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Wir wollen mal wieder feiern !
(Siehe Aufruf in dieser RKCette)

Samstag, 14.09.2002
Familienfahrt auf der Weser und
Kinderfest ums Bootshaus herum.
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Nachmittag, bei Veranstaltungen oder nach

Eine blöde Überschrift ........

dem Schnupperpaddeln blieb nie liegen –
der Rasen wurde gemäht – die Fenster wa-

Aber lest erst mal zu Ende. Für alle die, die

ren geputzt und, und, und .....

es immer noch nicht wissen: die Familie

Kein Blatt hatte eine Chance vor Opa

Bleile verlässt uns zum 01. Oktober. Wir

Kelsch – mit seinem selbstgemachten Rei-

und unsere Gäste werden uns an neue Ge-

sigbesen fegte er alles weg. Und die Fahr-

sichter gewöhnen. Dabei haben wir uns

räder, die Josef Bleile fand, reparierte und

doch gerade erst an Bleiles gewöhnt.

lagerte waren nicht zu übersehen – oder

Ist es wirklich schon so lange her, als Rosa

wer erinnert sich nicht an den roten Flügel,

das erste mal hinter der Theke lächelte

der bis zum Jubiläum auch als Ablageplatz

oder Josef auf seinem Akkordeon getrage-

für das Kalte Büfett oder für Geschenke im

ne russische Weisen von sich gab.

Saal stand. Ganz besonders schön war und

JAAAA.... Am 21. Juli 2002 sind es auf

ist noch bis zum 30.09. das Lächeln von

den Tag genau 10 Jahre gewesen. Da fin-

Frau Bleile, wenn es galt „Mühlentropfen“

gen die beiden beim RKC an. Nach an-

zu verkaufen. Das Lächeln wurde zum be-

fänglichen kleinen Sprach- und Verständi-

geisternden Lachen, wenn die Bestellung

gungsproblemen auf beiden Seiten wurde

groß oder häufig war, z.B. beim Preiskno-

es von Tag zu Tag besser. Und bald hatten

beln oder wenn Gästegruppen in die Kunst

wir „unsere“ Frau Bleile, die den Über-

des Mühlentropfenknobelns eingewiesen

blick auf dem Gelände hatte – keiner

wurden. Sie waren beliebt bei Clubmit-

konnte zelten, ohne dass er nicht von ihr

gliedern und Gästen, was man auch in den

registriert wurde – ihr Kuchen am Sonntag

Gästebüchern nachlesen kann.

Ich sage für den Vorstand und die Clubmitglieder:

Danke schön für alles, was Ihr für uns und unsere Gäste in den vergangenen 10 Jahren getan habt. Wir werden Euch nicht vergessen und Ihr seid
immer herzlich willkommen und gern gesehen in unserem Bootshaus.
Dann aber als Gäste !!!
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RINTELNER KANU - CLUB

Einladung zur
Mitgliedsversammlung
AM DONNERSTAG, DEM 01. AUGUST 2002 UM
19.45 UHR IM BOOTSHAUS –
AM WESERANGER 21

TAGESORDNUNG :
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Neuaufnahmen und Ehrungen
3. Genehmigung der Niederschrift über die Jahreshauptversammlung 2002
(siehe diese Ausgabe der RKCette)
4. Mitteilungen und Verschiedenes
5. Bezirksjugendspiele in Rinteln – lang, lang ist es her !
Erinnerungen an 1988, z.B. das 1 ½ Stunden Spiel
Der Vorstand würde sich über eine große Beteiligung an der Mitgliedsversammlung freuen.
Mit freundlichen Grüßen
und Ahoi

Peter Specht
Peter Specht
Vorsitzender

Weiterhin lade ich die Mitglieder des Vorstands zur Vorstandssitzung am
Donnerstag, 25.07.2002 um 19.00 Uhr im Bootshaus ein.
-4-

Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 17.03.2002
Ort:
Beginn:
Teilnehmer:
Leitung:
Protokoll:

Bootshaus des Rintelner Kanu-Clubs e.V., Am Weseranger
16:00 Uhr
Ende:
17:40 Uhr
siehe Anwesenheitsliste
Specht, Peter
(Vorsitzender)
Selzener, Yvonne (Schriftführerin)

