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Regatta am Petriwehr (hier 2017) - auf diesen Anblick werden wir  vorerst verzichten müs-

sen. Das Wehr liegt trocken (siehe Titelbild), es erhält einen Fischkanupass (mehr Seite 22). 

Kein Kalenderspruch: Die Krise auch als Chance sehen! 

Corona, Covid-19, Pandemie—man mag diese Begriffe schon lange nicht mehr 

hören. Schon gar nicht, wenn es um die eigenen Freizeitaktivitäten geht, wie bei 

uns ums Paddeln. Aber die Bedrohung, die von dem fiesen Virus ausgeht, ist ja da 

und real. Es kann jeden treffen und nicht jeder kommt so glimpflich davon, wie die 

große Mehrheit der Infizierten. Im RSV haben wir uns darauf eingestellt und zum 

Beispiel schon relativ frühzeitig Gemeinschaftsveranstaltungen abgesagt. Die indi-

viduelle Ausübung unseres Sports blieb ja weiterhin möglich. Das wird auch im 

neuen Jahr so sein, auch wenn noch lange nicht abzusehen ist, wann Corona be-

siegt sein wird. Wie heißt es so schön: Jede Krise bietet auch eine Chance! Ein ab-

gegriffener Spruch, aber auch nicht falsch. Die Pandemie-Einschränkungen haben 

reinen Outdoor-Aktivitäten wie dem Kanusport sehr viele Interessenten zugetrie-

ben. Bootshändler verzeichnen Rekordverkäufe, die SUP-Branche boomt und auf 

Flüssen und Seen wird es wegen der zahlreichen Paddelanfänger häufiger unge-

wöhnlich eng. Das ist nicht immer schön, aber es ist—eine Chance! Wenn es ge-

lingt, dieses neuerwachte Interesse auch in unsere Kanuvereine umzuleiten. Dum-

merweise sind wir gerade in dieser Lage aber auch gehandicapt, was Kurse und 

Lehrgänge angeht. Wir müssen uns was einfallen lassen!  Rüdiger Jacobs 
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Vorstands 

Ecke 

Liebe Sportfreundinnen 

und Sportfreunde, 

Auch dieser Jahresbericht steht „im 

Zeichen von Corona“. Dazu gleich mehr. 

Dabei sind wir gut in das Jahr 2020 ge-

startet. Zu Beginn stand eine Art Inven-

tur, es wurde  geschaut,  was ist immer 

wieder verschoben wurde und was nun 

wirklich angegangen werden sollte. 

Dazu gehörte natürlich das Problem der 

fehlenden Bootsplätze, ein Endlosthe-

ma, das durch die vielen neuen SUP-

Boards noch verschärft wurde. Gruselig 

sah es vor allem in der Sportboothalle 

der Slalomfahrer aus, wo die Boote 

schon im Gang lagen. 

Da der Lagerplatz nun mal nicht belie-

big vermehrbar ist, wurde ein wenig am 

Mittelteil gebastelt. Wo bis dahin nur 

Paddel lagerten, gab es noch kleine 

Erweiterungsmöglichkeiten. Unser Pad-

delkamerad Jan-Philipp Sue hatte im 

letzten Spätherbst einmal stolz er-

wähnt, dass er jetzt auch die Möglich-

keit zum Schweißen habe. Das musste 

natürlich geprüft und genutzt werden. 

Nachdem die Einzelheiten mit ihm be-

sprochen waren, begann er mit der 

Herstellung von mehreren Bootshalte-

rungen. An einem warmen Märztag 

wurden die Halterungen dann im 

Bootshaus eingebaut. Dadurch wurde 

neuer Platz für einige Boote geschaffen. 

Projekt eins war damit früh im Jahr 

geschafft und das zweite sollte dann 

zeitnah folgen. Wegen der bevorste-

henden Bauarbeiten am Petriwehr war 

klar, dass die Regatta in diesem Jahr 

erstmals umziehen musste. Als Aus-

weichort hatten wir die Trainingsstre-

cke vorm Bootshaus bestimmt. Aber 

hier mussten erst einmal die Vorausset-

zungen geschaffen werden, unter ande-

rem Freiraum für zusätzliche Seilverbin-

dungen für das Aufhängen der Slalom-

tore. Unterstützung erhielten wir hier 

sogar vom Wetter. Einige Orkanböen 

sorgten dafür, dass zwei bereits ältere 

Weiden am Okerufer  zur Gartenanlage 

abbrachen und sich ins Wasser neigten 

und dann von der Stadt beseitigt wer-

den mussten. Der benötigte Freiraum 

war damit geschaffen.   

Als nächstes Vorhaben wollten wir 

dann im Rahmen unserer Frühjahrs-

putzaktion das Vereinsgelände wieder 

richtig schick machen. Doch dann kam 

das Virus und die behördlichen Ein-

schränkungen zur Eindämmung der 

Corona-Epidemie. Gemeinschaftliche 

Unternehmungen, Zusammentreffen 

mehrerer Personen aus verschiedenen 

Haushalten oder gar Vereinsfeste – 

nichts von dem war mehr möglich. Zu-
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dem änderten sich mehrfach die 

Coronavorgaben. Unter diesen schwie-

rigen Bedingungen reagierten die Stadt 

als auch der LKV und DKV recht einsich-

tig. Es wurde immer eine Möglichkeit 

gesucht, damit die Ausübung des Was-

sersports durch Einzelpersonen oder im 

kleinen Familienkreis noch gewährleis-

tet blieb. Zu keinem Zeitpunkt mussten 

wir unser Gelände komplett schließen.  

Die Regatta allerdings, die Anfang Juli 

stattfinden sollte, konnten wir nicht 

durchführen. Wegen der Vielzahl der 

erwarteten Teilnehmer wären die Ab-

standsregelungen nicht einzuhalten 

gewesen. Unsere beliebte Traditions-

veranstaltung musste abgesagt werden. 

Sie soll jetzt im neuen Jahr stattfinden 

und zwar am 10. und 11. Juli 2021. 

Hoffentlich macht uns Corona nicht 

noch einmal einen Strich durch die 

Rechnung. 

