Die Mitgliederzeitung des RSV Braunschweig
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Die Gefahrenstelle an der Sohlgleite in Hillerse ist beseitigt. Dort war das Schild, das die Mitte der Zufahrt markierte (kleines Foto Mitte), abgerissen und schwang genau in Wasserhöhe
(großes Foto). Weder der Unterhaltungsverband Oker noch die Freiwillige Feuerwehr des
Ortes sahen sich in der Lage, das gefährliche Hindernis zu beseitigen. Das haben dann zwei
RSV-Kanuten übernommen. Jetzt kann die Stelle wieder ohne Gefahr befahren werden.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…
...das Zitat stammt aus einem Gedicht von Hermann Hesse und es soll hier mal
verwendet werden, um die Situation nach der jüngsten Jahresversammlung der
Kanu-Abteilung zu beschreiben. Denn sicher konnte man sich vorher nicht sein,
dass während dieser Versammlung tatsächlich eine neue Vorsitzende gewählt
werden würde. Um die Nachfolge von Jörg Köppe drängte sich wirklich niemand.
Umso überraschender, dass dann dort mit Julia Sprengel nicht nur eine junge
Frau für den Vorsitz kandidierte, sondern sich auch eine Reihe weiterer Kandidatinnen und Kandidaten für die übrigen Vorstandsposten fanden—allerdings alle
nur unter dem Vorbehalt, nicht allein agieren zu müssen. Die Folge: Jetzt haben
wir gleich 22, statt bislang 8 Vorstandsmitglieder. Sei es drum. Die Zeiten der charismatischen Alleinvorsitzenden ist vorbei. Der RSV setzt jetzt auf die Schwarmintelligenz viele engagierter Mitglieder. Möge es gelingen!
Zum Titelbild: Es zeigt diesmal eine der bekanntesten Okeransichten. Oben das
Schloss Richmond und unten paddelt der Schlossherr, genauer: der oberste Verwalter der Immobilie. Das Bild steht auch für Corona: In diesen Zeiten muss auch
der geselligste Kanute meist ganz allein paddeln.
Rüdiger Jacobs
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Liebe Sportfreundinnen

Vorstands

und Sportfreunde,
Als erstes erst einmal einen herzlichen
Glückwunsch an den neugewählten
Vorstand der Kanuabteilung . Nach drei
Jahren im Amt als Abteilungsleiter
hatte ich mich entschlossen, diesen
Posten nicht mehr weiterzuführen. Das
lag nicht an der Aufgabe und dem Amt
des Abteilungsleiters, sondern es gab
eine Art Gesamtpaket aus mehreren
Gründen. Dazu gehörte, dass ich die
Aufgabe des Abteilungsleiters nicht so
umsetzen konnte, wie ich es mir selbst
vorgestellt hatte.

Rückblickend wurden mehrere Projekte
angeschoben, über die man schon lange gesprochen hatte, nur passiert war
dann nichts. Nur immer weiter vor sich
herschieben – das geht eben nicht,
dann passiert nichts. Doch wenn man
erst mal mit dem Gedanken im Kopf
spielt, das liegt jetzt schon so lange
zurück, das schieben wir weiter – bleibt
man die Lösung des Problems schuldig.
Dann einfach mal sagen: Jetzt wird ein
Plan gemacht und dann einfach mal
losgelegt. Wie beim Paddeln, einmal
gestartet, gibt es kein Zurück. Die Strecke wird nun bis zum Ziel gefahren.
Natürlich gibt es auf der Strecke Hindernisse und vielleicht auch Kenterungen, aber es gibt das Ziel, das man am

Ecke
Ende erreicht. Dann wird zusammengezählt: Beim Wanderpaddeln, wieviel
Grundberührungen, falschen Abzweig
genommen? Beim Slalom, Tor falsch
angefahren /am Tor vorbeigefahren?
Ähnlich ist es mit der Arbeit im Vorstand. Im Nachhinein fragt man sich
auch hier, hätte ich es anders und besser machen können? Ist es gelungen?
Das stellt man in der Regel erst später
fest. Aber Entscheidungen gibt es bis
dahin immer und überall. Daher auch
meine Empfehlung an den neuen Vorstand, stimmt Euch ab: Ist das Vorhaben nötig? Dann nehmt es in Angriff!
Natürlich werde ich den neuen Vorstand weiterhin unterstützen. Das
erste Jahr ist so etwas wie das Einarbeitungsjahr. Vieles geht schief, es
läuft noch nicht richtig und Ihr müsst
erst einmal den Weg und Euch zusammenfinden, dann die Prioritäten setzen und loslegen. Wie ich bereits höre, sind Ideen auf jeden Fall vorhanden, zum Teil gab es sie schon im bisherigen Vorstand, wurden aber nicht
weiterverfolgt. Schön ist die deutliche
Verjüngung im Vorstand. Auch
dadurch werden sich neue Wege
auftun.
Jörg Köppe
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Vereinsarbeit wird auf viele Schultern verteilt
Mitgliederversammlung wählt neuen Abteilungsvorstand
Auch die diesjährige Jahresversammlung der RSV-Kanuabteilung hat wieder
für Überraschungen gesorgt und damit
Vereinsgeschichte geschrieben: Erstmals
seitdem der Verein über eigene Räumlichkeiten verfügt, fand die Versammlung nicht im Bootshaus, sondern in der
Aula der Hoffmann-von-FallerslebenSchule statt. Erstmals wurde eine Frau
zur Abteilungsvorsitzenden gewählt und
ebenfalls zum ersten Mal wurde ein
Vorstand bestimmt, dem doppelt bis
dreifach so viele Mitglieder angehören,
wie es die Abteilungsordnung eigentlich

fach brach liegen, weil sich kein Verantwortlicher dafür gefunden hatte.

vorsieht. Damit soll sichergestellt werden, dass die Vereinsarbeit auch wirklich in voller Breite geleistet werden
kann und wichtige Bereiche nicht ein-

In seinem Rückblick auf die Arbeit des
Vorstandes im zurückliegenden Jahr
hielt sich Jörg bewußt kurz und verwies
auf die im „Lukendeckel“ abgedruckten, schriftlichen Berichte. Es folgte der

