Die Mitgliederzeitung des RSV Braunschweig
Kanu-Abteilung
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Was gibt es Schöneres , als nach dem Paddeln in gemütlicher Runde zu grillen
und zu schlemmen? Dabei ist es eigentlich nebensächlich, wo das Grillereignis stattfindet, ob
in der RSV-Grillhütte (Foto links) oder auswärts, wie beispielsweise als Gäste beim PSV Grün
-Weiß Kassel (Foto rechts). Hauptsache, die richtigen Grillmeister versehen ihre Arbeit, hier
Hagen sowie Jörg und Thorsten.

Was lange währt...
...wird endlich gut. So lautet eine bekannte Redewendung. Ob das im Falle des
aufwändig sanierten Petriwehrs auch zutrifft? Wenigstens für Kanuten und SUPPaddler hat sich das Warten gelohnt. Nach gut zweieinhalb Jahren Bauzeit haben
sie mit dem neuen Fischkanupass eine überaus bequeme Möglichkeit erhalten,
die historische Wehranlage an der Oker zu passieren. Flussabwärts rutscht man
im Boot oder auf dem SUP-Board die 82,5 m lange Bootsgasse hinunter. Den
leichten Nervenkitzel, den die Talfahrt verursacht, lässt man sich gern gefallen.
Am Ende wartet eine Treppe aus Beton, an der man nicht nur einfach aus Kajak
oder Canadier aussteigen kann, sondern die auch mit der benachbarten Grünfläche und der Parkatmosphäre zum Verweilen einlädt. Gut möglich, dass hier ein
weiterer Hotspot für die Fans von Outdoor-Parties entsteht. Ob das dann so im
Sinne der Fische ist, die wesentlich länger auf eine Aufstiegshilfe am Wehr gewartet haben, könnte man bezweifeln.
Zweifel bzw. Irritationen kamen wenigen Mitgliedern beim Namen des Abteilungsleiters. Dabei ist es einfach: Tim hat geheiratet und den Namen seiner Frau
Leonie Kißler angenommen—wir gratulieren beiden herzlich! Rüdiger Jacobs
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Liebe Mitglieder,

Vorstands
Ecke

wie im vorigen Lukendeckel beschrieben, haben wir die Erneuerung unserer
vereinsinternen Kanu-Homepage als ein
großes Projekt für das Jahr 2022 festgelegt. Unsere alte Homepage war nicht
schlecht oder unfunktional, entsprach
aber nicht mehr ganz den Anforderungen einer datenschutzkonformen Webseite. Durch die große Unterstützung
unseres Mitglieds Joachim Flügel sowie
unseren Webmastern Mirko und Jens ist
es gelungen, bereits im Mai die neu gestaltete und aktualisierte Webseite zu
veröffentlichen. Schaut Euch einmal auf
https://rsv-braunschweig.net/ um und
äußert gerne konstruktive Kritik, Anregungen und Wünsche, denn nur so können wir die Seite für Euch besser machen. Als nächster Schritt folgt die Inbetriebnahme eines internen Bereiches,
der nur für die Mitglieder zugänglich
sein wird.
Ein weiteres Großereignis war die Instandsetzung unserer Zuwegung vom
Werkstättenweg zum Bootshaus. Dank
der Initiative, Planung und Durchführung von Fred Barkhof und seiner Familie sowie der tatkräftigen Unterstützung
vieler fleißiger Helfer aus Simons und
Pauls Kanuslalomgruppe wurde diese
wichtige Wegebefestigung bis spät in die
Nacht hinein erfolgreich gestemmt. Einige Restarbeiten stehen noch aus. So
wird es einen zweiten, diesmal hoffentlich weniger umfangreichen Arbeitseinsatz geben, bei dem der Rest des gelieferten Schüttguts genutzt werden soll,
um den kürzeren Weg vorm Bootshaus

in Richtung Hundewiese sowie den
Parkbereich zu befestigen.
Und auch auf dem Vereinsgelände wird
sich in der nahen Zukunft einiges verändern. Unser Vereinsvorsitzender
Klaus Finger stellt sein ausgedientes
Wildwasserboot zur Verfügung, aus
dem er gemeinsam mit Thorsten Gerschler eine Lampe bauen und am
Schuppen befestigen möchte, damit
das Bootshaus auch in abendlicher
Dunkelheit erstrahlt und gesehen wird.
Ebenfalls wird links vom Steg eine Kanu
- und SUP-Ablagestelle entstehen, um
der Sitzbank ihre ursprüngliche Funktion zurück zu geben. Auch in den einzelnen Bootsgängen hat sich bereits einiges getan. Durch geschicktes Umlagern,
Verkaufen und Entsorgen ist es unser
(langfristiges) Ziel, freie Liegeplätze für
alle zu schaffen.
Abschließend sind wir dabei, den Aufenthaltsraum im Bootshaus ein wenig
aufzuhübschen. Dazu wollen wir u.a.
die Bilderrahmen neugestalten. Dafür
bitten wir alle Mitglieder, die mögen,
Fotos vom Vereinsleben am Bootshaus,
auf der Oker, auf Vereinsfahren etc.
auszudrucken und in den Briefkasten
vor dem Geschäftszimmer zu legen,
oder an die Adresse abteilungsleitung@rsv-braunschweig.net zu senden.
Wir freuen uns sehr auf möglichst viele
bunte Bildercollagen!
Mit sportlichen Grüßen
Euer Tim
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Mit schwerem Gerät
Weg zum Bootshaus im vorbildlichen Einsatz wieder befestigt
Hände wäre das nicht möglich gewe„Das wurde ja auch mal Zeit, dass das
sen. Fred selbst war mit seiner Familie
ordentlich gemacht wird!“, meinte ein
das ganze Wochenende im Einsatz,
Zuschauer aus der benachbarten Kleingartenanlage, als er
am Muttertag den
Arbeitseinsatz fleißiger RSVMitglieder auf dem
Weg zum Bootshaus beobachtete.
Zwar wird diese
Zuwegung vom
Werkstättenweg
zum Bootshaus in
der Regel wenigstens alle zwei Jahre
wieder mit Füllmaterial ausgebessert, Um das Füllmaterial gleichmäßig zu verteilen, war auch sehr viel
Handarbeit der fleißigen Helfer erforderlich.
doch so professioaußerdem packten Mitglieder der Slanell wie diesmal wurde bislang nicht
lomtrainingsgruppen von Simon und
vorgegangen: Verantwortlich dafür war
Paul mit an und spontan machte am
die Initiative von Fred Barkhof, Vater
zweier Jungen in der Slalomnachwuchs- Sonntag auch Noch-RSVler Hagen Keitel mit (er verlässt den Verein, weil er
gruppe und als gelernter Ingenieur mit
aus beruflichen Gründen wieder nach
dem nötigen Fachwissen und Organisationstalent ausgestattet. Er besorgte das Halle umzieht).
Füllmaterial, rund 30 m³ Mineralgemisch, einen Radlader und zwei Motorwalzen. Mit Hilfe dieses schweren Geräts konnte das Material breitflächig
verteilt und anschließend festgewalzt
werden. Doch ohne zahlreiche helfende

Das Ergebnis kann sich wirklich sehen
lassen: Der Weg zum Bootshaus ist
jetzt leicht erhöht, ordentlich befestigt
und lässt sich gut befahren. Zum
Schnellfahren allerdings verleitet der
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Unter der Regie von Fred Barkhof (auf dem Foto hinten rechts) wurde die Arbeit ausgeführt.

Weg wegen der beibehaltenen Querrinnen für das Regenwasser nicht – und
das ist durchaus auch so gewollt. Nur
für den Parkplatz direkt am Bootshaus
und für den Weg davor hat die Zeit
dann nicht mehr so ganz gereicht. Zwar
arbeiteten Fred und die Helfer bis zum
Dunkelwerden, doch zum Befestigen
des ausgebrachten Mineralgemischs so
wie bei der Zuwegung hätten sie noch
länger gebraucht. Diese Arbeit sollte
aber bis Ende Juni nachgeholt werden.
Gespannt sind jetzt nicht nur Fred und
die übrigen Mitwirkenden, wie nachhaltig ihre Arbeit ist, oder ob erneut
schon im übernächsten Jahr wieder
nachgebessert werden muss. Denn der
Weg wird schon stark beansprucht und
ist schließlich nicht seitlich durch eine
Steinkante gesichert. Festzuhalten

bleibt die Initiative von Fred und der
ebenfalls vorbildliche Einsatz der beteiligten Helfer. Als kleine Geste der Anerkennung hat Kanu-Abteilungsleiter Tim
den Beteiligten einen Grillabend versprochen, den man für die eifrigen
Tiefbauer ausrichten werde.