Mit dem Anstieg der Temperaturen in 

Richtung Sommer konnte dann aber 

der Sportbetrieb wieder weiter geöff-

net werden.  Die Trainingsgruppen 

konnten wieder aufs Wasser gehen und 

auf dem Gelände zog wieder etwas 

mehr Leben ein - natürlich unter Einhal-

tung der Abstandsvorgaben. Ende Juni 

beschloss der Vorstand, dass wir unser 

Gelände auch wieder für Gäste von 

außerhalb öffnen sollten. Die Nachfrage 

war da. Viele auswärtige Kanuten woll-

ten nun Braunschweig besuchen.  Dazu 

trug vor allem der Lichtparcours der 

Stadt bei. Vom Bootshaus aus war der 

Parcours mit wenigen Paddelschlägen 

zu erreichen. Die Nacht verbrachten die 

Gäste dann im eigenen Wohnwagen 

oder im mitgebrachten Zelt auf dem 

RSV-Gelände. Es gab natürlich auch im 

Sommer nicht nur schöne Tage, son-

dern auch ein paar schlechte mit Regen 

und starkem Wind. Eine Windböe 

knickte den oberen Teil einer Pappel 

am Sportplatz um. Diese legte sich quer 

über den Zufahrtsweg zum Bootshaus 

und bis hinein in den Kleingarten. Zum 

Glück wurde dabei nur Sachschaden 

Jörg Köppe, Vorsitzender der Kanu-

Abteilung des RSV Braunschweig. 
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angerichtet. Vorsichtshalber ließen wir 

dann auch die anderen Pappeln begut-

achten. Ergebnis: Es war höchste Zeit zu 

handeln. Die Pappelreihe entlang des 

Zufahrtweges war schwer geschädigt. 

Die Pappeln waren innen bereits so 

hohl, dass sie nur 

noch auf einem 

etwas breiteren 

Außenring der 

Rinde standen. 

Als Sofortmaß-

nahme schlug der 

Baumgutachter 

die schnellstmög-

liche Fällung der 

Bäume vor. Dafür 

sei es nicht mehr 

fünf vor zwölf, 

sondern bereits 

fünf Minuten da-

nach. Hier gilt der 

große Dank unse-

rem Vereinsvorsitzenden Klaus Finger, 

der die Sache in die Hand nahm und die 

Pappelreihe von einem dafür speziali-

sierten Betrieb in kürzester Zeit beseiti-

gen ließ. Außerdem gelang es ihm, die 

Kosten für den Verein durch Abspra-

chen mit dem Verpächter und der Ver-

sicherung etwas abzumildern.  

Wegen der Corona-Epidemie waren 

allerdings keine Bootshausdienste ein-

geteilt worden. Die natürlich dennoch 

anfallenden Arbeiten wurden durch 

Aushänge am schwarzen Brett im 

Bootshaus annonciert. Ende August 

kam dann Stefan Dehnst auf mich zu 

und erklärte sich bereit, die stark ver-

witterten Bootshaustüren zu streichen, 

zusammen mit Konstanze Wolgast und 

Claudia Bigos. An einem Wochenende 

setzen die drei das Vorhaben um und 

versahen alle Türen zum Bootshaus und 

der Bootshallen mit neuer Farbe. Die 

Türen sehen   nun wieder richtig gut 

aus und werden hoffentlich so wieder 

einige Jahre der Witterung trotzen kön-

nen.  Nach den zusätzlichen Lagerplät-

zen für Boote, die schon im Frühjahr 

geschaffen wurden, galt es jetzt noch 

weitere Stellmöglichkeiten für SUP-

Boards zu gewinnen. Ewas Material war 

Ein Schnappschuss vom Herbstputz 2020: Manche Helfer mussten sich 

erst orientieren, bevor sie mit anpackten. 
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von der Frühjahrsaktion noch übrig, 

etwas musste noch dazugekauft wer-

den. Damit wurden ein paar Klemmträ-

ger gebaut, die dann in verschiedene 

obere Regale eingesetzt wurden. Die 

dadurch gewonnenen Lagerplätze sind 

zwar nur halb so hoch wie ein Kajak-

platz aber eine Einlagerung der SUP-

Bretter ist möglich. Zusätzlich wurden 

noch zwei neue und stabile Trittleitern 

angeschafft und die alten entsorgt.   

Mit dem Herbstbeginn wurde es dann 

wieder spannender mit Corona. Lang-

sam merkte man, es wird wieder erns-

ter. Da Sportveranstaltungen noch un-

ter Einschränkung möglich waren, hiel-

ten wir an den geplanten Terminen der 

Oker Herbstfahrt und des Abpaddelns 

am 10.und 11.Oktober fest und die bei-

den Touren wurden so ermöglicht. Die 

Versorgung der Teilnehmer wurde dann 

nach draußen verlegt, wo der Mindest-

abstand gewahrt werden konnte. 

Beim Herbstputz, der am darauffolgen-

den Wochenende stattfand, musste das 

gemeinsame Essen entfallen. Um eine 

bessere Verteilung der Teilnehmer zu 

ermöglichen, wurde der Zeitraum von 

drei auf fünfeinhalb Stunden ausge-

dehnt. Genug Arbeit war ja da. Es wur-

de nicht alles geschafft, aber sehr viel. 

Unsere Jugendgruppe richtete ihr Au-

genmerk auf die Trainingsstrecke und 

versenkte dabei versehentlich eine äl-

tere Trittleiter in der Oker, welche eine 

Woche später aber aufgrund der Was-

serstandsabsenkung für die Bauarbei-

ten am Petriwehr wieder geborgen 

werden konnte. Im Bootshaus wurden 

längst fällige Arbeiten durchgeführt, 

außen wurden die Dachrinnen instand-

gesetzt, am Steg einzelne Bretter er-

setzt und die Hecken stark gestutzt, 

damit der Bewegungsmelder wieder 

gut funktioniert und noch einiges mehr. 

Von den Neuanschaffungen in diesem 

Jahr will ich nur die beiden Boote (1er-

Kajaks) erwähnen, die unsere kleine 

Vereinsflotte verstärken und die wir 

zum Jahresende von Mitgliedern über-

nommen haben. Die „BlauPause“ von 

Peter Kalitzki und die „Libelle“ von 

Sigrid Zindler. 

Mein Fazit:  Es wurde übers Jahr gese-

hen viel geschafft und erreicht, aber 

nun hat es Corona geschafft, uns wie-

der stark einzuschränken.  Keine Ver-

sammlungen, keine Gruppentreffen, 

kein Herbstfest, kein Kentertraining 

und kein Hallensport für die Kids und 

auch keine Trainingsgruppen auf dem 

Wasser mehr. Hoffen wir auf bessere 

Zeiten im neuen Jahr. Allen Mitgliedern 

der Kanuabteilung wünsche ich trotz 

aller Einschränkungen ein schönes 

Weihnachtsfest und alles Gute zum 

Jahreswechsel. Bleibt gesund! 

    Jörg Köppe 
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Die Kanukasse stimmt 

Auch der Mitgliederbestand ist weitgehend stabil  

„Die Corona-Krise kostet auch den RSV 

viel Geld.“ So hatten wir noch in der 

Herbst-Ausgabe an dieser Stelle geti-

telt. Das ist für den Gesamtverein zwar 

immer noch zutreffend, weil sich vor 

allem bei den Fußballern das Einstellen 

des Spielbetriebes negativ auf die Ein-

nahmen ausgewirkt hat. Dagegen hiel-

ten sich bei der Kanuabteilung die Ein-

nahmenverluste in Grenzen. Zwar wur-

den auch hier wegen der Pandemie-

Beschränkungen kaum noch Nutzungs-

gebühren eingenommen, dafür waren 

aber auch die Ausgaben in einigen Be-

reichen deutlich geringer. Nach dem 

vorläufigen Jahresabschluss, den Kas-

senwart Jens Joop Ende November vor-

gelegt hat, musste beispielsweise für 

Veranstaltungen gar nichts bezahlt 

werden, es fanden ja auch keine statt. 