Wegen der anhaltenden Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie
fand die Mitgliederversammlung am
26. Februar in der HvF-Aula im ehemaligen Sackringbad statt. Dort konnten
die Abstandsregeln besser eingehalten
werden. Alle 33 Teilnehmer trugen
zudem Mund- und Nasenschutzmasken
und wurden registriert. Jörg Köppe, der
nicht wieder als Abteilungsvorsitzender kandidierte, bedankte sich bei der
Begrüßung für die Möglichkeit, in der
Schulaula zu tagen. Anschließend
folgte eine
Schweigeminute
zu Ehren der langjährigen Vereinsangehörigen Sigrid
Zindler, die im
vorigen Dezember
im Alter von 84
Jahren verstorben
Die HvF-Aula bot ausreichend viel Platz für die Versammlung.
war.
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Bericht des
Kassenprüfers
Thomas
Pfingsten, der
Kassenwart
Jens Joop eine
ordnungsgemäße und
korrekte Kassenführung
bescheinigte.
Danach waren Die Beschlüsse und Wahlen erfolgten durchweg einstimmig.
die Einnahmen
muss sich dabei überfordert fühlen“,
und Ausgaben im vorigen Jahr mit jebetonte Jens. Nach einigem Hin und
weils 67 907 Euro ausgeglichen. Fragen
Her und einer kurzen Unterbrechung
zu den Berichten gab es nicht, so dass
der Versammlung für etwa zehn Minuzunächst der Kassenwart und dann
ten erklärte sich schließlich Julia Sprenauch der übrige Vorstand entlastet
gel bereit zu kandidieren – allerdings
wurde.
unter der Voraussetzung einer mögDann folgte der Tagesordnungspunkt
lichst breiten Unterstützung. Danach
Neuwahlen. Auf die Frage von Verwurde in offener Abstimmung gewählt:
sammlungsleiter Jens Strauch, wer für
Für Julia als neue Abteilungsvorsitzenden Posten des Abteilungsvorsitzenden
de stimmen alle anwesenden, stimmkandidieren wolle, gab es zunächst keiberechtigten Mitglieder. Ebenso für
ne Wortmeldungen. Jens Joop, der
Martin Kröger als stellvertretenden
selbst wieder zusammen mit Heike
Vorsitzenden und für Jens Joop und
Giffhorn als Kassenwart kandidierte,
Heike Giffhorn als Hüter der Abteilungshielt dann ein bewegendes Plädoyer für
kasse. Diese vier bilden laut Abteilungsdas Engagement im Verein. Niemand
ordnung den geschäftsführenden Vormüsse das Amt des Abteilungsvorsitstand.
zenden so umfangreich ausführen, wie
Für den erweiterten Vorstand wurden
es Jörg getan habe. Wenn sich nur ausanschließend Rüdiger Jacobs als Fachreichend viele Engagierte zusammenwart für die Öffentlichkeitsarbeit und
fänden ginge es vor allem um AbstimRedaktion des „Lukendeckel“ und Anmung und Koordinierung. „Niemand
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drea Jakob als Fachwart für die Mitglieder- und Beitragsverwaltung wiedergewählt. Frank Grebe wurde zum CoFachwart für die Mitgliederverwaltung
bestimmt. Die weiteren Vorstandsposten wurden ebenfalls wenigstens doppelt besetzt: Silke Weddig und Heike

(Übernachtungs-)Gäste kümmern sich
jetzt Jan Oldenburger und Meike
Wittjohann sowie Juliane Müller und
Holger Frambach. Kassenprüfer wurden erneut Thomas Pfingsten und Konstanze Wolgast. Alle Wahlen erfolgten
einstimmig.

Blieb noch die
Beschlussfassung über den
Haushaltsvoranschlag für 2021,
den RSVVorsitzender
Klaus Finger erläuterte. Danach
werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von
66 500 Euro für
die Gesamtkasse
und von 62 300
Auch die Kassenprüfung fand coronagerecht mit Abständen statt.
Euro für die AbGiffhorn als Fachwarte für den Slalomteilungskasse erwartet. Größte Einnahsport sowie Petra Sonntag und Ursula
meposten sind die Beiträge der MitPultke als Wandersportwarte.
glieder und Spenden.
Die Aufgaben des Bootswartes wurden
Bei den Ausgaben sind die Verbandsnoch mehr aufgeteilt. Silke Bodziuk,
abgaben, die Betriebskosten fürs
Birgit Lüth und Bernd Wujec sind
Bootshaus und die Übungsleiterzukünftig für das Gelände rund ums
schüsse größere Posten. Für die InBootshaus zuständig, Heike und Martin
standhaltung des Bootshauses werden
Sprengel für die Boote und Bernd Stapin diesem Jahr 12 000 Euro veranper für die Getränkeversorgung. Die
schlagt. Ob das ausreicht wird sich
Homepage betreuen Mirco Barthauer
zeigen. Spielraum ist vorhanden.
und Jens Strauch und um die
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Der RSV ist bislang glimpflich durch die Krise gekommen
Finanzen sind solide, der Mitgliederbestand ist stabil geblieben
wurde wegen der ausgefallenen VeranNach einem Jahr Corona-Krise fällt die
staltungen sogar etwas gespart.
Bilanz für den RSV noch einigermaßen
Dadurch wurde ein Plus von rund
positiv aus: Die Finanzlage ist weiterhin
14.000 Euro erwirtschaftet. Zusammen
grundsolide, Vereinsaustritte halten
mit den Rücklagen aus
sich in Grenzen. Darauf
den Vorjahren ist der
hat Vereinsvorsitzender
RSV damit für die notDr. Klaus Finger in der
wendigen InvestitionsJahresversammlung des
vorhaben der nächsten
Hauptvereins am 24.
Zeit gut gerüstet. Der
März hingewiesen. AlHaushaltsplan, der von
lerdings waren die vier
der Versammlung einVereinsabteilungen
stimmig beschlossen
unterschiedlich bewurde, sieht u.a. Introffen. Während der
standhaltungsausgaben
Spielbetrieb bei den
Die RSV-Finanzen sind solide.
für die beiden SporthäuFußballern und den
ser der Fußballer und Kanuten in Höhe
Tischtennisspielern sowie der Übungsbetrieb der Gymnastikabteilung weitge- von rund 31.500 Euro vor. Insgesamt
sollen die Ausgaben in diesem Jahr auf
hend eingestellt werden musste, konnknapp 110.000 € steigen, während bei
ten die Kanuten weiter fast unbeeinflusst ihren Sport ausüben. Die meisten den Einnahmen mit 103.000 € ein kleiAustritte gab es in der Tischtennisabtei- ner Rückgang gegenüber dem Vorjahr
erwartet wird. In der Rücklage sollen
lung (- 25) und bei den Fußballern (- 7),
24.000 € verbleiben.
während sich der Bestand bei den Kanuten kaum veränderte. Insgesamt
gehören dem RSV noch 464 Mitglieder
an (Stand: 1. Januar 2021). Im vorigen
Jahr waren es 502.
Auch die finanzielle Lage ist weiterhin
positiv. Große Mindereinnahmen hat es
nicht gegeben und bei den Ausgaben

Bei den Vorstandswahlen gab es keine
Veränderungen. Vorsitzender Dr. Klaus
Finger, die Stellvertreter Andrea Thiele
und Ingo Bittner und Schriftführerin
Christine Hübner wurden einstimmig
wiedergewählt. Als Jugendwartin wurde Meike Bartels benannt.
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RSV mit neuen Gesichtern und einigen „alten Hasen“
Kanuabteilung setzt mehr denn je auf kollektive Führung
Die viel zitierte Nonsens-Frage „Wer
sind wir und wenn ja wie viele?“, frei
nach Richard David Precht, lässt sich für
die Kanuabteilung des RSV seit der Jah-

