Die Mitgliederzeitung des RSV Braunschweig
Kanu-Abteilung
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Die Fuhse ist südlich von Peine ein eher unattraktives Flüsschen, nicht zuletzt wegen der
vielen Querbauwerke wie im großen Foto das Kaskadenwehr in Lengede. Im Zuge der geplanten Renaturierung der Fuhse wurde dort jetzt ein 700 m langes Umgehungsgerinne angelegt,
damit Fische und auch Paddler das Wehr überwinden können. Allerdings behindert eine Brücke für landwirtschaftliche Fahrzeuge die Fahrt (kl. Foto). Kanuten müssen dort weiterhin
umtragen, was nach Einschätzung von Ulli Sonntag jedoch einfacher ist, als am Wehr. Sonntag war dazu als LKV-Vertreter vom Unterhaltungsverband Fuhse-Aue-Erse angehört worden.

Die wohltuende Rückkehr normaler Zustände
Mehr als 400 Tage lang hat sich auch unser Kanutendasein in einem Ausnahmezustand abgespielt. Individuelles Paddeln war zwar jederzeit möglich, ein Vereinsleben wie vor Beginn der Corona-Pandemie gab es jedoch nicht. Keine Gemeinschaftsfahrten, kein Gruppentraining, keine Wettkämpfe und auch keine Feiern,
Grillabende oder Kaffeenachmittage. Das Bootshaus monatelang verwaist. Weder der Gemeinschaftsraum noch die Duschen durften benutzt werden. Gut, dass
dieser Ausnahmezustand jetzt beendet wird. Wenn uns nicht noch eine der fiesen
Variationen des Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung macht, werden wir
wieder die Normalität des Alltäglichen genießen dürfen. Wie schön! Dazu gehören auch außergewöhnliche Ereignisse, wie die keinesfalls selbstverständlichen
Erfolge unserer jungen Slalomfahrer. Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt die sportlich derzeit erfolgreichste RSV-Kanutin Mina Blume (vorn) mit ihrer Partnerin Lilli
Jahns im Zweiercanadier beim Wettbewerb im Juni in Hildeheim, von dem sie
insgesamt fünf Titel mitbrachte. Weiter so!
Rüdiger Jacobs
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Liebe Mitglieder,

Vorstands

im März sind wir als neuer Vorstand
für die Kanuabteilung des RSV Braunschweig gestartet. Für den herzlichen
Empfang und den guten Einstieg, den
Ihr uns bereitet habt, möchten wir uns
herzlich bedanken! Einerseits haben
wir viele motivierende Nachrichten und
teilweise auch schon konstruktive
Rückmeldung zu den ersten Projekten
erhalten. Andererseits hat uns Jörg, als
vorheriger Abteilungsleiter, mit einer
sehr guten Einarbeitung und einem
stets offenen Ohr den Anfang sehr unkompliziert gestaltet.
Gleichzeitig geht ein großes Danke an
alle Mitglieder, die sich Ende Februar
ein Herz genommen und sich als Teil
des Vorstandes haben wählen oder
bestätigen lassen. Nur durch so viele
Schultern kann es uns möglich sein,
dem Problem zu begegnen, das Jörg im
letzten Lukendeckel beschrieben hat:
Die vielen Aufgaben und Projekte umzusetzen, die ein Einzelner in einem
Ehrenamt nicht alleine stemmen kann.
Wie schon von vielen bemerkt, hat ein
Generationenwechsel im Vorstandsteam stattgefunden. Dies bringt viele
neue Sichtweisen und Stärken mit sich,
allerdings auch Wissensverlust und eine längere Einarbeitungszeit. Wir hoffen unsere Stärken bestmöglich zu nutzen und die Schwächen durch die Unter
-stützung von Euch auszugleichen. Im
Fokus steht aber wie immer, dass das
Vereinsleben und der Sportsgeist, wie
wir ihn im RSV kennen und lieben,
nicht „modernisiert“ wird, sondern sich

Ecke
mit den aktiven Mitgliedern (weiter-)
entwickelt. So habt ihr mit uns den
Sprung ins kalte Wasser gewagt und
die Online-Variante einer Monatsversammlung getestet. Die zahlreichen
positiven Rückmeldungen haben uns
gezeigt, dass die digitale Monatsversammlung eine gute Alternative in der
Pandemiezeit darstellte, aber nie den
persönlichen Austausch vor Ort ersetzen kann. Neben der deutlichen Einschränkung des Vereinslebens durch
die Pandemie, stehen noch ein paar
weitere größere Herausforderungen
an: Unser Bootshaus muss saniert
werden, sodass beispielsweise Heizung und Dach auch zukünftig voll
funktionsfähig bleiben. Zusätzlich
wächst unser (privater) Bootsbestand
immer weiter an, die Bootsplatzprobleme werden immer größer. Einen
großen Lichtblick bilden die sinkenden
Inzidenzen, durch die wir wahrscheinlich demnächst wieder gemeinsame
Paddel- und Vereinsveranstaltungen
planen und aus dem letzten Jahr nachholen können. Wir drücken die Daumen! Eine Unterstützung für die
Bootshaussanierung können wir durch
Fördermittel erhalten und mit Eurer
Hilfe können wir auch das Bootsplatzproblem entschärfen: Mit dem Ziel,
dass jedes Mitglied die Möglichkeit
bekommt, einen Platz für ein eigenes
Boot im Vereinsbootshaus zu finden.
Bleibt gesund und optimistisch und
nutzt die zahlreichen Sonnenstrahlen!