21

Die Gliederung des Protokolls ergibt sich aus der angekündigten Tagesordnung für die
Jahreshauptversammlung 2002 ( siehe RKCette Nr.62/02)
TOP 1

Begrüßung

Der Vorsitzende begrüßt die um 16.00 Uhr anwesenden Clubmitglieder und stellt fest, dass die
Versammlung nicht beschlussfähig ist ( gemäß Satzung §15, Abs. 6) .
Der Beginn der Versammlung wird auf 16.15 Uhr vertagt, um anschließend gemäß der Tagesordnung wieder aufgenommen zu werden.
Der Vorsitzende bedankt sich bei allen ehrenamtlich Tätigen und den auch sonst aktiven Mitgliedern, die positiv zum Vereinsleben beigetragen haben.
Besonderen Dank richtet P. Specht an die langjährigen Mitglieder Fritz Hartmann und Peter
Haentjens sen., die beide anlässlich ihres 80. Geburtstages dem Verein eine großzügige Spende haben zukommen lassen.
Der RKC ist im Internet zu finden, hat eine eigene Homepage und die wird sorgfältig gepflegt
und stets aktualisiert von unserem Webmaster Stefan Kubik.
Ein weiteres Dankeschön gilt der Fa. Gödecke / Jürgen Gödecke, die uns die Materialien zur
Renovierung des Kontors gestiftet hat.

TOP 2

Neuaufnahmen und Ehrungen

Die Aufnahme in den Rintelner Kanu - Club e.V. der im folgenden aufgeführten Personen erfolgt
einstimmig. Von allen Bewerbern wurde die 6 monatige Probezeit erfüllt.
Erwachsene: Elke Grusenick (2. Familienmitglied)
Jugendliche : Fabian Horn, Michael Kirchhoff, Martin Lehmeier
Familie: Friederike, Fabian und A.-U. Pusch
„Bademeister der laufenden Saison 2002 “ ist Paul Lüse, er ist als erster in dieser Paddelsaison gekentert. Paul bekommt den Wanderpokal „Bademantel“ vom Vorsitzenden überreicht.
Die Vereinskameradin Emmi Seiler erwirbt erstmalig das Wanderfahrerabzeichen in Gold. RKCClubmeister 2001 ist Thomas Lülf, mit 1242 „erpaddelten“ Kilometern.
Hartmut von Damaros (Eintritt in den RKC am 01.04.62) wird für seine 40jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt. Andreas Schultheiß für 25 Jahre im RKC. Paul-Gerhard Kirchhoff verabschiedet sich mit einem Rückblick auf 40 Jahre Vorstandsarbeit von dem Amt des Kassenwartes.
Der Aktiven-Pokal wird traditionsgemäß von P.-G. Kirchhoff überreicht, um diesen zu „erkämpfen“ werden Arbeiten und Aktivitäten im Verein einem bestimmten Punkteschlüssel zugeordnet.
Insgesamt sind 116 aktive Clubmitglieder in der Auswertung.
Die ersten Zehn sind im folgenden aufgelistet:
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1.
2.
3.
4.
5.

Peter Specht
Thomas Lülf
Adrian Kirchhoff
Rolf Möhle
Heinz Insinger

6. Stefan Lülf
7. Oliver v. Damaros
8. Birgit Möhle
9. Heidi Lülf
10. Horst Strunk

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Vorstandsarbeit nicht in die Wertung einfließt.

TOP 3

Bericht des Kassenwartes

Paul-Gerhard Kirchhoff liefert einen Überblick zum vergangenen Geschäftsjahr. Es sind keine
Außenstände zu verzeichnen. Ein Überblick zur positiven Gesamtfinanzlage des RKC wird geliefert und von der Versammlung ohne Fragen bzw. Anmerkungen zur Kenntnis genommen.
Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberatungsbüro „Depping“ hat gut funktioniert.
Paul-G. Kirchhoff bittet die Versammlung darum, der einzigen Bewerberin für das Amt der Kassenwartin, Elke Grusenick, Vertrauen und Unterstützung entgegenzubringen.

TOP 4

Bericht der Kassenprüfer

Horst Strunk und Dieter Schultheiß haben am 31.01.2002 die Kasse geprüft. Sie bestätigen der
Versammlung eine korrekte, vorbildlich u. sorgfältig geführte Kasse und bedanken sich dafür bei
dem Kassenwart..
Für die Akten liegt ein ausführlicher Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer sprechen die Empfehlung zur Entlastungserteilung aus.