Julia Sprengel

Martin Kröger

resversammlung Ende Februar mit einer konkreten Zahl beantworten: 22. So
viele Kanuten, Männer wie Frauen,
wurden jedenfalls bei den Vorstandswahlen gewählt. Das sind deutlich
mehr als zuvor und auch fast dreimal so
viele, wie es die Abteilungsordnung
vorsieht. Danach besteht der Vorstand
eigentlich nur aus acht Personen. Doch
die Erfahrung hat gezeigt, dass sich damit nicht alle anfallenden Aufgaben in
gleicher Weise bewältigen lassen. Viel
Arbeit blieb beim Abteilungsvorsitzen-

Tim Schmidt

Bernd Stapper

den Jörg Köppe hängen, der nicht zuletzt deshalb nicht wieder kandidierte.
Sein Aufruf, möglichst viele Mitglieder
zu mobilisieren, um die Aufgaben breit
streuen zu können, wurde jedenfalls
beachtet. An der ersten Sitzung des
neuen Vorstandsteams nahmen immerhin 19 Mitglieder teil. Die Kanuabteilung setzt mehr denn je auf eine
kollektive Führung. So steht der jungen
Vorsitzenden Julia Sprengel mit Martin

Jens Joop

Rüdiger Jacobs

Kröger jetzt ein Stellvertreter zur Seite.
Wichtige Positionen wie die der Sportwarte für den Slalom- und für den
Wanderfahrersport wurden doppelt
besetzt. Mit Silke Weddig und Heike
Giffhorn sowie mit Petra Sonntag und

Silke Weddig
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Petra Sonntag

Ursula Pultke

Ursula Pultke wurden damit zwei Frauen-Duos gefunden, die schon viele Jahre
aktiv dabei sind. Gleiches gilt auch für
Andrea Jakob, (Mitgliederverwaltung)
und für das Ehepaar Heike und Martin
Sprengel als neue Bootswarte. Für Kontinuität stehen weiterhin Kassenwart
Jens Joop, „Lukendeckel“-Redakteur
Rüdiger Jacobs und Jens Strauch als
Verantwortlicher für die Internetseite,
jetzt verstärkt um Mirko Barthauer. Tim
Schmidt hält als Jugendtrainer den Kontakt zum Kooperationspartner HvF.
Zu den neuen Gesichtern im RSV zählen
Meike Wittjohann und Jan Oldenburger,
die erst seit wenigen Monaten dabei
sind. Sie wollen sich jetzt um die Gästebetreuung kümmern, ebenso wie Holger Frambach und Juliane Müller, die
beide schon seit zehn Jahren RSVMitglieder sind und damit als „alte Hasen“ zählen dürfen. Das gilt noch viel

Jan Oldenburger

Meike Wittjohann

Silke Bodziuk

Bernd Wujec

mehr für Bernd Stapper, ein RSVUrgestein und seit mehr als 60 Jahren
dabei. Er kümmert sich um die Getränkeversorgung und entlastet damit die
neuen Hauswarte Silke Bodziuk, Birgit
Lüth und Bernd Wujec von einer wichtigen Aufgabe. Der erste Beschluss des
neuen Vorstandes galt den Terminen.
Danach werden Vorstandssitzungen in

Andrea Jakob

Jens Strauch

der Regel weiterhin am letzten Mittwoch eines Monats stattfinden, die
Monatsversammlungen weiterhin am
ersten Mittwoch des Monats. Als Beginn gilt vorerst einheitlich 19 Uhr.
Treffpunkt bleibt das Bootshaus—so
weit es Corona zulässt.

Heike Sprengel
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Namen + Nachrichten

Bei Eiseskälte ausgesperrt

Dr. Albert Emmerich, Präsident des Landeskanuverbandes Niedersachsen und
Vizepräsident Hans-Ulrich Sonntag wollen beide nur noch einmal für ihre Ämter kandidieren. Spätestens im Jahr
2023 müsste sich der LKV daher eine
neue Führungsspitze geben. Da mögliche Nachfolger-/innen sich bislang nicht
vordrängen, hat der LKV-Verbandstag
jetzt eine Findungskommission eingesetzt, die sich nach geeigneten Nachfolgern umsehen soll.

„Lockdown“ der besonderen Art

+
Jens Strauch, Wanderwart des Bezirksverbandes Braunschweig und RSVMitglied, hat eine weitere Aufgabe im
Landeskanuverband übernommen: Er
ist jetzt ehrenamtlicher Referent für die
Ausbildung im LKV. Strauch hat die Trainer-B-Lizenz und kann selbst ausbilden.
+
Helmut Hoppe vom Braunschweiger
Kanu Club bleibt unangefochten Spitzenreiter bei den Kanuwanderern auf
Landesebene: Mit 6.262 Paddelkilometern lag er auch in der Saison 2019/20
deutlich vor dem Zweitplatzierten Kurt
Emmerich von der Kanugruppe der NO.
Bei den Frauen lag die fast 90jährige
Sigrid von Breska von der KSG Hildesheim mit 3.765 km vorn. Insgesamt hat
sie schon 160.000 km gepaddelt.

