Die Mitgliederzeitung des RSV Braunschweig
Kanu-Abteilung

Der Lukendeckel * Herbst 2021

Sidonienbrücke für Fußgänger und Radfahrer freigegeben
Mit einem Schnitt durch das rote Absperrband hat Oberbürgermeister Ulrich Markurth die
Sidonienbrücke über der Oker wieder für Fußgänger und Radfahrer freigegeben (kl. Foto). Die
neue Brücke aus Stahl und Beton füge sich mit ihrer filigranen Konstruktion hervorragend in
den gestalterisch sensiblen Stadtraum ein, betonte Markurth. Kosten des Neubaus: rund 1,4
Mio. Euro. Auf dem Wasser konnte die Brücke schon seit Ende Juni wieder passiert werden.

Corona? War da was?
Unser Titelbild zeigt sieben fröhliche RSV-Kanuten bei einer vom Kanuklub Börde
organisierten Gemeinschaftsfahrt auf der Elbe bei Magdeburg. Ja, solche Gemeinschaftsveranstaltungen sind wieder möglich. Am zweiten Oktobersonnabend
feiern wir im Bootshaus sogar wieder ein Herbstfest, ohne Masken und großen
Abstand. Also alles wieder im Lot? Corona—war da was? Leider ja. Die Pandemie
ist noch nicht vorbei. Von der erhofften Herdenimmunität sind wir weit entfernt,
nicht zuletzt wegen der vielen Impfverweigerer. Vorsicht ist daher weiterhin angesagt. Hygieneregeln und Masken beim Einkaufen und in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln—der Aufwand ist doch letztlich gering. Damit wir an
anderer Stelle unser Leben wieder genießen können. Auch bei den Gemeinschaftsveranstaltungen im RSV. Bleibt schön gesund!
Rüdiger Jacobs
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Liebe Mitglieder,

Vorstands

die letzten Monate waren leider noch
immer durch Corona geprägt. Aber es
wurden auch neue Regelungen mit
einigen Lockerungen eingeführt. Dadurch wurde u.a. die Nutzung des
Bootshauses (beispielsweise für Übernachtungsgäste) wieder ermöglicht.
Apropos Bootshaus. Es gibt ein paar
Veränderungen am und im Bootshaus.
So wurden alte Leuchtstoffröhren gegen energiesparende LED-Lampen ausgetauscht. Auch wird dank eines Bewegungsmelders am Eingang nun vermieden, dass versehentlich das Licht über
Nacht im Bootshaus brennt. Hierdurch
können wir Energie einsparen und
gleichzeitig unsere Kosten reduzieren.
Auch wurde der Lichtschalter für die
Außenbeleuchtung aus seinem Versteck in Gasse 7 geholt und nun so platziert, dass ihn jeder findet, der in der
Dämmerung noch sein Boot in die Halle
räumen möchte. Da wir leider nicht
jeden Raum mit Bewegungsmeldern
ausstatten können, bitten wir euch alle,
das Licht auszumachen, wenn Ihr die
Letzten im Haus seid.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank
an die Helfer, die den Umtausch und
die elektrische Verkabelung in Eigenregie durchgeführt haben.

Ecke
Auf der letzten Vorstandssitzung haben wir beschlossen, dass wir für die
kommenden, notwendigen Umbauten
gemeinsam mit einer Energieberatung
einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen werden. Dieser listet
auf, welche Sanierungsmaßnahmen
unter energetischer Berücksichtigung
sinnvoll sind und ggf. welche Fördermittel dafür beantragt werden können.
Dieser Fahrplan hat jedoch keine Verbindlichkeit. Wir sind daher frei in
unserer Entscheidung, was wir umsetzen wollen und wann wir es realisieren möchten. Diese Sanierungen werden dann Teil der kommenden Haushaltspläne sein und in den nächsten
Jahren umgesetzt. Gerne könnt ihr
euch auch hier mit einbringen, wenn
ihr handwerkliches Geschick habt :-)
(zum Beispiel auch, um eure Arbeitsstunden abhaken zu können).
Solltet ihr noch Ideen haben, was in
unserem Verein fehlt oder was dem
Vereinsleben gut tun würde, oder ihr
selbst die Initiative für ein Thema ergreifen wollt, sprecht uns einfach an.
Nur gemeinsam können wir unseren
Verein gestalten. Ahoi!

Julia Sprengel/Martin Kröger
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Wasserinfos im Internet

Namen + Nachrichten

Aktuelle Hinweise für Wassersportler
bietet seit kurzem die Stadtentwässerung Braunschweig auf ihrer Internetseite www.se-bs.de So ist dort die
Durchflussmenge der Oker im Stadtgebiet angegeben. Sie wird am Eisenbütteler Wehr gemessen und liegt zwischen 2 bis zu 150 m³/s bei extremen
Hochwasser. Bei einem Durchfluss von
20 m³/s wird die erste HochwasserMeldestufe erreicht. Die Oker sollte
dann nicht mehr befahren werden.

Für seine Verdienste in langjähriger,
ehrenamtlicher Arbeit im Verband ist
Hans-Ulrich Sonntag mit der goldenen
Ehrennadel des Landeskanuverbandes
Niedersachsen ausgezeichnet worden.
LKV-Präsident Albert Emmerich überreichte seinem Stellvertreter die Ehrennadel am Rande des Verbandstages im September.

Training für Anfänger
Das von Ursula und Petra bislang zweimal angebotene Training für Kanuanfänger am Montagnachmittag ist sehr
gut angenommen worden und hat dem
RSV neue Mitglieder beschert. (Mehr
dazu im nächsten Lukendeckel) .

*
Mit Wolfram Komnick hat jetzt ein
weiterer RSV-Kanute das Globusabzeichen der Kanuwanderer im DKV
erhalten. Wolli hat in sieben Jahrzehnten mehr als 42 000 Kilometer
zusammengepaddelt. Die Summe
wurde nach Vorlage aller Fahrtenbücher errechnet. Das älteste stammt
aus dem Jahr 1953.
*

Keine Brandversicherung
Im Falle eines Feuers im Bootshaus sind
die dort lagernden Boote nicht mitversichert. Darauf wurde in der Sitzung des
Abteilungsvorstandes hingewiesen.
Anlass war die Brandserie im Sommer,
bei der durch einen Brandstifter das
Vereinsheim des TSV Lehndorf zerstört
wurde. Bootsbesitzer sollten ihre Kanus
über ihre private Hausratsversicherung
versichern, empfiehlt der Vorstand.