Wieder schön glatt: Zufahrt zum Bootshaus.
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Gut gelaunt beim Frühjahrsputz: Marco, Silke, Karen und Christa (von links) hatten Spaß.

34 Hände sorgen für ein schnelles Ende
Der Frühjahrsputz war diesmal bei bestem Wetter schnell geschafft
Auch wenn es mit insgesamt 34 Händen beim diesjährigen Frühjahrsputz
eher übersichtlich zuging, so wurde
doch eine Menge geschafft und das
obendrein noch in verhältnismäßig
kurzer Zeit.
Am letzten Sonnabend im März trafen
sich gegen 09:30 Uhr 17 RSVler:innen
zum diesjährigen Frühjahrsputz am und
im Bootshaus, um die Spuren der Winterpause zu beseitigen und das Haus
und Gelände wieder saisonfertig zu
machen. Nach einer kurzen Begrüßung
und allgemeinen Einweisung durch den
Vorstand nahm der Trupp bei bestem

Wochenendwetter, bestehend aus Sonnenschein und blauem Himmel, seine
Arbeit auf. Es wurden Dächer gesäubert, Feuerholz (um-)gestapelt, Regenrinnen entleert, der Steg geschrubbt,
Blumenbeete vom Laub befreit, das
Bootshaus samt seiner Aufenthaltsund Umkleideräume geputzt, die Bootsgänge entrümpelt, gefegt und gewischt
und vieles mehr. Beim Reinigen der
Regenrinne auf der Westseite des
Bootshauses fielen Marco mehrere Löcher auf, auch das Fallrohr war im unteren Bereich beschädigt. Nach kurzer
Rücksprache mit Tim und Hauswart
Bernd wurde beschlossen, eine neue
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Regenrinne
anzuschaffen
und zu installieren. Auch
diese Arbeit
übernahm
Marco, besorgte das
Material und
montierte wenige Tage später eine neue
und stabilere
Alu-ZinkHolzhackerbuam: Hagen und Tim beim Umstapeln des erfreulich großen
Dachrinne
Brennholzvorrates.
samt Ablauf
Wegen der übersichtlichen Teilnehmerund Fallrohr.
zahl war am Frühjahrsputztag selbst für
jeden genug Arbeit vorhanden und
keiner musste sich langweilen, oder
lange nach neuen Aufgaben suchen.
Die 34 Hände griffen wie ein gut geöltes Zahnrad ineinander und schon bald
duftete es aus der Küche nach selbstgemachter Kürbis- sowie Erbsensuppe
mit Speck und Würstchen, die bei
schönstem Sonnenschein und frühlingshaft warmen Temperaturen verspeist wurden. So kann der Saisonstart
auch im nächsten Jahr gerne aussehen!
Im Namen des Vorstands bedanken wir
uns ganz herzlich bei allen fleißigen
Helferinnen und Helfern und hoffen
Die neue , von Marco montierte Regenrinne
glänzt noch—im Gegensatz zur Hauswand,
auch beim Herbstputz auf Eure tatdie mal einen neuen Anstrich gebrauchen
kräftige Unterstützung. Tim Kißler
könnte.
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Kajakschule für zwei Tage
Schülerinnen und Schüler der IGS Querum zu Gast beim RSV
„Stell´Dir vor, Du hast ein Kajak und
lernst damit in weniger als zwei Tagen
das Paddeln.“ Für 15 Schülerinnen und
Schüler des 7. Jahrganges der IGS Querum ging diese Vorstellung im Mai in
Erfüllung. Unter der Anleitung ihrer
Lehrerin Kristina Jeske, die auch Mitglied der RSV-Tischtennissparte ist, nahmen die Kinder an einem dreitägigen
Workshop „Wassersport“ teil. Einen Tag

ten, bis alle Kids auf dem Wasser waren
und sich im „Übungsgebiet“, wie es
beim RSV genannt wird, warm paddelten. Sie machten verschiedene Spiele,
bei denen man beispielsweise seine
Gegenüber mit dem Paddel grüßen
oder möglichst viele andere Hecks
treffen sollte. Dabei hatten die Kinder
viel Spaß und setzten die Paddel schon
mehr oder weniger bewusst ein, um in
verschiedene Richtungen
zu steuern.

Als Nächstes sollten sie
versuchen, dass die Spitze
des Kajaks beim Paddeln
immer gerade nach vorne
Trockenübung mit Jugendtrainer Tim (Bildmitte).
zeigte. Dabei gab es ein
paar Anlaufschwierigkeiten, doch auf
verbrachten sie im Schwimmbad, die
dem Weg zum Eisenbütteler Wehr wurbeiden anderen Tagen waren sie zu
de es immer besser. Nachdem Tim das
Gast bei der RSV-Kanuabteilung. Dort
Wehr und die Fischtreppe erklärt hatte,
erwartete sie RSV-Jugendtrainer Tim
paddelten sie zurück zum VereinsgelänKißler mit der passenden Anzahl von
de. Einige waren so mutig, dass sie dort
Vereins-Kajaks und begann zunächst
das „kontrollierte Kentern“ ausprobiermit einer Trockenübung: In den Kajaks
ten – Hut ab! Nach dem Aufräumen
und im Kreis auf dem Rasen vor dem
waren alle erschöpft, aber glücklich und
Bootshaus sitzend, sollten die Teilnehbereits voller Vorfreude auf die Fortsetmer erst einmal lernen, wie man richtig
zung. Am nächsten Tag startete der
in einem Kajak sitzt und wie man das
Workshop wieder auf dem VereinsgePaddel hält.
lände. Die Kids waren fest entschlosNachdem noch am Steg erklärt wurde,
sen, die Fischtreppe diesmal auch herwie man möglichst trocken ins Kajak
unterzufahren. Zunächst wurde das
einsteigt, vergingen keine zehn MinuMaterial wieder bereitgelegt und durch
Der Lukendeckel * Sommer 2022
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Paddeltour zum Schloss Richmond am zweiten Tag der Kajakschule.

ein kurzes Aufwärmspiel wurden Körper und Geist aufgeweckt. Kurze Zeit
später waren alle auf dem Wasser und
die Kinder bekamen die Aufgabe, sich
mit einem Paddelschlag so weit wie
möglich um die eigene Achse zu drehen. Die Mädchen und Jungen waren
motiviert und angespornt, sich gegenseitig zu überbieten. Danach wurde das
Rückwärtspaddeln noch thematisiert
und geübt. Auf dem Weg zum Wehr
machte es den Eindruck, als wenn sich
das Gelernte vom Vortag langsam setzte und die Teilnehmer von Paddelschlag
zu Paddelschlag immer sicherer wurden. Am Wehr angekommen, wurden
die Kajaks umgesetzt und es ging flussaufwärts weiter zum Schloss Richmond,
wo auch ein Gruppenfoto gemacht
wurde. Auf dem Rückweg gab es an der
Fischtreppe eine genaue Einweisung,
auf was beim Herunterfahren geachtet
werden muss.

Dabei war zu sehen, dass die Kinder
diese Herausforderung sehr ernst
nahmen. Vor dem ersten Herunterfahren konnte man die Anspannung
förmlich greifen, als das Adrenalin
durch die Körper schoss. Es hat ihnen
so viel Spaß gemacht, dass sie sogar
öfter heruntergefahren sind. Mit diesem Erfolgserlebnis kehrten sie zurück
zum Bootshaus und waren schon etwas traurig, dass die Zeit nun vorbei
war. Nach dem Aufräumen gab es
eine Abschlussrunde, in der sich die
Kinder durchweg positiv äußerten.
Nicht nur für die Schülerinnen und
Schüler, sondern auch für ihre Lehrerin, war es ein rundum gelungener
Ausflug in den Kanusport, an den sie
sich noch lange zurückerinnern werden. Vielen Dank an den RSV für dieses tolle Kanuabenteuer!
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RSV-Slalomfahrer zeigen sich in guter Frühform
Erfolge in Berlin und in Luhdorf/Tickets zur Deutschen Meisterschaft
Noch ist die Wettkampfsaison im Kanuslalom zu jung, um bereits Leistungsbilanzen zu ziehen. Doch die RSVSlalomkanuten können auf jeden Fall
mit Selbstbewusstsein die nächsten
Aufgaben bestreiten. Sie haben sich

sommerlichen Temperaturen fuhr in
Berlin zunächst Michael Sonntag (36)
im Rennen der Leistungsklasse Kajak
der Herren auf den 4. Platz. Hier ist die
Leistungsdichte besonders hoch. Nur
eine halbe Sekunde schneller und er
hätte sich über Silber freuen
können. In dem Kajakfeld der 16
- bis 18-Jährigen wussten sowohl Mart Blume (Platz 4) und
Johannes Hanson (Platz 7) zu
überzeugen. Bei der weiblichen
Jugend im Kajak siegte Mina
Blume (14) souverän.

