Die Mitgliederzeitung des RSV Braunschweig
Kanu-Abteilung
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Mit Abstand: Vorstandssitzung der RSV-Kanuabteilung in Corona-Zeiten.

Langsam wächst die Routine im Umgang mit Corona
Nein, eine Maskenpflicht für das Paddeln auf der Oker hat es nie gegeben. Unser
aktuelles Lukendeckel-Titelbild ist gestellt, neudeutsch also ein Fake. Doch die
Botschaft, die damit vermittelt werden soll, ist hoffentlich klar: Wir müssen uns
auf das neuartige Corona-Virus einstellen—und wir können das auch, bei relativ
geringem Komfortverlust. So drastisch die Einschränkungen für Infizierte und
deren Angehörigen, für Wirtschaftsunternehmen sowie Kultur– und Sozialeinrichtungen auch sind— im Bereich unserer liebsten Sportausübung können wir
uns trotz der Epidemie einigermaßen sicher bewegen.
Auf dem Wasser und an der frischen Luft ist die Gefahr, sich mit dem Virus anzustecken, ohnehin gering. Und in geschlossenen Räumen und an Engstellen achten
wir auf den sicheren Abstand. Wegen des aktuell geringfügigen Infektionsgeschehens können wir auch wieder im Mannschaftscanadier paddeln und in kleineren
Gruppen beisammen sein. Es gibt ein Kanutenleben auch mit Corona. Wir müssen nicht auf das Pandemieende oder den Impfstoff warten. Rüdiger Jacobs
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Liebe Sportfreundinnen

Vorstands

und Sportfreunde,
nichts ist in diesem Jahr wie sonst: Wegen der Corona-Epidemie haben wir
bislang nicht nur alle Veranstaltungen
absagen müssen, auch unser sonst so
gern genutztes Bootshaus war in den
ersten Frühlingsmonaten fast menschenleer und verwaist. Dabei hatten
wir noch lange gehofft, mit dem Beginn
der warmen Jahreszeit wieder zu früherer Routine zurückkehren zu können.
Doch daraus wurde erst einmal nichts.
Auch unsere Slalomregatta, die in diesem Jahr erstmalig als Ausweichort für
das Maschwehr vor dem Bootshaus
stattfinden sollte, mußte abgesagt werden. Vorbereitungen dazu waren Anfang März noch angelaufen, dann war
es leider vorbei. Das Paddeln selbst als
sportliche Betätigung, die auch gut mit
der Abstandsregel einzuhalten ist, blieb
uns zum Glück erhalten. Wenn auch
weitgehend nur als Einzelpaddler. Waren bereits Sportler auf dem Wasser,
traf man sich zufällig beim Paddeln
oder SUP-en auf der Oker, beim Umtragen am Eisenbütteler- oder Rüninger
Wehr oder auf dem Südsee. Zur aktuellen Lage gab es anfangs von den Behörden an manchen Tagen gleich mehrere
Infos, an anderen Tagen dagegen auch
mal nichts. Wichtige Infos haben wir für
alle Mitglieder auf der Homepage ver-

Ecke
öffentlicht und auch in gedruckter Form
zur Info ausgehängt. Inzwischen (Stand:
22. Juni) sind viele Beschränkungen und
Auflagen wieder gelockert worden.
Unsere Sozial- und Umkleideräume im
Bootshaus dürfen wir wieder benutzen
und sogar die Mannschaftscanadier
dürfen wieder besetzt werden. Bei der
Sportausübung auf und in Sportstätten
bleibt es dagegen beim Mindestabstand von zwei Metern. LKV und das
Land Niedersachsen sind hier nicht ganz
einstimmig miteinander unterwegs.
Natürlich sind bei der Bootshausnutzung auch weiterhin die Hygieneregeln
zu beachten. Hand- und Flächendesinfektionsmittel sind im Flur des Bootshauses bereitgestellt. Wegen der Abstandsregeln werden wir auf absehbare
Zeit auch auf liebgewordene Veranstaltungen wie das Sommerfest verzichten
müssen. Auch Monatsversammlungen
waren bis dato nicht möglich. Wir müssen weiter abwarten, wie sich die Lage
der Neuinfektionen entwickelt, sodass
weitere Lockerungen und Normalisierungen dann wieder in Kraft treten können und der Lichtparcours sehr zahlreich gepaddelt werden kann. Ich hoffe,
dass Ihr alle gesund bleibt und dass sich
die Lage weiter gut zum Positiven entwickelt.
Jörg Köppe
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Die Zufahrt zum Bootshaus am 13. Juni fotografiert: Eine umgestürzte Pappel liegt quer über
dem Zufahrtsweg.

RSV-Sparten unterschiedlich von Corona betroffen
Tischtennis- und Gymnastikabteilung traf es am schwersten
Das Foto spricht Bände: Die CoronaKrise hat große Teile des gesamten Vereinslebens des RSV, nicht nur das der
Kanuten, zum Erliegen gebracht.
Ab dem 15. März legte sich eine erzwungene Passivität über alle Abteilungen. Die Mitgliederversammlung des
Hauptvereins musste zum vorgesehenen Termin gestrichen werden. Der
Trainings- und Wettkampfbetrieb bei
Fußball, Tischtennis, Kanu und Gymnastik kam zum Stillstand. Unsere beiden
Vereinsheime machten zunächst komplett dicht. Liga-Punktspiele wurden bei
Fußball und Tischtennis für die laufende Saison eingestellt. Die Kanuten ver-

zichteten auf die Durchführung der
2020er-Regatta. Trainiert wurde vorerst gar nicht mehr.
Ich will an dieser Stelle nicht groß über
die finanziellen Einbußen lamentieren,
die der Verein bisher hinnehmen musste, dazu mehr auf der noch nachzuholenden Mitgliederversammlung.
Vielmehr gilt es positiv hervorzuheben,
wie gelassen Vereinsmitglieder im Großen und Ganzen mit der Krise bisher
umgegangen sind.
Am schwersten waren wegen der Hallenschließungen natürlich die Tischtennis- und Gymnastikabteilung betroffen.
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Da ging bis vor kurzem gar nichts mehr.
Seit Mitte März war der Trainingsbetrieb eingestellt. Tischtenniswettbewerbe fanden nicht mehr statt. Die aktuelle
Spielsaison 2019/2020 wurde abgebrochen. Bitter für die sportlich erfolgreichen RSV-Teams, die sich u.a. bei den
Herren Aufstiegshoffnungen gemacht
hatten. Etwas leichter hatten es die
Außensportbereiche Fußball und Kanu.
Dort ist zumindest ein Hauch von Trainingsbetrieb inzwischen wieder angelaufen.