RSV-Mitglied Jan Oldenburger engagiert sich in der Kommunalpolitik. Bei
der Wahl am 12. September wurde er
für die FDP in den Stadtbezirksrat
Weststadt gewählt. Dagegen geht die
Amtszeit von Braunschweigs Oberbürgermeister Ullrich Markurth Ende
Oktober zu Ende. Nach sieben Jahren
in diesem Amt hatte er nicht wieder
kandidiert. Die gute Nachricht: Dem
RSV bleibt er erhalten.
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Ricarda Funk im Ziel: Gold im Kanuslalom bei den Olympischen Spielen in Tokyo.

Vorbild Ricarda Funk
Was die Olympiasiegerin mit Braunschweig und dem RSV verbindet
Was für ein Erfolg! Olympiasieg auf der
Slalomstrecke im Einer-Kajak! Ricarda
Funk holte die erste Goldmedaille für
das deutsche Team bei den Olympischen Spielen in Tokyo. Die sympathische Kanutin aus Braunschweig…Halt!
Stopp! Sie ist doch in Bad Neuenahr
geboren, in Bad Breisig groß geworden,
startet für den KSV Bad Kreuznach, lebt
und studiert aktuell in Augsburg. Was
hat sie mit Braunschweig zu tun?
Nun, zumindest gibt es familiäre Beziehungen. Ihr Vater und Coach Thorsten
Funk ist hier geboren und aufgewachsen. Sein Vater Otto, der Großvater von
Ricarda, war Mitglied der RSVKanuabteilung. Die Familie verbrachte
viel Zeit im Bootshaus, wie sich Thors-

ten noch gern erinnert. Die Begeisterung fürs Paddeln blieb auch nach dem
Umzug aus Braunschweig. Thorsten
Funk erwarb neben seiner Ausbildung
zum IT-Spezialisten auch die Trainer-ALizenz und ist seit gut 15 Jahren freiberuflich als Nachwuchstrainer für den
DKV tätig ist. Die Begleitung seiner
Tochter Ricarda von den ersten Schülerwettbewerben bis hin zur Weltspitze
im Kanuslalom war ein Projekt, das
nicht nur die Familie forderte, sondern
ein ganzes Team. Entscheidend aber
war sicher die Zielstrebigkeit und Ausdauer von Ricarda. „Sie war immer
ausreichend professionell und hat sich
beim Training genommen, was sie
brauchte“, so der 59jährige in einem
Interview mit dem DKV.
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Neun Titelgewinne für die RSV-Kanuten
Landesmeisterschaften im Kanu-Slalom erfolgreich beendet
Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Bei
den niedersächsischen Landesmeisterschaften, die am zweiten Septemberwochenende in Lüneburg mit dem
dritten und letzten Wettkampf im Kanu

Ein Meisterstück vollbrachte auch Manon Jentsch. Sie siegte in der Gruppe
der weiblichen Jugend/Junioren (bis 18
Jahre) im Kajak-1er, im Canadier-2er
und zusammen mit Vereinskamerad
Lasse Giffhorn auch im Mix der
Canadier-Zweier.

Bei den jüngeren RSV-Kanuten
unterstrich einmal mehr Mina
Blume ihre Vorrangstellung.
Sie wurde ungefährdet Landesmeisterin bei den 1314jährigen Schülerinnen im
Kajak-1er, siegte in dieser
Bootsklasse im Mannschaftsrennen und gewann mit ihrer
Kjell Giffhorn holte sich in Lüneburg den Meistertitel .
Partnerin Lilli Jahns im Canadier-2er. In gleicher Altersklasse siegte
-Slalom zu Ende gingen, holten die RSVKjell Giffhorn mit großem Abstand in
Kanuten insgesamt neun Meistertitel,
seiner Paradedisziplin, dem Canadiersechs Zweitplatzierungen und drei
1er. Im Kajak-1er wurde er Zweiter. Im
dritte Plätze. Michael Sonntag verteiCanadier-2er der Jugend/Junioren wurdigte in der Altersklasse A (bis 39 Jahden Mart Blume und Johannes Hanson
re) mit Erfolg seinen Vorjahrestitel im
Erste. Im Kajak-1er der männlichen
Kajak-Einer. In dieser Disziplin errang
Jugend erkämpften sich Mart Blume
sein Vereinskamerad Simon Jentsch
und Lasse Giffhorn die Plätze zwei und
einen hervorragenden zweiten Platz in
drei. In der nächst höheren Altersklasder Leistungsklasse der schnellsten
se wurde Johannes Hanson Dritter. Der
Fahrer. Bei den Canadier-Einern kaRSV war mit insgesamt 15 Aktiven damen die beiden Braunschweiger in der
bei, darunter auch mehrere erst 10- bis
Leistungsklasse auf die Plätze zwei und
12jährige Kanuten , die starke Rennen
drei.
fuhren.
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RSV-Trio behauptet sich in München
Gute Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften
Mit Mina, Mart und Johannes war die
RSV-Slalomgruppe bei den Deutschen
Meisterschaften im Kanuslalom am
dritten Septemberwochenende in München vertreten. Für alle drei war es ihre
bislang größte Herausforderung in einem Wettbewerb – und alle drei überzeugten. Am erfolgreichsten war einmal mehr Mina Blume, die zusammen
mit ihrer Partnerin Lilli Jahns aus Hildesheim einen dritten Platz im Jugendfinale der Canadier-Zweier errang. Das
Besondere bei diesem Rennen: Die
beiden Mädchen traten gegen überwiegend ältere und männliche Konkurrenten an, weil ein eigenes Rennen der
weiblichen Jugend wegen zu geringer
Teilnehmerzahl nicht zustande kam.
Im Finale der Canadier-Zweier verpassten ihr Bruder Mart und Johannes Hanson nur knapp einen Podiumsplatz.
Dabei mussten die beiden 16- und
17jährigen in der ErwachsenenLeistungsklasse antreten. Am Ende
wurden sie Vierte. Im stark besetzten
Feld der weiblichen Jugend im KajakEiner errang die 14jährige Mina einen
hervorragenden 7. Platz im Finale.
Beim Mannschaftsrennen der Jugend
und Junioren im Kajak-Einer kam sie
zusammen mit ihren RSV-Kameraden

auf Platz 16 und ließ damit sechs weitere Teams hinter sich. Im Wettbewerb
der gleichen Bootsklasse gelang Johannes bei den männlichen Junioren bis