Der mit 18 Toren anspruchsvoll
gehängte Slalomparcours am
Spandauer Zitadellenwehr stellte die RSVler auch im 1er und
2er-Canadier vor keine großen
Herausforderungen. Auch hier
Michael Sonntag gewann in Luhdorf im K1 und im C1 konnten alle ihre Tickets souverän ergattern. In den abschließenden Mannschaftswettbewerben der
jedenfalls schon bei den ersten WettJugend/Junioren im Kajak siegten
kämpfen dieses Jahres im Wildwasserschließlich nochmal das GeschwisterKanuslalom in ausgezeichneter Frühpaar Blume zusammen mit Johannes
form gezeigt. So konnten sich bei den
Hanson.
Norddeutschen Meisterschaften in BerDurch den letztjährigen 3. Platz bei den
lin alle startenden RSV-Kanuten das
Deutschen Meisterschaften hatte sich
begehrte Ticket für die Deutschen
Mina Blume zudem für die Sichtung der
Meisterschaften sichern, die im SepJunioren Nationalmannschaft qualifitember in Lofer stattfinden. Bei frühDer Lukendeckel * Sommer 2022
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ziert. In vier Ausscheidungsrennen (je 2 in Markkleeberg
und Augsburg) zeigte die
jüngste im Feld, dass sie
nicht umsonst zu den großen
Nachwuchshoffnungen in
Deutschland zählt. Nervenstark paddelte sie sich in
jedem der vier Ausscheidungsrennen ins Finale und
meisterte die technisch
schwierig gehängten Torkombinationen im Wuchtwasser. Im letzten Ausscheidungsrennen wurde sie wegen einer angeblich irregulären Schwimmweste zunächst
disqualifiziert - wovon sie
durch Zufall erfuhr. Doch
Mannschaftssieger im K1: Johannes, Mart und Mina.
dieser Irrtum, der auf einer
Startnummerverwechslung beruhte,
ten Rennen zur niedersächsischen
konnte noch gerade rechtzeitig vor dem Rangliste sicherten sie sich Plätze auf
Finallauf behoben werden. Den zusätzdem Gewinnerpodest. Im Kajak-Einer
lichen Stress beantwortete Mina Blume gewann Michael Sonntag in seiner Almit ihrer besten Platzierung: Platz 6. In
tersklasse gleich beide Wettbewerbe,
der Endabrechnung landete sie auf dem im Canadier-Einer errang er den vierten
hervorragenden 7. Platz. Alle Starterinund den dritten Platz. Die meisten Titel
nen vor ihr waren bis zu drei Jahre älter für das RSV Team aus Braunschweig
als sie.
sammelte einmal mehr Mina Blume
ein: Sie gewann an beiden WettbeIhre gute Frühform, mit der sie in die
werbstagen im Kajak-Einer, wobei sie
neue Saison gestartet sind, haben die
im ersten Rennen sogar schneller fuhr
RSV Kanuten auch beim Wettbewerb
als ihr Trainer und Mannschaftskameim Kanuslalom auf der Luhe unter Berad Michael Sonntag. Sie gewann zuweis gestellt: Sowohl beim 1. Lauf zur
sammen mit ihrer Partnerin Lilli Jahns
Landesmeisterschaft als auch beim ersDer Lukendeckel * Sommer 2022
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Mina und Lilli verstehen sich sehr gut, finden in ihrer Paradedisziplin aber kaum noch Gegner

die Rennen im Canadier-Zweier und
den Mannschaftstitel im Kajak-Einer
(zusammen mit Mart Blume und Johannes Hanson) und im Canadier-Einer
wurde sie zweimal Zweite, knapp hinter Lilli Jahns. Auch die fünfte im RSVAufgebot, Silke Weddig (52) schaffte es
noch auf einen Podestplatz: Im KajakEiner wurde sie an beiden Wettbewerbstagen in ihrer Altersklasse jeweils
Dritte. Die beiden Wettkampftage wurden von der Kanuabteilung des MTV
Luhdorf-Roydorf organisiert und fanden
erstmals wieder ohne Einschränkungen
wegen der Corona-Pandemie statt. Teilnehmer waren 72 Sportlerinnen und

Sportler aus sieben Vereinen. Deutlich
mehr Teilnehmer werden beim
Deutschland-Cup erwartet, der diesmal
vom 25. bis 26. Juni im tschechischen
Roudnice ausgetragen wird. Vom RSV
gehen Michael Sonntag, Mart und Mina
Blume sowie Johannes Hanson an den
Start. Ebenfalls mit dabei ist Minas
Freundin und Partnerin Lilli Jahns aus
Hildesheim, die künftig für den RSV
starten wird. (Der Wettkampf fand erst
nach Redaktionsschluss des Lukendeckel statt.) Leider musste die eigentlich fest eingeplante Maschwehrregatta
auch in diesem Jahr wieder ersatzlos
abgesagt werden.
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Immer wieder Ärger mit den Graugänsen
RSV-Grünfläche wird regelmäßig mit dem Kot der Tiere verschmutzt
Mancher mag sie nur als
Weihnachtsbraten. Dabei
sind Gänse durchaus faszinierende Tiere. Ihre hohe
Sozialkompetenz haben uns
die Forschungen von Konrad
Keine Panik, die Gänse bleiben auch beim Rückzug ruhig
Lorenz und zuvor schon der
Roman von Selma Lagerlöf über die
weiß, wovon hier die Rede ist. Mit ver„Wunderbare Reise des kleinen Nils
schiedenen, passiven SchutzmaßnahHolgersson mit den Wildgänsen“ vor
men wurde im RSV versucht, das ProbAugen geführt. Und zum unsterblichen
lem einzudämmen. Zunächst wurde
Ruhm ihrer Art haben auch die aufam Steg eine Schnur mit Flatterband
merksamen Gänse beigetragen, die 387 angebracht. Das hat die Vögel nicht
vor Christus die Römer vor den anrülange beeindruckt. Danach wurde zuckenden Kelten warnten.
nächst ein niedriger Drahtzaun gezoDoch zur vollen Gänsewahrheit gehört
auch die Beobachtung, dass die Vögel
gern dort das Gras fressen, wo sie am
wenigsten erwünscht sind. Zum Beispiel beim RSV. Vor allem im Frühsommer, nachdem die Jungtiere alle geschlüpft sind, suchen sie regelmäßig
das RSV-Gelände auf. Dann wird nicht
nur gefressen, was der Rasen hergibt,
sondern es wird mit ganz geringer Zeitverzögerung auch gleich wieder verdaut und ausgeschieden. Danach ist die
Grasfläche nicht mehr die gleiche. Jeder Kanute, der schon einmal in den
Gänsekot getreten ist und anschließend damit sein Boot verschmiert hat,

gen. Den umgingen die Tiere, indem sie
an der Treppe neben dem Steg hinaufspazierten – im Gänsemarsch, versteht
sich. Als auch dieses Loch geschlossen
wurde, hüpften sie über den niedrigen
Draht. Die nächste Eskalationsstufe
war dann der höhere Draht. Ausgang
noch ungewiss. Besser wären vermutlich aktivere Maßnahmen.
Aber die Tiere sind auch noch geschützt. Sie stehen auf der Roten Liste
der gefährdeten Arten, was zumindest
für den Bereich des Bürgerparks überrascht. Denn hier kann man sich vor
Graugänsen und ihrer Hinterlassenschaft kaum noch retten (s.o.)
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In sechs Stunden von Ölper nach Watenbüttel
Viele Baumhindernisse auf der Oker/Treffen der Canadierfans
Zwei Jahre musste der Saisonauftakt der
Canadier-Freestyler über Ostern ausfallen. Diesmal war es endlich wieder so
weit. Gründonnerstag reisten die ersten
Paddelfreunde an. Freitagabend kamen
die letzten Gäste, diesmal aus Holland.
Und somit war auch dieses Treffen wieder international. Neue Gesichter mischten sich mit vielen Wiederholungstätern.
Freitagnachmittag paddelten wir traditionell die Stadtrunde. Die neue Bootsgasse am Petriwehr war noch nicht eröffnet
und wir mussten die Boote umtragen.
Auch der Bauzaun, der die Baustelle
sicherte, konnte uns daran nicht hindern. Immer wieder bekamen wir die
Rückmeldung von unseren Paddelfreunden, wie toll doch unser Verein gelegen
ist und wie schön und interessant das
Paddelrevier ist.
Samstag wollten wir vom Verein bis
nach Watenbüttel paddeln. 22 Kanufahrer mit 14 Booten wollten mit, sollten
aber auch anschließend wieder zurück
ins Bootshaus kommen. Zum morgendlichen Briefing stellten wir uns alle im
Kreis auf und wir paddelten erst los, als
alle Fragen geklärt waren.
Die Tour selbst war herrlich! Das Wetter
war un-österlich schön. Die Sonne