Wanderfahrerabzeichen
ohne Gemeinschaftsfahrt
Sonderregelung des DKV

Wegen der coronabedingten Einschränkungen im Kanusport, hat der DKV eine
Ausnahmereglung für die Wanderfahrer-Abzeichen beschlossen. Da insbesondere Gemeinschaftsfahrten seit
März nicht mehr durchgeführt werden
konnten, entfällt aktuell bei der Vergabe des Wanderfahrerabzeichens in
Und angesichts der ab dem 22.06. 2020 Bronze (Neuerwerb und Wiederholung)
gültigen Neuregelungen der Nds.
in dieser Saison der TeilnahmenachCorona-Verordnung gibt es Schritt für
weis an einer solchen GemeinschaftsSchritt weitere Öffnungen des Sportle- fahrt. Außerdem wird die Kilometeranbens. Gruppen bis zu zehn Personen
forderung um die Hälfte reduziert. Dakönnen wohl zusammen kommen und men müssen daher in der aktuellen
Sport treiben. Auch VereinsversammSaison nur noch 250 Paddelkilometer
lungen, im geschlossenen Raum mit
nachweisen, Herren nur noch 300 km,
1,5m-Abstand sind wieder möglich, so
statt der sonst verlangten 500 bzw. 600
dass wir noch vor den Sommerferien ,
km. Für die Damen und Herrn ab 70
am Mittwoch, dem 15. Juli, ab 19 Uhr,
Jahren gelten ausnahmsweise nur 200
unsere Mitgliederversammlung des
bzw. 250 km. Die Anforderungen für
Hauptvereins durchführen können, bei die Wanderfahrerabzeichen Silber und
schönem Wetter vielleicht sogar erstGold bleiben unverändert. Dies gilt für
mals im Freien. Neuwahlen stehen
die erwachsenen Wanderfahrer. Bei
diesmal nicht an, dafür die Beratung
den Schülern und Jugendlichen gilt eine
über den Haushaltsplan 2020.
andere Sonderregelung. Danach sollen
die gepaddelten Kilometer aus der
Die umgestürzte Pappel in der Einfahrt
nächsten Saison 2020/2021 rückwirzum Bootshaus ist inzwischen beseitigt.
kend auch für die laufende Saison geEin Symbol für die weiteren Öffnungen
zählt werden, wenn bis 30.09. wenigsin der Corona-Krise? Dr. Klaus Finger
tens 10 km gepaddelt wurden.

Der Lukendeckel * Sommer 2020

5

Okerdüker wird trockengelegt und gereinigt
Für Kanuten erschwert sich das Umtragen des Hindernisses
Neben natürlichen
Hindernissen behindern vor allem Wasserbauwerke die ungestörte Kanufahrt der
Wasserwanderer. Dazu
gehören neben Wehren und Staustufen vor
allem Düker. Mit ihrer
Hilfe werden Flussläufe unter größeren Hindernisse unter Druck
hindurch geleitet. Für
Die Nordseite des Okerdükers. Die drei Durchlässe werden derdie hiesigen Gewässer
zeit nacheinander trockengelegt und gereinigt.
Oker und Schunter ist
Durchlässe hintereinander trockengeder Mittellandkanal eine solche Barrielegt. Jeder Durchlass ist jeweils 5,60 x
re, die unterquert werden muss.
5,60 m groß und kann daher nach TroWie das technisch funktioniert, lässt
ckenlegung gut begangen und gereinigt
sich derzeit gut in Watenbüttel bewerden. Eine solche Überprüfung steht
obachten. Der beim Kanalbau 1933
turnusgemäß alle sechs Jahre an. Die
errichtete Okerdüker wird derzeit wieArbeiten sollen nach Angaben des zuder gereinigt. Dazu werden die drei
ständigen Wasserstraßen– und Schifffahrtsamtes noch im August dieses
Jahres abgeschlossen sein. Mit einer
Länge von 64,28 m und einer maximalen Durchflussmenge von 225 Kubikmetern/Sekunde war der Okerdüker bei
seiner Fertigstellung der größte in Europa und ist noch heute einer der größDer Okerdüker unter dem Mittellandkanal
ten Düker in Deutschland.
bei Watenbüttel, hier von Süden gesehen.
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Diese Barriere aus einem Verhau von Treibgut blockierte Mitte Mai die Oker bei Veltenhof.
Nur mit Mühe und einer Klettereinlage von Ursula (im Bild ganz rechts) gelang es den RSVKanuten, das Hindernis zu überwinden.