Schnelle Mädchen: Mina (lks) und Lilli
wurden Dritte im C2-Rennen.

ins Halbfinale. Dort musste er sich aber
der stärkeren Konkurrenz geschlagen
geben. In der Gesamtwertung wurde er
19. Insgesamt nahmen an den Wettbewerben 228 Kanuten aus 38 verschiedenen Vereinen teil. Die Meisterschaften wurden in den Altersklassen
Jugend, Junioren und Leistungsklasse
(Erwachsene) in allen Disziplinen ausgetragen. Die Wettkampfstrecke war
mit 22 Toren und drei Walzen technisch sehr anspruchsvoll.
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Lieber Sonne im Norden als Gewitter in den Alpen
In sechs Tagen mit dem Seekajak von Braunschweig nach Bremen
„Tim, Hand aufs Herz, ich rate Dir dazu,

bei der derzeitigen Wetterlage die Finger vom Fliegen, Wandern und Campen
in den Alpen zu lassen. Es wird jeden
Tag gewittern.“
Mit diesen Worten verabschiedet sich
der Wetterfrosch der deutschen Flugwettervorhersage von mir. Aus der
Traum von einer erneuten Alpentour
nur zu Fuß und mit dem Gleitschirm.
Ich lege das Telefon beiseite und sitze
etwas geknickt auf dem Sofa – zu lange
und intensiv waren die Vorbereitungen,
als dass ich die Absage einfach so abschütteln kann. Doch nach wenigen
Minuten denke ich mir: eine Absage ist
immer auch eine Chance für etwas Neues und Trübsalblasen war noch nie so
mein Ding. Mein Outdoor-Material liegt
eh fertig gepackt neben mir im Wohnzimmer. Es bedarf also nicht viel, um
ein neues Abenteuer in einer anderen
Fortbewegungsart anzugehen. Beim
Blick auf die Windvorhersage für die
kommende Woche wird mir schnell
klar, dass das Fahrrad ebenfalls keine
Option ist, außer man möchte in Böen
bis 55 km/h gen Nordosten geblasen
werden – nein Danke!
Zwar kamen wir erst vor wenigen Tagen vom Paddeln aus Mecklenburg-

Vorpommern zurück und die Hände
und Arme fühlen sich immer noch ein
wenig überlastet an, aber mit der Fließgeschwindigkeit im Rücken sollten ein
paar Tage auf der Oker und Aller wohl
noch drin sein. Ich tausche die Alpenwanderkarte gegen den Tourenatlas
TA2 Weser-Ems aus und kaufe neben
einer gefühlten Tonne an Müsliriegeln
noch das Notwendigste für eine ca.
einwöchige Kanutour ein. Die etwas
schlechte Laune vom Morgen weicht
binnen Minuten der Vorfreude auf ein
neues Abenteuer und so gehe ich zufrieden und mit etwas Aufregung im
Bauch ins Bett.
Am zweiten Augustsonntag geht es mit
zwei prall gefüllten Satteltaschen auf
dem Fahrrad aus dem Östlichen Ringgebiet in wenigen Minuten zum RSV.
So liebe ich das Reisen – einfach und
unkompliziert. Gegen neun Uhr mache
ich mich mit meinem Seekajak vom
Vereinsgelände auf den Weg zum Wendenwehr, der ersten ernst zu nehmenden Hürde meiner Reise. Ohne eine
helfende Hand und bei deutlich abgesenktem Pegelstand ist es nämlich gar
nicht so einfach, ein vollbepacktes Kajak aus dem Wasser zu wuchten. Mithilfe einer großen Unterlegmatte aus
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Sandstrand an der Aller—ideal zum Baden.

Historisch und schön: Rittergut Frankenfeld.

Gummi gelingt der Aus- und Einsatz
über das Ufer etwas abseits der Stege
jedoch nicht nur hier, sondern auf der
gesamten Reise relativ problemlos.

formationen gegen Tragehilfe, so kann
es weitergehen denke ich mir. Bei Seershausen schlage ich mein erstes Nachtlager auf, wasche mich im Bach und muss
voller Entsetzen feststellen, dass mein
Zelt mitten auf einer zeckenverseuchten
Wiese steht. Egal wo ich hintrete, binnen weniger Sekunden habe ich beide
Füße und Beine voller Krabbelviecher.

Über die Ölper-Fischtreppe geht es nun
an Veltenhof vorbei bis nach Watenbüttel. Lagen hier im Frühjahr noch eine
Unmenge an Bäumen und Ästen quer
im Wasser, die es häufig sehr mühsam
zu umtragen galt, komme ich heute,
wahrscheinlich auch aufgrund der starken Gewitterregenmengen samt Hochwasser der Vortage, ohne größere
Probleme bis zum Düker voran. Nach
dem Mittellandkanal hilft mir bei Rothemühle ein sehr nettes, paddelinteressiertes Pärchen bei der nicht ganz einfachen Umtragung. ‚Quid pro quo‘ – In-

Früh mache ich mich am Montagmorgen
auf den Weg, bloß schnell weg von dieser Wiese und hinein ins Paddlerglück.
Nach etwas Suchen und Probieren passiere ich kurze Zeit später über den völlig zugewucherten Zulauf die Schleuse
Meinersen und erneute 8km flussabwärts das Müdener Wehr. Die Aller ist
erreicht und ich lasse mich erst einmal
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Manchmal braucht es eben einfach
auch ein bisschen Glück.
So paddeln wir die letzten Kilometer
bis in die Celler Innenstadt nebeneinander her und sie erzählen mir ihre
gemeinsame Paddelgeschichte, die vor
vielen Jahrzehnten zu Schulzeiten in
Oldenburg begann. Auf dem Vereinsgelände erwartet mich bereits der Platzwart und quartiert mich im Handumdrehen im Vereinsheim ein. Eine warme Dusche und weder Zecken noch
Mücken – was will man mehr?

Die St.Annen-Kirche in Westen mit ihrem im
Norden einzigartigen runden Kirchturm.

ein Stück treiben, um ein ausgiebiges 2.
Frühstück auf dem Wasser zu mir zu
nehmen. Bei bestem Wetter geht es an
Langlingen und Wienhausen vorbei bis
Altencelle. Hier lande ich zunächst einmal bei den Celler Kanuwanderern an
und versuche etwas verzweifelt einen
Wiesenstellplatz für die Nacht zu organisieren. Leider erreiche ich seit meiner
Abfahrt am RSV sowohl telefonisch als
auch per E-Mail niemanden vom Verein
und schmiede die Pläne B bis D (inkl.
Wildcampen).