Auch die Aufwendungen für den Kanu-

wandersport, für Übungsleiter und für 

die Hallenmieten fielen niedriger aus. 

Und die gestiegenen Verbandsabgaben 

wurden durch die in diesem Jahr in 

Kraft getretene Beitragserhöhung wie 

geplant kompensiert.  

Größter Ausgabeposten war wie schon 

im Vorjahr die Instandhaltung von 

Bootshaus und Gelände. Im vorigen 

Jahr war die neue Abwasserpumpe im 

RSV-Neumitglied Sophia Albert beim Be-

fahren der Bootsgasse am Eisenbütteler 

Wehr—ein  Schnappschuss der 

„Braunschweiger Zeitung“, hier ein Ausriss. 

Bootshaus (die legendäre 

„Nougatschleuder“) mit fast 10 000 

Euro größter Einzelposten. Noch mehr 

Geld musste in diesem Jahr ausgege-

ben werden, um die Pappeln entlang 

der Zufahrt zum Bootshaus zu fällen, 

deren Standsicherheit nicht mehr ge-

währleistet war. Erfreulicherweise be-

teiligte sich indirekt aber auch der Ver-

pächter an diesen Kosten. Die Borek-

Stiftung stellte 5 000 Euro zur Verfü-

gung und verzichtete auf Pachtbeträge. 
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Die wichtigste Einnahmequelle stellen 

nach wie vor die Mitgliedsbeiträge dar, 

die auch in diesem Jahr mit rund 24 000 

Euro zu Buche schlugen. Erfreulicher-

weise blieb der Mitgliederbestand mit 

insgesamt 175 weitgehend stabil. Wie 

Andrea Jakob berichtet, die für die Mit-

gliederverwaltung zuständig ist, stan-

den in diesem Jahr  den 18 Abmeldun-

gen 13 Neuzugänge gegenüber. Im vori-

gen Jahr gab es auch 18 Abmeldungen, 

dafür aber gleich 32 Neuanmeldungen. 

Am Jahresende 2019 zählte die Kanuab-

teilung 180 Mitglieder. In diesem Jahr 

sind es 175.  

Neu aufgenommen wurden 2020 die 

drei Ulli+Petra-Sonntag-Enkel Magda-

len, Johanna und Ricarda sowie Micha-

el Kleinert, Ann-Katrin Frohmüller, Fynn

-Lasse Ranke, Gundula Joecks, Jochen 

Raddatz, Sylvia Tascheit, Jan Oldenbur-

ger, Meike Wittjohann, Hagen Keitel 

und Sophia Albert. 

Abgemeldet haben sich Carolin Kuhn, 

Henning Tote, Svenja Frerichs, Christian 

Helmhold, Justus Kobiella, Rafael Sing-

beil, Ralf und Birgit Hesse, Marianne 

Baum, Leoni Buchholz, Johannes Neft, 

Dorit Bettges, Merle Dingerdissen, 

Horst Hagemann, Katharina Knappe, 

Sigrid Zindler sowie Petra und Uwe 

Bente. Wir begrüßen die neuen und 

verabschieden uns von den ehemaligen 

Mitgliedern! 

Dirk Haselmeyer 2654 Km 

Steffan Dehnst 1153 

Thomas Pfingsten 1145 

Hans-Ulrich Sonntag 1087 

Raffael Pultke 1003 

Jörg Köppe  844 

Klaus Finger  839 

Rüdiger Jacobs  725 

Ulrich Markurth  720 

Jürgen Müller  581 

Bernd Stapper  478 

Thorsten Gerschler  429 

Helmut Kähler  368 

  

Ursula Pultke 2005 

Sigrun Lang 1344 

Andrea Jakob  789 

Petra Sonntag  701 

Konstanze Wolgast  404 

Brigitte Kähler-Bock  384 

Silke Bodziuk  321 

Claudia Bigos  267 

Wanderfahrerabzeichen 

für 21 RSV-Mitglieder  

In der Saison 2019/2020 haben folgen-

de 21 RSV-Mitglieder das Wanderfah-

rerabzeichen errungen: 
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RSV-Kanuten behaupten sich in den Wettbewerben 

Mina Blume erfolgreichste Nachwuchskanutin 

Wegen der Corona-Einschränkungen 

fielen in diesem Jahr viele Slalom-

Wettbewerbe aus, darunter auch unse-

re Regatta. Bei den weni-

gen Veranstaltungen, die 

dennoch stattfanden, 

konnten sich die RSV-

Kanuten gut behaupten.  

Vor allem bei den Nord-

deutschen Meister-

schaften, die Ende Septem-

ber in Winsen/Luhdorf 

stattfanden: Gleich sechs 

Meistertitel gingen an RSV-

Aktive. Dreimal war dabei 

Mina Blume erfolgreich—

bei den Schülerinnen solo 

im K1 sowie im Mixed mit Kjell Giffhorn  

und mit Lili Jahns im C2. Weitere Titel 

errangen Michael Sonntag (Herren K1), 

Manon Jentsch (weibl. Jugend K1) und 

Silke Weddig (Damen K1). 

Ihren Ruf als erfolgreichste Nachwuchs-

kanutin Braunschweigs hat Mina Blume 

vom RSV auch bei den Deutschen Schü-

lermeisterschaften im Wildwasserka-

nuslalom behaupten können, die im 

Oktober in Haynsdorf/Zeitz auf der 

Weißen Elster stattfanden: Mit einem 

5. Platz im Halbfinale qualifizierte sich 

die 13jährige für das Finale der besten 

10 Fahrerinnen. Dort lag sie dann bis 

zum Tor 15 noch auf Medaillenkurs. 

Weil es nur einen Wertungslauf gab, 

versuchten alle Finalteilnehmerinnen 

besonders risikoreich durch den Wild-

wasserparcours zu fahren. So auch 

Mina Blume, die dann aber in der An-

fahrt zu schnell war und das Tor knapp 

verfehlte. Dadurch verlor sie wichtige 

Sekunden, so dass es am Ende nur zu 

einem sehr guten zehnten Platz reich-

te. Ihr Vereinskamerad Kjell Giffhorn 

fuhr bereits im Halbfinale volles Risiko, 

verpasste aber durch einen Fahrfehler 

ein Tor und konnte sich nicht qualifizie-

ren. Keine Titel aber doch ein Höhe-

punkt. Michael Sonntag/Martin Kröger 

Mina Blume  kam bei den Deutschen Schülermeisterschaften 

in Zeitz unter die besten zehn. 
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Neuer Vorstand für die Kanuabteilung gesucht 

Mitgliederversammlung der Kanuten voraussichtlich am 26. Februar 

Wenn nicht mögliche Einschränkungen 

wegen der Corona-Epidemie dazwi-

schenkommen, wird die nächste Mit-

gliederversammlung der Kanuabteilung 

am Freitag, den 26. Februar 2021 um 19 

Uhr im Boots-

haus stattfinden. 

