzuspannen. Dann ging es weiter und zur Nacht wurde es windstill. Ca. 13 km Paddelstrecke.
Montag 09.08.
Ich drängte zum frühen Aufbruch, denn idealer Weise fährt man um 7:00 in die
Schwaanhavel ein. Dafür sollte man sein Zelt gegenüber der Einfahrt oder in der Einfahrt am Südufer aufschlagen. Wir kamen vom DKV-Platz und erreichten die Schleuse
gegen 8:30 und warteten ewig. Hätten wir doch die Gleislore genommen!
Wie Walter schrieb, ist die Schwaanhavel eine Perle – die Feldberger Gewässer haben
aber noch perligerere Perlen. Der Reinsberger Rhin kann auch konkurrieren. Wir fuhren jedenfalls zu spät ein. Man hört die Leute, bevor man sie sieht. Und es kommen
viele. Es wäre entspannter, mit Kopfhörern zu paddeln. Eng wird es im Gegenverkehr,
besonders in dem traumschönen Abschnitt, wo der Uferbewuchs einen Tunnel bildet.
Nervig wird es auch im Stau mit den ständig schnabbelnden Leihbootbesatzungen. So
erlebte ich auf der wunderschönen Schwaanhavel ganz gegen meine Absicht schon
wieder Stress.
Zur Umsetze von Wustrow entdeckte
ich erst jetzt, dass es an der Nordseite des Steges unter den Bäumen
einen Strand gibt, über den man das
beladene Boot auf dem Bootswagen
gut aus dem Wasser bekommt. Die
Umsetze war unspektakulär, außer
dass Claudia einkaufen ging und mit
sündhaft teurem Wein und mit warmen, mir schon von der Feldberger
Fähre bekannten, einheimischen
Spezialbratwürsten wiederkam. Es gibt zwischen Wesenberg und Mirow keine vernünftige Einkaufmöglichkeit.
Der Moorteich gleich hinter der Wiedereinsetze ist spektakulär: unglaublich klares
Wasser mit tiefer Tiefensicht.
Wir paddelten bis zum bekannten FKK-Platz am Rätzsee und freuten uns, die nette
Familie wieder zu treffen und neue Wasserwandererbekanntschaften zu machen. Erstaunt waren wir, dass wir als Wasserwanderer für den Ankunftstag Kurtaxe zahlen
mussten, ohne die geringste Chance, um diese Zeit dafür eine Leistung zu bekommen.
Paddelkilometer ca. 18
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Dienstag 10.08.
Vom Rätzsee bis Mirower Holm, ca. 9 km. Bemerkenswert ist die ehemalige Sägemühle, die ich noch mit Wasserrad und Sägen vor dem Brand bewundern konnte. Alles
vorbei. Jetzt steht da ein Hotel mit neuer Küche für den Märchenbiergarten, in dem
man immer noch wunderbar sitzt. Die Aussetze selbst ist auch gut geworden, man
kann ein beladenes Boot auf dem Bootswagen rausziehen. Von dort geht es wieder
ins Motorbootgebiet. Wir nächtigten im Kreuz Mössensee / Vilzee am Westufer. Gegenüber gibt es, wenn man das Schilf direkt am Ufer südwärts umfährt, auch einen
sehr schönen Platz. Gleich nördlich kommt ein FKK-Vereinsplatz, der bestimmt noch
so schön ist wie vor 20 Jahren.
Mittwoch 11.08.
Die Fahrt neigt sich dem Ende zu. Über Mirow zum Leppinsee, ca. 20 km. Es ist eine
schöne Strecke, vor allem, nachdem man hinter Granzow nur noch Anliegermotorboote hat. In Mirow beim rappelvollen Fischer gegessen. Von dort einmal über die
Straße gibt es einen Netto. Alternativ muss man vom Stadthafen drei km zum Aldi
laufen. Das Schloss ist sehr sehenswert. Noch sehenswerter ist die Schilflandschaft
vor dem Leppinsee. Wir übernachteten gleich hinter der Einfahrt in den See am Ostufer. Zur
Dämmerung hörten wir animierte Schlagermusik, die immer lauter wurde und näherkam. Es war der blau beleuchtete
Ausflugsdampfer
aus
Mirow, der seine Partyrunde
drehte und bei völliger Dunkelheit partymäßig zurück dampfte.
Das nenne ich sanften Tourismus. Kraniche hörten wir nicht.
Es ist bewiesen: der erwünschte
Tourismus fügt sich weniger in
die Natur ein als wir Wildzelter.
Donnerstag 12.08; Über den Woterfitzsee und die Kanäle bis zur Umsetze Bolter
Schleuse ca. 6 km.
Wenn weniger los ist, sieht man Eisvögel. Nach einer Mahlzeit in Teichparkanlage des
Fischrestaurants machten wir uns auf den Weg zum Auto. Die Strecke ist eigentlich
schön, wenn man den ersten Abzweig rechts wählt und am Amalienhof wieder den
rechten von drei Wegen nimmt. Dann läuft man eine landschaftlich sehr schöne Strecke über das sehenswerte Falladadorf Krienke zur Badestelle. Wir wählten den mittleren Weg, der dann an einer ausweglosen Wiese endete. Ab durchs weglose Unterholz
bis wir auf der trostlosen Asphaltpiste landeten, die von Bussen und anderen Nationalparkschrankenschlüsselbesitzern recht stark befahren ist. Hier hätten wir eine Kurtaxe gebraucht.
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Das Auto war noch da, ein Bad im See und dann den
Schleichweg über Kratzeburg und Babke aus dem Nationalpark heraus zum Boot. Boot aufladen und Heimfahrt.
Gegen 23:00 waren wir zu Hause.
Resümee: es war eine sehr schöne Tour, aber trotz kurzer
Strecken und reichlich Ruhetagen wurde es nicht wirklich
stressfrei. Vielleicht war es zu voll. Vielleicht ist es auch der
Kulturwandel hin zum AktivUrlaub und weg von Teilhabe an
der Natur. Als ich vor 30 Jahren das erst mal hier unterwegs
war, gingen Leute noch nackt vom Parkplatz über die Kreisstraße zur Badestelle. Auf dem Wasser war die Hälfte nicht
angezogen. Heute bin ich der letzte Nackte auf dem Wasser. Es ist nicht so, dass sich die Regeln geändert hätten.
In Lychen gibt es Nacktyoga im Stadtpark und die Wasserschutzpolizei nimmt auch keinen Anstoß. Die Kultur hat
sich geändert. Buddystyling, Mucke und Party vor der Kulisse der Landschaft. Die Menschen sind massenhafter und
entfremdeter von sich und der Natur, deren Gast sie seien
könnten. Das setzt die Natur und ihre Gäste unter Stress.