Es war ein Wintertag wie im Bilderbuch: Blauer Himmel, trockene Kälte
und eine kräftige Schneedecke, die
Landschaft und Gebäude wie in einen
weißen Wattebausch hüllte. Diesen
Sonntag, es war der 7. Februar, wollte
RSV-Mitglied Jan-Philipp Sue nutzen,
um gemeinsam mit seinem Vater auf
der Oker zu paddeln – entlang der verschneiten Uferbäume und soweit es die
Eisbildung auf dem Fluss zuließ.
Sein Kajak musste Jan-Philipp durch
hohen Schnee schieben, um es am
Bootssteg ins Wasser lassen zu können.
Auf der anderen Uferseite ging es seinem Vater, der vom PSV-Gelände aus
startete, nicht anders. Ihre normale
Alltagskleidung hatten sie in den jeweiligen Bootshäusern gelassen, JanPhilipp zudem auch seine Auto- und
Wohnungsschlüssel und sein Geld. Den
Schlüssel zum Bootshaus wiederum
hatte er in den Schrank unter der Spüle
im Außenbereich gelegt. „Ich paddele
nicht gern mit einem Schlüssel in der
Hosentasche“, so seine Erklärung.
Hätte er den Schlüssel man eingesteckt.
Denn als er nach dem Ende der Paddeltour danach suchte, war er verschwunden. Das Bootshaus war abgeschlossen,
ebenso die Pforte am Geländezaun. Da
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stand er in seinen
Paddelklamotten,
eingesperrt auf
dem Bootshausgelände und ohne
Zugriff auf seine
Wechselkleidung,
das Portemonnaie und die
Schlüssel. Zudem
wurde es langsam Das Bootshaus war tief verschneit—und verschlossen.
dunkel und es
begann wieder zu schneien. „Zum Glück Bis er sich dann einen Ersatzschlüssel
war mein Vater noch auf dem gegenbesorgt hatte und endlich wieder im
überliegenden PSV-Gelände.“ Der Vater Bootshaus des RSV stand, vergingen
holte ihn zu sich herüber und fuhr ihn
rund vier Stunden und es war schon
nach Hause, wo er sich endlich umziegegen 22 Uhr. Dann die Überraschung:
hen konnte.
Sein Bootshausschlüssel lag auf dem
Tisch im Aufenthaltsraum. „Welcher
`Paddler´ kommt denn auf eine so hirnrissige Idee und schließt alles ab, wenn
noch Vereinskollegen unterwegs
sind?“, ärgert sich Jan-Philipp noch immer.
Mit einem Aushang und Aufruf an den
„Schlüsseldieb“ hat er später in der
Umkleidekabine nach dem Verursacher
seines Erlebnisses geforscht. „Derjenige
kann sich gerne bei mir melden und mir
seine Gedanken mitteilen. Eine wirklich
sinnvolle und nachvollziehbare Begründung kann ich mir jedoch kaum vorstellen.“ Bis jetzt hat sich auch noch niemand bei Jan-Philipp gemeldet.
Der Aushang von Jan-Philipp .
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Den fleißigsten Paddler winkt sogar Gold
Wanderfahrerabzeichen als Ansporn zum Wanderpaddeln
Es muss nicht immer gleich Leistungssport sein, um sich fit zu halten. Auch
bei unserem liebsten Hobby, dem Paddeln, gibt es einen sportlichen Anreiz,
der uns motivieren soll, häufiger ins
Boot zu steigen: den Wandersportwettbewerb des Deutschen Kanu Verbandes. Die wichtigste Voraussetzung für
die Teilnahme ist das Führen eines persönlichen Fahrtenbuches. Entscheidend
ist die Summe aller gepaddelten Kilometer einer Saison, die immer den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres umfasst. In dem
Zeitraum kann man das Bronzeabzeichen (WFA-Bronze) erlangen. Dafür
müssen Damen 500km und Herren
600km paddeln. Aktuell gilt eine Sonderreglung wegen Corona und es muss
nur die Hälfte gepaddelt werden, also
250km und 300km. Für Senioren, Schüler und Jugendliche gelten andere Bedingungen. Außerdem muss noch eine
Gemeinschaftsfahrt absolviert werden.
Das sind Fahrten, die über den DKV
ausgeschrieben sind. Bei uns in Braunschweig sind das z.B. die Bezirksfahrt
oder das Abpaddeln .

DKV. Auf allen Ebenen werden Auswertungen gemacht und Sieger geehrt. Um Silber oder Gold zu erreichen, muss man noch fleißiger paddeln: 4000km (Herren Silber) bzw.
8000km (Gold). Allerdings muss die
Leistung nicht in einer Saison erbracht
werden, sondern kann sich über mehrere erstrecken. Außerdem benötigt
man noch mehr Gemeinschaftsfahrten und muss je eine Öko- und Sicherheitsschulung nachweisen. Wiederholt man nach Gold 5x das Bronzeabzeichen, gibt es die erste Sonderstufe
bis hin zum Globus Abzeichen. Dafür
muss man rechnerisch einmal die Erde umrundet haben, also 40.000 km
gepaddelt sein! Im RSV hat das zuletzt
Dirk Haselmeyer geschafft.
Übrigens bieten viele Krankenkassen
Prämien oder Sonderleistungen für
den Nachweis sportlicher Aktivitäten.
Der Erwerb des WFA-Bronze wird vielfach anerkannt. Einfach mal bei der
eigenen Krankenkasse nachfragen.
Und noch ein Tipp: Wer im laufenden
Kalenderjahr die Bedingungen für das
WFA-Bronze erwirbt, kann dies als
Nachweis der Ausdauerdisziplin beim
Deutschen Sportabzeichen einreichen.
Jens Strauch

Die Fahrtenbücher werden Ende September eingesammelt und vom Wanderwart bestätigt. Von dort aus gehen
die Daten über Bezirk und LKV zum
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Slalomtraining mit Besen und Klopapierrolle
RSV-Jugendtrainer im Gruppentraining unter Coronabedingungen
Im zweiten
Lockdown fragte ich mich, wie
kann ich den
Schülern und
Jugendlichen
aus meiner Kanuslalomgruppe
weiterhin Sport
unter den gegebenen Kontaktverboten anbieMichi Sonntag beim Online-Training mit dem Programm MS Teams.
ten? Schnell
war die Idee
Kraftübungen für den gesamten Köreines Online-Workouts geboren. Doch
per. Wir enden dann mit Dehnübungen
wie umsetzen? Hat jeder Hanteln oder
und einer anschließenden Feedbackgar ein Paddelergometer zuhause runde. Und so sind schnell 80-90 Minueher nicht. Also habe ich mir Gedanken
gemacht, mit welchen Haushaltsmitteln ten um. Und den Sportlern hat es - so
sagen sie es zumindest - gefallen.
wir effektiven (Kanuslalomspezifischen) Sport machen können.
Vielleicht ginge er auch anderen VerHeraus kam eine Liste mit Gegenstäneinsmitgliedern so. Gerne öffne ich das
den, die jeder zuhause hat: KlopapierVideotraining für weitere interessierte
rolle, Zollstock, Besen, Hocker, Stuhl,
Vereinskameraden/innen.
Seil, 1-Liter Flasche...und dann kann es
Hast du Lust (ab 14 Jahre), komme
auch schon losgehen.
doch gerne dazu (aktuell nur noch freiDer Computerbildschirm ist bei jedem
tags 17.00 Uhr)! Kontaktiere einfach
Teilnehmer eingeschaltet. Nach einer
einer unserer Sportwärtinnen (Silke
kurzen Aufwärmphase beginnen wir
Weddig oder Heike Giffhorn). Ich wermit Koordinations- und Stabilisierungsde danach mit dir Kontakt aufnehmen.
übungen (insb. Rumpf und Schulter).
Und los gehts!
Michael Sonntag
Anschließend erfolgen verschiedene
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Urlaubspläne
Paddelträume
Ferienpläne trotz
Corona ? Hier Antworten von RSVMitgliedern.

Ursula und Raffael wollten erst mit nach
Frankreich, bleiben jetzt aber im eigenen
Land und paddeln wie 2019 auf der Havel.

Mit der SUPGruppe sollte
es an die Feldberger Seen
gehen. Falls
das aber nicht
geht, wollen
Christine und
Ralf dort allein paddeln.
(Foto oben).