schickte sich an, den Rest des Osterfestes zu scheinen. Wolken? Fehlanzeige!
Die Temperaturen bewegten sich tagsüber oberhalb von 20 Grad. Ideale Paddelbedingungen und rundherum fröhliche und zufriedene Gesichter!
Erste Station dieser Tour war der Ölper
See. Dort machten wir Rast und Brotzeit und genossen die Sonnenstrahlen.
Anschließend ging es weiter, über das
Ölper Wehr hinweg. Der Wasserstand
dahinter war kaum niedriger als davor.
Die Stürme im Winter und Frühjahr
hatten ganze Arbeit geleistet. Viele
Bäume waren umgestürzt und lagen in
der Oker. Immer wieder mussten wir
durch diese Hindernisse hindurch,
drunter oder drüber weg kurven. Mit so
einer großen Gruppe dauert das bekanntlich etwas länger. Aber es war
sehr spannend und abwechslungsreich,
sich durch das Gewirr von Ästen hindurchzuzwängen. Ein umgestürzter
Baum lag dann so unglücklich, dass wir
über ihn hinübersteigen mussten: Am
Baum aussteigen, die Boote hinüberziehen und auf der anderen Seite wieder
einsteigen. Aber auch dieses Hindernis
wurde bezwungen. Letztendlich dauerte es sechs Stunden, bis wir die Strecke
bewältigt hatten. Aber alle waren be-
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Start der Canadierfahrer am Bootshaus bei bestem Osterwetter.

geistert (und etwas
erschöpft) von dieser abwechslungsreichen Tour.
Den Abend verbrachten wir mit
Grillen und Quatschen, der eine
Durch die Bäume hindurch. Die Fahrt nach Watenbüttel erwies sich
oder andere war
als mühsam und sehr zeitraubend—Spaß hat es dennoch gemacht.
auch abends noch
Eine Lage Eis wurde für alle spendiert
vor dem Vereinsgelände auf dem Wasund gemeinsam standen wir eisessend
ser am Paddeln. Boote wurden ausproin der Aprilsonne und genossen das
biert, Know-how wurde weitergegepure Sein. Anschließend ging es wieder
ben.
zurück auf die Oker und zum Verein.
Sonntag waren alle noch ganz erfüllt
Auch diesen Abend verbrachten wir
von den Eindrücken des Vortages. So
mit Grillen und Lagerfeuer. Laue Temwurde dann schnell die Entscheidung
peraturen sorgten für lange Abende!
getroffen, nur eine kleine Runde zu
paddeln. Gemeinsam ging es die Oker
Montag war packen und Aufbruch anaufwärts bis zum Rüninger Wehr. Dort
gesagt. Wieder ging ein schönes
wurde eine ausgiebige Pause gemacht
Treffen zu Ende. Viele haben verspround anschließend ging es zurück mit
chen, nächstes Jahr wieder zu komeinem Abstecher in den Südsee. Dort
men. Wir freuen uns schon darauf!
war unser Ziel das Café am Segelverein.

Tine & Ralf Richter
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Letztes Hindernis für Fische und Kanuten beseitigt
Neuer Fischkanupass am Petriwehr fertig und offiziell freigegeben
250 Jahre. So lange haben nach Angaben von Dr. Bernd Hoppe-Dominik,
dem Vorstand des Wasserverbandes
Mittlere Oker, „die Fische warten müssen.“ So lange jedenfalls versperrte das
historische Petriwehr in Braunschweig
die westliche Okerumflut flussaufwärts
und blockierte den Zug der Fische zu
ihren aufwärts gelegenen Laichgewässern. Damit ist es seit dem 17. Juni vorbei. An diesem Tag wurde nach zweijähriger Bauzeit der neue Fischkanupass am denkmalgeschützten Petriwehr
fertiggestellt und vom Braunschweiger
Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum offiziell freigegeben. An der Veranstaltung nahmen rund 100 Schaulustige teil, darunter viele im blauen RSVShirt. Es handelt sich um die modernste
und eine der längsten Anlagen dieser
Art in Niedersachsen. Das Wehr ist nunmehr für Fische und andere Wasserlebewesen in beiden Richtungen passierbar.
Nicht ganz so lange haben die Kanuten
auf die Fertigstellung warten müssen,
aber auch für sie ist das Petriwehr von
großer Bedeutung. Seit den frühen
1950er Jahren wurden hier regelmäßig
vom RSV Regatten und Wettbewerbe
im Kanuslalom veranstaltet. Für Kanu-

wanderer auf der Oker war das Wehr
bislang ein Hindernis, das umtragen
werden musste. Jetzt können sie bequem in einem 2,4 m breiten und mit
Kunststoffborsten ausgepolsterten Betonbecken die Oker auf ca. 82 m Länge
hinabgleiten. Das Gefälle beträgt dabei
ca. 3,3 Prozent, die maximale Fließgeschwindigkeit soll 1,1 m/s nicht überschreiten. Unterhalb des Wehres ist
eine treppenförmige Steganlage entstanden, ebenfalls aus Beton. Flussaufwärts lassen sich die Boote von hier
aus leicht treideln. Als Treidelpfad
kann der neue, 1,5 m breite Steg genutzt werden, der neben dem Fischkanupass angelegt wurde.
Das Bauvorhaben hat rund 6,3 Millionen Euro gekostet und wurde u.a. von
der Europäischen Union mit 1,2 Mio.
Euro bezuschusst. Neben dem neuen
Fischkanupass wurde das historische
Wehr auch grundlegend saniert und
mit moderner und automatisierter
Technik versehen. Die Arbeiten wurden
mehrfach durch Hochwasser, eine wochenlange Kunstaktion (Lichtparcours)
entlang der Oker und andere Ereignisse
verzögert. Zuletzt war der offizielle
Eröffnungstermin um vier Wochen verschoben worden, weil ein Teichhuhn
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Jungfernfahrt: Ulli voran, dahinter der OB

sondern auch die Interessen der Kanuten berücksichtigt wurden, ist nicht
zuletzt auf die beharrliche Mitwirkung
des LKV und hier besonders seines Vizepräsidenten Hans-Ulrich Sonntag zurückzuführen. Auch Braunschweigs seinerzeitiger Oberbürgermeister Ullrich
Markurth, wie Sonntag seit seiner
Kindheit aktives RSV-Mitglied, kümmerte sich. Am Eröffnungstag ließ er es sich
nicht nehmen, selbst mit seinem Kajak
vorauszufahren. Direkt danach folgten
dann im RSV-Mannschaftscanadier der
amtierende Oberbürgermeister Thorsten Kornblum sowie weitere Offizielle,
bevor dann die Boote der verschiedenen Braunschweiger Kanuvereine die
neue Bootsgasse in Beschlag nahmen.
Auch SUP-Boards glitten mehrfach die
Wasserrutsche herunter – mal abwarten, was die Fische davon halten.

Kornblum noch entspannt während der Fahrt

ausgerechnet mitten im noch nicht gefluteten Borstenpass brütete.
Dass bei dem Bauvorhaben nicht nur an
die Durchlässigkeit für die Fische in
beide Flussrichtungen gedacht wurde,