TOP 5

Aussprache über die Berichte und Entlastung des Vorstandes

Die Berichte der einzelnen Fachwarte sind in der RKCette (62/2002) nachzulesen. Sie werden
von der Versammlung mit positiver Zustimmung angenommen.
Peter Haentjens sen. resümiert rückblickend und vorausschauend, dankt dem Vorstand im Namen aller Mitglieder für die geleistete Arbeit und beantragt die Entlastung des Vorstandes inkl.
des Kassenwartes. Die Versammlung spricht dem Vorstand ihr Vertrauen aus, indem sie einstimmig Entlastung erteilt.

TOP 6

Neuwahlen der 2. Wahlgruppe
(59 wahlberechtigte Mitglieder)

¾ Stellvertr. Vorsitzender:

Michael Klüh (einstimmig/ Wiederwahl)

¾ Kassenwartin

Elke Grusenick (einstimmig)

¾ Verantwortliche/r für Kanuwandersport:
¾
Frauenprojekte:

Peter Specht (einstimmig/ Wiederwahl)
Inge Witte u. Angelika Strunk
(58 Ja-Stimmen / eine Enthaltung)
Yvonne Selzener (einstimmig/ Wiederwahl)
Paul- G. Kirchhoff (einstimmig/ Wiederwahl)
Hartmut v. Damaros
Thomas Lülf
Stefan Kubik (Stellvertreter) (en bloc einstimmig)

¾
¾
¾ Rechnungsprüfer

Vereinsverwaltung
Ski und Wandern
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¾ Die Jugendgruppe hat in einer Jugendversammlung Adrian Kirchhoff zum stellvertretenden Jugendwart gewählt. Die JHV muss die Wahl lediglich bestätigen, dieses erfolgt
einstimmig.

TOP

7

Beiträge und Gebühren

.
Für das kommende Geschäftsjahr sind keine Beitrags- u. Gebührenänderungen vorgesehen.

TOP 8

Beschluss des Haushaltsplanes 2002

Die Vorstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2002 wird besprochen und nachdem keine
Einwände folgen, einstimmig angenommen.

TOP 9

Anträge und Verschiedenes

Schriftliche Anträge liegen dem Vorstand nicht vor.
Der Vorsitzende betont noch einmal, mit Hinweis auf den aktuellen Veranstaltungskalender,
dass Freunde und Bekannte aller Mitglieder immer herzlich willkommen sind bei uns mitzumachen.
Es erfolgen noch Hinweise auf besondere Veranstaltungen:
01. Mai „Fahrt ins Blaue ( 18.04. Auslosung des Zieles bzw. der Route)
09. bis 12. Mai (Himmelfahrt) 70jähriges Vereinsjubiläum Kanuverein Elbe/Elster (14 Teilnehmer vom RKC), zeitgleich findet an diesem Wochenende das „Entenrennen“ auf der Weser
statt.
Erich Horn wünscht sich eine bessere Kommunikation, wenn geplante Fahrten nicht stattfinden
(Seniorenfahrt wurde abgesagt, ohne alle zu informieren).
Thomas Lülf regt an, für den kleinen Anhänger eine abschließbare Anhängerkupplung zu montieren, um so besser nachvollziehen zu können, wer für evtl. Schäden verantwortlich ist.
Dieter Freese stellt deutlich dar, dass die Pflege des Bootshausgeländes sehr arbeits- und zeitaufwändig ist und bittet um mehr Mitgliedereinsatz. Die Organisation dieser Arbeiten liegt in den
Händen des Bootshaus- und Gerätewartes (z.Z. Dieter Kobelt).
Da keine weiteren Wortmeldungen aus der Versammlung kommen, schließt der Vorsitzende die
JHV 2002 um 17:40 Uhr.
Peter Specht
(Leitung)

Yvonne Selzener
( Protokoll)
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Rinteln, 03.Juni 2002

Als Info vorweg: Fotografiert hat leider keiner, deshalb gibt´s nur Fotos von 1999.
das ist meine!" usw.) waren wir dann
auch endlich auf dem Wasser.

