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Vorwort
Hallo liebe Mitglieder und Freunde des KV‐SÜW!
Endlich haltet Ihr wieder einen neuen
„Jahresbericht“ in Händen – schrecklich die Zeit, in
der man sich mit kommerzieller Kanu‐Literatur
über Wasser halten musste.
Das Warten hat sich wieder mal gelohnt, das
Ergebnis hat es in sich: „Innenansichten eines Ver‐
eins“ könnte sein Unter tel sein, ist er doch prall
gefüllt mit allen nützlichen Informa onen über unseren Kanuverein Südliche Wein‐
straße.
Das wirklich Spannende aber sind auch dieses Mal die Beiträge unserer Berichter‐
sta er von den zahlreichen Ak vitäten 2010/2011. Sie zu lesen macht doch Lust bei
nächster Gelegenheit mal selbst einen zu verfassen – gell?
Falls mancher den Eindruck hat, dieses He el sei „anders“ – er hat Recht. Blutjunge
Redakteure, hoch mo viert und voll nachtarbeitstauglich sind ans Werk gegangen –
und das auch noch freiwillig. Der Dank von uns Lesern ist Euch gewiss!
Nun viel Spaß beim Lesen – aber noch mehr Spaß beim Erleben neuer Abenteuer –
die wir dann alle an dieser Stelle lesen wollen!
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Hauserhof……seit 1993
Kaum zu glauben ‐ seit 1993 geht die
Herbs ahrt des K.V.SÜW zu diesem Ziel.
Allerdings hat sich in dieser Zeit so einiges
geändert.
Nicht nur, dass der Hauserhof gründlich
umgebaut und modernisiert wurde, sondern
die Ziele der Gruppe, die es dorthin zieht,
haben sich verändert.
Waren es anfangs viele junge Erwachsene
und Jugendliche, die sich in die wilden Fluten der Rienz, des Gaderbachs oder des
Eisacks stürzten, haben sich langsam die Interessen gewandelt.
Wandern heißt das Zauberwort. Und Wanderziele gibt es unzählige! Natürlich wan‐
dert man den ersten oder zweiten Tag Touren, die man kennt. Jedoch bei jedem
Aufenthalt in Süd rol probieren wir neue
Touren aus. So sind wir in diesem Jahr den
Adolf Munkel Weg gleich hinter den Gaißler
Spitzen im Villnöstal erstmalig gelaufen.
Ebenfalls spielt das We er eine große Rolle.
So konnten wir endlich mal wieder bei herrli‐
chem Sonnenschein und kaltem Wind die
Tour rund um die Drei Zinnen in den Sexten‐
er Dolomiten laufen.
Selbstverständlich gehört das Testen der Süd roler Spezialitäten in den diversen
Hü en auch zu unserem Programm. Wo gab es doch gleich den besten Kaiser‐
schmarrn? Muss er nun gerup oder geschni en sein?
Reibungslos klappte auch der Küchenplan
abends im Hauserhof. Wir schwärmen noch
alle von Uwes Brasilianischen Rahmbraten.
Übrigens: für nächstes Jahr haben wir uns
wieder angemeldet.
(Bericht: Barbara Werner)
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Stand: 2011

Vorstand
1. Vorsitzende:

Helmut Baaden
St. Germanshof 3
76891 Bobenthal
06394‐611798, helmut.baaden@googlemail.com

2. Vorsitzender:

Werner Thimmel
06343‐988232, 0170‐7361038, w.thimmel@gmx.de

Kassenwar n:

Andrea Hirschmann
06343‐938425

Materialwart:

Max Reinhardt
07275‐3421, max@kayak‐freestyle.de

Vertreter:

Hannes Krienen
06340‐1085

Schri führerin:

Nicole Oﬀenhausen
06343‐951209

Vertreter:

Ronja Bauer
06234 / 4070

Wanderwar n:

Petra (Susi) Dueborgdioe
06340‐1747

Vertreterin:

Barbara Werner
06342‐919735

Jugendwart:

Mar n Weiß
06349‐9630390

Vertreterin:

Lilian Hirschmann
06343‐938425

Kinderwar n:

Susanne Nelke
06343‐92286

Vertreterin:

Lilian Hirschmann

Ökologie:

Felix Di rich
06340‐757

Vertreterin:

Ingrid Kaltenbach
06340‐6832
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Ein Konzert des
Liedermachers Rolf Rö gers
im Bootshaus
„Paddeln geschieht nicht nur vordergründig auf dem Wasser. Poe sch/ philoso‐
phisch betrachtet paddelt man als menschliches Individuum ein ganzes Leben lang
durch die unterschiedlichsten Gewässer unter mehr oder weniger schwierigen,
abenteuerlichen Bedingungen“.
Mit diesem Satz machte uns „Kultursonderbeau ragter“ Peter Schraß Appe t auf
ein ganz besonderes Ereignis.
Liedermacher Rolf Rö gers wird bei uns im Bootshaus ein Konzert nur für uns
geben. Die Einnahmen des Abends soll dem K.V.SÜW gespendet werden.
Erstaunt und beglückt über diese Aussichten machten wir uns bieneneifrig an die
vorbereitenden Arbeiten. Bootshalle aufräumen, säubern, Wände abhängen, Podi‐
um besorgen, Stühle und Kissen zählen, Öfen aufstellen, Suppe kochen……… Wie viel
Leute werden kommen. Es war ja 1. Oktober und die Bootshalle nicht so rich g ge‐
heizt?
Und dann kam der große Augenblick….So langsam trudelten die Gäste ein und die
Halle füllte sich gut. In Decken gehüllt, später eine heiße Suppe auf dem Tisch,
lauschte man dem Künstler.
Balladen, Gedichte, mit und ohne musikalische Begleitung, beschä igten nicht nur
unsere Lachmuskeln sondern machten uns auch nachdenklich. Sie hielten uns den
Spiegel vor. Dann gab es wieder heitere, lus ge Beiträge, worüber man herzlich
lachen konnte. Ich fand besonders gelungen die Gedichte von Go ried und Ger‐
trude. Hier eine kleine Kostprobe:
GRATULIERE
Go ried ha e – glaubensfest‐
nach jahrelangen schweren Tests,
Übungsstunden, Ängsten, Büﬀeln,
erste Hilfe, nie mehr Süﬀeln,
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preiswert in den Niederlanden
seinen Führerschein erstanden.
Gertrude sagte:“ Gratuliere!
Endlich hast du die Papiere,
wie all die andern, wie die meisten.
Nur kannst du dir kein Auto leisten.“
Der Abend verging wie im Flug, die Kälte spürte man kaum und wir waren alle be‐
geistert von dem Abend.
Einen besonderen Dank gilt vor allen Dingen Peter Schraß, der uns dies alles er‐
möglicht hat.
(Bericht: Barbara Werner)
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Mama Kaba im Wildwasserkanal