Julia Sprengel/Martin Kröger

Der Lukendeckel * Sommer 2021

3

Nur zum Paddeln kommen sie kaum noch...
Vielversprechender Start der neuen Doppelspitze der RSV-Kanuten
In der Politik gehört die männlichweibliche Doppelbesetzung von Führungspositionen inzwischen zum guten
Ton und gilt als Ausweis der erreichten
Gleichberechtigung von Mann und
Frau. Bei der RSV-Kanuabteilung dagegen ist die Doppelspitze noch ganz neu
und wurde eigentlich aus der Not geboren: Zu Beginn der jüngsten Jahreshauptversammlung, die Ende Februar
stattfand, war noch kein Nachfolger,
keine Nachfolgerin für Jörg Köppe in
Sicht. Erst während der Versammlung
erklärte sich Julia Sprengel bereit, für
den Abteilungsvorsitz zu kandidieren –
unter der Bedingung, dass sie tatkräftig
unterstützt werde, am besten von ei-

nem Co-Vorsitzenden. Der fand sich in
der Person von Martin Kröger. Julia
wurde zur Vorsitzenden, Martin zum
Stellvertreter gewählt, eine Position,
die es zuvor nicht gegeben hatte. Jetzt
ist die Doppelspitze etwas mehr als
ein Vierteljahr im Amt und hat erkennbar für frischen Wind gesorgt.
Sowohl Julia (28 Jahre) als auch Martin (35) sind zwar noch recht jung,
zugleich aber auch erfahrene Kanuten. Beide traten schon im Schüleralter der Kanuabteilung bei und übten
unter der Anleitung von Michael
Sonntag die ersten Paddelschläge ein.
Während Martin seine Fähigkeiten im
Kanuslalom trainierte und bald auch
erfolgreich an
Wettbewerben
teilnahm, engagierte sich Julia
noch darüber
hinaus für den
Verein. Sie trainierte eine Anfängergruppe und
übernahm das
Amt des Jugendwartes im RSV,
später dann auch
im LKV.

Mit solchen Fotos wurden die alten Vereinskajaks auf Ebay angeboten
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Die Aufnahme
des Studiums
unterbrach
dann bei beiden
die vorherige
RSVVerbindung.
Julia zog zum
Studium der
Umweltwissenschaften nach
Lüneburg, arbeitete danach Julia Sprengel und Martin Kröger leiten seit Februar die Kanuabteilung.
als Nachhaltigkeitsbeauftragte in Paderborn und beIn der Kanuabteilung haben sie dafür
endete in diesem Jahr ihren Masterstuschon einiges bewirkt: Wegen der Pandiengang „Energetisch-Ökologischer
demiebedingungen wurden die MoStadtumbau“ an der Hochschule Nordnatsversammlungen im Mai und Juni
hausen. Seit Mai arbeitet sie in der Klierstmals als Onlinetreffen organisiert,
maschutzagentur Region Hannover und
mit überraschend guter Beteiligung.
unterstützt die Kommunen der Region
Das Bootshaus wurde „ausgemistet“,
dabei, ihre Klimaschutzziele zu erreialte Paddel und bis zu 15 Vereinsboote
chen. Auch Martin verließ wegen seines
ausgemustert und über Ebay verkauft.
Studiums („Transport und LogistikmaDafür werden modernere Slalomboote
nagement“) Braunschweig, studierte an
angeschafft. Für die anstehende Erneuder Hochschule Heilbronn, dann im
erung der Heizungsanlage im Bootsniederländischen Venlo und auch für
haus will Julia ihre Kenntnisse zur
ein Semester in Südkorea. Auch er fand
energetischen Sanierung einbringen
nach seinem Studium schnell eine Anund Martin prüft derweil, was eine
stellung und zwar bei Volkswagen. SeitAufrüstung der Telefonanlage mit Wdem ist er wieder in Braunschweig und
LAN kostet. Und die Liste der Vorhahat – wie Julia - die Kontakte zum RSV
ben wird noch länger. Aber die beiden
wiederbelebt. Beide klagen allerdings
sind – wie auch die Mehrzahl der übridarüber, viel zu wenig Zeit fürs aktive
gen Vorstandsmitglieder – ja auch erst
Paddeln zu haben.
etwas mehr als drei Monate im Amt.
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Neues Grün auf dem RSV-Gelände
Richard Borek-Stiftung unterstützt Pflanzaktion der Mitglieder
Zur Erinnerung: Im Sommer vorigen Jahres mussten alle 19 hochgewachsenen Pappeln entlang
des Zuweges zum Bootshaus gefällt werden, sie waren nicht
mehr verkehrssicher. Sie waren
durch Pilzbefall und andere Defekte so schwer geschädigt, dass
die Standsicherheit nicht mehr
gewährleistet war. Der RSV, als
Pächter des Geländes auch verantwortlich für die Gehwegsicherheit, ließ die durchweg schon
ausgehöhlten Bäume von einer
Spezialfirma fällen. Kosten dieser
Aktion: 11 386 Euro, viel Geld für
einen relativ kleinen Sportverein.
Davon wurden von der Versicherung 1 500 Euro übernommen.
Julia und Martin mit dem „Baum des Jahres“ 2021.
Weitere 5 000 Euro wurden dem
Pflanzaktion schaffen, zu der der RSVVerein großzügigerweise von der
Richard Borek-Stiftung als Eigentümerin Vorstand in diesem Frühjahr aufrief. An
zwei Sonnabenden im März und im
des Geländes und Verpächterin erApril hoben jeweils mehr als 20 RSVstattet.
Mitglieder Pflanzlöcher aus und pflanzFinanziell hielten sich die Einbußen des
ten dann insgesamt 34 neue Bäume
Vereins damit in Grenzen. Optisch aber
und Büsche. Als schwierig zu bearbeiwar die Situation entlang des Weges
ten erwies sich dabei der schutthaltige
zum Bootshaus eine Katastrophe: Zu
Untergrund. Früher hatten an dieser
kahl, zu staubig und ohne jenes satte
Stelle südlich des Alten Braunschweiger
und beruhigende Grün, das zuvor den
Bahnhofs Behelfsbauten gestanden,
Weg begrenzt hatte. Abhilfe sollte eine
während des Krieges war auf dem heu-
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tigen Sportplatz eine Flak-Stellung aufgebaut. Schon nach den ersten Spatenstichen zur Aushebung der Pflanzlöcher
stießen die Helfer häufig auf Betonreste
und Steintrümmer. Deshalb wurden
auch für die spätere Bepflanzung Büsche und Bäume ausgesucht, die mit
solchen Standortbedingungen zurechtkommen und darüber hinaus winterfest
und weitgehend unempfindlich gegen
Trockenheit und sonnenverträglich sind.
Außerdem, so ein weiteres Kriterium,
sollen sie möglichst üppig blühen und
damit bienenfreundlich sein. Die Wahl
fiel dann auf die Kornelkirsche, die Kupferfelsenbirne, den Bauernjasmin, den
Liguster und die Haselnuss.