In diesem Moment bemerkt mich ein
altes Paddlerehepaar (Ü75) am Ufer
und lädt mich kurzerhand ein, bei ihnen
am Kanuverein zu übernachten.

Der Dienstagmorgen begrüßt mich mit
leichtem Nieselregen und so geht es
noch vor 8 Uhr morgens in gespenstischer Stille vorbei am Celler Hochsicherheitsgefängnis in Richtung Winsen.
Auf Höhe Oldau reißt die Wolkendecke
endlich auf und ich genieße die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut.
Leider setzt mit der Sonne bald auch
ein recht kräftiger Westwind ein, der
mir bis zu meinem Tagesziel in Engehausen von schräg vorne ins Gesicht
bläst und das Paddeln mitunter doch
recht anstrengend gestaltet. Auf dem
Wasser lerne ich kurz vor dem Campingplatz noch ein sehr nettes Paddelpärchen aus Gifhorn kennen und wir
verbringen die kommenden zwei Abende beim Essen zusammen, da sie ebenfalls die Aller bis in die Weser hinunter
paddeln wollen.
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Kurze Pause am Allerwehr mit Wasserkraftwerk bei Oldau, einem Technikdenkmal.

Am Mittwoch mache ich mich erneut
früh auf den Weg und bestaune die
tiefhängenden Nebelschwaden über
dem Wasser, die allmählich durch die
Sonne aufgelöst werden – was für eine
tolle Morgenstimmung. Ab der Schleuse Hademstorf fließt die Leine in die
Aller und beschert einem eine Fließgeschwindigkeit von ca. 3-4km/h. So
schlängle ich mich von Außenkurve zu
Außenkurve, bzw. Prallhang zu Prallhang und erreiche mehr als zeitig und
in Rekordgeschwindigkeit das Rittergut
Frankenfeld. Was für ein tolles Ambiente, was für eine mittelalterliche Stim-

mung rings um die steinernen Gemäuer. Das Abendessen im 3 km entfernten
Restaurant Allerhof rundet den Tag in
der untergehenden Sonne perfekt ab
und ich falle müde, aber zufrieden in
mein kleines Einmannzelt.
Nach einer geruhsamen Nacht verabschiede ich mich am Donnerstagmorgen von meinen beiden Paddelkumpanen und mache mich über Rethem und
Westen auf gen Verden. Durch die immer noch erhebliche Fließgeschwindigkeit erreiche ich den Wassersportverein bereits gegen Mittag und suche mit
meiner Ausrüstung etwas Sonnen-
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Letztes Hindernis vor Bremen—das imposante Weserwehr bei Intschede.

schutz unter einer großen Eiche. Das
riesige Außengelände mit eigener Badestelle lädt wahrlich zum Faulenzen ein,
was ich, nur unterbrochen von einigen
Schwimmeinheiten, auch ausgiebig nutze. Am Abend bin ich noch bei Freunden
eingeladen, die vor wenigen Tagen erst
in einen Nachbarort gezogen sind, sodass ich auch dieses Abendessen in bester Gesellschaft verbringen darf.
Hatte ich Braunschweig noch mit dem
Ziel verlassen, jeden Tag so zu nehmen,
wie er eben kommt und ohne einen
wirklichen Routenplan zu haben, so liegt
Bremen mittlerweile in greifbarer Nähe.
Jetzt ist mein Ehrgeiz gepackt und fest
entschlossen, die Hansestadt und damit
auch ein neues Bundesland zu erreichen, geht es auf die letzte Etappe. Bei
Intschede führt ein Tunnel samt Gleislore durch das imposante Wehr und
macht das Umtragen zu einem wirklichen Ereignis. Auch, weil man aufgrund

von Bauarbeiten am Wehr erst einmal
telefonisch bei der Bauleitung um Passiererlaubnis fragen muss. Nach wenigen Minuten ist auch dieses Hindernis
umschifft und ich bin mehr als froh, die
letzte der insgesamt 17 Umtragungen
hinter mich gebracht zu haben. Vorbei
an Achim begebe ich mich auf die letzten Kilometer, lande noch schnell in
einer der unzähligen Sandbuchten zum
Mittag an und paddle bis kurz vor das
Bremer Autobahnkreuz an der A1. Hier
wartet schon meine Madame samt
Auto und Bootsträger auf mich und
gemeinsam machen wir uns auf den
Rückweg gen Braunschweig, das ich
vor 6 Tagen hinter mir gelassen habe.
Was für eine geniale Tour, was für ein
tolles Wanderpaddelerlebnis. Und eins
ist sicher: die Tour war und ist weit
mehr als nur Ersatz bzw. (m)ein Alternativprogramm für die Berge!
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Mein Kanu und ich I
„Pingo“ und sein neues Stellar 14‘ Touring Kayak Multisport
dabeihaben möchte. Zur ruhigen GeraWer sich mit reifen 74 Jahren noch ein
deausfahrt verfügt das Boot über einen
funkelnagelneues Kajak kauft, hat daausklappbaren Skeg und zusätzlich
für meist einen guten Grund: sein Alter
noch über eine Steueranlage. Hinter
und der damit verbundene Rückgang
dem Cockpit gibt es eine Vertiefung im
der körperlichen Kräfte. Jedenfalls ging
Bootskörper für die Paddelstütze beim
es unserem RSV-Kameraden Bernhard
„Pingo“ Strauß so.
„Mein altes Boot war
mir viel zu schwer
geworden. Ich kam
damit allein nicht
mehr aufs Wasser“,
berichtet er. Rund 30
Jahre lang war er
sein „Daddeldu“ ge„Pingo“ mit seinem neuen Kajak von Stellar. Es wiegt nur 16kg.
paddelt, ein mit
Steuer 30 Kilogramm
Ein- und Aussteigen. Ein großes Geschweres Boot des Herstellers Prijon.
päcknetz auf dem Vorschiff gehört
Fast 15 000 km hat er damit zurückgeebenso zur Grundausstattung wie die
legt, viele schöne Stunden verbracht.
beiden Haltegriffe an Bug und Heck.
Ein paar mehr sollen es noch werden –
mit dem neuen Boot. Pingo hat sich ein Für die Schlaufe zum Bootswagen gibt
es eine Möglichkeit zum Einhaken hinneues Kajak des US-Herstellers Stellar
ter der Sitzluke.
gekauft. Ein 4,40 m langes Tourenboot
aus flexiblem Fiberglas-Carbon„Alles sehr praktisch und gut durchGewebe. Das -wie sein Altboot – gelb
dacht“, findet Pingo. Auf der Oker ist er
lackierte Kajak wiegt nur rund 16 Kilojetzt wieder häufiger zu sehen, nicht
gramm, hat ein großes Cockpit und
nur im Mannschaftscanadier der Donzwei mit Lukendeckeln verschlossene,
nerstagsgruppe, sondern auch wieder
wasserdichte Stauräume vorn und hinim Einer-Kajak, seinem neuen Boot. Er
ten. Hinzu kommt eine kleine Tagesluhat es „Pingo“ getauft – sein eigener
ke für Schlüssel, Geldbörsen und andeSpitzname seit Schülerzeiten.
re kleinere Dinge, die man in Griffnähe
Der Lukendeckel * Herbst 2021