2010

Wie jedes Jahr zum Ende der Sommerferien plante der KV‐SÜW wieder eine Reise
zum Wildwasserkanal in Hüningen. Dieses Jahr würde sogar eine fün öpfige Dele‐
ga on mit Helmut an der Spitze, mit dem Fahrrad anreisen. Dieses Mal wollten
auch alle auf dem Zeltplatz übernachten, ungeachtet der schlechten We erprog‐
nosen für dieses Wochenende. Man verließ sich auf die vorzügliche Aussta ung des
Vereins: Wasserdichte Zelte, ein fast nagelneuer Pavillon mit nur leicht
eingedrücktem Gestänge und überhaupt, beim Paddeln wird man ja sowieso nass…
Helmuts 50er Fahrradtour startete am Donnerstagnachmi ag gen Süden. Nachdem
es mi ags noch krä ig geregnet ha e, strahlte die Sonne und ließ Bestes
hoﬀen .Die anderen Paddler trafen sich am Samstagmorgen um nach Hüningen zu
fahren. Nur Mama Kaba musste den ganzen Tag noch warten bis ihre Jungs vom
Feuerwehrwe kampf und Big Band Konzert zurückkamen. Die Zeit nutzte sie, um
einen alkoholfreien Rotweinkuchen zu backen und ein Kilo Nudeln zu Nudelsalat zu
verarbeiten. Dabei hörte sie im Radio immer wieder die Unwe erwarnungen für das
südliche Baden‐Wür emberg. Gegen 18Uhr kam der Anruf von Papa Kaba. Die
Paddler ha en soeben festgestellt, dass sie nur das Gestänge des Pavillons
eingepackt ha en. Die Plane dazu liege noch im Bootshaus. Ob Mama Kaba wohl
mal eben los fahren könne, die Plane zu holen…
Seite 8
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Endlich waren alle da und um 19 Uhr konnte es losgehen. Bei spätsommerlichem
We er, blauem Himmel fuhren sie in Steinfeld ab. Auf der Höhe von Oﬀenburg
fielen die ersten Regentropfen. Bei einem Zwischenstopp in Freiburg regnete es
schon krä iger, und mit jedem weiteren Kilometer in Richtung Süden wurde es
mehr. Die Scheibenwischer des Kababusses ruderten wie wild, allein sie scha en es
nicht, die Wassermassen weg zu schaufeln.
Als sie in Weil am Rhein über die Brücke fuhren und sahen, dass der Rhein etwa
einen halben Meter unter dem Deichrand stand, wurde es Mama Kaba ganz anders.
Sie erreichten spät abends den idyllisch, zwischen Hafenanlagen und Wohnge‐
bieten, gelegenen Campingplatz, nachdem Papa Kaba , der trocken in einem Cafe
saß, mehrmals angerufen ha e und immer wieder eine neue Wegbeschreibung
durchgegeben ha e.
Als Mama Kaba auf die anderen Paddler traf, bot sich ihr ein Bild, das an die Berich‐
te aus den Überschwemmungsgebieten in Pakistan erinnerte: Klatschnasse Men‐
schen, die versuchten mit ein paar Planen ihre Habseligkeiten zu schützen. Das
Pavillongerüst als zentraler Schutzraum, der doch keinen Schutz bot, im Hintergrund
der Rhein, breit wie der Indus und dazu Regen wie aus der Dusche.
Ziemlich schnell waren alle in ihre Zelte verschwunden. Nur Susi und Dieter setzten
sich mit Mama Kaba noch in die überdachte Veranda, die jetzt kurz vor Mi ernacht
endlich frei wurde, um bei einer Flasche Chazalis aus dem trockenen noch weiteren
Süden die Ereignisse des Tages Revue passieren zu lassen. Die Pfützen ringsum ver‐
einigten sich zu Seen und es hörte die ganze Nacht nicht auf zu regnen. Erst am
Morgen, als alle unter dem jetzt komple en Pavillon saßen um frisches Bague e
und leckere Croissants zu frühstücken, ließ der Regen nach.
Ein unterhaltsames Schauspiel bot eine Gruppe junger Leute, die es nicht scha en,
ihre Quechua Zelte zusammen zu packen. Lilli und Susa leisteten hier echte Nach‐
barscha shilfe als sie unter den staunenden Blicken der jungen Männer ruck‐zuck
deren Zelte zusammenlegten.
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Stunden später, als der Zeltplatz wieder
aufgeräumt und alles verstaut war, kam
Mama Kaba zum eigentlichen Zweck
der Reise, zum Paddeln.
Durch den Kanal schoss eine braune
Brühe, was Mama Kaba jedoch nicht
davon abhielt, zwischen den Cracks
Traversieren und Kehrwasserfahren zu
üben. Zum Abschluss wagte sie dann
noch eine Fahrt durch den ganzen
Kanal. Mit Susi und Benni vorweg
rauschte sie durch die Eingangswalze,
kam danach auch im Kehrwasser zu
stehen. Doch dann wartete das Ver‐
hängnis in Form eines großen Loches in
das Mama Kaba direkt hinein fuhr, weil
sie den großen Wellen ausweichen
wollte, durch die Susi und Benni so ele‐
gant gli en. Während sich das Boot
noch eine Weile in dem Loch drehte,
war für Mama Kaba jetzt Schwimmen
angesagt. Und da die Strömung so stark
war hieß das bis zum Ende des Kanals.
Oﬀenbar machte das auf die Jugend so
einen entspannten Eindruck, dass
einige beschlossen , doch einfach ihre
Boote liegen zu lassen und den Kanal
auch mal schwimmend zurück zu legen.
Der Ausklang des nassen Wochenendes
fand dann, weil es schon wieder reg‐
nete, bei Nudelsalat und Rotweinku‐
chen in der Empfangshalle des
Kanucenters sta . Jetzt waren alle
trocken!
(Bericht: Ingrid Kaltenbach)
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Wiesenwehrrodeo

2011

Für das Freestyle Team des Kanuverein SÜW begann die
We kampfsaison dieses Jahr bereits im März. Am 19. um genau zu
sein, pünktlich zum Wiesenwehrrodeo auf der Er bei Düsseldorf. Von unseren
Fahrern traten Madeleine (K1‐Juniorinnen), Michael (K1‐Men) und Max (K1‐Men,
C1) an um sich mit den besten Paddlern aus Norddeutschland zu messen. Für Made‐
leine war es der erste We kampf, sodass ihr die Nervosität bereits ins Gesicht
geschrieben war (siehe Bild). Trotz ihrer Startschwierigkeiten im Training scha e sie
es jedoch den vorletzten Platz zu belegen, was bei der starken Konkurrenz nicht
gerade einfach war. Michael und Max fuhren bei den K1‐Men im soliden Mi elfeld
und sicherten sich die Plätze 29 und 34. Im Einer‐Canadier scha e es Max sogar auf
den 3. Platz (was wohl hauptsächlich daran
lag, dass es nur drei Teilnehmer gab). Ob‐
wohl es erst März war, erwischten die Or‐
ganisatoren einen wunderschönen Früh‐
lingstag für ihr Rodeo und dank des Bergbaus
oberhalb der Er musste man bei 13 C° Was‐
sertemperatur auch nicht frieren. Alle
Teilnehmer ha en einen riesen Spaß und das
Freestyle Team des Kanuverein SÜW freut
sich bereits jetzt auf das Wiesenwehrrodeo
2012.
(Bericht: Max Reinhardt, Freestyle Team)
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Osterfahrt
der Jugend an die Ardèche
Neben den hochanspruchsvollen Paddelkünsten, die wir dieses Jahr an der Ardèche
wieder unter Beweis stellten, bei einem Wasserstand von atemberaubenden
„100mm“, bewunderten wir die nicht minder beeindruckende Landscha skulisse.
Teilweise fiel uns aber die Entscheidung nicht leicht, so dass wir beides miteinander
verbanden und die 28 km lange prachtvolle, einzigar ge Schlucht paddelten, die uns
beides bot.
Nach dieser anstrengenden Fahrt mussten wir uns erst mal wieder stärken. Dafür
sorgte das jeweilige Kochteam des Tages. Währendessen konnten sich die anderen
ausruhen und unter anderem haben unsere wellnessbewussten Paddler krea v aus
Stöcken, Steinen, Planen und Laken eine sagenha e „Schwitzhü e“ konstruiert. Zur
Abkühlung sprangen wir geradewegs in den eiskalten Fluss.
Völlig ausgefroren wärmten wir uns pitschnass am „Scheiterhaufen“ wieder auf.
Aber nicht nur nach der Schwitze war uns am Lagerfeuer warm geworden, sondern
auch in den kalten Nächten zur gemütlichen Atmosphäre. Neben verrückt ge‐
wordenen Fledermäusen und nach Kokos du enden Schme erlingen, flogen auch
Sternschnuppen über uns, die mit musikalischer Untermalung uns zum Träumen
brachten.
Ab und zu hoppelte auch der
Paashaas vorbei. Durch die
Anfeuerungshymne zwangen wir
diesen aber ins Feuer.
Abgesehen von der ganzen Pad‐
dellei stand es frei sich auch
anderwei g zu beschä igen.
Zur Auswahl standen die Be‐
sich gung einer Festungsstadt,
Kulturausflüge, Höhlendurch‐
querungen und der legendäre
Seite 12
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Marktbesuch. Nicht nur die Nase kam auf ihre Kosten, denn kaum dort angelangt
wurde sie überwäl gt von Gewürzen, Olivenpasten, frischen Crepesgeruch,
Seifendü en und Brathähnchen. LECKER!!!
Auch jetzt noch sehnen wir uns nach den Delikatessen, Aromen und Gaumen‐
freuden.
(Bericht: Madeleine Born, Maresa Ge o, Natalie Nguyen)

Trainingszeiten:

Sommer:

Dienstags von 19:00 ‐ 21:00 Uhr
Freibad Bad Bergzabern
Treﬀpunkt 19:00 Uhr vor dem Bad, ge‐
meinsamer Eintri ! Kenterübungen,
Wurfsack werfen, Spiele etc. etwa
ab 19:30 Uhr, nach dem oﬃziellen
Badebetrieb, Training bis ca. 20:30 Uhr.