Wo dann unsere „Greenhorns" vom
Hallenbadtraining das erste Mal halbwegs fließendes Wasser genießen
konnten. Was sie auch mehr oder weniger schnell in den Griff bekamen.
Nach ein paar Kilometern und kleineren Schwällen erreichten wir dann die
erste richtige Hürde. Das Wehr in Thal.
Wegen dem ungemütlichen Rücklauf
hinter der Walze entschied sich unsere
Vorhut für den äußert praktisch angelegten aber sehr engen Seitenkanal.
Der dann aber auch nicht ganz ohne
war, wie Michael Kirchhoff feststellen
musste, als er die Fische grüßte. Gut,
dass sein Bruder gerade in der Nähe
war. Diesem jedoch, Adrian nämlich,
war aber auch nicht mehr Glück beschienen. Als diejenigen der Gruppe
mit WW-tüchtigen Booten und etwas
Kenntnis vom Paddeln durchgezogen
waren und die übrigen umgetragen
hatten, mussten Paul und er natürlich
die Walze hinter der Einmündung des

Es begann alles so harmlos. Auf dem
Hinweg verloren wir nur einmal fast die
Boote, ansonsten klappte alles wie am
Schnürchen. Bis wir da ankamen, wo
wir eigentlich aufs Wasser wollten,
nämlich in einem Ort oberhalb von Bad
Pyrmont, dessen Namen ich leider
schon wieder vergessen habe. Dort jedenfalls fand gerade eine Osterprozession statt, weswegen einige Strassen gesperrt waren. Das allein wäre
ja nicht so tragisch gewesen, wären
nicht auf dem Platz wo wir Parken und
uns umziehen wollten etwa ein Dutzend Würstchen- und andere Buden
aufgeschlagen worden. Davon ließen
wir uns aber nicht den Spaß verderben. Wir fuhren zurück nach Bad
Pyrmont und machten uns dort paddelfertig.
Aber wer waren "wir" eigentlich? Ziemlich viele jedenfalls.
Teilgenommen haben:
Olli mit Freundin Dajana, Markus
Schmitz, Markus Jarausch, Hartmut
von Damaros, Simon, Daniel, Torben,
Michael, Martin, Jan, Paul, Fabian, Florian und Adrian.
Nachdem beim Hänger abladen etwa
die Hälfte von uns einen Hundehaufen
breitgetreten hatte, ging es ans Umziehen. Nach den üblichen Streitereien
("Das ist meine Spritzdecke!" - "Nee,

Seitenkanals austesten.
Und feststellen: Die ist gar nicht mal so
schlecht. Jedenfalls für Adrians Pinball
hatte sie genügend Power, um diesen
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sich für einige zur Schlammschlacht,
denn die Ufer waren steil und glitschig.
Nachdem man ausgiebig besichtigt
hatte, begannen die Einen, ihre Boote
auf die Wiese zu ziehen und die Stullen auszupacken, während die Anderen sich für das Wehr bereitmachten.
Ein bisschen Anlauf, boofen und gut.
Dann noch durch die Walze von der
zweiten Stufe und geschafft! Das
machte soviel Spaß, dass einige gleich
noch einmal fuhren. Angenehm ist
auch die Walze abzureiten. Hält hervorragend, birgt aber keinerlei Gefahren kenterungstechnischer Art, also ein
echtes Schmankerl auch für Anfänger.
Noch ein kurzes Sonnenbad auf der
Wiese und weiter ging´s. Es folgten
noch zwei Schrägwehre, die aber problemlos zu berutschen waren. Nur einer hatte solche Fußschmerzen, dass
er den letzten Kilometer lieber zu Fuß
ging. Das Boot banden wir hinten an
das von Markus Schmitz. So erreichten
wir schließlich die Ausstiegsstelle.
Während Olli, Dajana, Markus 1 und
Markus 2 die Autos nachholten,
wärmten sich die übrigen in der Sonne
auf.
Also, nächstes Jahr dran denken Karfreitag: Emmer!
Adrian

nach einem Überschlag und zwei gescheiterten Rollversuchen zum unfreiwilligen Aussteigen zu bewegen.