Umgestürzte Bäume blockieren Okerfluß
Stadtentwässerung und Unterhaltungsverband sind gefordert
Eben noch glitt man in seinem
Kanu flott voran, da blockiert
plötzlich ein Treibgutverhau oder
auch ein umgestürzter Baum die
Weiterfahrt. Das ist ein Fall für
Ulli Sonntag, dem Vorsitzenden
des Bezirksfachverbandes Kanu.
Er sammelt die Meldungen über
solche Hindernisse und leitet sie
weiter an den Unterhaltungsverband und die Stadtentwässerung Der bei Groß Schwülper in die Oker gestürzte
in Braunschweig, die sich um den Baum wurde inzwischen entfernt.
regulären Fluss der Oker kümallem große Baumhindernisse wieder
mern. In der Regel muss dann schweentfernen zu können.
res Gerät eingesetzt werden, um vor
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Als „Selten-Paddler“ einmal rund ums Stadtzentrum
Neustart nach langer Canadier-Abstinenz am Himmelfahrtstag
so selten hier? Unser Canadier liegt
an der gewohnten Stelle, die fremden
Paddelutensilien, die sich über die
letzten 24 Monate auf dem Boot angesammelt haben, halten sich in
Grenzen. Nur die in zwei Jahren angewachsene Staubschicht verlangt nach
Aktivität. Die Reifen des Bootswagen
sind platt, halten aber nach einer kurzen Anstrengung in der Sonne die
Auf dem Vereinsgelände ist noch keine
Luft. Und schon geht es los, wir genieMenschenseele. Also muss ich selber
ßen das Geräusch des durchs Wasser
einen passenden Schlüssel für das Tor
gleitenden Canadiers. Für einen Vatertag hält sich der Verkehr auf der Oker
noch in Grenzen.
Voller wird es das
erste Mal im Bereich
der Norddeutschen
Landesbank am Alten Bahnhof. Hier
haben sich mehrere
Schlauchboote zu
einer Coronaparty
zusammengefunden.
Am Petriwehr—das erste Hindernis ist geschafft.
Wir passieren die
Stellen mit zwei Meter Mindestabund den Bootsschuppen finden. Wie
stand. Danach bleibt es bis zum Petrijedes Mal beim Betreten des Vereinsgewehr sehr ruhig und wir genießen die
ländes die gleichen Gedanken: Ist das
Ruhe auf dem Wasser. Am Petri wehr
schön hier, warum sind wir eigentlich
Himmelfahrt (Vatertag). Ein freier Tag
und Dank Corona auch keinen mehrtägigen Urlaub geplant. Der Wetterbericht sagt prima Wetter voraus. Steffi
und Ich entscheiden uns spontan mal
wieder eine Runde mit unserem Canadier auf der Braunschweiger Oker zu
drehen. Also brechen wir pünktlich um
12:00 in Richtung RSV Vereinsheim auf.
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sind die anstehenden Bauaktivitäten
schon deutlich zu
erkennen. Der
Baumbestand ist
ausgedünnt und
am Einsetzplatz
hinter dem Wehr
fehlt auch schon
der kleine Steg. Die
Umtragung für das
Wendenwehr fahren wir über den
Burgmühlengraben
Ein Blick auf den Botanischen Garten lohnt vor allem im Sommer.
an. Wie immer ruft
recht schweren Kajak noch eine
uns jemand nach: „Dort geht es nicht
Mitfahrgelegenheit bis zur Einsatzstelle
weiter!“ Doch unser Bootswagen funkanbieten. Auf der zweiten Hälfte der
tioniert auch nach der langen Pause
Umrundung machen wir noch eine kurwieder bestens, und so können wir
ze Fotopause am Botanischen Garten.
zwei Paddlern mit einem offensichtlich
Die Lage auf der Oker bleibt entspannt,
und dem einen oder anderen Paddler
sind nun auch die für einen VatertagNachmittag üblichen Erschöpfungserscheinungen anzusehen. Einer nimmt
ein Vollbad beim Versuch, das Kajak an
Land zu ziehen. Wir kommen ohne solche Vorkommnisse wieder trocken am
Bootshaus an, wo wir jetzt weitere RSV
-Kanuten treffen.
Entspannt und glücklich treten wir den
Heimweg an. Wie immer mit dem guten Vorsatz, diesmal nicht solange bis
zur nächsten Tour zu warten. Jens Joop
Umtragen des Wendenwehres.
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Gleich zweimal auf die Aller
Schöne Alternative zur Himmelfahrtstour auf der Oker
Leider fiel unter die Einhaltung der
Corona-Schutzmaßnahmen auch die
Absage der eigentlich geplanten Himmelfahrtstour auf der Oker von Ohrum
bis zum RSV-Bootshaus. Immerhin wurden jedoch in der Himmelfahrtswoche
die Bedingungen so weit gelockert,

Aller ab Gifhorn. Damals war das
Wetter eher ungemütlich, weshalb eine
Wiederholung der Tour bislang vermieden wurde. Jetzt aber wurde entschieden: Es geht auf die Aller!

Also die Karte herausgeholt und geschaut, was fahren wir. Die Entscheidung fiel dann auf
den Start in
Brennekenbrück bei
Gifhorn bis zum
Wehr in Langlingen
vor Celle. Beide
Plätze sind mit dem
Auto zum Bootstransport ideal. Bei
sehr schönem
Wetter, SonnenIn Müden, am Zusammenfluss von Oker und Aller.
schein und 24 Grad
ging es dann los.
dass auch Personen aus zwei verschieDie Aller ähnelt bis Müden sehr der
denen Familien wieder miteinander
Oker. Die Breite, die Strömung sowie
Kontakt haben konnten und somit auch
die sehr naturbelassen Ufer, nur dass
gemeinsam unterwegs sein durften. Die
der Uferbereich etwas flacher ist, soOker hatten wir in den Corona-Wochen
dass der Blick des öfteren auch in das
zuvor bereits ausgiebig erpaddelt und
Umland abschweifen kann. Je mehr
suchten deshalb nach einer ortsnahen
man sich Müden nähert, umso mehr
Alternative. Weit zurückblickend erinverändert sich das Umland, es wird
nerten wir uns an 2005 und unsere ersoffener. In Müden angekommen musste Gemeinschaftstour damals mit den
ten wir an der Okerbaustelle Mühle /
“Alteingesessenen vom RSV“ auf der
Straßenbrücke umtragen. Der Ausstieg
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auf dem
Schwimmponton war kein
Problem, nur
etwas schaukelig, als wir mit
unserem Zweier
anlandeten und
dann zu zweit
das Boot über
den Ponton
heraushoben.
Der Einstieg auf
der anderen
Straßenseite
Das Wehr in Langlingen mit seiner Bootsrutsche war das Ziel von vier
war dann etwas RSV-Kanuten am ersten Paddeltag auf der Aller.
Ab hier ändert sich das Bild der Aller.
sportlicher. Ein Steg war nicht vorhanAb hier beginnt die Mittelaller und ihr
den. Die abschüssige Grabenkante und
Charakter verändert sich zu einem
ein etwas feuchter, rutschiger Bodenschiffbarem Flussgewässer. Die Aller
belag an der Wasserkante nötigten uns
wird breiter, ruhiger und hat gefühlt
dann zur Vorsicht beim Einsteigen.
kaum noch Strömung. Aufgrund des
Alles ging aber gut, wir haben ja schon
tollen Wetters und des Himmelfahrtganz andere Situationen gemeistert.
Feiertages war auch auf dem Wasser
Die darauf folgende Schwallstufe von
allerhand los. Treibende Schlauchbooca. 40 cm hat jedes der drei Boote dann
te und am Ufer die eine und andere
anders gefahren. Rechts fahren war
Veranstaltung zur Geselligkeit. Es gab
vorgegeben, aber rechts am Ufer war
auch Sondereinlagen und Mutproben,
auch ein Busch und außerdem fängt
wie der Sprung ins kalte Wasser von
rechts ja bereits ab der Flussmitte an.
einer Brücke. Alles das wurde uns graWir passierten die Stelle mit wenig
tis zu der sehr schönen und abwechsSteinberührung ohne Probleme und
lungsreichen Heidelandschaft geboten.
erreichten die Okermündung und kurz
So blieb auch die restliche Strecke bis
darauf den sehr schön gelegenen Waszum Wehr in Langlingen sehr abwechsserwanderrastplatz am Ortsausgang
lungsreich. Der Zielausstieg erfolgte
von Müden.