Bernd Oelschlägel

 Conny und Eberhard waren im Sommer an der
Dordogne und Ardèche. Bericht gibt es im nächsten Heft.
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Protokoll der Jahreshauptversammlung des KSR, 2021
Datum: Sa 16. Oktober 2021
Ort: DCC Campingpark Kehl am Rhein
Beginn:
Ende:

19:10
21:06

Anwesend

13, Teilnehmerliste bei Vorstand vorhanden

1.
Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
Die Einberufung erfolgte fristgerecht und ordnungsgemäß über die KSR Nachrichten September/Oktober 2021.
Die Eröffnung der JHV und die Begrüßung erfolgte durch den 1. Vorsitzenden Peter Schlageter.
2.
Bericht Vorstand
Aktueller Mitgliederstand Jan. 2021:
Neumitglieder:
Austritte:
Durchschnittsalter der Mitglieder:

139
0
4
63

Mitgliederwerbung;
Es sind Ideen erwünscht um den KSR besser bekannt zu machen. Eine Idee aus der Runde
der Anwesenden ist den KSR über die FKK-Nachrichten weiter bekannt zu machen. Ein Artikel
wurde hierzu bereits in den FKK-Nachrichten platziert.
3.
Bericht Wanderwart
Der Wanderwart ließ sich entschuldigen. Der Bericht wurde durch Jürgen Hübner vorgetragen.
Der vorgestellte Bericht folgt in der nächsten Ausgabe der KSR-Nachrichten.
Hinweis: Es wird darum gebeten die Fahrtenbücher TERMINGERECHT abzugeben. Dies ist
zwingend erforderlich, da die Fahrtenbücher ebenfalls termingerecht an den Verband weitergeleitet werden müssen.
4.
Bericht Kassenwart
Sabine Hübner berichtet, dass die geplante Vermögensreduzierung wie geplant erfolgt ist. Ziel
ist einen Vermögensbetrag von max. 3000 € zu erreichen. Kassenbericht 2020 wurde in schriftlicher Form vorgestellt – dieser folgt in der nächsten Ausgabe der KSR-Nachrichten.
Der Kassenbericht für 2021 ist aufgrund des noch laufenden Jahres nicht abgeschlossen.
Wirtschafts-Planung 2022 wurde in schriftlicher Form vorgestellt.
Durch sinkende Mitgliederzahlen wird hier weniger Beitrag erwartet. Vom DKV ist eine Beitragserhöhung zu erwarten.
Bericht zur Kasse ist letztmalig durch Sabine erfolgt und wird durch Barbara Paukstadt weitergeführt
5.
Bericht Fachwarte und Beauftragte
Schriftführerin: Monika berichtet, dass unsere KSR Nachrichten an 82 Adressen per Post verschickt werden, davon 2 ins Ausland.
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Webmaster und Redaktion: Walter berichtet, dass ein neues Design für die Homepage erstellt
ist. Im Kontaktformular wird wegen Missbrauchs die Kontakt-Adresse geändert. Es ist zukünftig nur noch der Webmaster als >Kontakt< erreichbar. Die Anfrage wird nach Prüfung an die
Vorstandsschaft weitergeleitet.
DFK-Beauftragter: Torsten berichtet, dass in 2020 alle Meisterschaften wegen Corona ausgefallen sind. Die Aktivtage am Rosenfelder Strand sind gut angekommen und auch gut angenommen worden.