Zu Beginn der Baumreihe, gleich unterhalb des Werkstättenwegs, pflanzten
die RSV-Helfer ein Exemplar der Europäischen Stechpalme (Ilex), dem „Baum
des Jahres“ für 2021. Als kleines Dankeschön auch für Frau Erika Borek vom
Vorstand der Richard Borek-Stiftung, die
spontan entschied, die Kosten für die
neuen Pflanzen in Höhe von rund 1 500
Euro zu übernehmen, nachdem sie von
der RSV-Pflanzaktion gehört hatte. Alle
Pflanzen sind inzwischen gut angewachsen und haben – so klein sie auch noch
sind – den Weg schon ein wenig grüner
gemacht. In ein paar Jahren, so die Erwartung, wird der Sportplatz an dieser
Stelle wieder eine natürliche Begrenzung aus Büschen und Bäumen haben.

Slalomspaß statt Regatta
Der eigentlich für das zweite JuliWochenende (10.-11.7.) auf der Oker
vor dem RSV-Bootshaus vorgesehene
Wettbewerb im Kanuslalom
(„Regatta“) musste abgesagt werden.
Grund dafür waren weniger die Einschränkungen wegen der CoronaPandemie, sondern mehr der Zustand
der Wettkampfstrecke. „Wir hatten
die Sorge, dass die vorhandenen Seile
und Pfosten die deutlich schwereren
Wettkampftore nicht sicher halten
könnten“, berichtet Michael Sonntag,
der für die geplante Regatta schon ein
Hygienekonzept entworfen hatte. Als
Ersatz für den abgesagten Wettbewerb, der auch für die Landesmeisterschaften gezählt hätte, soll es jetzt
einen vereinsinternen Vergleich geben. Teilnehmen darf jedes Mitglied
der Kanuabteilung, das Lust dazu hat
und sich zutraut, ein Slalomboot durch
dieTorstangen zu manövrieren. Vor
allem aber sind die Jungen und Mädchen der Slalomtrainingsgruppen aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Die
Veranstaltung wird nur am Sonnabend, den 10. Juli ab 10.00 Uhr
stattfinden. Vorgesehen sind pro Teilnehmer zwei Läufe, die Zeit wird per
Hand gestoppt. Nach dem sportlichen
Teil gibt es noch ein gemeinsames
Mittagessen. Anmeldungen nehmen
die Jugendtrainer entgegen.
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RSV holt fünf Titel bei norddeutscher Meisterschaft
Wettkampfstrecke in Luhdorf liegt den Braunschweigern
Mit fünf Titelgewinnen, einem zweiten

rennen der Herren-Leistungsklasse im

und drei dritten Plätzen haben sich die

Kajak-1er einen kleinen Dämpfer gege-

Kanuten des RSV Braunschweig erfolg-

ben, als Michael Sonntag einen Platz

reich bei der Norddeutschen Meister-

unter den ersten drei Fahrern knapp

verfehlte, er wurde Vierter. Noch am
Vortag, beim ersten Lauf zur Niedersächsischen Landesmeisterschaft , hatte
er den Kajakwettbewerb seiner Altersklasse deutlich gewonnen.
Dafür erwies sich erneut die Nachwuchsfahrerin Mina Blume als beständigste und erfolgreichste im RSV-Team:
Lasse (oben) und sein jüngerer Bruder Kjell
auf der Wettkampfstrecke in Luhdorf.

Die 13jährige Schülerin siegte in ihrer
Altersklasse sowohl im Kajak-1er als
auch mit ihrer Partnerin Lilli Jahns aus
Hildesheim im Canadier-2er und noch
einmal zusammen mit ihrem Bruder
Mart im C-2er Mix. Gemeinsam mit
Johannes Hanson gewann Mart Blume
auch den Wettbewerb im Canadier-2er
bei den Junioren. Den fünften Titel für
den RSV holte bei den Damen Silke
Weddig im Kajak-1er. Einen zweiten

schaft im Kanuslalom behauptet, die
am zweiten Junisonntag in LuhdorfRoydorf auf der Luhe stattfand. Offenbar liegt die Wettkampfstrecke den
Braunschweigern, die dort auch schon
in den Vorjahren zu überzeugen wussten. Dabei hatte es gleich im Auftakt-

Platz errang Manon Jentsch bei den
weiblichen Junioren im K-1er. Zwei
dritte Plätze errang Mart Blume im Kajak- und im Canadier-Einer. Und auch
Michael Sonntag erreichte noch eine
gute Platzierung, er wurde Dritter in
der Leistungsklasse der Canadier-1er.
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Mit achtKanuten
war der
RSV in Luhdorf vertreten. Neben
den bereits
Genannten
waren
auch wieder Lasse
und Kjell

Sieger im C2 bei den Junioren: Mart (vorn) und Johannes vom RSV.