Die Donnerstagsrunde mit Bernd, Ulli & Co. plant wieder eine Tour im Canadier. Diesmal von
der Müritz zur Elbe auf der Müritz-Elde-Wasserstraße. Start ist Plau, im Bild der Hafen.
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Ulli und Petra Sonntag würden am liebsten wieder nach Frankreich fahren und auf der geliebten Dordogne (Foto oben) paddeln. Aber ob das angesichts der Infektionslage klappt?

Claudia und Konstanze wollen wieder in die
Holsteinische Schweiz, u.a. an den Dieksee
(links) und den Eutiner See (Foto oben).
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Jetzt kann die warme Jahreszeit kommen
Frühjahrsputz mit Vorbereitung zur Pflanzaktion auf RSV-Gelände
„Ob auch genug kommen?“ Ganz sicher
war sich RSV-Vorsitzender Klaus Finger
nicht, dass man seinem Aufruf folgen
würde. Schließlich kam die Ankündigung, entlang des Weges zum Bootshaus erste Pflanzlöcher ausheben zu
wollen, etwas kurzfristig. Und dann war
auch noch das Wetter am Sonnabendvormittag zunächst sehr abweisend.
Aber pünktlich zum Beginn des ohnehin
angesetzten Frühjahrsputzes hörte der
Regen auf und teilweise zeigte sich sogar die Sonne – und die Helferinnen
und Helfer kamen. Am Ende waren es

Pflanzlöcher graben im Gegenlicht.

Auch auf dem Wasser wurde gearbeitet.

mehr als 20 Vereinsmitglieder, darunter auch einige von der Fußballabteilung, die sich auf dem weitläufigen Gelände gut verteilten.
Während die einen die Umgebung rund
ums Bootshaus von den Spuren der
letzten Wintermonate und -stürme befreiten und dabei auch das Dach und
die Regenrinnen reinigten, machten
sich die anderen daran, Pflanzlöcher
entlang der Zuwegung neben dem Fußballfeld auszuheben. Spaten und Spitzhacken hatten sie zum Teil mitgebracht.
Letztere kamen häufig zum Einsatz,
denn der Untergrund erwies sich als
sehr steinig. Mit jedem Spatenstich
stieß man auf Schutt und Abbruch von
den früheren Werkstattgebäuden der
Bahn, die hier einst standen. Und auch
auf Wurzelreste der Pappeln, die im
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Sommer vorigen
Jahres gefällt werden mussten. Dennoch gelang es, in
etwa zweieinhalb
Stunden 33 große
Pflanzlöcher auszuheben und damit die erste Voraussetzung für
die noch ausstehende Bepflanzung zu schaffen.
Jetzt müssen noch Auch die jungen Slalomsportler halfen mit beim Löcherbuddeln.
die richtigen Pflanzen ausgewählt
werden. Sie sollen
möglichst dicht
und schnell wachsen, mit dem nährstoffarmen Boden
gut zurechtkommen und auch trockene und heiße
Sommer unbeschadet überstehen.
Und sie sollen auch
den Insekten, vor
allem den Bienen, Frühjahrsputz mit Masken - in Coronazeiten leider nötig.
ein geeignetes ReGärten der benachbarten Kleingartenvier bieten. Wenn es nach den RSVkolonie landen. Aktuell aber kein ProbFußballern geht, sollen die angepflanzlem: Wegen der Pandemie gibt es weten Büsche oder Bäume auch als eine
der Training noch Punktspiele auf dem
Art Ballfang dienen. Damit nicht weiter
RSV-Platz.
so viele Bälle nach Fehlschüssen in den
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Jede Kanutour bringt Stoff fürs Fahrtenbuch
Wichtig für Statistik, Versicherungsschutz und Wettbewerb
Buchführung ist nicht Jedermanns Sache. Vor allem nicht beim Freizeitspaß
wie dem Paddeln. Aber es lohnt sich,
ein Fahrtenbuch zu führen. Und besonders aufwändig ist es auch nicht. Die
gedruckten Fahrtenbücher des Deutschen Kanu Verbandes (DKV) gibt es
beim Wanderwart. Die oktavheftgroßen „Bücher“ weisen pro Doppelseite
nur fünf Spalten auf: Fürs Datum, fürs
befahrene Gewässer, die zurückgelegte
Strecke, die Kilometerangabe und eine
Spalte für Bemerkungen, in die man in
der Regel den benutzen Bootstyp angibt, also Kajak, Canadier, Faltboot oder
SUP-Board. Am Ende einer jeden Kanutour sollte man das Büchlein schnell
ausfüllen und zum Saisonende wieder
dem Wanderwart übergeben, der die
Auswertung vornimmt.
Jetzt wird es spannend: Für den Kanuten, dem „amtlich“ bestätigt wird, wie
viele Kilometer er zusammengepaddelt
hat und damit womöglich eines der
Wanderfahrerabzeichen errungen hat.
Für den Verein, der in der Fahrtenbilanz
seine Aktivitäten im Vergleich zu den
anderen Kanuvereinen widergespiegelt
erhält und nicht zuletzt für den DKV.
Als Dachverband für alle Kanuvereine
mit zusammen 140.000 Mitgliedern ist

er zugleich der oberste Interessenvertreter und erste Lobbyist für den Kanuwandersport. Geht es z. B. um neue
Befahrungsbeschränkungen für Flüsse,
gibt der DKV dazu regelmäßig Stellungnahmen ab. Und hier kommen wir
Paddler ins Spiel. Je mehr gepaddelt
wird, desto größer die Lobby. Die Angaben über die Befahrungshäufigkeit
fließen in die Statistiken über die jeweilige Gewässernutzung ein, die wiederum bei den Regelungen beachtet
werden. Amtliche Fahrverbote oder
Einschränkungen sehen oft Ausnahmen
für DKV-Mitglieder vor, weil diese über
ihre Vereine im Bereich Ökologie und
Sicherheit geschult werden. Man vertraut DKV-Mitgliedern zu Recht mehr,
als so manchen Leihbootfahrern oder
„Bierkastentransportern“ an Himmelfahrt. Allerdings muss am Boot des
DKV-Mitglieds deutlich der Bootsname
erkennbar sein und welchem Verein
man angehört.
Neben den reinen Daten zur jeweiligen
Kanutour kann man in den Fahrtenbücher auch schöne Stempel sammeln
und Erinnerungen eintragen – als eine
Art Reisetagebuch. Zusätzlich zu den
persönlichen Fahrtenbüchern gibt es
noch das große Vereinsfahrtenbuch,
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über den Vorstand/Wanderwart angefordert werden, eine Einweisung kann
bei Bedarf erfolgen. Das eFb bietet für
die schon erwähnte Lobbyarbeit den
großen Vorteil, dass eine genaue Auswertung über die Befahrungshäufigkeit
verschiedenster Flüsse erfolgt. Das
kann die Papiervariante nicht leisten.