13

Übung macht den Meister
Ob beim SUP-Instruktorenkursus, beim
Kanuslalom, ersten Fahrversuchen im
Kajak oder auch im großen Drachenboot—in allen Fällen gilt: Es ist noch
kein Könner vom Himmel gefallen. Erst
die Übung macht den Meister. Auf
dieses Prinzip setzen auch alle Trainer,
die im RSV oder als Gastdozenten tätig
sind—bis die nötigen Handgriffe, die
richtige Körperhaltung und die erforderlichen Abläufe endlich „sitzen“.
Derzeit haben alle Trainer gut zu tun.
Auch die Schülerkurse von Konstanze
und Tim sind wieder stark gefragt.
Nachbesprechung nach dem Lauf: Mina mit
Trainer Michi Sonntag (oben) in Lüneburg.
Konstanze hilft einem ihrer Schüler beim
Einsteigen ins Kajak (kl. Foto rechts)

Erste Ausfahrt des VW-Drachenboots nach fast zwei Jahren mit vielen Neulingen.
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SUP-Spaß auch auf dem Wasser: Beim Boarddrücken (lks)
und beim Bretterwechsel (o.)

Übung zur Reaktionsfähigkeit: Die Paddler rücken weiter, ihre Paddel aber bleiben stehen.
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Paddeltour im Trog
Von Magdeburg „über“ die Elbe bis nach Rogätz
Das Freizeitpaddelvolk mag von Touren
ja überwiegend die unberührte Natur
womöglich mit Eisvogel auf dem Vorderschiff sitzend erwarten. Die Trogbrückenfahrt, die der Kanu-Klub Börde aus
Magdeburg-Cracau Ende August durchführte, war dann allerdings eher ein
beeindruckender Einblick in Industriekultur vergangener und aktueller Binnenschifffahrt. Worum ging es?

Alten Elbe hinaus auf die Stromelbe
immer flussabwärts ging. Hinter Magdeburg führte die Fahrt nämlich durch
eine erste Schleuse am Industriehafen
zum historischen Schiffshebewerk von
Magdeburg-Rothensee.

Dieses Schiffshebewerk, erbaut von
1934-1938, gleicht einer riesigen 2,5 m
tiefen Badewanne, unter der 4 Spindelmotoren eine Masse von ca. 5400
Tonnen auf eine
Höhe von 18 Metern heben und damit eine Verbindung
vom Elbniveau zum
hochgelegenen
Mittellandkanal
herstellen. Inzwischen nur noch saisonal vorrangig zu
touristischen Zwecken genutzt, wird
es direkt nebenan
In dieser Trogbrücke (linker Bildrand) überquert der Mittellandkanal
von einer moderseit 2003 die Elbe (rechts) bei Magdeburg.
Foto: Anne Garti/pixelio.de
nen Sparschleuse
Sieben Kanutinnen und Kanuten des
ersetzt, die weitaus größere BinnenRSV bildeten die größte Vereinsgruppe
schiffe heben kann.
unter insgesamt 42 Teilnehmern und
Wir nutzten natürlich das historische
Teilnehmerinnen dieser spektakulären
Wunderwerk der damaligen Technik,
33km-Paddeltour von Magdeburg nach
auch wenn wir alle als
Rogätz. Spektakulär deshalb, weil es am
„muskelbetriebene Kleinfahrzeuge“
Samstagmorgen nicht einfach aus der
jeweils drei Euro abdrücken mussten
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Auf der Stromelbe ging es zunächst an Magdeburg vorbei (im Hintergrund der Dom) zum
alten Industriehafen und dann zum Schiffshebewerk Rothensee.

(im Startgeld enthalten). Nach der Hebung steuerten wir auf dem Mittellandkanal in Richtung Osten auf das
nächste Wunderwerk der Technik zu:
Die 928m lange Trogbrücke, die seit
2003 als Einbahnwasserstraße über die
Elbe führt. Vielen ist sie wahrscheinlich
bekannt, weil man sie auf der A2Überfahrt in Richtung Berlin über die
Elbe stromabwärts gut ausmachen
kann.

Neu war die Idee der Elbüberquerung
allerdings nicht. Hier wurde in moderner Form umgesetzt, was unter den
Nazis kriegsbedingt als Bauvorhaben

1942 abgebrochen wurde. Unsere
„Über“fahrt über die Elbe war vor allem
für die vielen Fahrradtouristen links und
rechts des Kanalwassers interessant. Ich
glaube, so oft in so kurzer Zeit wie dort
sind wir Freizeitsportler sonst noch nie
in unserem Leben fotografiert worden.
Für uns selbst gab‘s nicht so viel zu fotografieren, erstens weil Eile bei der Überfahrt geboten war und zweitens, weil
links und rechts der Brückentrogwände
nichts zu sehen war, natürlich auch nicht
von der Elbe. Schade! Da waren die
Fahrradtouristen auf der Trogbrücke klar
im Vorteil.
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der Elbe weitergeführten Mittelkanals, von nun an auch als Elbe-HavelKanal bekannt, zu bringen? Genau, sie
senkt alle, die im Schleusenbereich
gefangen sind, um gut 18 m ab. Ein
bombastisches Erlebnis, in drei Etappen à jeweils 6 m „Talfahrt“.
Drei Etappen deshalb, weil in dieser
modernen Sparschleuse ablaufendes/
abgepumptes Wasser in drei Stufenbecken aufgefangen wird, damit es im
Bergaufverkehr wieder verwendet
werden kann. Wasserverluste werden
so auf max. 40% begrenzt.