Geschafft ! Am Ende war der Oberbürgermeister sichtlich erleichtert.
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Petriwehr wieder freigegeben
Die offizielle Eröffnung des neuen
Fischkanupasses am sanierten Petriwehr wurde von vielen Kanuten mit
großer Begeisterung und Anteilnahme
begleitet. Auf diesen Moment hatten
sich auch viele RSVler gefreut.
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Neugierige Kleinbären und viel moderne Kunst
RSV-Vereinsfahrt führte diesmal nach Kassel und an die Fulda
machten unsere Kajaks klar. Paddeln
Wir waren gewarnt: Vor den nur putzig
wirkenden Waschbären und ihrem bäri- wollten wir nicht nur auf der Fulda,
sondern auch auf deren etwas spritzigen Appetit auf alles Essbare. Wir, das
geren Nebenflüssen Eder und Schwalm.
waren Ulli+Petra, Jörg+Andrea, Raffael+Ursula, Dirk+Nicole
sowie Thorsten und ich
(Rüdiger). Über Pfingsten waren wir zu Gast
auf dem gepflegten
Gelände des PSV GrünWeiß Kassel, direkt an
der Fulda gelegen und
Teil der weitläufigen
Karlsaue, einer der
größten und schönsten
Parkanlagen DeutschErster Abend in gemütlicher Runde beim PSV Grün-Weiß.
lands, in der schon
Auf Anraten unserer Gastgeber verzichzweimal eine Bundesgartenschau
teten wir jedoch wegen des geringen
stattfand. Das Gelände der PSVWasserstandes auf das Befahren der
Kanuabteilung liegt in einer Reihe weikleineren Flüsse. Somit blieb uns nur
terer Boots- und Vereinshäuser, deren
noch die Fulda, die uns aber voll entZugang zur Fulda nur durch einen Fußschädigte. Weniger wegen der Herausgängerweg getrennt ist. Das Vereinsgeforderung ans fahrerische Können – die
lände ist von einem festen Zaun umgeFulda fließt relativ langsam und mit
ben, der zwar für die überaus bewegliwenigen Schwallstrecken dahin – dafür
chen Waschbären kein Hindernis darschlängelt sich der Fluss bis kurz vor
stellt, wohl aber Gänsescharen und
Kassel durch eine optisch harmonische
andere komische Vögel zuverlässig
und abwechslungsreiche Landschaft mit
fernhält.
teilweise großartiger Fernsicht auf die
Hier bauten wir für vier Tage unsere
umgebenden Mittelgebirge.
Wohnwagen und zwei Zelte auf und
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Die Einsatzstelle in Rotenburg unterhalb der Straßenbrücke und erste Leihbootfahrer.

Raffael und Ursula, die schon
einen Tag vor den anderen
vor Ort waren und die Fulda
bereits von Wagenfurth bis
zum Bootshaus der GrünWeißen in Kassel befahren
hatten, hätten diese Strecke
glatt noch einmal abgepaddelt. Wir entschieden uns
dann aber, weiter in den Süden zu fahren und in Rotenburg einzusetzen, einem der
vielen reizvollen FachPaddeln mit Rückspiegel
Seilfähre über der Fulda
werkstädtchen entlang der
Fulda. Die Einsatzstelle unterhalb einer ser. Dank der ortskundigen Begleitung
Straßenbrücke war zwar nicht optimal, paddelten wir relativ flott vorwärts.
dafür aber war der Parkplatz nah und
Kurz hinter Rotenburg weist die Fulda
groß genug für unsere Fahrzeuge und
viele Nebenarme und Buchten auf und
den Bootsanhänger. Mit unseren drei
der eigentliche Flusslauf ist relativ
Zweierkajaks, vier Einern und dem
schmal. Das Wetter spielte mit, SonDoppelsitzer unserer Gastgeber Jutta
nenschein überwog, gelegentlich schound Horstmar ging es dann aufs Wasben sich Wolken vor die Sonne. Von
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Anlanden an der Schleuse bei Neumorschen. Die meisten trugen ihre Boote um.

wenigen Leihbootfahrern abgesehen
gab es auch kaum weiteren Bootsverkehr.
Wir erreichten das Wehr und die
Schleuse Neumorschen. Hier war Umtragen angesagt. Einige aber wollten
mal die Schleusung ausprobieren und
fuhren in die offene Schleusenkammer
ein. Per Handkurbel mussten zunächst
die Tore und Luken geschlossen werden. Dann wurden die Luken der unteren Kammertore geöffnet, das Wasser
strömte heraus und der Wasserspiegel
sank auf das Niveau des talwärts strömenden Flusses. Danach mussten die
Kurbeln wieder in Bewegung gesetzt
werden, bevor die Ausgangslage in der
Schleuse wieder hergestellt war.
Es ging weiter flussabwärts, unter einer
Schwebeseilfähre hindurch, in der sich
einige Fußgänger und Radfahrer müh-

ten, mit ihrem Gefährt den Fluss zu
überqueren. Ziel unserer Tagesetappe
war die Fachwerkstadt Melsungen,
die wir nach 30 Kilometern erreichten.
Am Gelände des dortigen Wassersportvereins landeten wir an – schon
erwartet vom Platzwart und Hüter des
Schlüssels zur Einfahrt, dem 93jährigen Willi. Mit einem dort vorher abgestellten Pkw ging es zurück nach Rotenburg, um die dort parkenden Fahrzeuge und den Bootsanhänger nachzuholen. Zurück in Kassel hatten wir
uns das Abendbrot verdient, das wir
an einer langen Tafel unter der zentralen Baumgruppe im Garten einnahmen. Dass wir beobachtet wurden,
spürten wir mit Anbruch der Dunkelheit. Ein Waschbär spähte hinter einem Baumstamm hervor und betrachtete uns mit offenbar großer Neugierde. Später in der Nacht schlich er dann
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Nicht ideal aber machbar—die Einsetzstelle in Guxhagen.

auch um unsere Zelte. Fündig wurde er
aber nicht, denn wir hatten die Warnungen beherzigt und alle Lebensmittel
zurück in die Wohnwagen verbracht.
Für die beiden nächsten Tage war
schlechteres Wetter angekündigt, für
den Abend sogar Gewitter und Sturm.
Wir entschlossen uns daher, kürzere
Strecken zu paddeln, um den angesagten Starkregen lieber auf dem PSVGelände zu überstehen. So ging es am
zweiten Tag nur bis Guxhagen, wo wir
unterhalb des Wehres einsetzten und
dann rund 18 Kilometer bis Kassel paddelten. Erneut wurden wir von unseren
Kasseler Kanufreunden begleitet, diesmal paddelte auch Juttas Ehemann Karl
mit. Wir passierten die Einmündung
der Eder, unterquerten die Autobahnbrücke der A 44 und erreichten das

große Wehr an der Neuen Mühle in
Kassel, wo wir wieder umtragen mussten. Auf dem letzten Stück bis zum PSV
-Gelände nahm der Bootsverkehr deutlich zu. Vor allem Aktive der Rudervereine trainieren hier auf der breiten und
gerade verlaufenen Fulda. Bevor der
starke Regen einsetzte, nutzten wir die
Gelegenheit, die Parklandschaft der
Karlsaue näher zu erkunden. Vor dem
Barockschloss, der Orangerie, fand ein
Open-Air-Konzert vor fast 20 000 Menschen statt. Top DJs aus aller Welt, voran Paul Kalkkbrenner und Giorgia Angiuli legten auf und begeisterten ihr
Publikum. Viel sehen konnten wir allerdings nicht. Das Festivalgelände war
weitgehend abgesperrt und den Blick
auf die Bühne versperrte uns eine
Wand von mobilen Toilettenhäuschen.
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Eine Wand aus Mobilklos versperrte den Blick auf die Bühne vor der Orangerie.

Dirk und Nicole in ihrem K-2 vor der Spitzhacke—einem Objekt von Claes Oldenburg.

Die Musik war aber auch so gut zu hören, auch noch auf unserem mehr als
einen Kilometer entfernten Gelände,
wohin wir uns beim einsetzenden Regen zurückzogen. Unser Grillabend fand
dann in einem überdachten Bereich
statt, wo wir gleich drei Holzkohlegrills
anwarfen und ausgiebig schlemmten.
Vom Waschbären bemerkten wir lange
Zeit nichts.
Am nächsten Morgen war die Tonne
mit dem Biomüll umgestoßen. Ich hatte
dort – in der falschen Tonne – den restlichen Grillkäse entsorgt, der nun natürlich verschwunden war…
An diesem unserem letzten Tag blieben
wir mit unseren Booten innerhalb Kas-

sels und paddelten zwischen dem Wehr
an der Neuen Mühle und der Schleuse
oberhalb der Marina Kassel hin und
her. Dabei gewannen wir einen Eindruck von der kunstbewegten Stadt, in
der 14 Tage nach unserem Aufenthalt
die 15. Documenta beginnen sollte.
Auffällig vor allem die überdimensionale Spitzhacke am Flussufer unterhalb
der Orangerie. Das Riesenteil – 12 m
hoch und 5 to schwer – stammt von
Claes Oldenburg und wurde 1982 zur
Documenta aufgestellt. Ein Hingucker –
vor allem nachts – auch der „Blue
Dancer“ von Kazuo Katase von 2002
hoch über dem Fluss. Dabei handelt es
sich um eine Querstange mit zwei darunter hängenden eimerförmigen Ge-
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bilden, die nachts blau erleuchtet ist.
Nach diesem Kunsterlebnis gönnten
wir uns auf dem PSV-Gelände noch
eine Runde mit Kaffee und Kuchen,
bevor wir unsere Sachen zusammenpackten und die Heimfahrt antraten.
Für Ulli+Petra sowie Jörg+Andrea begann dagegen der Urlaub erst so richtig: Sie fuhren weiter ins Frankenland,
um dort auf der Regnitz und auf dem
Main zu paddeln. Zurück blieb der
Waschbär mit seiner Kleinfamilie –
aber ihn bekamen wir an diesem Tag
nicht mehr zu Gesicht.