Darauf hat sich 

der Abteilungs-

vorstand in sei-

ner letzten Sit-

zung vor Weih-

nachten verstän-

digt. Sollte es 

strengere Anfor-

derungen bei den 

Abstandsregeln 

geben, käme 

auch eine Verle-

gung der Sitzung in einen größeren 

Raum infrage.  

So vorläufig wie Termin und Ort ist auch 

noch die Tagesordnung (Entwurf nächs-

te Seite). Wichtigste Punkte sind der 

Haushaltsplan und die Wahl eines neu-

en Abteilungsvorstandes. Von den der-

zeitigen Vorstandsmitgliedern wollen 

Jörg und Martin nicht wieder antreten. 

Auch die erneute Kandidatur von Mike 

gilt als eher unwahrscheinlich, da er in 

der jetzt zu Ende gehenden Wahlperio-

de seine Funktion als Hauswart kaum 

wahrnehmen konnte. Der Vorstand 

kam zwar im jetzt abgelaufenen Jahr zu 

sieben Sitzungen zusammen, kein einzi-

ges Mal aber in seiner vollen Zusam-

mensetzung. Weder für die jetzt frei-

werdenden Vorstandsposten noch für 

den ohnehin schon seit längerem va-

kanten Posten des Wanderwartes gibt 

es bislang Bewerber. Neue Verantwort-

liche werden also gesucht, vor allem für 

den Job des bzw. der Vorsitzenden. Sie 

oder er sollte nicht nur die Freude an 

unserer Lieblingssportart Paddeln mit-

bringen, sondern auch zeitlich mög-

lichst flexibel sein und über eine gute 

Portion Gelassenheit verfügen—er/sie 

wird es brauchen. 

Der derzeitige Abteilungsvorstand (von links): Mike Bittner, Martin 

Kröger, Heike Giffhorn, Jens Joop, Rüdiger Jacobs, Andrea Jakob und 

Abteilungsvorsitzender Jörg Köppe. 
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Rasensportverein (RSV ) Braunschweig      

v. 1928 e.V. 

 

Jörg Köppe Kirchenbrink 3, 38124 Braunschweig  Bootshaus: Werkstättenweg Tel. (0531)83242 

Kanu-Abteilung      Mitglied im Deutschen Kanu-
        Verband 

        Bankverbindung: Postbank Han 
        nover, Konto Nr. 369241-300 BLZ  
        250 100 30 

        http://www.rsv-braunschweig.net 

Einladung 
zur Mitgliederversammlung der Kanuabteilung 

Freitag, den 26. Februar 2021, um 19.00 Uhr im Bootshaus 

Tagesordnung: 
 
TOP 1.0 Begrüßung  
 1.1 Ehrungen 
 
TOP 2.0 Feststellung der Anwesenden und der Stimmberechtigten 
 
TOP 3.0 Protokoll der Mitgliederversammlung vom 10.01.2020 
 
TOP 4.0 Berichte des Abteilungsvorstandes 
 4.1 Bericht der Kassenprüfer  
 
TOP 5.0 Wahl eines Versammlungsleiters 
 
TOP 6.0 Entlastung des Vorstandes 
 
TOP 7.0 Neuwahlen 
 
TOP  8.0  Haushaltsvoranschlag 2021 
   
TOP  9.0  Veranstaltungen / Termine 2021 
 
Top 10 Anträge/Verschiedenes 

Anmerkung: Anträge sind bis zum 20.01.2021 schriftlich an den Abt.Leiter zu 
richten. 

Braunschweig, den  03. Dezember 2020 

Jörg Köppe 

Abteilungsleiter 

Telefon 0531 21930303,  Mobil 0170 6364059, E-Mail: Abteilungsleiter@rsv-braunschweig.net 
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SUP-Saison konnte erst im Juli starten 

Nachtpaddeln beim Lichterparcours war einer der Höhepunkte 

Gleich in der ersten Januarwoche trafen 

sich SUPer und Kanuten im Bootshaus 

in geselliger Runde zum Thema 

“Winterpaddeln”. In doch recht großer 

Runde wurden unterschiedliche Mög-

lichkeiten des Kälteschutzes vorgestellt 

und besprochen, da gerade auf dem 

SUP Board im Falle eines Falles im Win-

ter die richtige Ausrüstung überlebens-

wichtig sein kann. Noch ahnte keiner, 

dass die nächste gemeinschaftliche Ak-

tion noch lange auf sich warten lassen 

würde. Die zwei nächsten Termine 

mussten dann schon wegen Corona 

abgesagt werden. So konnten leider 

weder das SUP-Anpaddeln im April, 

noch der SUP-Instruktorenkursus An-

fang Mai stattfinden.  Auch die Kurse 

zum Anfängerschnupperpaddeln, die 

sonst Mitte Mai starten, sollten noch 

eine Weile auf sich warten lassen. Ab 

Juli war es dann doch endlich möglich 

noch einige Schnupperkurse in kleine-

ren Gruppen, unter Berücksichtigung 

von Abständen und Hygienemaßnah-

men, stattfinden zu lassen. So konnten 

wir immerhin noch sechs Wochenend-

Termine anbieten. 

Ab dem Sommer ging es dann auch 

wieder in der SUP-Gruppe montags und 

mittwochs gemeinsam aufs Wasser. 

Wie im Jahr zuvor hat sich Mareen um 

die Mittwochsgruppe gekümmert, so 

dass ich mich auf die Montagsgruppe 

konzentrieren konnte. Anfang August 

verabredeten sich dann einige SUPer 

zur Vollmondtour, um die Lichtobjekte 

des Braunschweiger Lichtparcours ent-

lang des rechten Okerlaufes zu erpad-

deln. Vorher hatten wir uns noch mit 

mitgebrachten Salaten gestärkt, um 

dann bei Einbruch der Dämmerung los-

zupaddeln. Die Tour nach Lüneburg 

Ende August war ebenfalls ein Paddel-

Highlight des Jahres. Im September ging 

dann leider mit schwindendem Licht 

auch das gemeinschaftliche Paddeln am 

Abend langsam zu Ende. Die letzten 

Termine wurden montags noch zum 

Techniktraining genutzt, um die SUP-

Beispiele wintergerechter Kleidung für SUP-

Paddler beim Treffen im Januar . 
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Technik zu verfeinern. Alle Teil-

nehmer waren sich einig, damit 

starten wir dann auch wieder in 

die neue Saison 2021. Krönender 

SUP-Paddelabschluss war dann 

am 5. Oktober, an dem wir noch 

gemeinschaftlich die letzte Mög-

lichkeit genutzt haben, um die 

Lichtinstallationen am linken 

Okerlauf zu erpaddeln. Unge-

wöhnlich warme Temperaturen 

veranlassten uns spontan, gleich 

doch noch die gesamte Stadtrun-

de zu paddeln.  Für 2021 gibt es 

bereits viele Ideen und wir drü-

cken alle die Daumen, dass die 

Saison 2021 diesmal wieder frü-

her starten kann. Bleibt alle ge-

sund!    Christine Richter 

Auch der beliebte SUP-Instruktorenkursus (hier eine Aufnahme vom Vorjahr) musste diesmal 

wegen der Corona-Bedingungen leider ausfallen. 