Warten vorm Schiffshebewerk Rothensee.

Weniger bombastisch ist dann eine
letzte Schleuse, die man nutzen muss,
wenn man in die Elbe zurück will: Die
Schleuse von Niegripp. Sie dient lediglich der Regulierung bei Elbehochwas-

Was passierte nun
nach der Trogbrückenfahrt selbst? In
ca. zwei Kilometer
Entfernung lauerte
die moderne Sparschleuse Hohenwarthe mit zwei
separaten Schleusentoren auf uns.
Und was leistet sie,
um alle Wasserfahrzeuge auf das über
18m tiefer gelegene
Niveau des östlich
Ausfahrt aus der Schleuse Hohenwarthe.

Der Lukendeckel * Herbst 2021

18

Die letzten Paddelschläge bis Rogätz, dem Zielort der Magdeburger Trogbrückenfahrt.

ser. Da die Elbe aber kein Hochwasser
führte, handelte es sich bei unserer
Schleusung lediglich um einen Niveauunterschied von 30-40 cm. Nach
Niegripp ging‘s dann wieder zurück in
die Elbe. Raus aus der Technik-Show
zurück in die scheinbar unberührte Natur, die nach einer Bade-und/oder Verschnaufpause und 10 km abschließender Flussfahrt Rogätz, unseren Zielort
auftauchen ließ. Das Abschlussgrillen
am Samstagabend auf dem Gelände
des Kanu-Klubs in netter und entspannter Atmosphäre konnte uns noch nicht
einmal von den vielen lästigen Stechmücken vermiest werden.

ist, sondern weil er schlicht Norbert
Rupp heißt.
Großer Dank an die insgesamt vier
Schleusen, die wegen der notwendigen
Wartezeiten reichlich Verschnaufpausen boten. Großer Dank an den sonnigen und recht windstillen Paddelsamstag – eine Seltenheit auf der Elbe!
Und nicht zuletzt großer Dank an unsere Wanderwartin Ursula Pultke, die
den Part für die RSV-Teilnehmenden
organisiert hatte.
Klaus Finger

Epilog: Großer Dank an die Magdeburger Kameradinnen und Kameraden für
den herzlichen Empfang.
Großer Dank auch an „Ruppi“, den
Fahrtenführer, der allerdings nicht auf
den Spitznamen „Ruppi“ hört, weil er
mit seinen Kommandos unüberhörbar

Zum Abschluss des erlebnisreichen Tages
wurde beim Kanuklub Börde gegrillt.
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Paddelurlaub mit einer Unscheinbaren
Auf der Müritz-Elde-Wasserstraße von Plau nach Dömitz
Von den paddelbaren deutschen Flüssen ist die Elde sicherlich einer der bescheidensten und unbekannten. Jeder
kennt die Elbe, bei der Elde aber müssen auch viele Wassersportler passen.
Dabei handelt es sich mit einer Gesamtlänge von 208 Kilometern immerhin um

Müritz, den Kölpinsee, den Fleesensee
und dann endlich den Plauer See. Ab
Plau ist die Elde weitgehend domestiziert. 17 Schleusen überwinden das
Gefälle von dann noch 49 Metern bis
zur Einmündung nach 120 Kilometern
in die Elbe bei Dömitz.

Ebendiesen Flussabschnitt mit unserem
7er-Wandercanadier
zu durchpaddeln,
hatten wir uns für die
zweite Augusthälfte
vorgenommen. Von
unserer Donnerstagsgruppe konnten am
Ende aber nur sechs
Mann mitfahren: Die
Am Anleger in Plau. Hier startete die Tour auf der Elde.
beiden Ullis, Volker,
Wolli, Bernd und meine Wenigkeit
den längsten Fluss Mecklenburg(Rüdiger). Die gerade Zahl der BootsbeVorpommerns. Davon sind 180 Kilome- satzung sollte sich später noch als
ter als Bundeswasserstraße klassifiziert problematisch erweisen, weil vor dem
und schiffbar. Offizielle Bezeichnung:
ganz hinten sitzenden Steuermann
Müritz-Elde-Wasserstraße. Obwohl die
Wolli auf der rechten Bootsseite nur
Elde nur wenige Kilometer vom Plauer
zwei, auf der anderen Seite aber drei
See entfernt aus einer Quelle in rund 90 Kanuten paddelten. Unser „Kleiner
Meter Höhe bei Darze entspringt,
Löwe“ neigte sich also deutlich nach
braucht sie im weiteren Verlauf fast 80
links, was sich für eine flotte GeradeKilometer, bis sie diesen Großsee erausfahrt als hinderlich erwies – vor
reicht. Bei Buchholz mündet sie in den
allem wenn wir wegen des zeitweise
Müritzsee, durchfließt dann die große
schlechten Wetters mit Persenning
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Als Selbstversorger wurde auch das Essen selber zubereitet: Bernd beim Kartoffelpellen, Ulli
beim Grillen und unser „Küchenbulle“ Volker beim Salatzubereiten (von links).

fahren mussten, die unsere Beweglichkeit stark einschränkte. Doch beim
Start in Plau verlief noch alles nach
Plan: Wir setzten am Ortsausgang vom
Gelände der Kanuvermietung in den
Fluss ein und hatten damit schon mal
die Plauer Schleuse ausgespart. Bei
bedecktem aber trockenbleibenden
Himmel ging es zunächst durch eine
parkähnliche Landschaft, die einen an
den Braunschweiger Bürgerpark erinnern konnte. Dass es sich anders als
bei der Oker aber um eine ausgebaute
Wasserstraße handelte, war nicht zu
übersehen. Am Ufer waren noch die
Treidelpfade auszumachen, auf denen
früher Pferdegespanne die Lastenkähne gezogen haben. Erste Abschnitte
der Elde waren schon im 16. Jahrhundert kanalartig ausgebaut worden.
Viel Bootsverkehr erwartete uns nicht.
Einige Motorboote und ganz wenige