Winter:

Samstag (14‐tägig) von 15:30 ‐ 17:00 Uhr
Hallenbad Bad Bergzabern

Treﬀpunkt 15:15 Uhr vor dem Bad, ge‐
meinsamer Eintri !
Paddeltechniken
Leitung: Übungsleiter des Vereines
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Das WM–
Tagebuch
eines ICF Judge
The ICF‐Canoe Freestyle World Champion‐
ships in Pla ling Germany

1

3

2

4

Tag 1: (Samstag, 18. Juni) – Noch 2 Tage bis zur Eröﬀnungsfeier!
Es ist 6 Uhr morgens und während ich meinen Kaﬀee trinke und an die bevorstehen‐
de Weltmeisterscha denke, werde ich immer aufgeregter. Das Auto ha e ich be‐
reits am Vorabend beladen, sodass ich direkt losfahren konnte. Ausnahmsweise war
es dieses Mal nicht mein Auto, denn ich musste bevor es zur WM ging noch eine
geheime Mission erfüllen. Nach einer entspannten fünf‐stündigen Autofahrt kam ich
dann endlich in Pla ling an, doch mein erster Stopp war nicht das Hotel. Ich fuhr
über die Isarbrücke, von der man schon die Zelte und die Tribüne sehen konnte,
weiter nach Langenisarhofen, wo ich meine Kontaktperson treﬀen sollte. Von der
dor gen Tankstelle führte mich der mysteriöse Unbekannte in eine nicht enden
wollende Straße ins niederste Niederbayern, wo Ich in einer großen Scheune endlich
die heiße Ware zu Gesicht bekam. In klassischer Agentenmanier wurden Umschläge
und Ware getauscht und die vier Meter lange, rote Geheimwaﬀe, die mich im Hotel‐
parkhaus noch zur Weißglut treiben sollte, fuhr mit mir zurück nach Pla ling. Dort
angekommen, musste ich mir erst mal die Beine vertreten, sodass ich mein Kajak
auspackte und die nächsten vier Stunden mit dem Freestyle Team der USA auf dem
Seite 14
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Wasser verbrachte. Ausgepowert ging es dann endlich ins Hotel, wo der restliche
Tag aus Schlafen bestand.
Tag 2: (Sonntag, 19. Juni) – Noch 1 Tage bis zur Eröﬀnungsfeier!
Da ich am Vorabend so früh schlafen gegangen war, lag ich bereits um 5:30 wach
und so dachte ich mir, dass zu dieser unchristlichen Zeit bes mmt niemand auf dem
Wasser ist und ich gemütlich vor dem Frühstück noch eine ungestörte Runde pad‐
deln gehen könnte. Doch als ich um 5:45 an der Welle ankam, waren bereit 15 – 20
Paddler (inklusive der komple en Jackson Familie) auf dem Wasser um zu trainie‐
ren. Nach ein paar gemütlichen Läufen und etwas Konversa on mit den Teammit‐
gliedern von Übersee packte ich meine Sachen und fuhr zu einem de igen Früh‐
stück zurück ins Hotel. Den Rest des Vormi ags verbrachte ich im Hotel und als es
dann zwei Uhr schlug, ging es auch für die Schiedsrichter oﬃziell los. Wir erhielten
unser „Goody“ Paket mit der oﬃziellen Schiedsrichterausrüstung und besich gten
alle WM‐Einrichtungen sowie die Verwaltungszentrale im Bürgerspital, den In‐
fopoint und das Schiedsrichterzelt. Wir erhielten unsere Ausweise und ließen den
Nachmi ag bei Fachsimpelei an der Welle und den Abend bei bayerischer Haus‐
mannskost ausklingen. Für den Lacher des Tages sorgte der amerikanische Schieds‐
richter Jus n, der uns beim Abendessen erzählte, dass er versucht ha e die Dame
vom Empfang als Schreiberin zu gewinnen. Natürlich sollte sie bei dieser Gelegen‐
heit ihr bayerisches Dirndl tragen. Zu unser aller Bedauern musste sie an den We ‐
kamp erminen arbeiten.
Tag 3: (Montag, 20. Juni) – Der große Tag ist gekommen!
Heute war es also soweit, die WM sollte beginnen. Nachdem ich den Morgen mit
den beiden US Judges auf der Welle verbracht ha e, ging es am frühen Nachmi ag
mit den finalen Computertests weiter, bei dem die Schiedsrichter ihre Schreiber in
das vorhandene Computersystem einwiesen. Zu meinem Glück bekam ich Unter‐
stützung von den beiden besten Schreibern, die ich mir vorstellen konnte. Judith
Eickhoﬀ und Max Münchow, beide selbst hervorragende Freestyle Paddler und bes‐
tens vertraut mit dem vorhandenen Computersystem, sodass ich mir keine Sorgen
machen musste. Um 19 Uhr ging es dann endlich los. Fein raus geputzt, in meinem
neuen Schiedsrichterou it, machte ich mich auf dem Weg zum Bürgerspital, wo die
Eröﬀnungsfeier sta inden sollte. Nach dem feierlichen Einmarsch der Athleten,
freiwilligen Helfer, Schiedsrichter und Oﬃziellen begannen die üblichen Reden, bei
denen er meine Schiedsrichterkollegen und ich es uns zum Spaß machten, jedes Mal
wenn die Reden auf uns oder unseren „Chef“ Luis Rabaneda hinausliefen in lautstar‐
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ken Jubel auszubrechen. Zu guter Letzt eröﬀnete Luis die WM ganz oﬃziell, sodass
die „geladenen“ Böllerschützen mit ihren Handkanonen die Menge ordentlich auf‐
mischen konnten. Nach diesem Spektakel begann der gemütliche Teil des Abends
mit anschließender Pasta‐Party und Freibier. Nach einem „Shakehands“ mit dem
Bürgermeister von Pla ling löste sich unsere Gruppe aber auch schon langsam auf,
denn alle wollten früh ins Be , da es am nächsten Tag zum ersten Mal ernst werden
sollte.
Tag 4: (Dienstag, 21. Juni) – Es wird ernst!
Der erste We kamp ag begann sehr gemütlich, da ich erst gegen 18 Uhr die C1
Klasse judgen musste. Jedoch konnte noch niemand die Tragödie erahnen, die sich
nach den We kämpfen abspielen sollte. Nachdem der letzte We kampf des Tages,
die C1 Klasse vorbei war, rief unser Chie udge Jasper uns zusammen, um uns über
folgendes zu informieren. Aufgrund des ohnehin schon sehr guten Pegels der Isar,
prall gefüllten Stauseen oberhalb der Welle und vorhergesagten stürmischen Regen‐
fällen für Mi woch und Donnerstag, gab die bayerische Hochwasserzentale Über‐
schwemmungsalarm für den gesamten WM‐Bereich. Da man das Wasser aber für
einen Tag zurück halten könne wurde ein straﬀer No allplan geknüp , der vorsah,
alle Vorläufe auf den Mi woch und alle Halbfinale und Finale auf den Freitag zu
verlegen und dabei täglich auf Basis der neusten Informa onen zu handeln. Das
bedeutete für die Athleten und uns, Start Mi woch 6 Uhr, Ende oﬀen.
Tag 5: (Mi woch, 22. Juni) – Landunter!
Heute ckten die Uhren etwas anders als am Vortag. 5:30 aufstehen, duschen, auf
dem Weg zur Welle ein Croissant verschlingen und dann ging es um 6 Uhr auch
schon los. Nach 5 Stunden judgen am Stück (OC1, C1, K1 Junioren und Juniorinnen)
war der Nachmi ag für mich frei, sodass ich mich entschloss etwas paddeln zu ge‐
hen. So gut sich das We er am Vormi ag noch hielt, neigten sich die Verhältnisse
gegen Nachmi tag immer mehr den Prognosen entgegen. Als ich ca. eine Stunde im
Wasser war, zogen nach und nach dunkle Wolken über dem WM Gelände auf. Kurz
bevor der Himmel drohte auf uns herabzustürzen, mischten plötzlich starke Sturm‐
böen das WM‐Gelände auf. Ein riesiges Festzelt, Pavillons und auch ein paar Ultra‐
leichtboote aus Carbon wurden zum Spielzeug des Windes und über die Isar und das
WM Gelände verteilt. Da ich bereits im Boot saß, half ich die Boote und Pavillons
aus der Isar zu bergen und die freiwilligen Helfer machten einen super Job, sodass
niemand verletzt wurde und die Lage direkt wieder unter Kontrolle war.
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Tag 6: (Donnerstag, 23. Juni) – Arbeit, Arbeit!
Trotz des turbulenten Mi wochs, brachte der Donnerstag die Entwarnung für das
bevorstehende Hochwasser. Es gab zwar keine komple e Entwarnung, aber die
Lage wurde soweit entspannt, dass man die Finalläufe auf Freitag verlegen wollte.
Nach weiteren 5 Stunden judgen der Halbfinale, wurde sogar soweit Entwarnung
gegeben, dass die Finalläufe wie geplant am Samstag sta inden sollten. Der Freitag
sollte dann als Ruhetag eingeschoben werden mit den ganzen bis dato verpassten
Nebenevents wie „King of the Wave“ oder „Stand.Up.Paddeling Contest“. Zu meiner
Freude bemerkte ich, während des Halbfinales der Junioren, Madeleine und Ma‐
resa, die winkend hinter dem Schiedsrichterzelt standen. Nach meiner Schicht be‐
grüßte ich Michael, Madeleine, Maresa, Hannes und Jonny auf der WM, um dann
einen Topf mit Ravioli zu verputzen. Am Abend kam es dann zur epischsten Party
der ganzen WM. Da auf Grund der vorgezogen We kämpfe viele Athleten nicht
mehr fahren mussten und sich somit bedenkenlos dem Feiern hingeben konnten,
endete der Abend mit 200 auf den Tischen und Bänken tanzenden Athleten und
einer S mmung, mit der man zwei Festzelte hä e füllen können. Zur Au eizung der
S mmung trug der Bürgermeister von Pla ling bei, der unsere Athleten (Michael,
Maresa, Madeleine, Jonny und Hannes) mit Freibiergutescheinen verwöhnte.