Auf diese Art und Weise erfrischt nahmen wir den weiteren Verlauf der
Strecke in Angriff. Und das nächste
Hindernis ließ nicht auf sich warten.
Hinter einer Kurve lauerte ein umgestürzter Baum, der nur einen engen
Durchlass gewährte. Pech für den
neuen RKC-Zweier mit Olli und Dajana, denn zum Wenden war es nun zu
spät. Also, Augen zu und durch. Es
klappte, wenn auch sehr knapp. Inzwischen hatten sich die Nachfolgenden
Kehrwässer gesucht. Nur Markus
Jarausch nicht. Der trieb in der Mitte
der Strömung genau auf den Baum zu,
traf die Durchfahrt nicht und kenterte.
Was nicht ganz ungefährlich war denn
jetzt drückte ihn die Strömung gegen
die Äste des Baumes und drohte, ihn
unter die Wasseroberfläche zu befördern. Aber Markus hatte Glück im Unglück. Ein freundlicher Kanute einer
anderen Truppe, die gerade am Ufer
ihre Mittagsrast hielt, sprang ihm zu
Hilfe und rettete ihn aus den Fluten.
Nun folgten die Übrigen in großen Abständen und - glücklicherweise - ohne
weitere Kenterungen.
Schließlich das Highlight unserer Tour:
Das Wehr in Welsede. Spaßig, spaßig.
Nur das Aussteigen vorher gestaltete

Zusatz des Verantwortlichen für Kanuwandersport:

Das kann ich nur unterstreichen,
denn es ist schön, wenn eine schon
totgesagte Fahrt, von der unseren
Altvorderen und auch ich viel erzählen können, wieder auflebt und
durchgeführt wird, wenn auch anders
als früher.
ABER : Trotzdem immer an die Befahrungsregeln für die Emmer denken !
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Von Nord nach Süd auf großen Wegen durch Deutschland und Österreich
oder: Auf den europäischen Fernwanderwegen 1, 3, 6 und 10

3

Wenn man sich vom Erwerbsleben eines Tages verabschiedet hat, muß man seinen Lebensrhythmus
neu definieren. Bei den dazu erforderlichen Überlegungen stellt man dann möglicherweise fest, daß
man im Berufsleben zwar viel gereist ist, aber evtl.
wenig gesehen hat. Und dann beschließt man vielleicht, einfach mal quer durch sein Heimatland zu
wandern und wenn man wie ich noch einen Wohnsitz im schönen Kärnten hat kommt dann nicht von
ungefähr die Idee: warum denn dann nicht gleich
auch über die Alpen nach Kärnten gehen.

Am nächsten Morgen starten wir rechtzeitig, um
den schönsten, aber wohl auch anspruchsvollsten
Teil des gesamten Weitwanderweges zu absolvieren. Über insgesamt 18 km führt der Weg übers
Seeschartl (2658 m), die Biwakachtel am Kaponig
(2570 m), das Kaponigtörl (2690 m), das Tristentörl
(2780 m), das Zwenberger Törl (2646 m), die
Mooshütte und das Riekentörl (2525 m) zur
Reißeckhütte (2381 m). Die Steige sind arg verblockt, doch finden wir immer guten Tritt und auch
die Steigeisen sind auf der Nordseite der Tristen
heute nicht notwendig, obwohl die Querung bei
Schnee möglicherweise einfacher gewesen wäre.
Von hier aus hatten wir einen herrlichen Ausblick
bis hinüber zu den Dolomiten und mit bloßem Auge
war sogar die Marmolata auszumachen. Auch die
Julischen Alpen waren greifbar nahe und diese
Fernsicht entschädigte uns für die doch teilweise
recht mühselige gemsengleiche Hüpferei von Block
zu Block in den gewaltigen Schutthalden.

Folgt man dann den europäischen Fernwanderwegen 1, 3, 6 und 10, gelangt man von der dänischen
Grenze bei Flensburg genau auf das Goldeck bei
Spittal, na und von da ist es dann ja nur noch ein
Katzensprung bis zum Wohnsitz Nr. 2. Soweit der
Vorspann.
Einige Vorbereitungen sind notwendig. Karten besorgen z. B. und Studium der Strecke. Ach du lieber
Gott! Da muß man ja kurz vor der Haustür auch
über das Reißeck. Und das ist nicht gerade ein
Sonntagsspaziergang. Na und allein kann man das
ja schon gar nicht machen. Ist man dann zufällig
aber Gastmitglied im Spittaler Alpenverein findet
man sicher doch ein oder zwei Bergkameraden, die
einen Flachlandtiroler oder besser. Flachlandkärntner auf diesem Abschnitt des Weges begleiten. Dr.
Volker Ertl aus Spittal hatte dann auch nichts besseres zu tun, als sich auf ein solches Unternehmen
einzulassen. Das war dann Anfang September 2001
und nachdem wir uns kurz "beschnuppert" hatten
und das Wetter für den 3. September günstigst zu
werden schien, stand einem kurzfristigen Aufstieg
von Mallnitz zum Arthur-von-Schmid-Haus auf
2.281 m Höhe am Sonntag nachmittag, dem 2. 9.,
nichts mehr im Wege.