Verbindungsperson zum Bodensee-Kanu-Ring Ulf Egly: es wurde kein Bericht eingereicht.
6.
Bericht Kassenprüfung.
Es wurde keine Beanstandung festgestellt. Ein kleines Präsent wurde als Dank für die Kassenprüfer Bärbel und Hans Scheyhing übergeben.
7.
Entlastung Vorstand
Der Vorstand wurde einstimmig, bei Enthaltung des Betreffenden, entlastet.
8.
Entlastung Kasse, Fachwarte und Beauftragte
Kassenwart wurde einstimmig, bei Enthaltung des Betreffenden, entlastet. Fachwarte und Beauftragte wurden einstimmig, bei Enthaltung der Betreffenden, entlastet.
9.
Anträge
Es lagen keine Anträge vor.
10.
Verschiedenes
Anfrage der Anwesenden; wie sehen die Corona Regeln für 2022 aus und was wäre für die
Fahrten zu beachten. Es erfolgte hierzu eine umfangreiche Diskussion mit folgendem einstimmig angenommenen Beschluss:
Für offizielle Fahrten des KSR gelten die jeweils gültigen Bestimmungen der Coronaregeln
des entsprechenden Bundeslandes. Darüber hinaus kann der jeweilige Fahrtenleiter eigenständig verschärfte Maßnahmen/Regeln festlegen.
11.
Festlegung Termin und Ort der JHV 2022
Um die Vereinsgemeinschaft wieder zu fördern, wird vorgeschlagen die JHV 2022 in Aura
(fränkische Saale) durchzuführen. Nach kontroverser Diskussion und Abstimmung mit
1x Gegenstimme (stimmt für Kehl)
3x Enthaltungen
9x Zustimmungen
wurde folgender Beschluss gefasst:
Bernd klärt die Möglichkeit das Haus in Aura zu buchen und welche Stornofristen einzuhalten
sind. Mindestteilnehmerzahl, bzw. Kosten sind für 15 Personen vorzuhalten. Falls der Termin
ausfällt, bzw. nicht wahrgenommen werden kann, übernimmt der Verein die Ausfallkosten. Es
wurde vereinbart, dass Bernd die Buchung im Namen des Vereins durchführt. Diese Vorgehensweise wurde einstimmig (13) angenommen.
Die JHV 2022 findet am Samstag den 19. November statt
Termin für die Buchung/Reservierung in Aura: 18. bis 20. November 2022
Vorstand:

Protokoll Mitschrift:

Peter Schlageter

Klaus Köhler
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Kassenbericht 2020
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Bericht des Wanderwarts 2021
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Kurzinfos
vor 10 Jahren stand in den KSR-Nachrichten
N.N.: Die Dolomiten am Nordatlantik
Jürgen Hübner: JüHüs Herbstwoche

vor 20 Jahren stand in den KSR-Nachrichten
Auf 8 Seiten stand kein anständiger Paddelbericht. Ich fand aber einen Hinweis, dass der Mitgliedsbeitrag von DM auf Euro umgestellt wird. Ab 1.1.2002 betrug der Familienjahresbeitrag
70 Euro. Und heute?

vor 30 Jahren stand in den KSR-Nachrichten
Jürgen Hübner: DFK-Kanuten im Lahngarten
G.+G. Scharf: Der Kleebach, auf dem Paddler selten anzutreffen sind
G.+G. Scharf: Die Nordheide – auf Böhme, Gerdau, Stederau und Wümme