Die Lüneburg-Tour Ende August war ein Highlight. 
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„Es war ein anderer Sommer 

Es  war ein anderes Jahr 

Kopfüber, seltsam 

Nichts wie es war. 

Es war ein anderer Sommer.“ 

(Silbermond) 
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Platz 1 im Bezirk für die RSV-Wanderfahrer 

Bei der reinen Kilometerleistung liegt die Kanugruppe der NO vorn 

Ob mit oder ohne Corona – bei den 

Wanderfahrern liegt die Kanuabteilung 

des RSV Braunschweig bezirksweit auf 

Platz 1. Das war auch in der Kanusaison 

2019/2020 wieder so. Wie aus dem 

Bericht des Bezirk-Wanderwartes Jens 

Strauch hervorgeht, wurde der RSV mit 

424 Punkten wieder bester der insge-

samt 19 teilnehmenden Vereine. Auf 

den zweiten Platz kam mit 377 Punkten 

diesmal der Göttinger Paddler-Club. In 

die Punkte-Bewertung fließen unter 

anderem die Summe der gepaddelten 

Kilometer ein, die Anzahl der errunge-

nen Wanderfahrerabzeichen, die Zahl 

der Gemeinschaftsfahrten und noch 

mehr. Mit insgesamt 20 490 erpaddel-

ten Kilometern blieben die RSV-

Wanderfahrer im Corona-Jahr um fast 

2000 Kilometer unter der Leistung des 

Vorjahres, wurden damit aber noch 

Zweite im Bezirk Braunschweig des 

Landeskanuverbandes (LKV). Mehr 

Kilometer brachten die Mitglieder der 

Kanu-Gruppe der Neuen Oberschule 

zusammen, die mit zusammen 22 871 

Kilometern diesmal die Nase vorn 

hatten. Insgesamt wurden im Bezirk 

124 112 Kilometer gepaddelt und 148 

Wanderfahrerabzeichen errungen. In 

der Einzelwertung ragt Helmut Hoppe 

vom Braunschweiger Kanu-Club (BKC) 

klar heraus: Mit insgesamt 6262 Kilo-

metern hat er mit Abstand wieder die 

meisten Kilometer abgepaddelt. Er ist 

fast jeden Tag auf dem Wasser und 

paddelt in seinem jahrzehntealten Ka-

jak die Oker rauf und runter. Auf dem 

zweiten Platz folgt Kurt Emmerich von 

der KGNO mit 5366 Kilometern. Bester 

RSV-Kanute war in der Rangliste der 

Herren Dirk Haselmeyer. Mit 2654 Kilo-

metern kam er auf den sechsten Platz. 

Bei den Damen dominierte Marion van 

der Wall von der KGNO mit 2556 Kilo-

metern vor den RSV-Kanutinnen Ursula 

Pultke mit 2005 und Sigrun Lang mit 

1344 Kilometern. 

Jens Strauch wertet die Fahrtenbücher aus. 
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Globusabzeichen für Dirk Haselmeyer 

RSV-Kanute ist 40 000 Km gepaddelt—einmal um den Erdkreis 

40 000 Kilometer – einmal rund um die 

Erdkugel, so viel hat RSV-Mitglied Dirk 

Haselmeyer jetzt zusammengepaddelt. 

Dafür erhält der 56jährige das Glo-

busabzeichen des Deutschen Kanu Ver-

bandes, die höchste Auszeichnung für 

Wanderfahrer, die überdies auch nur 

einmal im Leben eines Kanuten verge-

ben wird. „Das ist eine ungewöhnliche 

Leistung, zu der man ihm nur gratulie-

ren kann“, sagt Bezirkswanderwart Jens 

Strauch. Den Großteil dieser beeindru-

ckenden Kilometerzahl hat Dirk im Ka-

jak erpaddelt. Davon wiederum zu ei-

nem beträchtlichen Teil auf der Oker, 

auf der man ihn regelmäßig fahren 

sieht. Fast immer in seinem Rennkajak 

und mit sportlich-kräftigen Paddelschlä-

gen. Aber auch auf 

großen Flüssen wie 

der Elbe fühlt sich 

Dirk, der seit dem 10. 

Lebensjahr im RSV 

paddelt, im Kajak zu 

Hause. Dirk Hasel-

meyer ist nicht das 

einzige RSV-Mitglied, 

das in diesem Jahr 

eine besondere Aus-

zeichnung errungen 

hat. Außer ihm erhal-

ten auch Jörg Köppe, 

Konstanze Wolgast 

und Klaus Finger die 

Wanderfahrerabzei-

chen in Gold, letzterer sogar in der Son-

derstufe 15 (= 15 Wiederholungen der 

Fahrleistungen für das bronzene Abzei-

chen). Insgesamt haben diesmal 21 RSV

-Mitglieder die Bedingungen für das 

Wanderfahrerabzeichen erfüllt, 13 

Männer und 8 Frauen. Wegen der 

Corona-Beschränkungen hatte der DKV 

die Mindestanforderungen für das 

bronzene Abzeichen im Sommer hal-

biert (300 Km bei den Herren, 250 Km 

bei den Damen). 

Dirk Haselmeyer (hier auf der Elbe) ist schon 40 000 Kilometer in 

seinem Leben gepaddelt. 
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Ein Canadier unter lauter Kajaks 

Ideale Wetterbedingungen bei der Herbstfahrt auf der Oker 

Angenehme Temperaturen, blauer 

Himmel und Sonnenschein – die 

Wetterbedingungen bei der traditionel-

len Herbstfahrt des LKV-Bezirks Braun-

schweig auf der Oker von Ohrum bis 

zum RSV-Gelände in Braunschweig 

hätten kaum besser sein können. So 

fanden sich denn auch am zweiten 

Sonnabend im Oktober vergleichsweise 

viele Kanuten am Startplatz bei Ohrum 

ein, um an der Gemeinschaftsfahrt teil-

zunehmen: 38 waren es am Ende, da-

runter Kanuten aus Göttingen, Wolfs-

burg, Peine und natürlich Braun-

schweig.  