5

6

7

Tag 7: (Freitag, 24. Juni) – Ein relaxter Tag zum Angeln!
Nach dieser stürmischen Nacht brauchte das WM‐Lager ein wenig um wieder auf
die Beine zu kommen, aber gegen Mi ag waren dann auch die letzten wieder fit
und die Nebenevents konnten losgehen. Begonnen wurde mit dem SUP Contest, bei
dem die Teilnehmer auf einem großen Sur re mit einem langen Stechpaddel be‐
waﬀnet einen Parcours, der durch die Welle führte bewäl gen mussten. Darauf
folgte der Teva Biggest Trick Contest, bei dem jeder Teilnehmer, ob Kajak, C1, OC
oder Squirt die Jury mit einem besonderen Trick überzeugen mussten. Am Ende
gewann die Gruppe aus Deutschland, die mit einem dreifach Salto inklusive Sektdu‐
sche die Jury und das Publikum auf seine Seite zog (zu sehen auf: h p://
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www.youtube.com/watch?v=5ZJdcs2XmOU).
Nach einem ausgezeichneten Weißwurs rühstück nutzen Michael, Madeleine und
ich den Tag um neue Boote zu testen und gemütlich zu paddeln. Am Abend ging es
dann zum Finale der Nebenevents, dem „King of the Wave“ oder von uns auch“King
of the Queen“ gennant. Ohne zu wissen was mich erwartete meldete ich mich an.
Beim Start stand ich dann mit dreißig anderen Verrückten auf der anderen Ufersei‐
te, während sich „Schorschi Schauf“ und seine Mitstreiter in einem Ra über der
Welle treibend, bereit machten ihren Fisch „Marvin“ zu verteidigen. Nach dem Start
rannten wir zu unseren Booten und sur en auf die andere Uferseite, wo uns fliegen‐
de Eier, Sauerkraut und alte Knödel erwarteten. Nach einem langen, erbarmungslo‐
sen Kampf scha e es ein Mitstreiter den Fisch zu erbeuten und nach der Kenterung
des Ra war auch dieses Event an seinem Ende angelangt (zu sehen auf: h p://
www.youtube.com/watch?v=UXToUdc_INw). Dieses Erlebnis wird für mich noch
lange unvergesslich bleiben und allein der Gedanke an diesen doofen Fisch bringt
mich heute noch zum Lachen. Leider verfehlte ich den Fisch nur knapp aber dabei
sein ist ja bekanntlich alles.
1 Fachsimpeln an der Welle.
2 Wie ein Judge die WM sieht.
3 Nick Troutman sieht bereit aus.
4 Die Tribüne in ihrer vollen Pracht.
5

6

7 Die legendäre Loosers‐Party.

8 Das klassische Boot im Hotelflur.
8
Tag 8: (Samstag, 25. Juni) – Finale!
Endspurt. Das letzte Mal judgen für diese WM und erstaunlicherweise war es fast
schon Rou ne für uns Judges. Nach den zum Teil sehr knappen und spannenden
Finalen machten sich Michael und seine Truppe auf den Heimweg. Um 19 Uhr star‐
tete dann die Siegerehrung bei der es leider nur ein deutscher Fahrer auf das Trepp‐
chen scha e (Phillip Hitzigrath im C1 ‐ Silber). Legendärer Gewinner der WM war
eindeu g Dane Jackson, der in allen Disziplinen, in denen er startete eine Medaille
mit nach Hause nahm (davon drei Gold). Nach den üblichen Reden wurden die Jud‐
ges vom Bürgermeister mit einer Gedenkmünze der Stadt geehrt und die Spiele oﬃ‐
ziell beendet. Auf der am Abend sta indenden Championsparty feierten die Sieger
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und Verlierer bei Bier und Bullenreiten ausgiebig um die WM auch in Freestylerma‐
nier ausklingen zu lassen.
Tag 9: (Sonntag, 26. Juni) – Resümee!
Am Sonntag ging es dann in der Frühe wieder nach Hause. Demü g und etwas trau‐
rig, dass die WM schon wieder vorbei ist, resümierte ich während der Rückfahrt das
Geschehene. Auf jeden Fall war es ein riesen Spaß und ich hoﬀe bei den kommen‐
den Deutschen‐, Europa‐ oder Weltmeisterscha en wieder dabei zu sein. Als Judge
oder noch besser als Teilnehmer.
(Bericht: Max Reinhardt, Freestyle Team)

Dienstagstreﬀ
Wir treﬀen uns :



während der Wintersaison (Hallenbad) immer Dienstags ab ca. 19.30 Uhr im
Bootshaus
während der Sommersaison (Freibad) nach dem Schwimmbadtraining ab ca.
20.30 Uhr im Bootshaus.

und wir:








planen und organisieren Fahrten und Ak onen
besprechen Paddeltouren
laden Hänger für Schwimmbadtraining oder Fahrten
sitzen zusammen und plaudern
feiern
spielen
… u.v.m.
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Leihgebühren

Mitglieder

Stand: 2012

pro Tag

pro Woche

Boot mit Paddel
und Spritzdecke
Helm

5,00€

20,00€

1,00€

4,00€

Schwimmweste

1,00€

4,00€

Kanadier mit Paddeln

7,50€

30,00€

Paddel

1,00€

4,00€

Bootsanhänger

10,00€

40,00€

Neoprenanzug

1,00€

‐

Nicht-Mitglieder

Für jugendliche Vereinsmitglieder ist das Ausleihen
von Material frei.
pro Tag

pro Woche

Boot mit Paddel
und Spritzdecke
Helm

10,00€

40,00€

1,50€

6,00€

Schwimmweste

1,50€

6,00€

Kanadier mit Paddeln

13,50€

50,00€

Paddel

1,50€

6,00€

Bootsanhänger

20,00€

80,00€

Neoprenanzug

2,00€

‐

Vereinszelt

pro Tag

Miete bis 3 Tage

50,00€

Miete ab 3 Tagen

min. 50,00€

Kau on

250,00€
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Bei Verleih des Vereinszeltes über
einen längeren Zeitraum als 3 Tage
ist die Leihgebühr Verhandlungssa‐
che, mindestens jedoch 50,00 €.
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Programm
Januar