Ursula Pultke und Jens Strauch beim Auswerten der Fahrtenbücher.

das beim RSV im Clubraum des Bootshauses ausliegt. Dort soll man alle Fahrten vor Fahrtbeginn eintragen und nach
der Fahrt als beendet markieren. Das
dient der persönlichen Sicherheit und
auch als Nachweis für die Versicherung.
Bei einem Unfall mit Schaden greift oft
die Sportversicherung, die der RSV für
seine Mitglieder mit dem Landessportbund abgeschlossen hat. Sie greift aber
nur, wenn es sich um eine Vereinsveranstaltung handelte und die Fahrt im
Fahrtenbuch eingetragen war.
Für die ehrenamtlichen Wanderwarte
ist die Auswertung der gedruckten Fahrtenbücher zum Saisonende allerdings
sehr aufwendig. Als Alternative gibt es
daher auch das elektronische Fahrtenbuch (eFb). Der Zugang muss ebenfalls

Das eFb bietet noch weitere Vorteile:
Sich wiederholende Strecken
(wöchentliches Paddeln zum Wendenwehr o.ä.) können einfach kopiert, offizielle Gemeinschaftsfahrten aus dem
DKV-Sportprogramm geladen werden
und sind dann gleich als Gemeinschaftsfahrt gekennzeichnet und registriert. Die Auswertung des Wandersportwettbewerbs auf allen Ebenen
(Bezirk, LKV, DKV) ist einfacher. Man
kann sein eFb mit Freunden und Partnern verknüpfen, so dass nur einer den
Eintrag erledigen muss. Es bietet einen
direkten Zugriff auf relevante Daten
zum Wettbewerb
(Gemeinschaftsfahrten, Schulungen,
Gewässerdatenbank) und ist zudem ein
sicheres Archiv mit allen Daten zur
Nachvollziehbarkeit für weitere Abzeichen (Silber, Gold, Globus), die in der
Regel erst nach mehreren Jahren erpaddelt werden. Viele Kanuten nutzen
sogar beide Varianten. Das Reisetagebuch in Papierform und das Fb mobil
im Smartphone gleich nach dem Paddeln, womit man immer up to date ist.
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Das Paddelwasser ist wieder da
Wasserstand der Oker erreicht allmählich wieder Normalzustand
Stadtzentrums wieder angehoben und
Stell´Dir vor Du willst paddeln – und es
wird schon bald wieder seine gewohnist kein Wasser da! Für die aktiven Mitte Höhe erreicht haben. Dann wird es
glieder der Braunschweiger Kanusportwieder leichter, von den Anlegestellen
vereine entlang der Oker war das monatelang kein dummer Spruch sondern
erlebte Realität.
Wegen der Bauarbeiten am Petriwehr wurde der
Wasserstand der
Oker unterhalb des
Eisenbütteler Wehrs
schon im Oktober
vorigen Jahres abgeMonatelang war das Aussteigen an den Stegen äußerst mühsam.
senkt. Zeitweise lag Man musste sich ganz aufrichten um den oberen Rand zu erreichen.
er so niedrig, dass
der Kanuvereine in die Boote zu steiman innerhalb der Okerumflutgräben
gen und die Kletterpartie beim Wiederüberhaupt nicht mehr paddeln konnte.
ausstieg entfällt. Prompt nimmt auch
Mochten die Kajaks und flachgehenden
der Bootsverkehr wieder zu. Gut zu
Canadier noch die sprichwörtliche
beobachten am letzten Märzsonntag.
Handbreit Wasser unter ihren Kielen
An diesem Tag sollte eigentlich wieder
haben, so stieß man beim Einsatz der
das traditionelle RSV-Anpaddeln über
Paddel aber an Grenzen. Staken hätte
die Bühne gehen. Wegen Corona
man noch können, aber nicht schwungdurfte aber keine Gemeinschaftsveranvoll paddeln. Entsprechend wenige
staltung stattfinden. Dennoch waren
Boote sah man in den Wintermonaten
einige Kanuten unterwegs, dann aber
auf der Oker.
eben individuell.
Doch die wasserarme Zeit ist jetzt vorMit der wärmeren Jahreszeit wird das
bei. Seit der letzten Märzwoche wird
zunehmen. Und auch die Bauarbeiten
der Wasserstand auch innerhalb des
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Spundwände sichern am Petriwehr den Bereich der künftigen Fisch-/Kanugasse. (links).

am Petriwehr kommen gut voran. Den
Bereich, in dem der neuen Fisch-/
Kanupass entstehen soll, ist durch große Spundwände vom Okerwasser erst
mal abgetrennt worden. Die Arbeiten
können so quasi im Trockendock voran-

gehen. Voraussichtlich im August, so
der Plan, wird die neue Aufstiegshilfe
für Fische bzw. die Abfahrtsgasse für
Kanus fertiggestellt sein. Dann gehen
die Arbeiten am Wehr weiter. Aber
okerabwärts fahren wird man können.

Innerhalb der Wehranlage arbeiten die Experten wie in einem Trockendock.
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Landeskanuverband beschließt Millionen-Etat
Hohe Investitionen für Mardorf und Landesleistungszentrum
Die Entlastung des Vorstandes, hohe
Kreditaufnahmen für die Sanierung der
Immobilien in Mardorf und für die Erweiterung des Landesleistungszentrums in Hannover-Ahlum und die Verabschiedung des Haushaltsplans für
den Zeitraum 2021/2022 waren die
wichtigsten Beschlüsse des Landeskanuverbandstag am 21. März. Wegen
der Corona-Pandemie fand die Versammlung erstmals als OnlineKonferenz statt. 53 stimmberechtigte
Vertreter der Mitgliedsvereine nahmen
daran teil. „Mehr als sonst bei den Präsenzveranstaltungen“, stellte LKVPräsident Dr. Albert Emmerich überrascht fest.
Dabei standen diesmal keine Wahlen
auf der Tagesordnung. Die Neuwahl des
LKV-Präsidiums soll auf einem weiteren
Verbandstag stattfinden, der für September geplant ist. Im Mittelpunkt
stand die Beschlussfassung über die
Kreditaufnahme und den Haushaltsplan. Der Vorstand hatte dazu beantragt, für die Immobilie in Mardorf am
Steinhuder Meer einen Kredit von bis
zu 150.000 Euro aufnehmen zu dürfen.
Damit sollen dringende Sanierungsarbeiten an der Sport- und Jugendlehrstätte des LKV finanziert werden. Die

Gesamtkosten werden sogar auf
350.000 Euro geschätzt, allerdings sind
bereits erhebliche Zuschüsse u.a. vom
Landessportbund bewilligt.

Leitung via Monitor: Albert Emmerich.