Langsam verändert sich das Wetter und der für den
nächsten Tag angesagte Wettersturz kündigt sich
an. Es wird beträchtlich kälter als wir die Mooshütte erreichen und als wir am Riekentörl sind mit
Blick auf die Kleine und Hohe Leier ist es mir ganz
recht, daß die Reißeck-Hütte nun doch bald erreicht
sein wird. Der einzige Mensch, der uns während der
elfstündigen Tour begegnete, war ein Bauer, der
vom Riekentörl aus mit dem Fernglas sein Vieh
suchte.
Am nächsten Morgen hatte es dann leicht gefroren
und etwas geschneit und der Anstieg zur Roßalmscharte in 2.500 m Höhe erforderte einige Aufmerksamkeit. Doch der "Teuflische Torwart" (Bezeichnung für eine eigentümlich geformte Felsspitze) hatte sein Auge wohl auch auf uns gerichtet und
unseren Auf- und Abstieg mit seinen Blicken begleitet. Bei teilweise leichtem Nieselregen ging es
nun talwärts auf recht steilem Pfad und über satte
Almböden durch den Hintereggengraben zur
Kohlmaierhütte und mit Blick auf die Goldeckgruppe weiter zum Kolmwirt in Lendorf, von wo
uns das Auto dann nach Spittal bzw. Zlan brachte.

Der Reißeck-Höhenweg ist die fünfte und vorletzte
Strecke des Ruperti-Weitwanderweges, der ein Teil
des europäischen Fernwanderweges Nr. 10 ist. Er
führt von Mallnitz durch das zur Ankogelgruppe
gehörende Reißeckmassiv vorbei am Dösener See
und am Reißeck-See sowie am Gmeineck nach
Spittal. Unser Anstieg begann an dem Gatter bergaufwärts hinter dem Gasthaus "Säuleck", vorbei an
der Konrad-Hütte und auf einem Saumpfad über eine Steilstufe zur Dösener Hütte. Nach einem
Schwätzchen mit dem Almbesitzer und der Information über den Aufenthalt seiner "Viehcher"
folgten wir dem Pfad eine weitere Stunde, um dann
nach Erreichen des oberen Randes einer Stirnmöräne plötzlich vor dem Arthur-von-Schmid-Haus am
Dösener See zu stehen. Säuleck und Hochalmspitze
sind von hier aus über den Detmolder Grat zu erreichen.

Eine etwas schwierige aber herrliche Wanderung
war dieser Streckenabschnitt, der mir nicht nur ein
tolles Erlebnis, eine gute Kameradschaft mit Volker
Ertl, dem ich ganz herzlich für seine Begleitung
danken möchte, sondern auch wieder einmal zwei
blaue Zehnägel eingebracht hat. Vielleicht finde ich
in diesem Jahr wieder einen Kärntner Senior, oder
jemanden der es werden will, der mich dann auf
dem Weg vom Steinernen Meer durch das Rauriserund Gasteinertal zum Mallnitzer Tauern begleitet.
Mal sehen.
P.G.Kirchhoff
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Senioren - Kohlessen RKC - Rinteln und
Oldenburg
am 16./17.02.2002