Der Lukendeckel * Sommer 2020

11

natürlich unterhalb des Wehres mit
seiner Bootsgasse, die in der Art des
Rüninger Wehres gebaut aber wenigstens zweimal so lang ist. Zu Beginn der
Bootsgasse gibt es einen kleinen Absatz, sodass man auch zügig Fahrt aufnimmt beim Hinuntergleiten. Ein schöner Abschluss einer schönen Tour, die
beim passenden Wetter und der richtigen Jahreszeit nicht unbedingt wieder
15 Jahre darauf warten muss, um mal
wiederholt zu werden.
Bereits beim Aussteigen aus dem Boot
in Langlingen kam der Gedanke auf:
„Uns fehlt jetzt noch das Stück bis Celle.“ Schon auf der Rückfahrt im Auto
fiel die Entscheidung. Freitag arbeiten
und am Samstag folgt dann das nächste
Stück bis Celle. Als Ausstiegsziel war
das Gelände des Paddelclubs Celle auf
der Ziegeninsel noch in guter Erinnerung. Es liegt verkehrsgünstig und ist
auch zum Verladen der Boote gut geeignet. Zu beachten ist dabei eigentlich
nur der Grasbereich an der Straßenkante. Den haben nämlich die Hundebesitzer bzw. ihre Hunde als ihr Revier auserkoren. Der Start erfolgte natürlich
beim Wehr in Langlingen. Dabei stiegen
wir schon oberhalb des Wehres in unser Boot. Man kann sich ja gleich am
Start etwas Spaß mit der Fahrt durch
die Bootsgasse gönnen. Die Wettervorhersage war für den Samstag nicht ganz
so schön wie am Himmelfahrtsdonners-

tag. Für den späteren Nachmittag war
etwas Regen angekündigt, was sich morgens schon mit bedecktem Himmel ankündigte. Die Sonne war nie für längere
Zeit zu erkennen und zeitweise war
auch der Wind etwas unterwegs. Natürlich wie ihn Fahrradfahrer und auch die
Paddler lieben - schräg von vorn. An
diesem Tag wechselten sich Angler, Spaziergänger und Fahrradfahrer für uns als
Begleitung entlang des Ufers ab. Auch
dieser Teil der Aller, obwohl von Menschen kultiviert, hat seine sehr interessanten Seiten. Entlang des Flusses angelegte Wander- und Radwege oder auch
idyllisch gelegene Campingplätze und
Gartenanlagen. Wegen der flachen Ufer
war der Blick in die Landschaft offen.
Nach dem ersten Drittel der Strecke erreichten wir das Wehr in Flotwedel. Leider bestand hier nicht die Möglichkeit,
die Bootsgasse nutzen zu können. Sie
ähnelt der in Langlingen, war aber leider
aus nicht erkennbaren Gründen geschlossen. Somit mussten die Boote
einmal mehr als gedacht umgetragen
werden. Weiter auf den Weg kamen uns
dann bereits Kanuten aus Celle entgegen, die die Aller stromaufwärts befuhren. Entlang an Wiesen und Feldern erreichten wir bei Osterloh das nächste
Wehr, das umgetragen werden musste.
Hier gibt es keine Bootsgasse und auch
sonst ist eine Befahrung komplett unmöglich. Der Aus- und Wiedereinstieg
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Breiter aber damit für Kanufahrer auch windanfälliger: Die Aller vor Celle.

ist zwar recht einfach, dazwischen liegt
jedoch eine Tragestrecke von gut 150 m.
Immerhin gibt es auf halber Strecke eine
sehr nette Sitzbank, die wir für die
Mittagspause nutzten. Außerdem muss
sich ein Paddler auch einmal hinsetzen!
Manche der vorbeikommenden Radfahrer hätten die Bank vermutlich auch gern
genutzt, aber da saßen ja wir schon. Gestärkt und mit neuer Energie ging es
dann an das letzte Drittel der Strecke.
Vor Celle mündet rechtsseitig die Lachte
in die Aller. Eigentlich ein mit Kajaks befahrbarer Kleinfluss. Aber Weidenbüsche
und andere Sträucher breiteten sich weit
über den Uferkantenbereich auf das
Wasser aus. Den Versuch, etwas weiter
in die Mündung hineinzupaddeln, gaben
wir schon nach ca.100 m wieder auf. Es
ging weiter in Richtung Celle, das dann
auch bald erkennbar wurde. Da der Cel-

ler Paddelclub gleich am Stadtrand
liegt, wir aber noch etwas Energie übrig hatten, paddelten wir noch weiter
stadteinwärts bis zum Allerwehr im
Zentrum. Schön gelegene Villen, Fachwerkhäuschen in gutem und nicht so
gutem Zustand und auch die beeindruckende Wehranlage selbst belohnten
unsere Mühe. Danach war aber endgültig Schluss und es ging zurück zum
Magnusgraben, an dem sich der Ausund Einstieg des Paddelclubs befindet.

Unser Resümee: Man muss sie nicht
mehrmals im Jahr befahren, aber als
Abwechslung zur Oker ist die Aller mit
ihrer Heidelandschaft eine schöne Ergänzung. Nächstes Mal wollen wir so
planen, dass es noch für einen Besuch
des Klosters Wienhausen reicht, zum
Kaffee oder zur Freude an den blühenden Rhododendren.
Jörg Köppe
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Poesie aus Licht und Klang
Die Oker steht im Mittelpunkt des nunmehr
5. Braunschweiger Lichtparcours, der am 13.
Juni eröffnet wurde und bis zum 9. Oktober
läuft. Zu sehen sind 15 neue Installationen
internationaler Künstlerinnen und Künstler.
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Vatertagstour unter Corona-Bedingungen
Donnerstagsgruppe erstmals ohne Mannschaftscanadier unterwegs
Ganz im Gegenteil. Als hätte sich ganz
Braunschweig verabredet und alles,
was irgendwie schwimmfähig war, aufs
Okerwasser geworfen. Kajaks, Canadier, SUPs, Falt– und Tretboote, Hybridfahrzeuge, hart aufgepumpte Luftboote
und manövrierunfähige Gummiboote für
die Badewanne—es
war wirklich alles
vertreten, was
schwimmen konnte.
Nur die großen
Spreewaldkähne und
elektrogetriebenen
An der alten Brücke in Leiferde wundert sich ein Angler (im Bild
Flöße der kommerziganz links), warum keine Fische anbeißen.
ellen Verleiher mussten noch an ihren
Anlegestellen liegen
bleiben.