In einem zweiten Antrag des Vorstandes wurde um die Zustimmung für die
Aufnahme eines Kredites über 175.000
Euro für das Landesleistungszentrum in
Hannover-Ahlem gebeten. Das Zentrum, das gemeinsam mit dem Landesruderverband betrieben wird, soll um
eine Stahlträgerhalle erweitert werden. Auch hier werden die Gesamtkosten nach einer Planänderung auf
350.000 Euro veranschlagt. Ursprünglich war sogar von 650.000 Euro die
Rede. Beide Anträge wurden angenommen und gingen mit in den Haushaltsplan ein, der anschließend verabschiedet wurde. Er sieht ein Gesamtvolumen von knapp zwei Millionen Euro für
die beiden kommenden Jahre vor.
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Die Leine lockt auch Braunschweiger Kanuten
Neue Befahrensregeln im Bereich der Leineaue bei Hannover
Die traditionelle Gänselieselfahrt auf
der Leine von Göttingen nach Hollenstedt ist zwar coronabedingt für
dieses Jahr wieder abgesagt worden.
Dennoch bleibt die Leine auch für
Braunschweiger Paddler ein beliebtes
und gern befahrenes Revier. Einer der
schönsten Flussabschnitte befindet sich
deutlich nördlicher von Hollenstedt
schon im Gebiet des Großraumes Hannover. Allerdings gibt es Befahrungsregelungen, die beachtet werden müssen.
Schließlich handelt es sich um ein Naturschutzgebiet. Die entsprechende
„Verordnung über das Naturschutzgebiet (NSG) Leineaue zwischen Hannover
und Ruthe“ ist Ende vorigen Jahres in
Kraft getreten. Sie sieht weitgehende
naturschutzrechtliche Bestimmungen
für ein ca. 968 Hektar großes Gebiet
vor, das entlang der Leine von dem
Dorf Ruthe im Süden Hannovers bis zur
Landesstraße 389 im Stadtgebiet von
Hannover reicht und dabei auch für
einen rund 12,5 Kilometer langen Abschnitt der Leine gilt, der bei Kanuten
besonders beliebt ist.
Zum Schutz mehrerer seltener und vom
Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten, die in der Leineaue vorkommen, sind in dem Gebiet alle Handlun-

gen verboten, „die zu einer Zerstörung,
Beschädigung oder Veränderung des
NSG oder seiner Bestandteile oder zu

Verbote sollen das Schutzgebiet schützen.

einer nachhaltigen Störung führen können.“ Unter anderem ist es verboten,
„zu zelten, zu campen, zu grillen, zu
nächtigen oder zu lagern.“ Es gibt aber
auch Freistellungen. So dürfen Kanuten
und Ruderer die Leine im nördlichen
Abschnitt des Schutzgebietes ganzjährig befahren. Im mittleren Teil, der von
der Bundesstraße 443 bis zum Bootsanleger Ohestraße bei Grasdorf reicht,
dürfen ausschließlich im DKV und im
Deutschen Ruderverband organisierte
Kanuten und Ruderer mit entsprechen-
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Beliebt bei Kanuten—aber zwischen Ruthe und Hannover ist die Leine streng geschützt.

der Bootskennzeichnung ganzjährig
fahren. Und im südlichen Bereich gilt
auch für diese Nutzergruppe die Einschränkung, dass nur in der Zeit vom 1.
April bis zum 31. Oktober gefahren
werden darf. In allen drei Abschnitten
ist eine Befahrung an Himmelfahrt für
alle untersagt.
Für den LKV-Vizepräsidenten und RSVMitglied Hans-Ulrich Sonntag ist das ein
„Erfolg unserer konsequenten Verhandlungsstrategie, die die Ausbildung und
das Können von organisierten Kanuten
herausstellte und ihr verantwortungsbewusstes Verhalten in der Natur.“
Fazit: Es ist von Vorteil, Mitglied im
DKV zu sein.
Tatsächlich hatte die Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover

ursprünglich viel weitreichendere Verbote für Kanuten und Ruderer auf der
Leine vorgesehen. So sollte der südliche Bereich gar nicht befahren werden
dürfen und die Abschnitte nördlich der
B 443 nur für den Zeitraum von Mitte
Juli bis zum Jahresende. Mit einer
15seitigen Stellungnahme zu dem Verordnungsentwurf, für die auch die betroffenen Paddelvereine beteiligt wurden, wandte sich der LKV gegen das
Komplettverbot und andere Einschränkungen. Nach mehreren Einzelgesprächen und zwei Verhandlungsrunden
mit den Behördenvertretern, für die
auf LKV-Seite neben Sonntag und Präsident Dr. Albert Emmerich auch
Thomas Billing von den Kanuwanderern Hannover teilnahm, wurde die
Kompromisslösung gefunden.
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Vorherige Verhandlungen über Befahrungsregelungen auf der Ilmenau, der
Luhe und der Lopau im Landkreis Lüneburg waren wesentlich langwieriger
und zäher verlaufen. Am Ende konnte
aber auch hier Verhandlungsführer
Sonntag einen Erfolg für den organisierten Kanusport verzeichnen. Die entsprechende Verordnung findet nämlich
„keine Anwendung auf das Befahren
durch vereinsmäßig organisierte Wassersportler“. Vorausgesetzt, ihre Boote
sind „in gut lesbarer Schrift“ mit dem
Namen sowie der Vereins- und Ortsangabe gekennzeichnet. Damit treffen die
mit der Verordnung in Kraft getretenen
Verbote und Einschränkungen vor allem die unorganisierten Freizeit- und
Leihbootpaddler, deren undiszipliniertes und oft rücksichtsloses Verhalten
gegenüber der Natur vor allem an Himmelfahrt („Vatertag“) und zu Pfingsten
zu viel Kritik in Lüneburg geführt hatte.
Auch im Landkreis Harburg und im
Landkreis Celle wurden kürzlich neue
Verordnungen verabschiedet, zu deren
Regelungen der LKV Stellung genommen hat. Sowie die neuen Verordnungen veröffentlicht sind, werden sie in
die Online-Datenbank des DKV übertragen. Dort kann man die jeweiligen Befahrensregelungen für alle Bundesländer aber auch international abfragen.
Ein toller Service und ein Muss für alle
Wanderfahrer.

Landessportbund bietet
Hotline zur Coronakrise
Der Landessportbund (LSB) hat zu den
Folgen der Coronakrise eine telefonische Hotline eingerichtet. LSBMitarbeiter beantworten dort Fragen
rund um den Sportbetrieb in Vereinen,
bei Verbänden und Sportbünden und
vermitteln ggfs. Experten. Die LSBHotline ist montags bis freitags unter
der Telefonnummer 0511 1268 210
oder per Mail unter info@lsbniedersachsen.de zu erreichen.