Giffhorn
mit dabei. Die 16 und 14 Jahre alten

Club. Ähnlich erfolgreich wie Mina Blu-

Brüder errangen in den Rennen ihrer

me vom RSV war ihre Partnerin im C2,

Altersklassen mit einem 5. und einem 6.

die Hildesheimerin Lilli Jahns. Sie siegte

Platz respektable Ergebnisse. Die Kon-

zusammen mit Mina im C2 und war

kurrenten kamen aus Berlin, Lüneburg,

auch im C1 erfolgreich. Nur im Rennen

Bremen, Hildesheim, Luhdorf und

der Schülerinnen im K1 musste sie sich

Schwerte. Insgesamt fanden 132 Starts

im direkten Vergleich knapp ihrer Part-

in 36 verschiedenen Wettbewerbsklas-

nerin aus Braunschweig geschlagen

sen statt. Die besten Teilnehmer qualifi-

geben. Am häufigsten von den RSV-

zierten sich zugleich zur Teilnahme an

Mitgliedern ging übrigens Mart Blume

den Deutschen Meisterschaften im Ka-

an den Start: Neben den Einzelrennen

nuslalom. Beim Vergleich der Vereine

im K1 und C1 startete er auch im C2

schnitten die Kanuten des Märkischen

sowohl bei den Junioren als auch im

Kanuvereins aus Berlin am besten ab:

Mix.

Sie gewannen in sieben Rennen. Auf je
sechs Siege kamen die Aktiven der KRG
Bremen, der KSG Hildesheim und des
ausrichtenden Vereins MTV LuhdorfRoydorf. Der RSV lag mit fünf Titeln
gleichauf mit dem Lüneburger Kanu-

Die nächsten Herausforderungen für
die RSVler sind die Deutsche Schülermeisterschaft am 21. /22. August auf
der Ruhr in Schwerte und vom 17.-19.
September die Deutsche Meisterschaft
auf der Lenne bei Hohenlimburg.
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Mina Blume weiter auf Erfolgskurs
RSV-Kanutin erringt beim Schülerländerpokal Doppelsieg
Beim Nachwuchs im Kanuslalom bleibt
Mina Blume aus Braunschweig auf Erfolgskurs. Beim Deutschen Schülerländerpokal, der am ersten JuniWochenende in Hildesheim stattfand,
feierte die 13 Jahre alte Kanutin des
RSV sogar einen Doppelerfolg, sowohl
im Canadier-2er mit ihrer Partnerin Lilli
Jahns aus Hildesheim als auch allein im
Kajak-1er. Beim Schülerländerpokal im

Wildwasserkanuslalom traten jeweils
die sechs besten Schüler pro Disziplin
aus jedem teilnehmenden Bundesland
gegeneinander an, insgesamt 150 Aktive aus zehn Bundesländern. Nach der
langen Wettkampfpause durch Corona
war der Wettbewerb auf der Innerste
in Hildesheim das erste nationale
Kräftemessen der deutschen Kanuslalomelite im Nachwuchsbereich. Der
Landeskanuverband
Niedersachsen
nominierte dafür bei den Schülerinnen
die Kanutinnen Mina Blume vom RSV
Braunschweig und Lilli Jahns von der
KSGH Hildesheim in der Disziplin Canadier-2er, sowie Mina auch für das Rennen im Kajak-1er.
Die künstliche Wildwasserstrecke an
der Bischofsmühle war mit 20 Abwärts
- beziehungsweise Aufwärtstoren technisch anspruchsvoll gehängt. Los ging
es für Mina Blume und Lilli Jahns im
Canadier-2er, wo die Sportler kniend
mit einem Stechpaddel das Slalomboot
geschickt durch das Wildwasser manövrieren müssen. Mina und Lilli wählten eine sichere Fahrlinie und preschten das Boot durch den Wildwasserkanal hinunter.

Mina bei ihrer Gewinnerfahrt im K1.

Trotz der sicheren Fahrlinie gewannen
sie souverän in ihrer Disziplin und wa-
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ren sogar schneller als
die physisch stärkeren
männlichen
Canadier
2er.
Nun galt es für Mina
Blume den Schwung für
die Königsdisziplin im
Kanuslalom mitzunehmen: dem Kajak-1er.
Hier entscheiden hundertstel Sekunden über
Mit sicherer Fahrt durch die Tore: Mina und Lilli im C2er.
die Platzierungen. Folglich musste sich Mina Blume für eine Nun begannen lange Minuten des banrisikoreiche Fahrvariante entscheiden. gen Wartens, ob es für einen Sieg
Dies hieß eng und mit maximalen Tem- reichte.
Sieben
weitere
TOPpo durch die Slalomstangen hindurch Fahrerinnen standen noch am Start.
zu fahren - ohne dabei die Torstangen Auch sie wählten eine risikoreiche
zu berühren, da dies sonst eine Zeit- Fahrweise. Doch wegen minimaler indistrafe von 2 Sekunden bedeutet hätte. viduelle Fahrfehler konnten die KonIn den stark versetzten Toren fand Mi- kurrentinnen die Fahrzeit von Mina
na Blume die ideale Fahrlinie und fuhr Blume nicht mehr unterbieten. Und so
als neunte Starterin zunächst auf den siegte Mina Blume unter den aufmerkersten Platz.
samen Augen der gesamten nationalen
Kanuslalomelite im Nachwuchsbereich.
Durch diesen besonderen
Erfolg kann sich die RSVKanutin aus Braunschweig
berechtige Hoffnungen auf
eine Medaille bei den Deutschen
Schülermeisterschaften machen, die voraussichtlich im August
stattfinden sollen.
In der Länderwertung holten die Niedersachsen Silber.
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Ein Tag im Juni

SUP-Anfängerinnen wagen beim RSV wieder die ersten Paddelschläge.