Eingesetzt wurde unterhalb des alten 

Okerwehres nahe der alten Zuckerfab-

rik Hedwigsburg, wobei die meisten 

Teilnehmer die Einsatzvariante über 

das Steilufer wählten. Damit vermied 

man zwar die Gefahr, im flacheren 

Uferbereich in den Schlamm zu treten, 

dafür dauerte die ganze Prozedur et-

was länger. Das Signal zum gemeinsa-

men Start gab Bezirks-

wanderwart Jens 

Strauch denn auch mit 

einiger Verspätung auf 

die eigentlich vorgese-

hene Anfangszeit. 

Aber schließlich wollte 

man wenigstens ge-

meinsam aufbrechen. 

Bei flotter Fahrt zog 

sich das Feld der 25 

teilnehmenden Boote ohnehin rasch 

auseinander. Bis auf einen Canadier, 

mit dem die drei RSV-Kanuten Bernd 

Stapper, Volker Wischniewski und 

Rüdiger Jacobs fuhren, bestand die 

kleine Flotte ausschließlich aus 1er- 

und 2er-Kajaks. Rasch war Wolfen-

büttel erreicht und damit auch das 

Wehr an der Wallstraße, das man nicht 

befahren kann. Also hieß es anlanden 

und umtragen, eine durchaus willkom-

mene kleine Pause. Danach wurde es 

nämlich wegen des niedrigen Wasser-

standes innerhalb des Stadtzentrums 

etwas schwieriger. Vor allem das Pas-

Allein unter lauter Kajaks: Der Canadier mit drei RSV-Kanuten. 
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sieren der Kenosha-Brücke 

war mühsam. Während sich 

mehrere Bootsbesatzungen 

auch hier fürs Umtragen 

entschieden, versuchten 

andere das Hindernis pad-

delnd zu überwinden, 

mussten dabei aber mehr 

staken als dass sie paddeln 

konnten. Beim Wiederein-

stieg nach dem Umtragen mussten die 

Kajakfahrer zudem eine Lücke zum 

Fließgewässer überwinden, die nicht 

jedem behagte. Canadierpaddler Vol-

ker erwies sich dabei ganz als Gent-

leman und hob die PSV-Kanutin Anne-

dore kurzerhand in ihr Kajak. 

Die nächsten künstlichen Hindernisse, 

das Stöckheimer Wehr und das Wehr 

an der Eisenbütteler Straße, ließen sich 

in bekannter Weise gut befahren und 

so erreichten alle Boote wohlbehalten 

und ohne Kenterungen das RSV-

Gelände. Dort gab es noch eine Stär-

kung mit Kaffee und Kuchen – pande-

miegerecht ausnahmsweise auf Ein-

weggeschirr serviert – und dann war 

die Herbstfahrt auch schon wieder be-

endet. Es wurde die letzte Bezirksver-

anstaltung des Jahres. 

Boote kurz nach dem Start. Im Hintergrund ist die Okerbrücke von Ohrum zu erkennen. 

Das Wehr an der Kenosha-Brücke in Wolfenbüttel. 
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Coronagerechtes Abpaddeln mit Gästen 

Auf Einladung des RSV gemeinsames Beenden der Paddelsaison 

Das Abpaddeln beim RSV ist eine Ver-

anstaltung, die Kanuten möglichst nicht 

verpassen, jedenfalls nicht in 

„normalen“ Zeiten. Aber unter den Ein-

schränkungen der Corona-Epidemie? So 

ganz sicher waren sich die Veranstalter 

nicht, als sie diesmal für den zweiten 

Sonntag im Oktober das RSV-

Abpaddeln ansetzten. Am Ende waren 

es dann aber doch wieder 35 Teilneh-

mer, die ihre Boote auf dem RSV-

Gelände klarmachten. Etwas weniger 

als im vorigen Jahr zwar, aber doch 

allemal ausreichend, um sogar den üp-

pigen Vorrat an heißen Bockwürsten, 

die zum Schluss der Veranstaltung ge-

reicht wurden, allesamt aufzuessen. 

Wie in den Vorjahren waren auch dies-

mal wieder Gäste aus anderen Braun-

schweiger Kanuvereinen mit dabei, 

allen voran Helmut Hoppe vom BKC, 

der auch in der gerade abgelaufenen 

Paddelsaison wieder mit Abstand die 

meisten Kilometer zusammengepaddelt 

hat (6262 Kilometer!) – und das fast 

ausschließlich auf der Oker. 

Corona-gerecht durfte das Bootshaus 

nur mit Mund-Nase-Schutz betreten 

werden und nach vorheriger Desinfekti-

on der Hände. Die bei der Begrüßung 

sonst übliche körperliche Nähe fiel aus. 

RSV-Vorstandsmitglied Andrea Jakob 

und RSV-Vorsitzender Klaus Finger 

zeigten, wie man sich unter Corona-

Bedingungen richtig begrüßt: Erst ein 

Anstupser mit den beiden Ellenbogen 

und dann als Ausdruck besonderer 

Verbundenheit noch ein kurzer Stepp 

mit den Schuhspitzen, fertig.  

Auf dem Wasser waren derartige Ver-

renkungen dann nicht mehr erforder-

lich. Mit koordinierten Paddelschlägen 

trieben die Teilnehmer ihre Boote in 

Fahrtrichtung Wendenwehr, darunter 

auch einige SUP-Padddler, die bei der 

Bezirksfahrt am Tag zuvor noch gefehlt 

hatten. Aber diesmal war die Paddel-

strecke auch allenfalls halb so lang. 

Vom Wendenwehr ging es auf dem 

selben Okerarm zurück, am RSV-

Gelände vorbei zum Eisenbütteler 

Wehr und von dort dann wieder zum 

Bootshaus. Das brachte dann wieder 9 

Kilometer Eintrag fürs Fahrtenbuch 

und die neue Paddelsaison. 