Himmelfahrt zu Corona-Zeiten. Das
bedeutete für die Donnerstagsgruppe
im RSV: Die traditionelle Vatertagstour
fand erstmals nicht im Mannschaftscanadier und nicht in voller Teamstärke

Klar, bei dem schönen Wetter und den
ersten, umfänglichen
Lockerungen der
Gegenverkehr auf der Oker südlich von Rüningen ist sonst selten. Corona-Auflagen hielt
es die Leute nicht
statt. Stattdessen machten sich die fünf
mehr in den eigenen vier Wänden.
Unverdrossenen in ihren Kajaks auf den
Draußen konnte man sich vermeintlich
Weg. Die notwendige Flüssignahrung
gefahrlos näher kommen. Vor allem
war natürlich an Bord. Und auch die
auf dem Wasser, wo ja schon die
Stimmung war erwartungsvoll und gut.
Bootsabmessungen für den gebotenen
Eigentlich also alles wie immer. Doch
Abstand sorgten. Allerdings koppelten
von der sonst gewohnten Ruhe auf dem
viele ihre Wasserfahrzeuge auch zu
Wasser war diesmal nichts zu spüren.
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größeren Einheiten zusammen
und trieben wie
bunte Inseln auf
der Oker.
Der lebhafte
Bootsverkehr
riss auch südlich
des Rüninger
Wehrs kaum ab.
Einige waren
Schussfahrt auf der Bootsgasse am Rüninger Wehr: Wolli und Ulli...
mit Canadiern
und Kajaks
offenbar auch
schon in Wolfenbüttel gestartet und ließen sich flussabwärts nach
Braunschweig
treiben. Und die
ungewöhnlich
vielen Angler,
die entlang beider Uferseiten
...und danach Volker in seinem Zweier-Kajak, den er aber allein fuhr.
ihre Posen in
Stellung gebracht hatten, wunderten
halt! Und doch war es trotz aller beosich nicht mehr, dass bei dem regen
bachteten Aktivitäten anders als an
Bootsverkehr die Fische nicht anbeißen
den bisherigen Vatertagen. Auch die
mochten.
sonst gepflegte Mittagspause im historischen Gasthaus in Stöckheim fiel für
Und auch an Land war natürlich viel
unsere Donnerstagsgruppe diesmal
los. Spaziergänger und Radfahrer beflach. Man hätte allenfalls zu zweit an
völkerten die Wege entlang der Oker
weit auseinander stehenden Tischen
und rund um den Südsee. Dabei auch
sitzen dürfen. Dabei kommt ja kein
die eine und andere JungmännertrupGemeinschaftsgefühl auf. Dann lieber
pe mit Bollerwagen und Intensivbeim Bootepäckchen liegen und die mitschallung aus mobilen Boxen—
gebrachten Stullen verzehren.
natürlich waren alle aus einem Haus-

Der Lukendeckel * Sommer 2020

17

Wiener Café und Oldtime-Jazz an den Okerterrassen
Unvergessen auch bei den RSV-Kanuten/Okergeschichte(n) II
Mehr als ein Vierteljahrhundert war
der erste Sonntag im August ein fester
Termin für alle Liebhaber des gepflegten Oldtime-Jazz: Dann spielte die Saratoga Seven Jazzband, Braunschweigs

Braunschweiger mitorganisiert wurde,
sammelte man Geld für verschiedene
soziale Zwecke und Einrichtungen. Im
Laufe der Jahre kamen so mehr als 140
000 Euro zusammen. Beim ersten Konzert 1985 waren es gerade
mal 500 Euro. Das letzte
Open Air Konzert an den
Okerterrassen fand am 4.
August 2013 statt—vor
einer Rekordkulisse.

Saratoga Seven beim letzten Auftritt an den Okerterrassen.

beliebteste Dixielandband, auf einem
Floß vor dem Café Okerterrassen ihr
Konzert „Jazz an der Oker“. 200 Sitzplätze gab es auf den drei Terrassen
des Cafés selbst. Zuhörer gab es aber
wesentlich mehr. Sie lagerten dicht an
dicht auf dem gegenüberliegenden Ufer
im Museumspark, standen auf der
Steintorbrücke oder näherten sich in
Paddelbooten dem Bühnenfloß auf der
Oker. Auch viele RSV-Kanuten nutzten
diese Logenplätze auf dem Wasser. Bei
jedem Konzert, das von der Neuen

Danach schloss das beliebte Café für immer seine Türen. Die letzten Eigentümer, Familie Schönebaum, hatten es an
einen Privatmann verkauft—nach 75 Jahren im

Okergeschichte(n)
Von der Quelle am Bruchberg im Harz
bis zur Mündung in die Aller bei Müden fließt die Oker auf einer Länge von
gut 128 Kilometern. In ihrem mittleren
und unteren Abschnitt ist sie zu allen
Jahreszeiten gut mit Kajaks und Canadiern zu befahren. Für RSV-Kanuten ist
sie der Heimat– und Lieblingsfluss und
entsprechend gut bekannt. Doch nicht
jeder kennt alle ihre Geschichten. Einige sollen hier erzählt werden.
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Auf der Brücke, am gegenüberliegenden Ufer oder mit Booten auf dem Wasser: Die Zuschauer nutzten alle Möglichkeiten, um das Konzert „Jazz an der Oker“ zu verfolgen.

Familienbesitz. Die Geschichte des
Braunschweiger Traditionslokals ist
jedoch noch deutlich älter. Das repräsentative Gebäude in der Parkstraße 11
wurde 1872 im Stil des Spätklassizismus
errichtet. Im Jahr 1906 eröffnete der
aus Broitzem stammende Konditormeister Kummer im Erdgeschoss des
Hauses ein Wiener Café, das er bis 1931
betrieb. Ihm folgte ein Konditor namens Flehnke, der dem Kaffeehaus den
Namen „Okerterrassen“ gab. Seit 1938
wurde es unter diesem Namen von der
Familie Schönebaum weiter geführt, bis
2013.
Viele Jahre lang war es vor allem die so
genannte gutbürgerliche Klientel, die es
zu frisch gebrühtem Kaffee und gepflegten Torten in das Café an der Parkstra-

Dixieland vom Feinsten: Saratoga Seven.