Die Fotos auf dieser Seite sind alle am selben
Junitag entstanden. Sie
zeigen eine Normalität
auf dem Bootshausgelände, die wir wegen der
Corona-Beschränkungen
lange Zeit vermisst haben. Noch ist die Pandemie nicht vorbei, aber
das (Vereins-)Leben ist
wieder entspannter.

Als Gast durfte Anfang Juni auch ein Ruderer vom RSV-Steg ablegen. Hier in ungewohnter
Vorwärtsfahrt auf seinem aufblasbaren Ruderboard—Row on Air nennt sich diese Ruderart.
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Erste Fahrt im Mannschaftscanadier seit sieben Monaten: Die Mitglieder der Donnerstagsgruppe Anfang Juni auf der Oker bei Leiferde.

Imbiss mit Freunden—auch das ist
jetzt wieder möglich,
hier bei Wollis (2.
von rechts) 83. Geburtstagsfeier.
Als erste externe Schülergruppe trainiert die Kajak-AG der Gaußschule wieder beim RSV—hier mit Lehrerin Konstanze Wolgast.
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Zehn kleine N….lein
Wenn die Paddelgruppe immer kleiner wird
Sicher kennt Ihr den Abzählreim von
den „Zehn kleinen N….lein“, die was
zusammen unternehmen wollen, dabei aber immer weniger werden, bis
am Ende nur noch eines übrig bleibt.

zählten, wir wurden nicht mehr. Trotzdem stiegen wir natürlich wieder in
unsere Kajaks und paddelten los in
Richtung Wolfenbüttel. Tradition verpflichtet schließlich.

Das Wetter war deutlich schlechter als im
Vorjahr. Die Temperaturen niedrig, der
Himmel meist durchgehend bewölkt. Immerhin blieb es weitgehend trocken. Dafür begegneten uns
auf der Oker bei weiBegegnung mit SUPlerin Silke vom RSV bei der Vatertagstour.
tem nicht so viele
Boote wie am Himmelfahrtstag des
An diese Geschichte fühlte ich mich
vorigen Jahres.
erinnert, als wir am Himmelfahrtstag
Und auch nur vereinzelt sah man auf
dieses Jahres zu unserer traditionellen
den Uferwegen Grüppchen von jungen
Vatertagstour auf der Oker aufbrechen
„Vätern“ mit dem unvermeidlichen
wollten. Zwar sind die Zeiten, in denen
Bollerwagen und der Kiste Bier darin
wir dafür den 10er-Canadier benötigentlangziehen. Unterhalb des Schlosten, schon lange vorbei. In den letzten
ses Richmond machte eine solche
Jahren reichte uns dafür der 7erMännertruppe, die mit Fahrrädern
Canadier. Im vorigen Jahr, dem ersten
unterwegs war, gerade Getränkepauunter Corona-Vorzeichen, waren wir
se. „Das geht auch schneller“, brüllte
noch zu fünft unterwegs und stiegen
einer aus der Gruppe in unsere Richdafür in unsere Kajaks. Diesmal waren
tung und schwenkte seine Bierflasche.
wir nur noch zu dritt: Jens, Ulli M. und
„Macht Euch nix draus“, rief ein zweiich (Rüdiger). So sehr wir auch nach-
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ter, „das sagt
hier ausgerechnet der einzige,
der ein E-Bike
fährt!“ Wir paddelten weiter.
Einzelne Standup-Paddler, zwei
Gummiboote
und einige wenige Kajaks kamen
uns entgegen
oder wurden von
uns überholt. Je
Auf die Kenterung erst mal einen Kenterschluck. Die Kühltasche mit
mehr wir uns
den Getränken konnte zum Glück schnell geborgen werden.
Wolfenbüttel näkostbaren Fracht (der Kühltasche für
herten, desto ruhiger wurde es auf der
die Getränke) als recht schwierig. Zum
Oker. Dann, ein gutes Stück südlich der
Glück hatte ich trockene WechselklaAutobahn, erreichten wir die kleine
Sohlgleite. Flussabwärts ohne Probleme motten im wasserdichten Kentersack
dabei. Irgendwann ging es dann wieder
zu befahren. Okeraufwärts allerdings
ins Boot und mit der Strömung relativ
muss man den richtigen Dreh draufhaflott zurück zum Bootshaus.
ben und im passenden Winkel anfahren. Ich weiß nicht, was mich geritten
Dort trafen wir dann wieder unseren
hatte, nachdem es schon Jens nicht geKameraden Bernd aus der Donnerstagsschafft hatte, die Stromschnelle bergauf gruppe, der an diesem Tag wie üblich
zu überwinden. Ich versuchte es jedenmit seinen drei erwachsenen Söhnen
falls auch, allerdings um einiges ungeund einigen Enkeln paddeln war. Sein
schickter. Und zack! Ehe ich es überKommentar zu der Kenterung: „Du bist
haupt begriff, war ich durchgekentert.
der erste in dieser Saison und damit
Es brauchte eine gefühlte Ewigkeit, bis
Bademeister! Und Meister machen
ich mich aus dem Kajak befreit hatte
was?“ Ich winkte ab. „Ich weiß, sie geund wieder an die Oberfläche kam. We- ben einen aus.“ Noch so eine Tradition,
gen der hohen Ufer erwies sich dann
der man sich am Himmelfahrtstag nicht
auch die Bergung des Bootes und seiner entziehen kann.
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Später Start in die Sommer-Paddelsaison
Ab Pfingsten auch für Schönwetterpaddler keine Ausrede mehr
Für Schönwetterpaddler wie uns wird
es in diesem Jahr schwierig, auf die
nötigen Kilometerzahlen für das Wanderfahrerabzeichen zu kommen – so
kalt und nass wie das Frühjahr bisher
war. Zu Pfingsten aber entschieden wir
uns dann doch dazu, aufs Wasser zu
gehen, obwohl der Wetterbericht nicht
den strahlenden Sonnenschein wie in
den letzten Jahren angekündigt hatte.
Natürlich nur im Rahmen des Gruppenzwangs. Eine gemeinsame Paddeltour
am Samstag mit Pedi und Uli sollte es
sein. Wegen des geringeren Wasserstands auf der Oker zwischen Wolfen-