2012

Infos und Anmeldung:

06.01.2012

Kickerturnier 16.00 Uhr

Hannes Krienen

08.01.2012

Erdbratenwanderung
10.00 Uhr ab Forsthü e
Reisdorf

Helmut Baaden

Mitgliederversammlung
14.00 Uhr Bootshaus

‐

Februar
26.02.2012
März
10.03.2012

Wieslauterreinigung

B. Werner/H. Baaden

18.03.2012

Anpaddeln GER ‐ Speyer
11.00 Uhr

25.03.2012

Fahrt an den Wildwasserkanal in
Hüningen

29.03.‐15.04.2012

Vereinsfahrt an die Ardèche
(Beaume)

Susi Dueborgdioe

05.‐14.04.2012

Osterfahrt der Jugend ( Bus )
Ardèche

Susi Dueborgdioe

08.04.2012

PKV ‐ Fahrt durch die
Ardèche‐Schlucht

Susi Dueborgdioe

Helmut Baaden
Mar n Weiß

April

Mai
01.05.2012

Paddeln auf der Moder

12.05.2012

PKV Familienfahrt auf der Nagold

17.‐20.05.2012

Fahrt nach Absprache

‐

26.‐28.05.2012

Fahrt nach Absprache

‐
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Juni
02./03.06.2012

Vogesenwanderung mit
Übernachtung in einer
Ferme Auberge

Barbara Werner

06.‐10.06.2012

Fahrt an den Wildwasserkanal bei
Lyon

07.‐10.06.2012

Paddeln auf der Weser

Barbara Werner

15./16.06.2012

Paddeln auf dem Kocher

Susi Dueborgdioe

15.‐17.06.2012

PKV Jugendfahrt an die Nagold

Mar n Weiß

Mar n Weiß

Juli
08.07.2012

PKV‐Ökofahrt für Jugendliche und
Erwachsene

Barbara Werner

in den Ferien

Kinderpaddeln mit Übernachten auf
„BaLi“

Lilli Hirschmann

16.‐19.07.2012

Ferienpassak on

28.07.‐07.08.2012

Sommerfreizeit an die Soca

Andrea Hirschmann
Helmut Baaden

August
24.‐26.08. 2012

Wildwasserkanal Hüningen mit Ta‐
gestour auf den Restrhein ab Isteiner
Schwellen

Mar n Weiß

September
Helmut Baaden

08.09.2012

Wieslautermarathon von Hinter‐
weidental bis Germanshof

16.09. 2012

14. Kanu‐Triathlon

23.09. 2012

Abpaddeln Neuburg – Germersheim

Helmut Baaden

Wandern und Paddeln am Hauserhof

Barbara Werner

Mar n Weiß

Oktober
07.‐14.10.2012
Dezember
09.12.2012

Schli schuhlaufen und Jahresfeier

‐

Die aktuellen Termine oder die kurzfris gen Änderungen sowie die
Telefonnummern der Fahrtenleiter findet ihr auf unserer Homepage
www.kanuverein‐suew.de
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PKV ‐ Programm

2012Infos und Anmeldung:

18.03.2012

Anpaddeln auf dem Rhein 11.00 Uhr
GER bis Speyer

Hanno Deﬀner

08.04.2012

Osterfahrt: Fahrt durch die Schlucht
Ardèche Pont d´Arc 11.00 Uhr

Susi Dueborgdioe

21.04.2012

Frühjahrsfahrt auf Westpfälzischer
Kleinflüssen

Friedrich Engels

12.05.2012

Familienfahrt auf der Nagold

Susi Dueborgdioe

06.05.2012

Damenfahrt 10.00 Uhr GER – ESV

ESV

15.‐17.06.2012

Jugendfahrt an die Nagold

16.06.2012

Ökoschulung im PKV

Barbara Werner

24.06.2012

19. Kaiserdom Canadiertreﬀ
11.00 Uhr

KC Speyer

08.07.2012

Ökofahrt für Jugendliche und
Erwachsene

Barbara Werner

17.‐19.08.2012

Freundscha sfahrt

Frankental

25./26.08.2012

Jugendfahrt nach Hüningen

16.09.2012

Kanu‐Triathlon

Paddlergilde LU

23.09.2012

Abpaddeln 11.00 Uhr,
Neuburg – GER

Hanno Deﬀner

31.12.2012

Silvesterfahrt auf dem Rhein.
11.00 Uhr
Berghäuser AR bis Paddlergilde LU

Hanno Deﬀner
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Bali

2011

Auch dieses Jahr ha en wir vor unser Kinderpad‐
deln am Baggersee in Lingenfeld (kurz = Bali) zu
machen. Doch wie ihr euch bes mmt noch erin‐
nern könnt, war der Sommer 2011 nicht mit sehr
vielen Sonnentagen bestückt. So kam es, dass
wir wegen Gewi er‐ und Sturmwarnungen
lieber in unserem gemütlichen Bootshaus
geblieben sind. Am Mi ag des 13. Juli 2011 tra‐
fen wir (d.h. 4 Mädels, 4 Jungs, Susa und Ich) uns
auf dem Viertel 11. Nach ein paar Versuchen die
„Kinder“ zum Malen zu bewegen, kle erten wir
dann lieber bis zum Abendessen an unserer
Kle erwand. Für einige war es das erste Mal,
andere kannten sich schon besser aus als
gewisse Betreuer J . Doch egal auf welchem Lev‐
el man war, eins ha en wir alle gemeinsam jede
Menge Spaß! Schon bald hingen an den Seilen
keine Kle ergurte mehr, sondern die Hebegurte
von Susas F262. Darin saß natürlich ein Paddler
mit Paddel. Nachdem wir den
Nachwuchs ein bisschen mit australischer Musik
gequält haben (Kommentar: „ Ahhh, das hört
sich ja an wie die Musik meines Vaters!“J ), aßen
wir Gegrilltes und Salat.( Bevor ich es vergesse,
möchte ich noch anmerken, dass wir für 3 Tage
„nur“ 7 leckere Kuchen ha en J‐ Danke nochmal
an die fleißigen Bäcker!.)
Als nächstes wurde das Bootshaus in einen gemütlichen Kinosaal verwandelt. Mit
Beamer und Mr. Bean bewaﬀnet versuchten wir die Kids einzuschläfern. Wie ihr
euch jetzt schon sicher denken könnt, haben nur Susa und ich geschlafen…
Aber schon am nächsten Morgen weckten wir alle früh mit leise tönender Musik
und kuscheligen Kissen, mit denen wir sie liebevoll aus ihren Träumen rissenJ .
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Nach der Deba e über das Spülen, bei der die Jungs natürlich den kürzeren gezogen
haben, fuhren wir ins La Ola Landau. Leider ohne Boote! Doch auch ohne Boote
gab es genug zu tun! Egal ob beim Rutschen, im Außenbecken, Whirlpool oder im
Kinderbecken, wenn man die Kids nicht gesehen hat, hat man sie gehört J Als wir im
Babybecken von einer Bademeisterin erwischt wurden, dachten wir schon „ Nun is
es vorbei!“, glücklicherweise fragte sie uns nur, ob sie die Lichter und Düsen an‐
schalten soll. Nach gerade einmal 7 Stunden im Schwimmbad, machten wir uns auf
den Weg zurück nach Bergzabern, wo sofort nach dem Essen weiter gekle ert
wurde. Abends schauten wir (ok, es waren nur die unter 18 jährigen) wieder Filme.
Am letzten Tag beschlossen wir, We er hin oder her, doch nach Bali zu fahren. Nach
einer kurzen Rundfahrt um den See wurde die Pla orm in der Mi e des Sees einge‐
nommen. Von dort aus konnte man vorwärts, rückwärts mit und ohne Boot ins
Wasser springen und die anderen gegebenenfalls tunken. Nach einem gesunden
Mi agessen auf bequemen Stühlen trainierten wir weiter das Kentern und
Lu anhalten J bis wir uns schließlich wieder von Bali verabschieden mussten.
Susa und mir hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht und wir hoﬀen, dass ihr
nächstes Jahr auch wieder so zahlreich dabei seid!
(Bericht: Lilian Hirschmann)
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Übungsleiter des Vereins
Helmut Baaden
(1. Vorsitzender)

Mar n Weiß
(Jugendwart)

Nicole Oﬀenhausen
(Schri führerin)

Susanne Nelke
(Kinderwar n)

Max Reinhardt
(Materialwart, Mitglied Freestyleteam)

Hannes Krienen
(Stellvertretender Materialwart)
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2012

Barbara Werner
(Stellvertretende Wanderwar n)

Lilian Hirschmann
(Stellvertretende Jugend‐ und Kinderwar n)

Dominik Weis
(Mitglied Freestyleteam)

Michael Miedel
(Mitglied Freestyleteam)

Heike Bültermann (geb. Mumme)

Felix Julian Fang
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Wie alt sind unsere Vereinsmitglieder?