Eines war diesmal aber auffällig anders 

als in den vergangenen Jahren: Das 

gesellige Beisammensein nach dem 

Paddeln fiel ziemlich kurz aus und die 

Getränkerunden blieben sehr über-

schaubar. Nur die Bockwürste mussten 

alle dranglauben. 
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Abpaddeln 

beim RSV 

am zweiten 

Sonntag im 

Oktober 

2020  

Rund 35 Kanufreunde 

beteiligten sich am  

Abpaddeln, zu dem der 

RSV eingeladen hatte, 

darunter auch einige 

Gäste wie Helmut Hop-

pe (Foto rechts  mit Hut 

im roten K1). Die Tour 

führte zum Wenden-

wehr  und wieder zu-

rück. Zur Stärkung gab 

es Bockwürste. 
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Das Petriwehr liegt auf dem Trockenen 

Umbauarbeiten haben begonnen/Wasserstand der Oker abgesenkt 

So niedrig wie jetzt war der Wasser-

stand der Oker lange nicht. Im Stadtge-

biet ist der Wasserspiegel um etwa ei-

nen halben Meter abgesenkt. Der west-

liche Okerarm zwischen der Celler Stra-

ße und dem Petriwehr ist sogar völlig 

trockengelegt. Das Wasser fließt über 

den östlichen Okerarm. Die Absenkung 

ist Voraussetzung, um mit den seit lan-

gem geplanten Umbauarbeiten am Pet-

riwehr beginnen zu können. Dort soll 

ein Fischkanupass entstehen, wie er bei 

den drei anderen Wehren im Stadtge-

biet schon lange vorhan-

den ist. Also eine Aufstiegs-

möglichkeit für Fische, um 

den Höhenunterschied am 

Wehr stromaufwärts zu 

überwinden und eine 

Durchfahrmöglichkeit für 

Kanus, die stromabwärts 

unterwegs sind. Stromauf-

wärts sollen die Boote 

problemlos getreidelt werden können. 

Bislang mussten die Boote am Petri-

wehr immer umgetragen werden. Für 

die Fische war das Wehr stromauf so-

gar ein Hindernis, das sie nicht über-

winden konnten. Für mehrere Fischar-

ten ist es aber wesentlich, Laichgebiete 

im Oberlauf der Oker zu erreichen. Der 

Umbau des denkmalgeschützten Petri-

wehrs erfolgt daher vor allem aus öko-

logischen und Naturschutzgründen. 

Um den Okerabschnitt trockenzulegen, 

wurde Mitte Oktober zunächst ein 

Schlauchdamm vor der Brücke der Cel-

ler Straße verlegt. Wie eine große Plas-

tikwurst liegt der mobile Deich aus 

Kunststoff quer zur Fließrichtung. Seine 

Schläuche im Inneren sind wasserge-

füllt und verleihen ihm zusammen mit 

der umgebenden Netzhülle die notwen-

dige Festigkeit, um dem Wasserdruck 

stand zu halten.  

Wie eine dicke Wurst aus Plastik  - der 

Schlauchdamm vor der Brücke Celler Straße. 

Trockengelegt—das Petriwehr  von der Celler Straße aus. 
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Als nächstes wurden die Schlammsedi-

mente vor dem Wehr entfernt. Damit 

beauftragt war eine Firma aus Könnern 

(Sachsen-Anhalt), die mit einer mobilen 

Entwässerungsanlage vor Ort war. 

Schlamm und Wasser wurden darin 

getrennt. Das Wasser wurde gereinigt 

und wieder der Oker zugeführt, die 

festen Bestandteile wurden später de-

poniert. Damit war der Weg frei für den 

Einbau von neuen Spundwänden, um 

einen Bohlenkasten für die Fischauf-

stiegsanlage zu schaffen. Mit der Fertig-

stellung des Fischkanupasses wird zum 

August nächsten Jahres gerechnet. Der 

Wasserstand der Oker soll jedoch schon 

im Februar wieder angehoben werden 

können. 

Auch am RSV-Anleger ist die Oker derzeit 

extrem flach. 

Edelgard Neujahr feierte 

ihren 90. Geburtstag 

Bereits im April dieses Jahres feierte 

Edelgard Neujahr ihren 90. Geburtstag, 

was wegen der Corona-Auflagen im 

Vereinsgeschehen ein wenig unterging. 

Dabei ist die Jubilarin das einzige noch 

lebende Gründungsmitglied der Kanu-

abteilung im RSV. Vor 68 Jahren, genau 

am 27. November 1952, gehörte sie zu 

den 22 ersten Mitgliedern der an die-

sem Tag  gegründeten Kanuabteilung. 

Ein eigenes Kajak besaß sie zu dieser 

Zeit noch nicht. Eigentlich war sie auch 

nur ihrem Freund und späteren Ehe-

mann Wolfgang Neujahr zuliebe mit zu 

der Gründungsversammlung gegangen, 

erinnerte sie sich später. Dem Verein 

hielt sie jedoch die Treue und nahm 

auch aktiv am Vereinsleben teil, wenn 

auch nicht bei Wettbewerben wie ihr 

sportlich ambitionierter Mann und ihre 

Tochter Gaby. 

An die fast sieben Jahrzehnte der Mit-

gliedschaft von Edelgard Neujahr rei-

chen zwei weitere RSV-Jubilare zwar 

nicht heran, immerhin aber feierten sie 

in diesem Jahr ihre „silberne“ Vereins-

zugehörigkeit: Vor 25 Jahren wurden 

Steffen Sonntag und Klaus Finger Mit-

glieder der Kanuabteilung. Sonntag lebt 

und arbeitet jetzt in Großbritannien, 

Finger ist Vorsitzender des RSV. 
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Auf Brandenburgs klarstem Gewässer 

Mit Faltboot und Canadier vom Oderbruch zum Werbellinsee (III) 

Wir hatten die Alte Oder abgepaddelt, 

waren im Schiffshebewerk Niederfinow 

auf und ab gefahren und hatten an-

schließend den historischen Finowka-

nal mit seinen zahlrei-

chen Schleusen bewäl-

tigt. Jetzt stand die letz-

te Etappe unserer Pad-

deltour mit Faltboot 

und Canadier zum Wer-

bellinsee an. Dazu pad-

delten wir zwischen 

dem Finowkanal und 

dem Oder-Havel-Kanal 

auf dem dritten künstli-

chen Wasserweg in 

dieser Ecke des Barni-

mer Landes, dem Wer-

bellinkanal. Dieser et-

was mehr als drei Kilometer langer 

Kanalabschnitt war nach Ausbaggerun-

gen des weitgehend verlandeten Altka-

nals erst 2011 wieder neu eröffnet 

worden, musste wegen diverser Bau-

mängel aber wenig später schon wie-

der geschlossen werden. Seit gut ei-

nem Jahr kann man ihn nun wieder 

befahren.  Wir freuten uns über diese 

Möglichkeit, die den Weg vom Finow-

kanal zum Werbellinsee doch um etli-

che Kilometer abkürzt. 

Am späten Nachmittag erreichten wir 

den Oder-Havel-Kanal und kurz darauf 

die Marina Marienwerder. Hier woll-

ten wir unsere Boote über Nacht lie-

genlassen und mit dem zuvor dort ab-

gestellten zweiten Pkw zurück zum 

Wohnmobilstellplatz in Finowfurt fah-

ren. Im Büro des Hafenmeisters er-

wischten wir dann auch einen An-

sprechpartner, der uns eine kleine 

Ecke für die Kanus im Hafenbecken 

zuwies. Als wir aber am nächsten Vor-

mittag unsere Boote wieder startklar 

machen wollten, baute sich plötzlich 

ein stämmiger Mann vor uns auf und 

pöbelte los: Das sei gar nicht zulässig, 

wer uns das erlaubt habe, da könne ja 

Nördlich der Oder-Havel-Wasserstraße wirkt der Werbellinka-

nal wie ein romantischer Kleinfluss 
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jeder kommen usw. Unseren Hinweis 

auf den Hafenmeister wischte er weg. 