büttel und Braunschweig entschieden
wir uns, auf die Aller auszuweichen.
Der Samstag kam – und es regnete
schon beim Aufwachen. Ja, die Verabredung stand und es wurde erst einmal gefrühstückt. Es regnete weiter.
Aber der Termin war vereinbart und
die Boote waren bereits am Freitag
geladen worden. Also ging es auch los.

Da die Wasserkraftanlage in Müden
noch immer eine Baustelle ist, starteten wir erst ab dem Wasserwanderrastplatz in Müden. Parkmöglichkeiten
für PKW und eine gute Einsatzmöglichkeit sind hier gegeben. Das Ziel sollte
der Kanuverein
in Wienhausen
sein. Während es
in Braunschweig
weiter regnete,
hörte der Regen
nördlich des
Mittellandkanals
auf. Bei mäßigem
Wind und bedecktem Himmel
war es dann doch
recht angenehm
zu paddeln. Die
Aller wirkt in
An der Einstiegsstelle in Wolfenbüttel herrschte schon Betrieb.
diesem Bereich
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Knorrige Bäume am Ufer der Oker zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig.

schon etwas kanalisiert und ist teilweise so breit, dass nebeneinander gepaddelt werden kann und man vom Wasser aus gut das frische Grün der Landschaft beobachten kann. Leider erwischte uns dann ca. drei Kilometer
vor dem Ziel auf dem Mühlenkanal
doch eine kleine Regenhusche, so dass
es nicht ganz ohne Regenjacke bei dieser Tour abging. Mehr Pech hatten die
Leihbootfahrer, die im offenen Canadier ab dem Mühlenkanalwehr mit uns
unterwegs waren und kein Regenzeug
dabei hatten. Nach zehn Minuten war
dann aber wieder alles vorbei und wir

konnten trocken in Wienhausen aussteigen.
Pfingstsonntag: Wieder in Braunschweig. Wir schauen aus dem Fenster
und die Sonne lacht. Der Wetterbericht
sagt erst für den späteren Abend wieder
etwas Regen voraus. Das Boot liegt
noch auf dem Autodach, also …
Pedi und Uli haben einen anderen Termin. Eine kleine Runde geht auch zu
zweit. Kurz entschlossen, mit Auto und
Boot, ab nach Wolfenbüttel, Einstiegstelle Meesche. Der Wasserstand ist gut
und es wird nicht gleich an der Brücke
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eine Grundberührung geben. Obwohl
es eigentlich noch recht früh am Tag
ist, der Sonnenschein lockt auch sofort
viele Freunde des Wassersports nach
draußen. Ein Canadier liegt bereits abfahrtbereit und ein weitererer Faltca-

Oker in Richtung Braunschweig- Stöckheim. Eigentlich unser Ausstieg, aber
wir haben noch nicht genug. Also geht
es weiter Oker abwärts, wir hängen
noch eine Südseerunde an. Oker und
See sind heute vom Wasserstand ausgeglichen und die Einfahrt ist ohne
Strömung. Auf dem Südsee selbst gibt
es sogar kleine Wellen, etwas Wind
geht doch. Zwei Segelboote sind unterwegs und segeln sich für das Jahr
ein. Wir halten uns am Rand sodass
diese nicht behindert werden. Die ersten Entenfamilien sind unterwegs und
Haubentaucher tauchen vor uns ab.

So gerade verläuft die Oker nur selten.

Bevor wir den See dann wieder verlassen, können wir mit anschauen, was
man beim Segeln auch so beherrschen
muss: Ein Boot war so dicht am Wind,
dass die Grenze überschritten wurde
und es kenterte . Spontan reagierte der
Segler, über die jetzt nach oben stehende Bordwand gehüpft, sich auf den
Kiel gestellt, das Segel langsam aus
dem Wasser gehoben und nach zwei
bis drei Minuten war das Boot wieder
senkrecht. Schön wenn man weiß, was
man tun muss, wenn man in eine Notsituation gerät und dieses gilt nicht nur
beim Segeln. Nach Abschluss der Südseerunde ging es dann wieder Oker
aufwärts nach Stöckheim , das Ziel unserer Tagestour, an dem wir zuvor einmal vorbeigefahren waren.