Mi elwert:

Median*:

Er:

30,73

25

Sie:

31,62

27

* Der Median besagt, dass die Häl e der Vereinsmitglieder älter bzw. jünger als der
angegebene Wert sind. Der Median ist im Vergleich zum Mi elwert resistent gegen
Ausreißer.
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Mitgliedsbeiträge

Stand: 2012

Einmalige Aufnahmegebühr

Jahres‐Mitgliedsbeitrag

Familie

55,00€

90,00€

Erwachsene

45,00€

65,00€

Jugendliche

15,00€

40,00€

Seite 31

Jahresbericht 2011

Sommerfahrt
2011 - Salza

HiWi—Bach: Dominik setzt zum Boof an!
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W

ie jede gute Geschichte fängt auch diese

mit “Es war einmal…“ an:
Also, es war einmal eine Sommerfreizeit, die reg‐
nerisch und bi erkalt war. Manche verschliefen
und wurden nicht wach, bis das Telefon klingelte
und jemand fragte: „Bist du schon wach?“, an‐
dere fuhren nochmal heim, um sich mit Gum‐
mis efeln zu bewaﬀnen bis wir uns endlich in die
Alpen aufmachten. Alte Bekannte ob groß oder
klein, waren auch wieder mit dabei.
Manche bibberten, manche schluchzten, doch es
gab auch andere, die fluchten:„Jetzt baut doch
mal des sch*** Zelt auf!“. Nach dem Au au und
zwei Tagen warten, hörte es endlich auf mit dem
Nassen. Alle waren erleichtert und froh, doch das
hielt nicht lange so. Die Gummis efel im Gepäck
sollten sich auch lohnen deswegen war der Re‐
Gespannte Zuschauer am HiWi Bach
gen gebucht für Morgen. Doch wir wussten uns
gegen die Nässe und Kälte zu helfen und entspannten im Wäldchen. In den Hü en
kamen wir vom vielen Entspannen ins Schwitzen und gingen in den Bach flitzen.
Der Stufenbach, ein herrliches Flüßlein mit viel Wasser, macht der rich g Spaß. Ein /
zwei mal wurde er gefahren. Mit Spaß und Rumblödeleien kamen auch Mädchen
vom anderen Verein. Wir möchten jetzt nicht überheblich klingen, aber die Jugend
in unserm Verein ist unser größter Gewinn. Doch das Bi en und Flehen der beiden
konnte Ihren Vorstand nicht überzeugen. Vielleicht zu wenig Übungsleiter für den
Bach? Vier warns, das wär doch gelacht. Dass
unsere neuen Freunde nicht mit dur en, das
hä en wir nicht gedacht.
Eine Walze direkt vor der Tür, das lob ich mir.
Manche wollten da schon gar nicht mehr weg,
sogar nachts wurde sie besetzt. Das Training kam
nicht zu kurz, auch Schilder und ne Trillerpfeife
wurden benutzt. Manche wanderten und gaben
sich sau den Riss, doch die Genießer die chillten.
Jonny an der HelliWelli
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Mit Kaiserschmarrn und dickem Bauch
kam sogar die Sonne raus.
Mancher war s nkig. Andere gelassen,
doch mit dem Finger in der Nase musste
einfach jeder lachen. Einige ha en Spaß
und bändelten an, sag mal ist da was
dran? Selbst Spiele, Geschichten und
auch das Lagerfeuer unten am Fluss ka‐
men in diesem Sommer nicht zu kurz.

Dominik & Ronja

"Der Werwolf" ‐ sprach der gute Mann, "des Weswolfs, Geni v sodann, dem
Wemwolf, Da v, wie man's nennt, den Wenwolf, ‐ damit hat's ein End."
(Gedicht: Chris an Morgenstern)

So endet die Geschicht, kein Ruhm und Erfolg in Sicht, ob´s noch was wird das weiß
man nicht.
(Bericht: Michael Miedel, Maresa Ge o, Max Reinhardt, Freestyle Team)
Hannes beim Verschnaufen

Gespanntes Zuschauen an der HelliWelli!

Die Rassler!
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Wo wohnen unsere Vereinsmitglieder?
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Das Freestyle Team
stellt sich vor!
Seit diesem Jahr gibt es nun ganz oﬃziell eine Leistungssportgruppe für den neuen,
aufstrebenden Sport: Kanu Freestyle. Unser Freestyle Team ist o unterwegs, um zu
trainieren und um neue Tricks zu lernen. Das Team besteht bisher aus 7 Mitgliedern
und freut sich stets über Nachwuchs, der sich für diese noch neue Sparte des Sports
interessiert. Wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach auf uns zu, wir bringen
euch gerne neue Tricks bei. Im Gegensatz zum herkömmlichen Paddeln ist Kanu
Freestyle etwas unkomplizierter, kein umständliches Auto versetzen und kein müh‐
sames Bootetragen. Beim sogenannten „Park and Play“ fährt man direkt an die Wel‐
len und Walzen, die als „Spots“ bezeichnet werden. Angekommen heißt es dann nur
noch, Boot vom Auto,
umziehen und ab in die
Welle. Man fährt seine
„Sessions“, macht ge‐
mütlich Pausen und
schaut, was die an‐
deren Fahrer aufs Par‐
ke legen.
(Bericht: Michael
Miedel, Max Reinhardt,
Freestyle Team)
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Freestyle Team

2011

Michael Miedel
K1 Men

Max Reinhardt
K1 Men, C1

Johannes
Baaden
K1 Men

Ronja Bauer
K1 Women

Dominik Weis
K1 Men

Pascal Weis
K1 Men
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Madeleine Born
K1 Junior
Women

Plattling 2011
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I

n den Tiefen Bayerns, in der Nähe von Deggendorf liegt Pla ling, eine kleine Stadt

mit einer Besonderheit. Pla ling hat eine Sohlschwelle, das Wasser wird aufgestaut
und durch den so entstehenden Höhenunterschied, bildet sich eine Walze, die sich
über die ganze Isar erstreckt.
Wenn nicht gerade ein We kampf ansteht, ist Pla ling ein ruhiges Städtchen, das
nur von wenigen Paddlern besucht wird. Die Walze wird durch einen Damm von der
Stadt abgegrenzt, das eignet sich wunderbar um dort sein Lager aufzubauen.
Wie es sich für Studenten gehört, fuhren Max und Michi schon dienstags an einen
der genialsten Spots Europas. Wenn ihr schon mal in Pla ling wart, kennt ihr das,
kein Strom, keine Menschenseele und ganz viel Holz. Also gibt es für Männer nur
eine Sache die gemacht werden muss: Feuer! Feuer mit sa igem Fleisch auf dem
glühenden Rost.
Da Max schon freitags wieder Richtung Heimat au rechen musste, verlief unser