ße zog. In den späten 1970er Jahren
entdeckte dann zunehmend auch ein
junges und überwiegend studentisches Publikum das direkt an der
Oker gelegene Lokal mit seiner Außengastronomie. Kulturelle Veranstaltungen trugen dazu bei, vor allem
die Konzertreihe „Jazz an der Oker“,
die zur Erfolgsgeschichte wurde.
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Ein Bild aus der Vor-Corona-Zeit: Solche Zuschauermassen, wie hier beim letzten Konzert
an den Okerterrassen 2013 sind aktuell gar nicht mehr vorstellbar.

Der Publlikumszuspruch der Okerterrassen rief Nachahmer auf den Plan. An
der Oker entstanden ähnliche gastronomische Einrichtungen, möglichst mit
direktem Blick aufs Wasser und eigenem Anlegesteg. Einige blieben nur
kurze Zeit. An die legendäre Atmosphäre der Okerterrassen reichten sie nicht
heran. Vergleichbar mit dem ehemaligen Traditionslokal sind heute allen-

falls noch das Steg-Haus an der Leonhardstraße (vor vielen Jahren war es
das McGala) und das SteigenbergerHotel am westlichen Flusslauf der
Oker.
„Jazz an der Oker“ findet jetzt dort
statt. Wie gehabt am ersten Sonntag
im August und natürlich auch mit den
Saratoga Seven. Die Band ist eine Institution in Braunschweig seit bald 50
Jahren. Auch wenn sich die
Besetzung seit 1973 mehrfach
verändert hat, unter anderem
wegen des Todes ihres langjährigen Bandleaders Harald
Montag, hat sich die Band
ihre hohe musikalische Qualität bewahrt. Und auch ihre
Wirkung bei Liveauftritten.
Zum 35. Mal wieder am
4.8.2020 zwischen 11—14 Uhr
vor dem Steigenbergerhotel.

Das ehemalige Café Okerterrassen. Das Floß ist noch da.
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Kanutour im Aufzug
Mit Faltboot und Canadier vom Oderbruch zum Werbellinsee (I)
Oderbruch zum Werbellinsee in OderZugegeben, es klingt etwas verrückt.
Aber eine Kanutour im Aufzug ist durch- berg, unserer Basisstation für drei Tage. Den dortigen Wasserwandererrastaus möglich. Man benötigt dazu nur
platz hatten wir für uns drei Kanuten
Kanus und ein Schiffshebewerk wie das
ganz allein.
in NiederfiEs handelt
now in Bransich um
denburg. Und
eine sehr
etwas Geschöne,
duld. Vor aletwas verlem in den
steckt lieSommermogende Anlanaten wimge am Ufer
melt es an
des Oderden WarteHavelstellen für die
Kanals. Der
Sportboote
Rastplatz
nur so von
Zwischen Wriezen und Schiffmühle ist man auf der Alten
verfügt
Motorbooten Oder meist ganz allein unterwegs.
über ein
aller Größenordnungen und diversen Paddelbooten, kleines Fachwerkhäuschen mit Veranda, in dem die Toiletten und Waschbedie mit dem Lift mitfahren wollen um
cken untergebracht sind. Das Gelände
damit die sagenhafte Höhe von 36 Meam östlichen Rand Oderbergs ist mit
tern zwischen Ober- und Unterwasser
einem stabilen Zaun eingefriedet. Den
zu überwinden. Und die BerufsschiffSchlüssel fürs Tor gibt es beim Kanu
fahrt hat immer Vorfahrt. Wir waren in
Verleih in der Hermann-Seidel-Straße
der zweiten Juniwoche vor Ort und
am gegenüberliegenden Ufer des Kahatten das Glück, nach relativ kurzer
nals. Gegen eine kleine Gebühr darf
Wartezeit eine Bergfahrt zu ergattern.
man auch das bereitgestellte BrennLosgepaddelt waren wir an diesem
holz nutzen. „Das Feuer darf aber
zweiten Tag unserer Kanutour vom
höchstens einen Meter hoch sein“,
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hatte uns Jockel, der Mitarbeiter im Kanu Verleih bei der Schlüsselübergabe
eingeschärft. Daran haben wir uns bei
unseren Lagerfeuern, die wir fortan an
allen drei Abenden entzündeten, natürlich gehalten.
Der erste Paddeltag hatte für uns in
Neugaul begonnen, einem Weiler mit
wenigen Höfen, der zum Städtchen
Wriezen gehört. Dort ließen wir unser
Transportfahrzeug stehen, luden den
Canadier ab und bauten das KlepperFaltboot auf. Dann ging es auf der Alten
Oder langsam flussabwärts durch das

schen der vom Wind bewegten Laubbäume und die Vogelstimmen. Besonders der Schilfrohrsänger machte sich
bemerkbar. Fast schien es, als begleitete uns ein und derselbe Vogel kilometerweit. Die Rufe des hoch über uns
kreisenden Fischadlerpaares konnten
wir dagegen nicht hören. Die Alte Oder
folgt dem ursprünglichen Oderlauf. Seit
der Eindeichung des Oderbruchs im 18.
Jahrhundert verläuft der Hauptstrom
weiter östlich und die Alte Oder ist
größtenteils nur noch mit Paddelbooten befahrbar. Erst ab Bralitz dürfen
auch Motorboote wieder
fahren. Hier wird die Alte
Oder zur Landeswasserstraße und ist entsprechend breit und tief.

Doch für uns wurde es
immer schwieriger, Bralitz
überhaupt erst zu erreichen. Die Verkrautung des
Flusses nahm so stark zu,
dass wir nur mit Mühe
vorankamen. Kurz vor der
Einmündung des FreienWegen der Verkrautung kamen wir auf dem Wasser nicht
mehr weiter und mussten mühsam umtragen.
walder Landgrabens in die
Alte Oder ging dann gar
Oderbruch. Was uns sofort positiv
nichts mehr. Der für das Oderbruch
auffiel war das Fehlen jeglicher Zivilisati- zuständige Unterhaltungsverband hatte
onsgeräusche. Kein Autoverkehr, kein
eine Sperre errichtet, um von hier aus
Motorenlärm waren zu hören. Nur das
die Alte Oder flussaufwärts mit MähSchmatzen der Paddelblätter beim Her- booten von dem Wasserkraut zu beausheben aus dem Wasser, das Raufreien. Wir erkannten das zu spät und
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Die beiden Schiffshebewerke bei Niederfinow von der Talseite aus gesehen. Links das Hebewerk von 1934, rechts der Neubau.