Kanus, darunter auch ein Kajak aus
unserer Heimatregion mit dem schönen Namen „Free Willy“. Die meisten
Motorbootkapitäne grüßten freundlich
und hielten sich auch an das Tempolimit von 6 km/h, was den Wellenschlag
erträglich machte. Die Frau eines Skippers grüßte lautstark und wedelte dabei mit einem DKV-Vereinsshirt
„Mitweida“. Eine Sächsin, die sonst auf
der heimatlichen Zschopau paddelt.
Vor der Schleuse Barkow mussten wir
eine Stunde warten. Noch länger dann
vor der Schleuse Bobzin, die mit ihren
6,90 m Hubhöhe die größte Schleuse in
ganz Mecklenburg-Vorpommern ist.
Hier mussten wir erst die Bergfahrt von
drei Motorbooten abwarten, die sich
auch deshalb verzögerte, weil die Skipper nicht so recht mit der Selbstbedienungsanlage klarkamen. Ulli S. und Ulli
M. zeigten den Freizeitkapitänen, wel-
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dem feststand, dass sich der ursprüngliche Plan einer reinen Wanderfahrt
mit Gepäck nicht realisieren ließ. Wegen der Corona-Pandemie waren die
meisten Herbergen und Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Strecke noch bis in den Mai hinein geschlossen, wir aber brauchten frühzeitig Planungssicherheit. Die stand auch
bei den beiden als Basislager ausgewählten Campingplätzen zunächst auf
wackeligen Beinen, funktionierte aber
schließlich wie erhofft.

Gedränge in der Schleuse Bobzin.

che Hebel gedrückt und gezogen werden mussten.
Nach 21 Kilometern erreichten wir
dann die Bierstadt Lübz, unser Tagesziel. Gern hätten wir die Brauerei besichtigt, was coronabedingt leider nicht
möglich war. Blieb immerhin die Möglichkeit, einen Kasten dieses durchaus
trinkbaren Gebräus zu erwerben. Jugendliche verrieten uns dazu die günstigste Verkaufsstelle und tippten die
Adresse schnell in Bernds Handy ein. Zu
seiner Überraschung führte uns Google
maps dann auch zum Ziel und anschließend weiter zum Campingplatz.
Den Campingplatz am Blanksee hatten
wir als erstes Basislager gewählt, nach-

Vom Blanksee waren es jeweils nur
rund 15-20 Kilometer nach Plau, Lübz
und Parchim. Mit dem Auto kein Problem, für die nicht-motorisierten Bewohner der kleinen Dörfer ringsherum
aber eine echte Herausforderung. Einkaufsmöglichkeiten gibt es dort schon
längst keine mehr. Selbst für einen
Liter Milch oder ein Stück Butter muss
man bis in eine der drei genannten
Kleinstädte fahren. Überhaupt ist dieser Teil von Mecklenburg so dünn besiedelt, dass man oft bis zum Horizont
gucken kann, ohne auch nur eine
Stromleitung zu sehen, geschweige
denn einzelne Häuser oder gar ganze
Siedlungen. Für die holländischen Gäste des Campingplatzes macht aber gerade diese relative Einsamkeit den Reiz
ihres Aufenthaltes aus. Außerdem
wird der Platz auch von einem Ehepaar
aus den Niederlanden betrieben.
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Der zweite Paddeltag
sollte unser härtester
werden. Die 27 Kilometer lange Strecke
von Lübz nach Parchim stand an, eigentlich kein Riesenproblem, aber bei Gegenwind und starkem
Regen auch kein reines Vergnügen. Vor
der Schleuse Neuburg
schüttete es wie aus
Eimern. Trotz Regen- Langes Warten im Regen vor der Schleuse Neuburg.
kleidung und Persenning waren wir
klitschnass und zudem durchgefroren.
Bei der Weiterfahrt
merkten wir deutlich,
wie schlecht das Boot
getrimmt war und wir
deshalb alles andere
als flott vorankamen.

Eine Lösung für die
ungleiche Gewichtsverteilung gelang uns
erst am nächsten Tag.
Im großzügig ausgebauten Stadthafen von Grabow.
Von der Kreisstadt
Parchim aus paddelten wir durch eine
der mit Beton gefüllt war und wohl mal
abwechslungsreiche Landschaft bis zur
als Standfuss für einen Sonnenschirm
Schleuse nach Garwitz. Eine nur 11 Kilogedient hatte. Das diente uns fortan als
meter kurze Etappe, dafür aber wirkt
Ausgleichsgewicht und ließ das Boot
der Fluss noch weitgehend natürlich in
gleich viel besser vorwärtsgleiten. Wir
seinem Verlauf. Im hohen Ufergras entnannten das Gewicht „Jens“, als kleine
deckten wir einen Kunststoffbehälter,
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Hilfskanute „Jens“ half das Boot zu trimmen

Wolli auf seinem Notsitz im Kofferraum.

Elde-Wasserstraße
verläuft hier allerdings schnurgerade
und scheinbar endlos
bis hinter den Horizont.

Auf Bergfahrt in der Schleuse Neu Kaliß.

Würdigung unseres Kanukameraden
aus der Donnerstagsrunde, der für unsere Paddeltour keinen Urlaub erhielt
und deshalb nicht mit dabei sein konnte.
Den dann folgenden Abschnitt durch
die Lewitz ließen wir aus. Das Gebiet
gilt als Deutschlands größte zusammenhängende Wiesenlandschaft und
ist bestimmt sehenswert. Die Müritz-

Wir setzten erst wieder in NeustadtGlewe unterhalb der
mittelalterlichen Alten Burg ein und paddelten an unserem
vierten Tag bis kurz
vor Grabow, wo wir in
einem Altarm der Elde anlandeten.
Am nächsten Tag ging es von Grabow
weiter nach Neu-Göhren. Doch zunächst bezogen wir auf dem Campingplatz von Neu-Göhren erst unser zweites Basislager. Diesmal waren wir nicht
in Ferienwohnungen, sondern in
Wohnwagen untergebracht. Ulli S.
schlief erneut in seinem eigenen
Wohnanhänger. Grabow besitzt eine
historische Altstadt und ist als Produk-
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Andere Kanuten sah man auf der Wasserstraße selten, etwas häufiger dagegen Motorboote.