Training härter als sonst, am Nachmi ag überraschte uns unser Vorstandsober‐
haupt Helmut mit einem kurzen Besuch. Pascal, Ronja und Madeleine waren so
gespannt auf den Spot, dass sie gleich nach der Ankun ins Wasser gingen um Ihre
überschüssige Kra , die sich über die Fahrt angestaut ha e, los zu werden. Gegen
Abend tauchten auch noch Susa und Andre auf.
Dank Andre’s Angewohnheit, seinen ganzen Hausstand dabei zuhaben, gab es mor‐
gens erst mal ein rich ges Männerfrühstück. Eier mit Schinken und dem klassischen
Frühstücksbier. Nun konnte das Training beginnen! Nachdem jeder seine Ängste
überwunden ha e, konnte man erkennen, dass jeder sehr viel Spaß ha e. Den gan‐
zen Tag trainieren geht an die Substanz, also gab es um die Muskeln zu stärken
oderendlich Eiweiß in Form von Fleisch. Doch Ronja schlug das Angebot von Fleisch
dankend ab, mit der Begründung, dass es nicht für alle reichen würde aß sie ihren
Schafskäse. Nach dem Essen und einsetzen des Sä gungsgefühls wurde die
Erschöpfung sichtbar. Einige von uns scha en es schon gar nicht mehr ins Be und
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schliefen direkt am Feuer ein.
Noch mal schnell aufs Wasser, bevor es am
Nachmi ag auf den Heimweg ging. Aber es
wäre nicht Kajak Freestyle, wenn alles nach
Plan gelaufen wäre. Nach Überbrücken der
Ba erie ging es wieder Richtung Pfalz. In
Pla ling gibt es immer was zu erleben, also
wenn Ihr eure Angst überwinden könnt,
dann garan ere ich euch, wird es einer von
euren Lieblingsspots. Also keine Scheu
meldet euch bei uns!
(Bericht: Michael Miedel, Max Reinhardt,
Freestyle Team)
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Huningue
D

04. ‐ 05.09.2011
er September ist zwar eigentlich für herbstliche Temperaturen bekannt, doch

glücklicherweise ha en wir uns genau das Wochenende ausgesucht, um nach
Huningue zu fahren, an dem Samstags
sogar noch einmal die 30°C‐Marke
geknackt wurde.
Bei diesen Temperaturen ist es wohl
kaum verwunderlich, dass die meisten
Paddler mehr Zeit auf dem Kanal unter
Wasser als über Wasser verbracht ha‐
ben. Einige übten ihre „Moves“ in der
Eingangswalze und verfeinerten ihre
Techniken, andere probierten neue
Boote aus, was natürlich auch bedeutet,
diese beim Kentern zu testen ;‐). Wieder
anderen war es auch im Boot zu warm,
weshalb sie lieber die Walzen ohne
Kajak bezwungen haben.
Am Abend des 1. Tages fuhren einige
zurück nach Deutschland, doch der
Großteil machte es sich auf dem Cam‐
pingplatz in der Nähe gemütlich. Neben
leckeren Merguez und Putensteaks, gab
Seite 42
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es zum Nach sch neben Mousse au
chocolat auch Bonne Maman Joghurt –
leckaaar!
( Im Vergleich zum Vorjahr einfach nur
köstlich :D ;‐)
Nach einer längeren Verdauungspause,
bei der so mancher Schuh quer über
den Platz flog und entspannungs‐
bringende Yogaübungen auf einem
Max beim Rocksplat!
Baumstumpf gemacht wurden, be‐
schlossen wir, trotz heranziehendem Unwe er, noch auf die 3‐Länder‐Brücke zu
laufen. Der Wind fegte immer stärker über die Brücke und als wir gerade auf der
anderen Seite angekommen waren, begann es rich g zu regnen und zu gewi ern.
Egal wie man versuchte möglichst trocken zum Campingplatz zurückzukommen
(rennen, unter die Brücke stellen..), es
Katha & Manuel
gelang nicht!
Zum Glück war es morgens wieder
trocken und der Kanal ziemlich leer.
Nach einem leckeren Eis, welches von
einem Sauggreifarm aus der Kühltruhe
herausgefischt wurde, machten wir uns
auf den Heimweg.
(Bericht: Lilian Hirschmann)

Huningue 2011
Seite 43

Jahresbericht 2011

Kilometer (Jugend)

Bestenliste 2010/2011
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Name

Kilometer (Jugend)

1.

Madeleine Born

289 km

2.

Manuel Seibel

216 km

3.

Benjamin Kaltenbach

209 km

4.

Johannes Baaden

130 km

5.

Lukas Berkhan

105 km

6.

Ian Clauß

101 km

7.

Barbara Baaden

98 km

8.

Johanna Latour

88 km

9.

Leon Bast

85 km

10.

Marco Gröbert

83 km

11.

Silas Schü el

78 km

12.

Lene Haas

77 km

13.

Eric Linsel

75,5 km

14.

Annika Richter

66 km

15.

Christoph Debroize

65 km

16.

Jonas Kaltenbach

45 km

17.

Judith Haas

43 km

18.

Dominik Becker

34 km

Gesamt
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Kilometer (Erwachsene)
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Name

Kilometer (Erwachsene)

1.

Max Reinhardt

268 km

2.

Helmut Baaden

255 km

3.

Michael Miedel

246 km

4.

Ingrid Kaltenbach

220 km

5.

Lilian Hirschmann

208 km

6.

Andre Stuppi

194 km

7.

Susi Dueborgdioe

155 km

8.

Susanne Nelke

154 km

9.

Ronja Bauer

148 km

10.

Nicole Oﬀenhausen

130 km

11.

Mar n Weiß

127 km

12.

Maresa Ge o

126 km

13.

Barbara Werner

113 km

14.

Jürgen Bast

83 km

15.

Dominik Weis

73 km

16.

Ulli Heck

65 km

17.

Mar n Di rich

58 km

18.

Philipp Eberhardt

56 km

19.

Andrea Hirschmann

40 km

20.

Ane e Baaden

35 km

21.

Felix Di rich

32 km

Gesamt
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Platz

Verein

Punkte

Anzahl Fahrtenbücher

1.

KV Südliche Weinstraße

357,89

17

2.

Kanu‐Club Speyer

298,11

14

3.

Kanu‐Club Landau

279,73

11

4.

KC Frankenthal

248,55

11

5.

Paddlergilde Ludwigshafen

210,29

7

6.

KSG Germersheim

181,17

6

7.

Wasgau Kanu‐Club

96

4

Jugendehrungen des Pfälzischen Kanu‐Verband e.V.
Altersklasse 11‐12 Jahre männliche Jugend: 2.Platz ‐ Benjamin Kaltenbach
Altersklasse 15‐16 Jahre männliche Jugend: 3.Platz ‐ Manuel Seibel
Altersklasse 17‐18 Jahre männliche Jugend: 2. Platz ‐ Johannes Baaden
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Ergebnisse der Freestyle
Mannscha

2011

Wie auch im Vorjahr, war die Freestyle Mannscha 2011 an We kämpfen in ganz
Deutschland beteiligt. Über das Wiesenwehrrodeo und die Münchner Meister‐
scha en findet ihr in diesem Jahresbericht einen Report. Außerdem waren wir auch
auf den Deutschen Meisterscha en um unseren Verein auch deutschlandweit zu
repräsen eren.

Wiesenwehrrodeo

Deutsche
Meisterscha en

Münchner
Meisterscha en

Madeleine Born
(K1JW)

Platz: 7
Punkte: 15

Platz: 6
Punkte: 3,33

Platz: 4
Punkte: 15

Johannes
Baaden
(K1JM)

‐

Platz: 21
Punkte: 0

‐

Michael Miedel
(K1M)

Platz: 34
Punkte: 106,6

Platz: 18
Punkte: 10

Platz: 19
Punkte: 47,5

Max Reinhardt
(K1M)

Platz: 29
Punkte: 160

Platz: 15
Punkte: 110

Platz: 17
Punkte: 160

Max Reinhardt
(C1)

Platz: 3
Punkte: 31,6

Platz: 7
Punkte: 10

Platz: 4
Punkte: 165

Deutsche Meiterscha en
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Münchener Meisterscha en