Er habe mit dem gesprochen, der wisse 

von nichts. Die Situation drohte zu es-

kalieren, doch wir ließen den Schrei-

hals dann einfach stehen, bestiegen 

unsere Boote und paddelten davon. 

Wir querten den Oder-Havel-Kanal und 

gelangten zur nördlichen Mündung des 

historischen Werbellinkanals, der hier 

mehr wie ein natürlicher Kleinfluss 

wirkt und kaum noch erahnen lässt, 

dass es sich eigentlich um eine künstli-

che Wasserstraße handelt, die schon 

1765 angelegt wurde, um das Wasser 

des Werbellinsees für den Finowkanal 

anzuzapfen. Nach etwa drei Kilometern 

erreichten wir die Schleuse Rosenbeck, 

durch die wir etwa drei Meter bergauf 

geschleust wurden. Danach wurde der 

Kanal etwas breiter, glich aber mit sei-

nen dicht bewachsenen Ufern nach wie 

vor mehr einem Fluss als einem Kanal. 

Schon kam die nächste Schleuse beim 

Dorf Eichhorst in Sicht. Hier hätten wir 

auf den nächsten Schleusengang län-

gere Zeit warten müssen und entschie-

den uns deshalb dafür, die Boote um-

zutragen, was wegen der hochsom-

merlichen Temperaturen an diesem 

Tag eine schweißtreibende Angelegen-

heit war. Dafür wurden wir wenig spä-

ter mit der wunderbaren Einfahrt in 

den Werbellinsee und seinem beson-

ders klaren Wasser belohnt. 

Der langgestreckte eiszeitliche Rinnen-

see hat eine Fläche von 765 Hektar 

und ist damit einer der größten Seen in 

Brandenburg. Er ist bis zu 55 m tief 

und ist berühmt für sein klares Wasser. 

Noch in den 1950er Jahren soll die 

Sichttiefe 7,30 m und mehr betragen 

An der Schleuse Eichhorst trugen wir um 

Vor der Einfahrt in den Werbellinsee 
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haben. Davon kann heute leider keine 

Rede mehr sein, aber der See verzau-

bert nach wie vor durch seine Form, die 

Weite und den dichten Uferbewuchs im 

Biosphärenreservat Schorfheide-

Chorin. Glücklicherweise gibt es bis auf 

die Kleinstadt Joachimsthal kaum nen-

nenswerte Ansiedlungen, dafür aber 

einige recht große und sehr beliebte 

Campingplätze. Auf 

einen davon, dem 4-

Sterne-Platz „Am 

Spring“ paddelten 

wir jetzt zu. Einmal 

über die Breitseite 

des Sees und dabei 

ebenso mit dem 

Wind und den Wel-

len kämpfend, wie 

mit der Beobach-

tung des regen Se-

gel- und Motorboot-

verkehrs. Den Platz 

auf dem Camping-

platz hatten wir frühzeitig vorbestellt. 

Zum Glück, denn an diesem Wochenen-

de nach Pfingsten wurde es doch recht 

voll. Vor allem viele Berliner nutzten 

das schöne Wetter für einen Ausflug. So 

beobachteten wir etwa sechs offenbar 

miteinander befreundete Familien, die 

sich hier verabredet hatten und nach 

und nach mit ihren Fahrzeugen eintra-

fen. Jeder Neuankömmling wur-

de mit Sekt und großem Hallo 

begrüßt. Wir fürchteten schon 

um unsere Nachtruhe. Die wurde 

dann allerdings weniger von den 

Feierbiestern gestört, als viel-

mehr von einem heftigen Ge-

witter, das über uns niederging. 

Auch am nächsten Tag regnete 

es noch so heftig, dass wir darauf 

verzichteten, bis Joachimsthal 

Campingplatz „Am Spring“ am Werbellinsee. 

Der „Kaiserbahnhof“ in Joachimsthal. 
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weiter zu paddeln. 

Stattdessen besich-

tigten wir den be-

rühmen Kaiserbahn-

hof dieser Klein-

stadt. Er wurde 1898 

als Haltepunkt der 

neuen Bahnstrecke 

Britz-Fürstenberg 

eröffnet und diente 

vor allem Kaiser Wil-

helm II als Ausgangs-

punkt für seine zahl-

losen Jagden in der 

Schorfheide. Vom 

Bahnhof war es nur noch eine kurze 

Kutschfahrt bis zum Jagdschloß Huber-

tusstock entfernt. Wilhelm II war oft in 

der Schorfheide. Das ausgedehnte 

Waldgebiet war schon von den bran-

denburgischen Kurfürsten als Jagdge-

biet genutzt worden, aber so extrem 

wie der letzte deutsche Kaiser hatte es 

keiner von ihnen getrieben. Unvorstell-

bare 78 330 Tiere soll Wilhelm II per-

sönlich erlegt haben. Nazi-Größen wie 

Hermann Göring, der in der Schorfheide 

sein burgähnliches Anwesen „Carinhall“ 

errichten ließ und auch der letzte DDR-

Potentat Erich Honecker eiferten dem 

kaiserlichen Vorbild nach und ballerten 

auf alles Wild, was ihnen vor die Flinten 

getrieben wurden. Sehr gut dokumen-

tiert ist diese Jagdbesessenheit der 

Fürsten und Diktatoren in einer Aus-

stellung im Jagdschloss Groß Schö-

nebeck. Unseren Aufenthalt am Wer-

bellinsee beendeten wir in Eichhorst 

mit drei großen Schwedeneisbe-

chern—eine Spezialität zu DDR-Zeiten. 

Blick über den See im Regen. 

DDR-Spezialität Schwedeneisbecher. 
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Termine Wegen der Corona-Krise sind weiterhin zahlreiche Veranstaltungen 

abgesagt. Ob die nachfolgenden Termine tatsächlich stattfinden, wird möglicher-
weise erst kurzfristig entschieden. 

26.02.2021   19:00 Uhr Mitgliederversammlung, Bootshaus 

27.03.2021   09:30 Uhr Frühjahrsputz, Bootshaus 

28.03.2021   10:30 Uhr Anpaddeln, Bootshaus 

25.04.2021   10:30 Uhr SUP-Anpaddeln, Bootshaus 
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Sie machen uns 

den Weg frei! 

Zu den natürlichen Feinden 

der Kanuten gehören Nied-

rigwasser, Hochwasser und 

Baumstämme quer im Fluss. 

Gut, dass es Menschen gibt, 

die solche Hindernisse be-

seitigen. Ihnen allen an die-

ser Stelle unseren Dank! 
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