Organisator für die nächste
große Weserfahrt gesucht
Für die Internationale Weserfahrtsucht der LKV noch einen Verantwortlichen für die Gesamtleitung der 425
Km langen Gepäckfahrt von
Hann.Münden bis nach Nordenham.
Elisabeth Thielbörger, die die beiden
letzten Fahrten organisiert hatte,
sucht einen Nachfolger, eine Nachfolgerin. Interessierte melden sich bitte
bei der LKV-Geschäftsstelle. Die nächste Fahrt ist für 2022 geplant.

Mehr Mitglieder im LKV
Die Coronakrise beschert den Kanuvereinen einen Mitgliederzuwachs.
Dem LKV gehören jetzt rund 13.000
Mitglieder an, ein neuer Höchststand.
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Früher war es besser IV

NostalgieEcke

Aufbruch in die Wirtschaftswunderjahre
Wenn die RSV-Veteranen von früher
erzählen, dann ist irgendwann auch von
den Deutschen Canadier-SlalomMeisterschaften von 1953 die Rede.
Das hat Gründe: 1953, acht Jahre nach
Kriegsende, sind die Spuren der Zerstörungen noch überall im Braunschweiger
Stadtbild zu sehen. Aber es geht auch
sichtlich aufwärts. Die später so genannten „Wirtschaftswunderjahre“
beginnen.
Das VW-Werk feiert einen Produktionsrekord nach dem anderen und auch
traditionsreiche Unternehmen wie Büssing oder die Brunsviga trumpfen mit
neuen und innovationen Produkten
auf. Sogar die Unterhaltungs- und Freizeitbranche erholt sich wieder. In der
Neuen Straße wird in wenigen Monaten das neue Metropol-Filmtheater
(später Universum) errichtet und auch
der Sportbetrieb blüht wieder auf. 1953
kämpft sich Eintracht Braunschweig in
die Oberliga Nord zurück und schlägt
den Dauermeister HSV mit 2:1. Die nationalen Tennismeisterschaften finden
wieder statt und erstmals auch die
schon erwähnten Meisterschaften im
Canadier-Slalom.
Der Wettbewerb am Petriwehr wird
zwar von den beiden Braunschweiger

Kanuvereinen BKC und der neugegründeten Kanuabteilung des RSV organisiert, die treibende Kraft aber ist Willy
Stapper, der erste Vorsitzende der RSVKanuten und zugleich Obmann für Canadier-Slalom im DKV. Im Vorwort des
Programmheftes zu den Meisterschaften beschreibt er den Kanuslalom
als „die hohe Schule des Kanusports“
und die Technik des C1-Fahrens wiederum als „hohe Schule des Slalomsports.“ Die Wasserverhältnisse in
Braunschweig, so schreibt er weiter,
seien zwar nicht gerade vorbildlich.
Wenn es dennoch gelungen sei, hier
eine geeignete Wettkampfstrecke einzurichten, „so war dies nur möglich,
weil wir hier in Braunschweig mit unseren Wünschen auf volles Verständnis
und Entgegenkommen der Stadtväter
gestoßen sind.“ Tatsächlich versprechen die beiden „Stadtväter“, Oberbürgermeister Kurd Semler und Oberstadtdirektor Erich Walter Lotz in ihrem
Grußwort: „Wir werden alles tun, die
Grundlagen für den Wassersport noch
weiter zu verbessern.“
Die Wettkämpfe finden am 4. und 5.
Juli 1953 statt. Rund 200 Teilnehmer
aus 22 verschiedenen Vereinen treten
zu den verschiedenen Rennen an. Dabei
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werden nicht nur
die deutschen
Meister bei den
Canadiern ausgefahren, sondern
es finden auch –
getrennt nach
Männern und
Frauen - Länderkämpfe der Faltbootfahrer zwischen den Bundesländern Niedersachsen, Hamburg, Hessen und
NordrheinWestfalen statt.
Zusammen mit
der Siegerehrung
wurde auch die
Zusammensetzung der Deutschen Nationalmannschaft der
Das Titelbild des Programmhefts für die Meisterschaften von 1953.
Canadierfahrer
berichtet, dass die RSV-Größen Dieter
bekannt gegeben, die Ende Juli 1953 an
Asmer und Wolfram Komnick damals
der Weltmeisterschaft in Meran/
„Jugendbeste 1953“ im ZweierSüdtirol teilnahmen.
Canadier wurden. Den Titel behaupteLeider ist im ansonsten sehr umfangreiten die beiden auch in den Folgejahren
chen Archiv des Deutschen Kanuvererfolgreich, allerdings fanden die entbandes keine Ergebnisliste der Meistersprechenden Meisterschaften da schon
schaft von 1953 mehr enthalten. Es
woanders statt. Die Deutschen Canadibleiben die Erinnerungen der noch leer-Slalom-Meisterschaften in Braunbenden Teilnehmer und Beobachter
schweig gab es nur einmal.
von damals. Glaubhaft wird von ihnen
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4x um die Erde!
Unvorstellbare 160.000
Kilometer ist Sigrid
von Breska aus Hildesheim in ihrem Leben
bisher schon gepaddelt,
das entspricht vier Erdumrundungen!. Im
April wird sie 90 Jahre
alt, ein Vorbild in jeder
Beziehung.

Termine

Wegen der Corona-Krise sind weiterhin viele Veranstaltungen abgesagt. Ob die nachfolgenden Termine tatsächlich stattfinden, wird möglicherweise
erst kurzfristig entschieden. Bitte ggf. vorher nachfragen.
25.04.2021

10:30 Uhr SUP-Anpaddeln, Bootshaus

05.05.2021

19:00 Uhr Monatsversammlung Bootshaus

02.06.2021

19:00 Uhr Monatsversammlung, Bootshaus

07.07.2021

19:00 Uhr Monatsversammlung, Bootshaus

10./11.07.2021

Kanuslalom auf der Oker, Bootshaus

Impressum : Der Lukendeckel
Die Mitgliederzeitung der Kanu-Abteilung im Rasensportverein (RSV) Braunschweig von 1928 e.V.,eingetragen im Vereinsregister, Amtsgericht Braunschweig,
Registernummer VR 2359, Abteilungsleiterin Julia Sprengel
Redaktion und v.S.d.P.:Rüdiger Jacobs, Werkstättenweg 8, 38122 Braunschweig
Telefon: 0531/83242
E-Mail: redaktion@rsv-braunschweig.net
http://rsv-braunschweig.net
Fotos

Claudia Bigos/Konstanze Wolgast Seiten 2,14,15,16
Ulli Sonntag
Seiten 2,15,21
Christine Richter
Seite 14
Jörg Köppe
Seiten 6,8,9
Julia Sprengel
Seiten 8,9
Thomas Billing
Seite 24
LKV
Seite 28
Rüdiger Jacobs
Seiten 1,4,5,7,10-17,
20, 22, 23

Der Lukendeckel * Frühjahr 2021

28