Internationale Donaufahrt
diesmal etwas verkürzt
Die internationale Donaufahrt (Tour
International Danubien—TID) gilt als
die längste Kanu– und Ruderwanderfahrt der Welt. Sie wird seit 1956 veranstaltet und führt von Ingolstadt bis
ans Schwarze Meer—das sind 2516
Kilometer. Gestartet wird am 25. Juni.
Diesmal allerdings endet die Tour wegen des Ukraine-Krieges schon an der
bulgarisch-rumänischen Grenze bei
Silistra. Mit dabei sind mit Sigrun Lang
und Jens Brüdern auch wieder zwei
RSV-Mitglieder. Allerdings werden sie
nicht die gesamte Strecke mitpaddeln
können—so lange reicht ihr Urlaub
leider nicht. Sigrun hat schon mehrfach an der TID teilgenommen, für
Jens ist es das erste Mal.

Havelplünnenfahrt mit
zwei RSV-Mitgliedern
Auch die nunmehr 5. HavelPlünnenfahrt startet am 25. Juni. Von
den Havel-Quellseen bei Kratzeburg
geht es an 11 Tagen und über 324 Kilometer bis zur Mündung der Havel in
die Elbe bei Havelberg. Mit dabei sind
wieder Ursula und Raffael Pultke, die
zusammen mit Sigrun auch schon die
Fahrt im Jahr 2019 mitgemacht hatten.
Oft zu sehen: Reiher am Ufer der Fulda.
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„Schnell mal 30 Kilometer auf der Elbe paddeln“
RSV-Mitglieder beim Anpaddeln des LKV Sachsen-Anhalt dabei
„Schnell mal 30 Kilometer auf der Elbe!“ So lautet immer der Spruch, wenn
wir auf die Elbe gehen und schnelle
Kilometer fürs Wanderfahrerabzeichen
sammeln. Ähnlich war es auch diesmal.

ten über die alte Elbe zu Lok rüber.
Nach einer kurzen Ansprache ging es
dann los. Mit dabei nicht nur Teilnehmer aus Magdeburg, sondern auch
Gäste mit etwas weiterer Anreise wie
aus Leipzig oder Dessau. Mit Sonne und
doch etwas Wind aus
dem Altarm der Elbe
heraus ging es um
die Rothehornspitze
herum und dann den
Hauptstrom der Elbe
Warm eingepackt gegen die Aprilkühle: Sigrun bei der Elbefahrt. abwärts. Vorbei an
der Elbansicht von Magdeburg, die
Das Wetter im März war schon sehr
sich optisch gemausert hat: Die eheansprechend und so kam bei einer klei- malige Eisenbahnhubrücke mit Blick
nen Runde der Gedanke auf, lass uns
auf den dahinterliegenden Dom, vordoch zum Anpaddeln des LKV Sachsen
bei am Domfelsen und am Funkhaus
Anhalt nach Magdeburg fahren. Also
des MDR auf der Rothehorninsel.
schnell noch vor Meldeschluss angeDurch die Strömung am Domfelsen
meldet. Am zweiten Samstag im April
immer etwas beschleunigt, ging es
machten wir uns zu dritt mit zwei Booweiter vorbei an der Elbpromenade
ten auf in Richtung Magdeburg.
und dem Museumshafen. Die Wohnhäuser der Stadt wurden etwas weniAusrichter der Veranstaltung war Lok
Magdeburg auf der Rothehorninsel. Um ger und auf der linken Seite wechselte
den Ansturm der vielen teilnehmenden die Ansicht etwas mehr in Richtung
Industrieoptik. Dafür öffnete sich auf
Kanuten etwas zu entspannen, gingen
der rechten Uferseite die Auenlandwir beim gegenüberliegenden Verein
schaft der Elbe. Der in der Wetter AP
Kanu Börde mit den dortigen
Sportfreunden aufs Wasser und paddel- angekündigte Wind aus Nord /Ost späDer Lukendeckel * Sommer 2022
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ter auf Nord drehend wurde dann auch
etwas mehr und kam von vorn - ,,so
wie der Paddler ihn am liebsten mag.“
Also wurde dann auch schon mal versucht, die etwas windgeschützteren
Uferseiten zu nutzen.
Nach der abwechslungsreichen Fahrt
kam Hohenwarte mit der Autobahnbrücke der A2 und der Trogbrücke des
Mittellandkanals in Sicht. Hier am
Sportbootanleger war die Mittagspause
vorbereitet: Heiße Erbsensuppe mit
Würstchen aus der Feldküche. Der
Wind von vorn und der Wellengang auf
der Elbe machten diese Pause sehr willkommen. Obwohl einige wohl auch
schon hier gern aufgehört hätten,
machten wir uns dann weiter an den
Rest der Strecke bis zum Ziel in Rogätz.
Da sich ab Hohenwarte die weite Ebene
öffnete, war es dann auch mit den Versuchen im windgeschützten Ufer etwas
ruhiger zu fahren vorbei. Schaute man
auf das Boot und die teilweise 30-40 cm
hohen und von vorn kommenden Wellen, so konnte man denken, das Boot
stehe. Der Blick zum Ufer als Vergleich
zeigte aber, es geht doch vorwärts. Der
Wellengang erinnerte uns an die Vogalonga in Venedig und die Querung des
Markusbecken mit Barkassenverkehr.
Damals machte es uns Spaß, zumal die
Herausforderung nach ca. 1 km vorbei
war. Diesmal auf der Elbe leider nicht
und auch der Spaßfaktor war irgendwie

Der Dom, Magdeburgs Wahrzeichen.

bei Null. Aber es half nichts, wir mussten ja weiter zum Ziel. Auf der hohen
Uferseite des Rogätzer Hangs erschien
der Klutturm, der restaurierte Rest der
alten Burg. Noch immer gegen Wind
und Wellen kämpfend, konnten wir
dann endlich am Ziel anlanden. Geschafft, K.O. , aber glücklich und zufrieden . Fazit: Der Spruch „mal eben
schnell 30 Kilometer auf der Elbe“ ,
passt eben nicht immer.
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Drei in einem Boot: Traudel und Udo Klitzke mit ihrer Ridgebackhündin Iva im Aerius 545.

Mein Kanu und ich (IV)
Traudel und Udo Klitzke und ihr Klepperfaltboot Aerius 545 Quattro
Wie viele Kanuten, die diesen Sport
erst als Erwachsene kennen- und schätzen gelernt haben, probierten Traudel
und Udo Klitzke zunächst verschiedene
Bootstypen aus, bevor sie ihr WunschKanu fanden. Den Auftakt machte ein
Zweier-Canadier. Die ersten Fahrten
unternahmen die beiden Paddelanfänger damit auf der Oker, schon bald
trauten sie sich aber auch auf turbulentere Gewässer, beispielsweise auf die
französische Ardeche. Dann machte ein
Gewerkschaftskollege Udo auf das Fahren im Seekajak aufmerksam. Es folgte

ein erster Lehrgang auf der Nordseeinsel Spiekeroog und die Begegnung mit
dem offenen Meer. „Da habe ich Blut
geleckt“, erinnert sich Udo. Also wurden Seekajaks angeschafft und eine
Zeitlang die Urlaube damit bestritten.
Doch bald stellte sich heraus: Für Fahrten mit mehr Gepäck waren die Seekajaks zu klein, erst recht für den Transport von Tochter und Hund. Außerdem
wollten die Klitzkes bei ihren Reisen mit
dem Boot möglichst flexibel sein und
nicht immer das Festrumpfboot auf
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dem Autodach mitschleppen. Die Lösung: ein Faltboot musste her.
Den Anfang machte ein gebrauchter
Klepper aus den 1950er Jahren. Gutmütig, mit hoher Zuladungsmöglichkeit
und im Bedarfsfall in drei tragbare Gepäckstücke zusammenzupacken. Schon
mit diesem Boot wurden viele
(Auslands-)Reisen unternommen. Die
dabei gemachten Erfahrungen führten
zu der Überzeugung, auch das neue
Boot muss wieder ein Faltboot von
Klepper sein! Udo und Traudel Klitzke
entschieden sich für das Spitzenmodell
des legendären Herstellers aus Rosenheim, den Aerius 545 Expedition Quattro. Letzteres die Bezeichnung für die
gleich vier Luftschläuche, mit denen
das Boot ausgestattet ist und die ihm
zusätzliche Stabilität verleihen.
Mit diesem Boot erlebten die beiden
ihre größten Paddelabenteuer: In Alaska, vor der Küste Grönlands, in den
norwegischen Schären, aber auch auf
dem Meer vor Thailand. Da waren sie
in Khao Lak, kurz bevor der verheerende Tsunami die berühmte Bucht heimsuchte. Das Faltboot erwies sich bei
allen Reisen als treuer und zuverlässiger Begleiter. „Es ist nie was kaputt
gegangen“, berichtet Udo. Zuletzt waren die Bootsferien allerdings auch
nicht mehr ganz so spektakulär und
fahrtechnisch nicht ganz so anspruchs-