Rätsel – Auflösung
Gesucht war der Name eines Paddelvereins, der sein Vereinsheim ganz in der Nähe des Wohnortes vom Redakteur hat.
Klaus E. machte am 30.8. den ersten Lösungsversuch und tippte auf den Kanuverein Bruchsal: leider falsch (zu weit weg und kein Gewässer am Vereinsheim).
JüHü lieferte ebenfalls am 30.8. verschiedene Lösungen und bot die Vereine in Spöck,
Ubstadt-Weiher und Huttenheim an. Eine der drei Antworten ist tatsächlich richtig. Es fehlt
aber der Name des Vereins und damit gibt es nur eine sehr geringe Punktzahl.
Tatjana hat am 8.9. kurz nach dem Versenden der Papierversion die richtige Lösung gemailt:
Es handelt sich um die Slalomstangen der Kajak-Freunde-Wickinger Spöck e.V. am Spöcker
Baggersee. An einem Ende des Badebereiches gibt es einen kleinen von der Gemeinde geduldeten FKK-Bereich, wo wir uns bei schönem Wetter recht oft aufhalten. Entfernung mit dem
Rad von uns ca. 2-3 km und das Wasser im See ist sehr sauber. Einfach für uns optimal oder
wie der Neutharder sagt: meh wie schee.

Neues Bilderrätsel

Diesen Satz haben wir kürzlich in Frankreich entdeckt. Wer kann das ins Deutsche übersetzen? Das Internet kann hier vielleicht helfen….
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Terminvorschläge für Fahrtenprogramm 2022 melden
Wie jedes Jahr ergeht an alle Fahrtenleiter die Aufforderung, dass sie Terminvorschläge für
die neue Paddelsaison bis zum 30.11. an JüHü senden. Auch neue Fahrtenleiter sind erwünscht, d.h. wer in der Nähe seines Wohnortes ein hübsches Paddelrevier kennt und dieses
mit anderen KSR-Mitgliedern teilen möchte, darf sich gerne als Fahrtenleiter bewerben (Mail
an paddeljuehue@web.de).

Chiemgau und Rosenheimer Land
Auf der Website des DKV beschreibt Alfons Zaunhuber einige Paddeltouren in der Region
Chiemgau.
https://www.kanu.de/Chiemgau-Rosenheimer-Land-Teil-1-79351.html
https://www.kanu.de/Chiemgau-Rosenheimer-Land-Teil-2-79473.html

Geburtstagsjubilare im KSR-Südwest
Zum runden Geburtstag dürfen wir demnächst herzlich gratulieren:
Gisela Greve in Gernsbach am 2.2.22

75

Ingeborg Kohl in Mannheim am 9.12.21

75

Klaus Köhler in Dudenhofen am 9.1.22

65

Gertrud Norkus aus Neuenstein am 10.1.22

70

Evelyn Rauch aus Lichtenau am 28.11.21

60

Renate Reckmann aus Düsseldorf am 3.12.21

70

Karin Thies aus Ingelheim am 4.2.22

55

Fotos von den Flussperlen am Oberrhein 2021
Nachfolgend einige Impressionen unseres Paddelevents in
Kehl, damit das Heft seine 24
Seiten Umfang erreicht. Vielleicht kommt auch noch ein Bericht in der nächsten Ausgabe.
Die Fotos stammen von Conny,
Jürgen, Walter und anderen Teilnehmern.
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Beschreibung der Bilder:
Einstieg zum Groschenwasser am Sportplatz
Die berühmte Eiche im Groschenwasser.
Unser neuer Pausenplatz im Groschenwasser (2x).
Mittagspause Holländerrhein.
Mittagspause Taubergießen.
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Impressum
Der Kanusportring Südwest ist ein Zusammenschluss FKK-ausübender Kanuten und kanufahrender Naturisten. Diese sind im gesamten Bundesgebiet und auch im benachbarten
Ausland zu Hause. Die KSR-Nachrichten sind das Mitteilungsblatt des Vereins. Die Vereinszeitung dient zur Kommunikation der Vereinsmitglieder untereinander.
Website:

www.kanusportring.de

Vereinsanschrift:
Peter Schlageter
Friedenstr. 14
76477 Elchesheim – Illingen
Zusammenstellung und Redaktion:
Dr. Walter Übelhör
Karlstr. 19
76689 Karlsdorf-Neuthard
Titelfoto: Jürgen Hübner – Besuch bei der Mittagspause
Beiträge für die KSR-Nachrichten oder unsere Homepage bitte an eine der folgenden
E-Mail-Adressen senden:
redaktion@kanusportring.de oder walter@uebelhoer-neuthard.de
Die Verfasser von Beiträgen sind für deren Inhalt verantwortlich.
Druck:
PRESSEL Digitaler Produktionsdruck, Remshalden
Auflage: 95
Internet: Die digitale Ausgabe dieser KSR-Nachrichten ist auf unserer
Homepage in der Rubrik „Downloads“ abrufbar.
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