steckten fest. Gestrandet im Kraut. Mühsam konnten wir uns rückwärts paddelnd
langsam wieder lösen und steuerten das
Ufer an. Hier half nur umtragen. Dummerweise hatten wir unseren Bootswagen nicht mit dabei. Also war erneut
Muskelkraft gefragt. Schließlich war es
aber geschafft und wir setzten oberhalb
der Sperre wieder ein und paddelten
nunmehr auf der Landeswasserstraße die
letzten Flusskilometer bis wir wieder in
Oderberg anlandeten – nach insgesamt
21 Paddelkilometern.

sen Befahrung der Höhepunkt unseres
zweiten Paddeltages werden sollte.
Nach unserem ausgiebigen Frühstück
paddelten wir am späten Vormittag los.
Jürgen in seinem 2erKajak, einem Klepper-Faltboot, Werner und ich in einem
leichten Canadier. Das Wetter meinte
es wieder gut mit uns, die Sonne schien
mit wärmender Kraft, nur der Wind
stand leider länger gegen uns. Wir unterquerten die Straßenbrücke der B158, die mittlerweile so altersschwach
ist, dass sie von den Kraftfahrzeugen
Von Oderberg bis zur deutsch-polnischen nur noch im Schritttempo überquert
werden darf. Linker Hand kam die MünGrenze an der Oder sind es gut sieben
Kilometer. Etwa genau so weit ist es bis dung der Alten Oder. Wir passierten
zum Schiffshebewerk Niederfinow, des- Oderberg, das am Fuße eines durchaus
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los, im kraftraubenden
Schmetterlingsstil und in einem
olympiareifen
Tempo. Wir sind
schwer beeindruckt. Ihr Mitschwimmer lässt
es etwas langsamer angehen.
„Wie kalt ist es
denn?“, rufe ich
ihm zu. Er macht
Oderberg liegt am Fuße eines über 100 m hohen Moränenrückens am
eine Geste mit
Ufer der zum Kanal erweiterten Alten Oder.
Daumen und
beeindruckenden Höhenrückens liegt
Zeigefinger. Es ist also noch recht frisch.
und seinen Namen daher völlig zu recht
Wir befinden uns noch immer auf dem
führt und erreichten den Oderberger
Kanal, der sich aber schon wieder seeSee. Früher wurden hier die Holzstämartig erweitert. Die bewaldeten Höhen
me gesammelt, die dann zu Flößen verrücken immer näher ans Ufer. Das
bunden oderabwärts bis nach Stettin
könnte hier auch ein See in den Bergen
geschafft wurden. Anfang des 20. Jahrsein. Wir befinden uns aber am Rande
hunderts war der Oderberger See der
des Oderbruchs und paddeln jetzt am
größte Holzlagerplatz NorddeutschDörfchen Liepe vorbei. Bis zum Schiffslands. Heute ist der See weitgehend
hebewerk ist es nicht mehr weit. Nach
geschützt und darf nur im Zuge der
einer Biegung kommt es plötzlich in
Wasserstraße des Oder-Havel-Kanals
den Blick. Genau genommen sind es
entlang der Tonnenlinie befahren wersogar zwei spektakuläre Bauwerke.
den. Am Ende des Sees treffen wir auf
Neben der mehr als 80 Meter hohen
ein junges Paar, das nackt und bis zum
Stahlkonstruktion von 1934 erhebt sich
Bauchnabel im Wasser stehend sich
der Neubau aus Beton, der sogar noch
offenbar zum Schwimmen anschickt.
33 Meter höher ist. (Davon sind die
Die junge Frau streckt ihren Oberkörper
jeweils 20 m Gründung allerdings nicht
noch einmal und dann schwimmt sie
sichtbar.) Das neue Schiffshebewerk
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Niederfinow Nord. Eigentlich sollte es
schon 2014 in Betrieb gehen. Aber wie
beim neuen Flughafen von BerlinBrandenburg kam es auch hier zu diversen Verzögerungen. Im August dieses
Jahres soll nun endlich der Probebetrieb
aufgenommen werden. Dann können
von Berlin bis nach Szczecin bis zu 11,45
Meter breite Großmotorgüterschiffe
durchgehend fahren. Das alte Hebewerk
von Niederfinow konnte „nur“ Schiffe
mit einer maximalen Breite von 9,50 m
befördern. Rein optisch gefällt uns das
alte Schiffshebewerk wesentlich besser.
Seine Stahlkonstruktion erinnert in der
Bauweise an den Eiffelturm in Paris oder
auch an das „Blaue Wunder“, wie die
historische Elbbrücke in Dresden genannt wird.
Langsam paddeln wir auf das stählerne

Bauwerk zu, entlang der Palisadenwände, an denen die Sportboote liegen und
abwarten sollen, bis sich das Tor öffnet
und die Einfahrt in den Trog frei gegeben wird. Wir paddeln bis ganz nach
vorn, schließlich sind wir hier und jetzt
die einzigen „Sportboote“. Nach einer
kurzen Wartezeit von vielleicht 15 Minuten ertönt aus dem Lautsprecher das
Einfahrtkommando. Allerdings müssen
wir erst dem Fahrgastschiff „Freiherr
von Münchhausen II“ die Vorfahrt lassen, das mit nur wenigen Gästen an
Bord als erstes in den Schiffshebetrog
einfährt. Normalerweise befördert das
Schiff mehrfach am Tag Touristen zwischen dem Unter- und Oberhafen des
Hebewerks hin und her und normalerweise sind die Plätze auf den beiden
Schiffsdecks immer gut gefüllt. Doch
jetzt gelten die Einschränkungen wegen
der CoronaEpidemie. Das hält
den Schiffsführer
aber nicht davon ab,
seine üblichen Erläuterungen routiniert
abzuspulen. Als sich
der Trog mit dem
Fahrgastschiff und
uns Kanuten (es gibt
keine weiteren
Mitfahrer im Lift)
langsam der oberen