nadier wird noch zusammengebaut.
Mehrere SUP-Paddler machen sich bereit. Somit müssen wir schon schauen,
dass wir zügig aufs Wasser kommen.
Nach ca. 300 Metern ändert die Oker
ihren monotonen Uferbereich, es wird
abwechslungsreicher. Seichte Bögen,
schattenspendende Bäume und auch
mal ein halb querliegender Baum, welcher gut zu umrunden ist, damit aber
für Abwechslung sorgt. Der kleine
Schwall hinter der Schäferbrücke, welcher sonst immer unser Wendepunkt
ist, wenn wir aus Braunschweig die
Oker aufwärts paddeln, wird dieses
Mal von oben befahren. So geht es bei
herrlichem Sonnenwetter, schattigen
Teilstücken auf der sich windenden

Jörg Köppe/Andrea Jakob
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Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Auskunft über Pegelstände und Regeln im Internet
Die sprichwörtliche „Handbreit Wasser
unterm Kiel“ wünscht sich wohl jeder,
der mit einem Wasserfahrzeug unterwegs ist. Grundberührungen sind nicht
nur für das Boot, sondern oft auch für
das Gewässer, seine Flora und Fauna
von Nachteil und sollten vermieden
werden. Doch woher weiß man vor
Antritt der Bootsfahrt, ob das ausgewählte Gewässer auch die ausreichende Wassertiefe hat? Hilfe verspricht
auch hier wieder das Internet. Die bekannteste Internetadresse ist wohl das
Elektronische WasserstraßenInformationssystem (www.elwis.de),
das vor allem für die Berufs- und Sportschifffahrt aktuelle Informationen bereithält. Für den durchschnittlich aktiven Kanuten ist Elwis nicht unbedingt
die erste Wahl, zumal man dort auch
keine Angaben zu Kleinflüssen wie beispielsweise der Oker erhält. Da ist man
bei www.pegelonline.de schon besser
aufgehoben. Oder man wendet sich,
um beim Beispiel der Oker zu bleiben,
direkt an die entsprechende Internetseite des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küstenund Naturschutz
(www.nlwkn.niedersachsen.de). Für
die Oker sind dort die aktuellen Pegelstände der Messstellen Schladen und

Ohrum im
Landkreis
Wolfenbüttel und
von Groß
Schwülper
im Landkreis
Gifhorn abzulesen.
Weitere Informationen Pegellatte in Gr. Schwülper.
gibt es aufden Seiten der Harzwasserwerke
(www.harzwasserwerke.de), die u.a.
die Kanuzeiten für die Kanustrecke zwischen dem Wasserkraftwerk und dem
Ausgleichsbecken mitteilen. Und die
sechs Pegelstände entlang der Oker im
Stadtgebiet von Wolfenbüttel findet
man auf der Seite der Stadtwerke
(www.stadtwerke-wf.de). Der Pegelstand gibt zwar die Wassertiefe nicht
direkt wieder, ist aber ein wichtiger
Anhaltspunkt für die Paddelbarkeit
eines Gewässers. Schließlich sollte man
sich vor Fahrtantritt noch mit den eventuell geltenden Befahrungsregeln bekannt machen. Dabei hilft die entsprechende Datenbank des DKV:
https://www.kanu.de/FREIZEITSPORT/
Infothek-fuer-Paddler/Tourenplanung75519.html
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Der Neubau der Sidonienbrücke liegt im Plan. Anfang Juni wurden die Hauptträger montiert.

Tageweise wieder Ebbe in der Oker
Teilabsenkungen wegen Arbeiten am Petriwehr und Sidonienbrücke
„Das Paddelwasser ist wieder da“, verkündete eine Überschrift aus der Frühjahrs-Ausgabe des „Lukendeckel“ über
den Wasserstand der Oker im Stadtgebiet. Zwar kann man tatsächlich wieder
auch auf dem westlichen Umflutgraben
paddeln, der Wasserstand bleibt aber
auf absehbare Zeit ca. 20 cm unter dem
Normwasserstand. Alle 14 Tage, so teilte der Wasserverband Mittlere Oker
Anfang Juni mit, müsse das Flusswasser
jeweils von Montag bis Donnerstag der
Woche auf eine Höhe von 69,10 m über
NN abgesenkt werden. Grund dafür
sind die Bauarbeiten an der Sidonienbrücke (nur kurzfristig) und vor allem

am Petriwehr, wo bekanntlich ein Kanufischpass errichtet wird. Die Arbeiten
an dieser für Fische und Kanuten gleichermaßen wichtigen Passage werden
voraussichtlich bis in den Herbst dauern und damit auch immer mal wieder
Wasserabsenkungen erforderlich machen.
Die Oker bleibt aber „schiffbar“ – auch
für die großen Flöße und Spreewaldkähne, was die Betreiber der Floßstationen und die Bootsverleiher natürlich
freut – nachdem sie den Betrieb
coronabedingt erst im Mai wieder aufnehmen konnten. Kritisch beurteilen
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dagegen Umweltschützer und auch die
organisierten Angler diese Situation.
„Kann es richtig sein, dass die Ausweitung insbesondere der kommerziellen
Bootsverleihung auf der gesamten
Okerstrecke von der Politik so stark
forciert wird“, heißt es dazu im aktuellen Mitteilungsheft des Klubs Braunschweiger Fischer. Wertvolle Pflanzenbestände mit anhaftenden (Fisch)Laich
würden durch die „Rotorblätter von
Tretbooten vernichtet.“ Aber auch SUPPaddler werden kritisiert: „Es kann
nicht sein, dass mit
Stand-Up-Paddling
selbst bei Niedrigwasser das Sediment so stark aufgewühlt wird, dass
dadurch die Lebensgrundlage von
Kleinlebewesen
gefährdet ist.“
Die Wochen, in
denen die Oker
fast komplett abgesenkt war, haben noch ganz andere Umweltfrevel
sichtbar werden
lassen: Den Missbrauch der Oker
als Mülldeponie.
Haufenweise kamen alte Fahrrä-

der, Einkaufswagen, Elektroschrott,
Baustellenschilder und auch E-Roller zu
Tage, die in der Oker versenkt worden
waren. Die Mitarbeiter der Stadtentwässerung Braunschweig (SE|BS)
hatten viel zu tun, um den Müll wieder
herauszuholen. „Man kann sich schon
sehr wundern, wie manche Menschen
mit unserer Umwelt umgehen“, wird
ein Mitarbeiter der Stadtentwässerung
in einem Beitrag der Kommunalwirtschaft zitiert. „Die Oker verdient einen
anderen Umgang!“