voll. Häufig ging es auf die Müritz, zusammen mit der Ridgebackhündin Iva,
aber auch auf große Flüsse wie die Elbe
oder die Rhone. Schließlich gab es für
das unternehmungsfreudige Paar noch
viele andere Herausforderungen, vor
allem die mehrjährige Afrika-Reise im
W-50 Lkw des Industrieverbandes Fahrzeugbau (IFA) der ehemaligen DDR.
(Einen umfassenden Bericht, den die
beiden darüber verfasst haben, kann
man übrigens im Bootshaus bei den
Büchern und Broschüren finden und
nachlesen).
Unternehmungslustig sind die beiden
immer noch, aber vor allem Udo ist
nach einem schweren Verkehrsunfall
stark gehandicapt. Mit seiner kaputten
Schulter kommt das Paddeln für ihn
nicht mehr infrage. Und so wollen sich
die beiden aus dem RSV zurückziehen
und sich auch von ihrem Klepperboot
trennen. Es steht zum Verkauf.

Steckbrief zum Boot
Typ: Faltboot Aerius 545 Quattro
Maße: 545 cm x 87 cm; 37 Kg
Maximale Zuladung: 450 Kg
Material: TPU (thermoplastische
Elastomere), Unterschiff und Verdeck
Holzgerüst aus Birke und Esche
4 Luftschläuche zum Aufblasen
Hersteller: Klepper Faltbootwerft
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Ein Ausflug zu den Hebriden (I)
RSV-Kanutin Silke Weddig auf Seekajaktour rund um Raasay
Ich liebe Schottland – und ich liebe paddeln. In der Tat saß ich in Schottland
das erste Mal in einem Kajak. Daher ist
es erstaunlich, wie lange es gedauert
hat, bis ich auf die Idee kam, dass man
in Schottland auch prima paddeln kann.
Die schottische Westküste mit ihren tief
eingeschnittenen Meeresbuchten und
unzähligen Inseln bietet ein Seekajak
Revier, dass für jedes Können und für
jedes Wetter Optionen in wunderschöner Landschaft bereit hält.
Es gibt nur ein paar Hürden, die die
Durchführung eines solchen Abenteuers
erschweren: Mitpaddler finden, die zur
gleichen Zeit Zeit haben, Seekarten besorgen und richtig interpretieren, die
lange Anreise…
Die Lösung für mich war daher dieses
Jahr eine fünftägige geführte Tour unter
dem Titel „The Isles of Raasay & Rona
Sea Kayak Expedition“ Anfang Mai für
fortgeschrittene Paddler. Anbieter sind
die „Mountain & Sea Guides“ mit einer
Basis in Applecross, einer Halbinsel östlich der Insel Skye. Raaysay und Rona
erstrecken sich in Nord-Süd Richtung
zwischen Applecross und Skye. Ausrüstung und Verpflegung wird mit gebucht
und irgendwann ist auch ein Flug über
Amsterdam nach Inverness gefunden,
der zwar kein Schnäppchen ist, dafür
keine 25 Stunden dauert.

Mit der Anmeldebestätigung kommt
nicht nur eine Packliste, sondern auch
ein Trainingsplan. Nachdem ich mich zu
Ostern auf den Feldberger Seen überzeugt habe, dass 25-30 km Strecke auf
stehendem Gewässer im Seekajak ganz
gut zu bewältigen sind, konzentriere
ich mich bei der Vorbereitung eher auf
die Ausrüstung. Es wäre doch doof,
wenn einem der Urlaub durch ständiges Frieren vermiest wird, und mit
nasskaltem Wetter muss in Schottland
gerechnet werden. Also noch schnell
die Haare um 20cm gekürzt und Fleecehose und Socken bestellt.
Die Anreise erfolgt problemlos. In Amsterdam treffe ich bereits die ersten
Mitpaddler, ein britisches Paar, das zur
Zeit in Wien lebt und unter Seekajak
Entzugserscheinungen leidet. Auch die
tief hängenden Wolken auf der zweistündigen Zugfahrt von Inverness an
die Westküste können unsere Begeisterung für die schottische Landschaft
nicht bremsen. Dann noch eine vorgebuchte längere Taxifahrt nach Applecross, und nach 13 Stunden Anreise
kann der Urlaub beginnen.

Tag 1 – Ein milder Start
Um neun Uhr am Montag morgen
treffen wir dann Mike, unseren Guide,
und den vierten Mitpaddler. Die Vorstellungsrunde ist relativ kurz, dafür
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Blick von Eilean na Ba hinüber zum schottischen Festland.

gibt es ein paar klare Ansagen von Mike
zum Ablauf der nächsten Tage. Dann
werden Boote und Paddel zugeteilt. Ich
muss um ein Paddel mit vernünftig großem Blatt regelrecht kämpfen („so was
fährt man heute nicht mehr“). Mir egal,
ich bin eben old school.
Nachdem jeder sein Equipment hat und
die Boote zum Wasser getragen wurden, wird gepackt. Jeder bekommt
noch Gemeinschaftsausrüstung mit wie
Töpfe, Tipi, Wasserschläuche und sorgfältig nach Tagen nummerierte Verpflegungstaschen. Bis alles verstaut ist,
dauert es natürlich ein Weilchen, aber
dann kann es endlich los gehen. Für uns
das große Abenteuer, für Mike ein Job
vor der Haustür, wir fahren nämlich
erstmal an der Küste von Applecross
nach Süden in Richtung seines Wohnortes.
Es geht problemlos mit leichtem Rückenwind voran, nach der ersten Pause
kommt auch die Sonne raus. Ich habe
das für heute anvisierte Ziel, die Crow-

lin Islands, schon fest im Blick, da sagt
Mike bei einer Durchfahrt durch ein
paar Inselchen plötzlich: „So, und hier
bleiben wir für heute“. Er hat Sorge,
dass das ablaufende Wasser und der
entgegengesetzte Wind im Sund voraus
eine zu große Dünung aufbauen könnten. Vermutlich wäre es OK, aber er will
nichts riskieren. Und so erlebe ich ihn
die nächsten Tage: immer sehr umsichtig, immer auf der vorsichtigen Seite.
Man fühlt sich sehr gut aufgehoben.
Also können wir nun auf dem kleinen,
unbewohnten Inselchen Eilean na Ba
(„Kuhinsel“) den Nachmittag und
Abend des mittlerweile warmen und
sonnigen Tag genießen. Wie fast immer
beim Wildzelten ist das Finden geeigneter Stellplätze für die Zelte eine kleine
Herausforderung, aber der Besitzer der
Insel hat den wuchernden Farn abgebrannt, so dass zwar alles recht schwarz
ist, sich aber genügend freie und ebene
Flächen finden. Eine Inselumrundung
dauert eine halbe Stunde, und das auch
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Mit den Seekajaks im Sund von Raasay—im Hintergrund ist die Insel Skye zu sehen.

nur, weil man sich durch verbrannte
Heidesträucher schlagen muss und am
Anfang noch versucht, dass die Hosen
nicht allzu schwarz werden. Die Aussicht auf die hohen Berge am Festland
und die noch höheren auf der Isle of
Skye ist fantastisch. Ein sehr friedliches
Fleckchen. Abends kocht dann Mike auf
zwei Benzinkochern. Einer muss Schnippeln helfen, die anderen müssen dann
den Abwasch im Meer erledigen. Der
Abend klingt beim Whisky mit Blick auf
Raasay, das Ziel für den nächsten Tag,
aus.