E

s ist 4 Uhr morgens und nicht nur das Freestyle Team sondern auch die gesamte

Familie Born sowie Lillian, Natalie und Maresa (zum Anfeuern) machen sich auf den
Weg nach München. Nach einer halben Stunde Verspätung ging es dann auch end‐
lich los. Mit zwei Autos und der Hoﬀnung, in München endlich zu zeigen was wir
alles drauf haben, machten wir uns auf den Weg. Wir waren alle gut trainiert, zuvor
die Sommerfreizeit wo wir vor dem Campingplatz eine Walze zum Üben ha en.
Pünktlich um 8 Uhr waren wir vor Ort. Das besondere an der Walze ist, dass sie nur
zu diesem Event durch öﬀnen der Schleusen entsteht.
Die Walze ähnelte ein wenig dem
Wiesenwehr in Neuss. Wir waren
guter Dinge und voller Zuversicht
dass wir an diesem Spot endlich mal
mit einem guten Platz heimfahren
können.
Aber der Spot sollte sich als
schwieriger herausstellen als ange‐
nommen. Madeleine machte sich
trotz aller Schwierigkeit sehr gut,
denn sie mischte die Mädchen
ziemlich auf. Dann war es soweit,
Max und Michi waren zusammen in
einem Heat. Max scha e es mit ein
bisschen Glück einen Helix zu
Michael bei Cartwheel
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fahren, doch Michi kam
noch weniger mit dem
Spot zurecht und scha e
nur ein paar Spins und
Cartwheels. Nach einem
mäßigen Lauf, übten die
Zwei noch etwas weiter
und versuchten mit dem
Spot zurecht zu kommen
(denn die nächsten
Max beim Loop‐Setup im C1
Münchner Meisterscha en
kommen bes mmt).
Aber das was wir beim We kampf nicht scha en, das konnten wir beim Fun‐
Rennen we machen. Nach einem gelungenen Rennen mit den anderen, gewann
Michi mit Hilfe des Karmas und seiner unschlagbaren Schnick‐Schnack‐Schnuck Tak‐
k ein neues Kober‐Paddel.
(Bericht: Michael Miedel, Max Reinhardt, Freestyle Team)

Madeleine beim Sidesurf
Max beim Loop

Michael bei Phonix
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22.10.2011
:

KUrbisaktion

Rechtzei g zu Halloween am darauﬀol‐
genden Wochenende riefen wir zum Kür‐
bissuppe essen und aushöhlen ;) Gleich
nach dem Training konnten sich die 10,
teilweise schon Tee‐ Nager, mit feurig leck‐
erer Kürbissuppe den Magen füllen. Dann
ging es an die Arbeit! Jeder dur e sich
seinen Kürbis aussuchen und frei gestalten.
Beschützt durch die Halloweengeister
schni sich kein Kind lebensbedrohlich in
den Finger! Nach einiger Zeit nahmen die
ausgehöhlten Kürbisse auch immer mehr
die Gestalt von Gruselmonstern an. Einige
ha en riesige Augen oder spitze Nasen,
andere dreieckiges Haar oder gelbliche
Zähne.
In den Pausen konnte man grünen Schleim
mit darin schwimmenden Augen probieren
oder Teile von Gebissen verzehren.
Am Ende des Tages ha e jeder einen indi‐
viduellen leuchtenden Kürbis, den er mit
nach Hause nehmen konnte!
(Bericht: Lilian Hirschmann)
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B

ei Paddlerfreundlichen 0 °C starteten 8 Kanuten/innen am 23.10.2011 gegen 8

Uhr vom Kaiserstuhl aus nach Richtung Rust. Das Ziel war natürlich nicht der Eu‐
ropapark, sondern die alte Elz.
Nachdem wir das eine Auto samt Trockenkleidung am Ziel in Kappeln abgestellt
ha en, fuhren wir weiter an die Eins egsstelle. Leider waren die zwei
beschriebenen Stellen, entweder zu nass (man hä e durch eine kleine Walze
gemusst…) oder zu rutschig (2m Hang hinunter). Zum Glück fanden wir ein Stücken
weiter unten auf der anderen Flussseite doch noch einen geeigneten Eins eg. Als
alle endlich ihre Spritzdecken zu ha en (das war wegen der Kälte und den Hand‐
schuhen gar keine so leichte Aufgabe), und auch der Kanadier samt wertvoller
Fracht im Wasser war, ging es los.
Auf den ersten paar Kilometern war die Strömung ganz angenehm, vielleicht ver‐
gleichbar mit der Wieslauter. Bis
zu einer Staustufe wird es jedoch
ruhiger, zumindest was die
Strömung anbelangt.
Denn Jürgens Defini on zur
Folge, beinhaltet „eine schöne,
roman sche Fahrt auf der alten
Elz“ auch das surrende Geräusch
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der nahe liegenden Autobahn :D ( nicht
lange & nicht seeehr laut ). Und wer
nicht glaubte, dass das Surren von den
Autos kam, wurde spätestens davon
überzeugt, als wir unter einer niedrigen
Autobahnbrücke hindurch fuhren.
Unsere erste kleinere Rast machten wir
an einem Spielplatz mi en in einem
Dorf. Während einige ihre Geheim‐
waﬀen wie Tee oder sogar Wärmepads auspackten, hielten sich andere lieber mit
We läufen über den Spielplatz warm. An der besagten Staustufe konnten wir nach
einem kurzen Spaziergang wieder einsetzen. Nach einer eferen Brücke und
weiteren 6km kam das E‐Werk, an dem wir noch einmal eine kurze Pause machten.
Wie immer war die Versorgung 1A und niemand musste verhungern oder auf
Schnitzel oder Frikadellen verzichten. Der heiße Tee sorgte zwischendrin auch mal
wieder dafür, dass man seine einzelnen Finger spüren konnte. Als wir die Boote
wieder einige 100 Meter unterhalb einsetzten , kam sogar ein bisschen die Sonne
heraus. Da die Strömung auch wieder etwas stärker wurde und der Europapark in
Sichtnähe rückte, stellte sich bei allen ein Gefühl der Zufriedenheit ein.
Im Park selbst, war`n wir wohl die spannendste A rak on, denn fast alle Blicke
waren auf uns gehe et, als wir zu „ This is Halloween“ aus der Elz kle erten, um
noch einmal zu Umtragen.
Nachdem wir trotz Anfeuerungsrufen es ablehnten eine Eskimorolle zu machen,
waren wir auch schon wieder aus dem Europapark draußen. Die letzten drei Kilome‐
ter bis zum Hundeplatz, wo Jür‐
gen uns einen Lu ballon als
Markierung hingehängt ha e,
paddelten wir gemütlich zu Ende.
Zwar war es nicht gerade der
wärmste Tag im Jahr, um 19km zu
paddeln, trotzdem ha en wir
Dank unseres tollen Tourleiters
Jürgen einen unvergesslichen
Herbs ag!
(Bericht: Lilian Hirschmann)
Seite 55

Jahresbericht 2011

Weihnachtsfeier
Fast pünktlich trafen sich 18 KV‐SÜWler um 13:00 Uhr am 3. Adventssonntag im
Bootshaus. Nach einer kurzen Besprechung beschlossen wir dieses Jahr nicht nach
Strasbourg, sondern nach Waldbronn zum Schli schuh laufen zu fahren.
Mit zwei voll besetzten Bussen fuhren wir also los in Richtung Waldbronn zu un‐
serem sportlichen Teil der Weihnachtsfeier. Dort angekommen verabschiedeten
sich die Ü‐30ger und machten es sich im Bistro nebenan gemütlich. Anders sah es
auf der Eisfläche aus. Hier wurde hart um jede Mütze gekämp . Kaum ha e man
seine Mütze zurück erobert, war sie auch schon wieder weg und ein neues We lau‐
fen begann.
Außer Fangen versuchten manche auch zu zarter Rockmusik Walzer zu tanzen oder
drehten sich so lange im Kreis, bis ihnen schwindelig wurde. Leider ging die Zeit wie
immer viel zu schnell vorbei und wir mussten wieder Richtung Bergzabern
au rechen. Dort erwartete uns eine leckere Gemüsesuppe, die Anne e für uns
gekocht ha e und eine große Aus‐
wahl an Kuchen.
So langsam wurde das Bootshaus
immer voller und auch unser jüng‐
stes Mitglied Theo kam mit seinen
Eltern vorbei. Den anderen Kindern
war wohl langweilig, weil es
draußen keinen Schnee für eine
Schneeballschlacht gab. Also
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dachten sie sich ein neues Spielchen
aus: Mit Engelsgesichtern lockten sie
mich in die Bootshalle, wo ich sofort mit
den Wurfsäcken gefesselt wurde und
unsere schönsten Paddelklamo en
anbekam. Nachdem ich mich endlich
befreien konnte, war es schon wieder
Zeit auf Wiedersehen zu sagen.
(Bericht: Lilian Hirschmann)
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Geschichten und Bilder für
den Jahresbericht 2012 an:
w.thimmel@gmx.de
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