tionsstätte der gleichnamigen Schaumküsse überregional bekannt geworden.
Die „Grabower Küsschen“ versüßten
schon zu DDR-Zeiten das Leben vieler
Leckerschmecker. Der Stadthafen wurde aufwendig saniert und ausgebaut.
Die Stadt setzt offenbar voll auf den
Wassertourismus. Allerdings hatten wir
Mühe, bis zur Einstiegsstelle vorzudringen. Wegen des Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr (100 Jahre) waren die
Zufahrten zur Altstadt fast alle gesperrt.
Das letzte Stück unserer Wanderfahrt
im Mannschaftscanadier absolvierten
wir in umgekehrter Richtung. Von Dö-

mitz an der Elbe ging es die Elde aufwärts bis nach Neu-Göhren. Auf dem
kurzen Abschnitt waren gleich drei
Schleusen zu überwinden, diesmal
aber ohne Wartezeiten. Das Wetter
spielte auch mit und wir beendeten
den Paddeltag und die gesamte Tour
wieder mit einem Grillabend und dem
einen oder anderen Bierchen.
Fazit: Von den zahlreichen Schleusen
mal abgesehen ist eine Kanutour auf
der Müritz-Elde-Wasserstraße zwischen Plau und Dömitz völlig unspektakulär. Die kanalartigen Abschnitte
sind langweilig. Die historischen Städte aber sind unbedingt sehenswert.
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Früher war es besser VI

NostalgieEcke

Gründerväter und Paddelfamilien
Die Männer schwangen das große Wort
und die Frauen machten die Arbeit.
Viele Jahre lang war das auch in der
RSV-Kanuabteilung so, die sich damit
nicht groß von anderen Institutionen
unterschied und eben weitgehend dem
Zeitgeist entsprach. Dabei waren bei
der Gründungsversammlung der 22
RSV-Kanuten im November 1952 Männer und Frauen nahezu paritätisch vertreten. Durchweg handelte es sich um
Paare, die für viele Jahre die neue Sparte des RSV prägen sollten.
Die Frauen sorgten dabei wie selbstverständlich für die notwendige Infrastruktur, die sich auch hinter jeder Geselligkeit verbirgt. Sie organisierten die
Feste und Geburtstagsfeiern, kümmerten sich ums Essen und Trinken und
machten natürlich hinterher auch alles
wieder sauber. Als Repräsentanten des
Vereins spielten sie keine Rolle. Den
Vorsitz der Abteilung führten immer
Männer, darunter allein vier Gründerväter. Auch die Sportwarte waren
durchweg Männer. Erst mit Julia Sprengel steht seit Februar dieses Jahres eine
Frau an der Spitze der Abteilung.

Anders, als es heute oft der Fall ist, war
die Mitgliedschaft in der Kanuabteilung
aber keine individuelle Angelegenheit,
sondern Familiensache. Der Verein

selbst war wie eine große Familie. Die
Paare aus der Gründungsversammlung
von 1952 brachten ihre Kinder mit und
richteten ihre Freizeit weitgehend im
und nach dem Verein aus. Da traf man
sich nicht nur zu gemeinsamen Paddelausflügen, Kanuwettbewerben und
Versammlungen, sondern verbrachte
die Wochenenden und oft auch die
Urlaube zusammen mit den anderen
Kanuten. Die brachten ihrerseits ihre
Kinder und später ihre Enkel mit.

Auf diese Weise sind regelrecht einige
Generationen übergreifende Paddeldynastien entstanden, zum Beispiel die
Familien Asmer, Stapper und aktuell
die Sonntags. Dieter Asmer folgte seinen Eltern Gerhard und Sigrid in den
Verein, war lange Zeit einer der erfolgreichsten Slalomfahrer und – unterstützt von seiner Frau Ingrid - viele
Jahre Abteilungs- und Vereinsvorsitzender. Ihre beiden Kinder Kai und Anke trugen sich vor allem in den 1980er
Jahren in die Siegerlisten der SlalomWettbewerbe ein. Bernd Stapper lernte
seine spätere Ehefrau Christiane schon
als Kind im RSV kennen, sein Vater
Walter und sein Onkel Willi waren
Gründungsväter, natürlich paddelten
auch seine Kinder mit. Als echtes Vereinskind sieht sich auch Ulli Markurth,
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dessen Eltern
Heinz und Elisabeth ebenfalls
schwer aktiv waren. Auch sein
Bruder Andreas
ist RSV-Mitglied
und paddelt noch
gelegentlich. Die
Familie Haselmeyer trat 1974
gleich komplett in
den RSV ein. Die Gruppenfoto beim Paddelausflug. In den 1950er und –60er Jahren war
Eltern Wera und die RSV-Kanuabteilung ein echtes Familienunternehmen.
Fritz sammelten eifrig Kilometer als
vor allem die Familie Sonntag: Ulli und
Wanderfahrer, während die Kinder
Petra Sonntag waren erfolgreiche SportDirk und Maika Wettbewerbserfolge
kanuten und engagieren sich nach wie
errangen. Man könnte noch viele Fami- vor stark in der Vereinsarbeit, ihre beiliennamen anführen: Kommnick,
den Söhne Steffen und Michael folgten
Tuchel, Neujahr, Ehrenberg, Vahldiek ,
ihrem Beispiel und Michaels und Sarahs
Petereit…
(geborene Petereit) drei kleine Töchter
sind ebenfalls schon RSV-Mitglieder. Als
Ulli selbst noch Kind und
Jugendlicher war, wirkten
auch seine Eltern Paul und
Erika im Verein mit. Die
Sonntags – eine echte RSV
-Dynastie, die dem Verein
hoffentlich noch lange
erhalten bleibt. Die große,
einige Kanufamilie ist der
RSV allerdings eher nicht
mehr, für Familien aber
bietet er noch immer viel
Platz und Betätigungsmöglichkeiten.
Ulli und Petra mit einer ihrer Enkelinnen beim Anpaddeln.
Aktuell steht für diese Vereinstradition
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Freestyle-Treffen
Vom 30.09. bis zum
3.10. findet beim
RSV das 3. Braunschweiger FreestyleWeekend statt. Ein
Muss für alle Fans
von selbst gebauten
Canadiern und ausgefeilter Paddeltechnik, dem Kringeln.

Tipi und selbst gebaute Kanus sieht man wieder beim nächsten
Freestyletreff.-Weekend auf dem RSV-Gelände vom 30.9.-3.10.

Termine
06.10.2021

20.00 Uhr, Monatstreffen Mitglieder, Bootshaus

09.10.2021

10.30 Uhr, Bezirksfahrt auf der Oker ab Ohrum

09.10.2021

18.00 Uhr, Herbstfest Mitglieder, Bootshaus

10.10.2021

10.30 Uhr, Abpaddeln beim RSV

03.11.2021

19.00 Uhr, Monatstreffen Mitglieder, Bootshaus

06.11.2021

16.30 Uhr, Lampionfahrt auf der Oker, BKC-Gelände

08.12.2021

19.00 Uhr, Monatstreffen Mitglieder, Bootshaus
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