Tag 2 – Die Überfahrt
Am nächsten Morgen ist das Wetter
noch schön, so dass das Packen (immer
noch ein herausforderndes Puzzlespiel)
angenehm von der Hand geht, die Paddelklamotten sind sogar trocken gewor-

den. Der Wind hat auf Süd gedreht,
sodass wir auf der 10 km langen Überfahrt über den Inner Sound nach
Raasay Seitenwind haben. Das Wasser
läuft in dieselbe Richtung, sodass wir
doch ein wenig Abdrift haben. Wir
brauchen zwei Stunden, bis wir auf
Raasay anlanden.
Nach einem etwas ungemütlichem
Picknick geht es weiter zwischen Scalpay und Raasay hindurch in den Sound
of Raasay dicht an der Küste von Skye
vorbei. Hier ist es am belebtesten, die
Fähre zwischen Skye und Raasay will
vorbei gelassen werden, es gäbe die
Möglichkeit, einen Laden auf Raasay
anzulaufen und die Whisky-Vorräte
aufzufüllen. Uns fehlt aber nichts Lebensnotwendiges (wir haben noch
Wein), und da der nächste anvisierte
Zeltplatz eine Frischwasserquelle hat,
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entscheiden wir uns fürs Weiterfahren.
Und obwohl (oder weil?) es recht zivilisiert zugeht, haben wir hier die besten
Tiersichtungen. Ein Seeadler gleitet so
tief über uns hinweg, dass wir die
Schwanzfedern zählen könnten. Auch
bekommen wir einen Seeotter zu Gesicht. Mike verrät uns einen Trick, wie
man sich näher an die scheuen Tiere
heranpirschen kann: Sobald er abtaucht, in seine Richtung paddeln, sobald er wieder auftaucht, das Paddeln
längst nehmen, damit die Silouette
schmal wird. Klappt auch einigermaßen.
Nach 30 km und trotz Rückenwinds
einer gefühlten Ewigkeit erreichen wir
unseren nächsten Zeltplatz in Inver
Bay. Der Hauptort von Skye, Portree,
liegt sehr geschützt und versteckt in
einer Bucht zwar direkt gegenüber,
aber so haben wir hier eine Illusion von
Einsamkeit, und das bei perfektem Mobilfunkempfang. Zum Zelten müssen
wir in die benachbarten Ruinen ausweichen und ich bin froh, dass ich ein
kleines Zelt dabei habe. Heute kommt
auch das riesige blaue Tipi zum Einsatz,
da das Wetter nicht mehr ganz so stabil
ist. Drinnen können wir zu fünft bequem Kochen und Essen, und der Abwasch kann sogar mit Frischwasser
erfolgen. Aus Zeitmangel wird aber aus
dem erhofften Bad im moorwasserbraunen Pool nichts mehr. (Fortsetzung
folgt).
Silke Weddig

Törn around
Im Seekajak rund um Fehmarn
Die Reifen drehen sich im Schneckentempo. Schleppend langsam schiebt
sich die Autokaravane in Richtung Norden. Aus den Lautsprechern plärren
die Beach Boys: „Round, round, get
around, I get around…“.
Trotz der mehr als dürftigen Verkehrslage schmunzel ich ein wenig in mich
hinein, denn ‚rund‘ soll es in den kommenden Tagen im wahrsten Sinne des
Wortes gehen. Mein Ziel ist es nämlich, die Insel Fehmarn einmal mit dem
Seekajak zu umpaddeln. Nach knappen fünf Stunden Autofahrt erreichen
wir endlich den Campingplatz am

Hier startete die Fehmarn-Umquerung.
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Gut getarnt: Blauweißes Kajak auf weißem Strand vorm blauen Meer der Ostsee bei Fehmarn.

Klausdorfer Strand und vertreten uns
erst einmal die Beine, bevor wir uns um
das Herrichten unseres Nachtlagers
kümmern. Die Windvorhersage für die
kommenden Tage entwickelt sich für
eine Umfahrung der Insel mehr als
günstig: Samstag Westwind mit 4bft,
Sonntag Ostwind mit 4bft. Was will
man mehr?!
Auch wenn der angesagte Sonnenschein am Samstagvormittag (04. Juni)
noch bis zum Mittag auf sich warten
lässt, starte ich nach kurzer Autofahrt
am Flügger Strand mein Abenteuer. Die
ersten acht Kilometer bis zur Nordwestecke der Insel verlaufen stramm gegen
Wind und Welle. Ein ums andere Mal
läuft ein kleiner Brecher von vorne bis
hinten über mein Boot und verpasst
mir einen ordentlichen Spülgang. Kurz
nach dem Passieren des Leuchtturms
Westmarkelsdorf beruhigt sich die Situation jedoch schlagartig. Von nun an
kommen Wind und Welle von achtern

und schieben mich in Windeseile die
Nordküste Fehmarns entlang. Fasziniert
begutachte ich, mittlerweile bei schönstem Sonnenschein, die Unzahl an Campingplätzen, die dicht an dicht gebaut
das Ufer säumen.
Das Naturschutzgebiet Grüner Brink
sowie die vorgelagerte flache Sandbank
liefern eine tolle Kulisse mit flachem,
sandig-türkisblauem Wasser, Wasservögeln und Fischen. Kurze Zeit später entdecke ich auch noch einem Schweinswal, der direkt vor der Hafeneinfahrt
Puttgarden-Rødby und nur wenige Meter neben meinem Boot auf Beutezug
ist. Viel Zeit zum Bestaunen dieses
Meeresbewohners habe ich jedoch
nicht, denn vor der Hafeneinfahrt ist
nicht nur aufgrund der ein- und auslaufenden Fähren erhöhte Vorsicht geboten, sondern auch aufgrund der recht
unangenehmen Kreuzsee (Windsee und
Strom laufen hier entgegengesetzt und
produzieren eine recht steile, kabbelige
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Welle). Nachdem der Hafenbereich sowie das vorgelagerte Sperrgebiet passiert sind, schiebt mich der Wind die
letzten Kilometer zurück zum Klausdorfer Strand, den ich bereits zum frühen
Nachmittag erreiche.
Am darauffolgenden Sonntagmorgen
begrüßt uns das Wetter mit Sonnenschein und ohne eine einzige Wolke am
Himmel. Nach dem Frühstück ziehe ich
mein Seekajak die wenigen Meter bis
zum Strand hinunter und starte erneut
bei Gegenwind in den zweiten Tag der
Inselumfahrung. Am Leuchtturm Staberhuk bin ich mit dem Strömungsbild
kurzzeitig überfordert. Die Wellen laufen aufgrund des Kapeffekts aus allen
Seiten heran und erneut überspült es
mein gesamtes Seekajak, sodass ich
mich kurzzeitig und bis zur Hüfte im
Wasser sitzend, wie ein U-Boot auf
Schleichfahrt fühle.

Schon von weitem sind die touristischen
Einflüsse an der Südwestküste
Fehmarns mit dem Camping-Südstrand
sowie den Hochhäusern in Burgtiefe zu
sehen und auch auf dem Wasser erhöht
sich die Schlagzahl aus Segel- und Motorbooten, Jetskis, Anglern und SUPpern erheblich. Nach der Landzunge
Fulfener Hals kommt sie dann endlich in
Sicht – groß und erhaben thront die
Fehmarnsundbrücke über dem tiefblauen Wasser der Ostsee und liefert eine

Die Brücke über den Fehmarn-Sund.

großartige Fotokulisse. Mit Strom und
Wind von achtern ist auch diese beeindruckende Landmarke bald passiert
und ich mache mich an die Querung der
Orther Bucht, bei der ich zum ersten
Mal die Nähe zum schützenden Ufer
verlasse. Nach einer knappen halben
Stunde im Freiwasser empfängt mich
der Leuchtturm Flügge und ich genieße
die letzten Kilometer im flachen, sandigen Wasser bis zur Aussatzstelle in vollen Zügen. Dann ist es vollbracht, 60
Kilometer Inselumrundung sind geschafft und ich ziehe mein Seekajak
glücklich und zufrieden aus der Ostsee.
Am Strand sitzend kommen mir wieder
die Beach Boys in den Sinn: „Round,
round, get around, …“. Tim Kißler
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Die Generalprobe für den neuen Fischkanupass am sanierten Petriwehr fand bereits
im April dieses Jahres statt. Als Versuchsfahrer stellte sich Alt-OB und RSV-Mitglied Ulli
Markurth zur Verfügung. Das Foto links zeigt ihn in der Bootsgasse und rechts im Gespräch
mit Claus Wilske, dem Geschäftsführer des Wasserverbandes Mittlere Oker unterhalb der
Wehranlage, seinerzeit noch eine Baustelle.

Termine
06.07.2022

20:00 Uhr Monatsversammlung, Bootshaus

07.07.2022

17:30 Uhr SUP-Schnupperkurs, Bootshausgelände

03.09.2022

14:30 Uhr 102-Jahrfeier BKC, Friedr.-Kreiß-Weg

17.09.2022

RSV-Spätsommerfest, Bootshausgelände
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