Mit den Kanus im 4300 t schweren Krog des Hebewerkes.
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Höhe des Oder-Havel-Kanals nähert
und einen Blick weit über die Oderniederung ermöglicht, beruhigt er seine
Gäste mit einem Sicherheitshinweis:
„Wir haben für jeden eine Rettungsweste unter den Sitzen.“ Kurze Pause.
„Und auch Fallschirme – allerdings nur
für die Besatzung!“ Wie oft mag er diesen Scherz schon angebracht haben?
Wir sind jedenfalls mehr von diesem
Wunderwerk der Ingenieurskunst beeindruckt. „Dabei hatten die damals
noch keine T-Träger“, sagt Werner, der
sich von uns dreien mit Technik am
besten auskennt. Die Stahlstreben bestanden aus gewöhnlichem Baustahl
und wurden von Millionen von Nieten
zusammengehalten – wie schon der
Eiffelturm. Wie klein unsere Kanus in
diesem Kasten wirken. 82,5 m lang und
12 m breit ist der 2,50 m tiefe Trog.
Wassergefüllt wiegt er 4 300 Tonnen,
die von Stahlseilen gehalten und über
Seilscheiben mit Hilfe der Gegengewichte und Elektromotoren bewegt
werden. Der Höhenunterschied von 36
m wird dabei in nur rund fünf Minuten
überwunden, insgesamt dauert der
gesamte Hebevorgang rund 20 Minuten. Die zuvor genutzte Treppenschleusenanlage brauchte natürlich ein Vielfaches dieser Zeit. Seit mehr als 85 Jahren
verrichtet das Schiffshebewerk Niederfinow schon seinen Dienst, noch dazu
weitgehend störungsfrei. Und doch hat

es bald ausgedient. Das neue Hebewerk
aus Beton gleich nebenan ist einfach
leistungsfähiger. Für uns und unsere mit
Muskelkraft betriebenen Boote ist das
Hebewerk mehr als ausreichend. Weil
es so schön war, paddeln wir nach der
Bergfahrt nur kurz aus dem Trog und
der Schleusenkammer heraus, wenden
dann und warten auf den gegenüberliegenden Sportbootplätzen wieder auf
die Freigabe zur Talfahrt. Auch diesmal
müssen wir nicht lange warten, denn
das Fahrgastschiff fährt auch schon wieder zurück. Bei dem Schubverband, der
uns dann im unteren Teil des Kanals
entgegen kommt, hätte es länger gedauert. Wegen der übergroßen Länge
müssen die Schuten erst entkoppelt
werden.
Wir paddeln jetzt um die Landspitze
herum und fahren in den historischen
Finowkanal ein, der hier in den Unterlauf des Oder-Havel-Kanals mündet. Es
ist die älteste künstliche Wasserstraße
Deutschlands. Ein erster Bau wurde
schon 1620 fertiggestellt, verfiel dann
aber im 30jährigen Krieg. 100 Jahre später ließ der Preußenkönig Friedrich II
den Kanal wieder aufbauen. Die 36 m
Höhenunterschied zwischen der Havel
und der Oder überwindet der Finowkanal mit Hilfe von insgesamt 12 Schleusen. Das wissen wir allerdings noch
nicht, als wir bergauf in unsere erste
Schleuse bei Liepe hineinpaddeln….
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Früher war es besser (III)
Jugendfreizeit

NostalgieEcke

Früher, sagen die Alten, wenn sie beisammen hocken und die Gegenwart
mit ihren Erinnerungen abgleichen,
war vieles besser. Mag sein. Eines war
auf jeden Fall besser: Früher war man
JUNG! So gnadenlos jung, wie die rund
25 abgebildeten Jungkanuten auf dem
leicht angegrauten Gruppenfoto , das
für den LUKENDECKEL ausgegraben
wurde. Das Foto zeigt
die RSV-Mannschaft,
die an einem Wettbewerb in Roydorf an
der Luhe teilgenommen hatte und dort
ein Wochenende
verbrachte. Entstanden irgendwann in
den späten 1970er
oder Anfang der
1980er Jahre.

Träger Bier oder die Zweiliter-Flasche
Lambrusco konnte man auch noch mit
seinem Taschengeld als Schüler bezahlen. Ein preiswertes Zwei-Mann-Zelt,
die Luftmatratze vom letzten Strandurlaub mit den Eltern und den von Oma
zum letzten Geburtstag geschenkten
Schlafsack—mehr brauchte es nicht, um
glücklich zu sein.
Man war jung und durchaus neugierig
auf das andere Geschlecht. Dass man
auch attraktiv war, war einem nicht einmal bewusst. Aber die Muskeln waren

Gruppenbild mit den Teilnehmern eines RSV-Wettkampfcamps in

Die Stimmung: gelöst. Roydorf /Luhe vor vielen Jahren. Einige sind heute noch sehr aktiv.
Wer erkennt sie wieder? Kleiner Tipp: In der letzten Reihe sind
Nicht nur wegen der
gleich zwei Ullis zu erkennen.
Medaillen und sonstigen Auszeichnungen, die die erfolgreigeformt durchs Training und die Haut
che Truppe in die Kamera hält. Man
glatt und gebräunt. Die Haare auch bei
war jung und frei. Was kostete die
den Jungs noch voll und lang. Und noch
Welt? Der Liter Benzin für den altersniemand störte sich an modischen Eskaschwachen Opel Kadett weniger als
paden wie den weißen Socken in den
eine Deutsche Mark. Die Dose Ravioli
braunen Sandalen oder dem lang genicht viel mehr. Und den Sechserzüchteten Schnauzer im Gesicht.
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Entspannt am Strand
Der Okercabana Beachclub,
unser direkter Nachbar, hat
mit Verzögerung nun doch
geöffnet und bietet auf mehr
als 5000 Quadratmetern mit
feinem Sandstrand wieder das
von vielen so geliebte Karibik
-Gefühl. Täglich ab 12 Uhr,
Sa./So. ab 11 Uhr.

Termine Wegen der Corona-Krise sind weiterhin zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Ob die nachfolgenden Termine tatsächlich
stattfinden, wird möglicherweise erst kurzfristig entschieden.
01.07.2020

20:00 Uhr Monatsversammlung, Bootshaus

15.07.2020

19:00 Uhr Mitgliederversammlung RSV Gesamtverein

09.09.2020

20:00 Uhr Monatsversammlung, Bootshaus

12.09.2020

100 Jahre BKC, Jubiläumsveranstaltung, Clubhaus

Täglich bis 9.10.2020

5. Braunschweiger Lichtparcours entlang der Oker

Impressum : Der Lukendeckel
Die Mitgliederzeitung der Kanu-Abteilung im Rasensportverein (RSV) Braunschweig von 1928 e.V.,eingetragen im Vereinsregister, Amtsgericht Braunschweig,
Registernummer VR 2359, Abteilungsleiter Jörg Köppe
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

Jörg Köppe
Jens Joop
Dr. Klaus Finger
Ulli Sonntag
Bernd Stapper
Andreas Greiner-Napp
Rüdiger Jacobs
TeWeBs, creative commons, wikipedia

Der Lukendeckel * Sommer 2020

Seiten 10—13
Seite 8, 9
Seite 4
Seite 7
Seite 18—20
Seiten 14, 15
Seiten 1,2,6,7,14,15,
16,17, 20, 21-25,28
6

28