Die Arbeiten am Petriwehr werden jetzt auf der Nordseite fortgesetzt.
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Früher war es besser V

NostalgieEcke

Meistertitel am laufenden Band
Über die sportlichen Erfolge von Mina
Blume, ihrem Bruder Mart und den
anderen Nachwuchshoffnungen im
Kanuslalom freuen sich natürlich auch
die RSV-Veteranen. Bieten solche
Nachrichten doch die perfekte Überleitung zu den eigenen Siegen und Meisterschaften, auch wenn die schon 40,
50 oder gar 60 Jahre zurückliegen.
„Weißt Du noch,“ heißt es dann, „wie
wir bei den Weltmeisterschaften Zweiter geworden sind?“ Oder: „Das Ab-

Nationalmannschaft mit Lederhelmen. Vom
RSV sind Dieter Asmer (hinten rechts) und
Wolfram Komnick (vorn rechts) dabei.

fahrtsrennen auf der Örtze habe ich
sieben Mal in Folge gewonnen!“
Tatsächlich waren RSV-Kanuten viele
Jahre lang überaus erfolgreich bei den
verschiedensten Wettbewerben im
Kanuslalom. Den Auftakt machten in
den 1950er Jahren Dieter Asmer und
Wolfram Komnick im Zweier-Canadier,
damals noch als Jugendliche. Sie wurden 1953 erstmals Jugendbeste und
wiederholten diesen Erfolg mehrfach.
Mit Klaus Töpke, Bodo Drewes und
Jürgen Kuntschke kamen weitere vielversprechende Talente dazu. Die beiden Letztgenannten wurden zusammen
mit Asmer/Komnick in die deutsche
Nationalmannschaft berufen und errangen bei den Weltmeisterschaften
1959 in Genf einen vierten Platz in der
Mannschaftswertung. Siege und Titel
bei innerdeutschen Wettbewerben
folgten.

Mit Günter Tuchel und Dieter Seller
kommen zwei weitere überaus erfolgreiche RSV-Canadierfahrer hinzu. 1961
wird die Deutsche Meisterschaft in der
C1-Mannschaft errungen, 1963, 1964
und 1965 wird dieser Titel auch mit der
C2-Mannschaft verteidigt. Zuvor macht
ein weiterer RSV-Kanute auf sich aufmerksam: Bernd Stapper gelingt im C1
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Die „goldene Generation“ des RSV, hintere Reihe von links: Dieter Asmer, Bodo Drewes,
Dieter Seller; vordere Reihe: Wolfram Komnick, Jürgen Kuntschke und Günter Tuchel.

die Erstbefahrung der Kaskaden auf der
oberen Oker bei Romkerhalle, im Kajak
glückt das auch Wolfram Komnick. Den
bislang größten sportlichen Erfolg fährt
das RSV-Canadierduo Tuchel/Seller
1963 auf der Lieser im österreichischen
Spittal ein: Zusammen mit den Nationalmannschaftskollegen Rook/
Brümmer (Harburg) und Longerich/
Hauschild (Leverkusen) gewinnen sie
die Silbermedaille in der C2Mannschaft – Vizeweltmeister! Erst
1996 wird wieder ein Kanute, der aus
dem RSV hervorging, Vizeweltmeister:
André Ehrenberg wird bei den Weltmeisterschaften in Brasilien mit seinem
Partner Michael Senft Zweiter im C2.
Allerdings startete Ehrenberg da schon

für den RKV Bad Kreuznach. Bei den
Olympischen Spielen 1996 in Atlanta
holten die beiden eine Bronzemedaille.
Die Zeit der internationalen Erfolge ist
da aber schon vorbei. RSV-Kanuten bewähren sich aber weiter bei den nationalen Wettbewerben, vor allem im Jugendbereich. Jetzt sind es mit Kai und
Anke Asmer, Ralf Komnick und später
Steffen und Michael Sonntag die Kinder
der erfolgreichen Eltern-Generation ,
die die Titel einfahren. Dirk Haselmeyer
dominiert lange Zeit bei den Norddeutschen Meisterschaften und holt dort bis
1995 allein 25 Meistertitel. „Tempi passati“, unken die Veteranen, „die Erfolgszeiten sind vorbei!“ Abwarten.
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Kein Okercabana
Braunschweigs beliebtester und größter
Beachclub Okercabana
bleibt in diesem Sommer geschlossen. Erst
im nächsten Jahr hofft

man wieder öffnen zu
können—dann gibt es
auch wieder Betrieb
wie hier im vorigen
Sommer .

Termine

Trotz der weitgehenden Lockerungen stehen auch die nachfolgenden
Termine immer noch unter dem Vorbehalt möglicher Einschränkungen infolge von
Regelungen zur Eindämmung des Corona-Virus:
10.07.2021

10.00 Uhr, Vereinsinterner Kanuslalom auf der Oker

01.09.2021

20.00 Uhr, Monatstreffen Mitglieder, Bootshaus

06.10.2021

20.00 Uhr, Monatstreffen Mitglieder, Bootshaus
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