OYC -

Die Oldenburger hatten eine gute Wegstrecke ausgesucht, denn wir waren nicht
allein auf dieser Boßelstrecke. Zahlreiche
Leute nutzten das doch sehr schöne Wetter
zu einem Spaziergang.
Es baute sich eine hervorragende Stimmung auf und nach dem ersten Viertel der
Strecke wurde erst einmal eine Pause eingelegt.
Hans musste uns nach der Hälfte der
Strecke verlassen, er hatte einen Termin
mit seinem Fliesenleger diesen musste er
wahrnehmen. Es blieb nicht nur bei einem
Ausfall, Herr Moor ein Ehrenmitglied vom
OYC konnte die lange Strecke nicht mehr
ganz bewältigen und Inka knickte unglücklich am Straßenrand um.
Unser " Besenwagen" ( Horst mit seinem
Auto) war zur Stelle und kümmerte sich
fürsorglich um unsere Mitspieler. Die
Stimmung wurde nicht getrübt, im Gegenteil unser Bollerwagen wurde immer etwas
leichter und das Ziel kam immer näher.
Gegen 1600 Uhr erreichten wir unseren
Ausgangspunkt wieder. Welche Gruppe
hatte die wenigsten Würfe? Eigentlich
egal!
Man freute sich über das gute Zusammenspiel, diskutierte über gute und schlechte
Würfe und damit setzten wir uns langsam
in Bewegung zur "Clause" der Gastraum in
dem das Kohlessen auf uns wartete.
Mit dem "Kaminzimmer" war für uns eine
sehr schöne Räumlichkeit vorbereitet worden.
Ein jeder merkte sehr schnell, nach dem
langen Aufenthalt an der frischen Luft, wie
sich die wohltuende Wärme langsam um
jeden legte, die Wangen wurden rot, die
Augen etwas schwer. Die Zeit bis zum Essen wurde durch das Lätzchen- (nicht vollkleckern, da die Essensflecke nicht ins
Lied passen) aufgemuntert. Ingrid und
Wolfgang verteilten das Lätzchen und
schon stimmten wir alle ein: " Es gibt heut

Die diesjährige Kohlfahrt in Oldenburg
stand unter einem guten Stern. Der Samstag versprach sehr schön zu werden, denn
die Sonnenstrahlen erreichten uns schon
am frühen Morgen.
Wir Senioren vom RKC hatten uns gegen
1200 Uhr mit den Oldenburger verabredet.
Pünktlich angekommen fiel die Begrüssung dementsprechend herzlich aus.
Nach unserer Ankunft, wie konnte es anders sein, gab es erst einmal etwas zu Essen.
Zu unserer aller Überraschung stellten wir
fest, dass wir mit 29 Personen eine ganz
schön starke Truppe waren
Im Clubraum, der schon eingedeckt war,
wurden allgemeine Informationen ausgetauscht, denn es war ja nun auch schon ein
bisschen her, seit man sich das letzte Mal
gesehen hatte.
Nach reichlicher Verpflegungsaufnahme
ergriff Horst, der Organisator, das Kommando, nahm eine Fahrteneinteilung vor
und brachte uns zum Ausgangspunkt der
Boßeltour.

Etwas außerhalb der Ortschaft NUTTEL
war der Startpunkt. Unser Bollerwagen
war gut gefüllt, Günter und ich zogen diesen erst einmal zum Startpunkt.
Schnell waren die 4 Gruppenführer eingeteilt und um diese versammelten sich 7
Mitspieler.
Die ersten Würfe waren noch ein bisschen
zögerlich, aber wie gesagt unser Bollerwagen war gut gefüllt und von Wurf zu Wurf
wurden diese immer besser.
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Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen
zur Nachtfahrt in Rinteln und natürlich auf
die nächste Kohlfahrt.
Wie immer haben alle zum guten Gelingen
beigetragen.

Essen und nen Schnaps;......und schon waren wir alle wieder munter.
Es blieb nicht nur bei einem Lied, nein es
wurden drei und dann wurde es still und
stiller.
Eine gefräßige Stille kehrte ein. Suppe,
Kohl, natürlich mit Kassler, Pinkel und
Kohlwurst, Bratkartoffeln und zum Nachtisch musste noch Eis mit heißen Kirschen
reinpassen.
Zwischendurch mussten wir auch noch ein
Lied singen.
Nach dem Essen verabschiedete sich das "
alte" Kohlkönigspaar mit einer Abschiedsrede von Horst, dem Kohlkönig von seinen
Untertanen. Die Spannung stieg: " Wer
wird wohl neuer König und Königin sein?"
An Hand der Tischkarten wurden sie mit
viel Mühe gefunden. Christel aus Oldenburg und Dieter aus Rinteln heißen sie.

Gerd & Renate Schlößer

P.S.
Über den Bericht wurde im Vorfeld viel und lange diskutiert. Die im Nebenraum Schlafenden (?) können das bestätigen.
Die Redaktion

Nach feierlicher Proklamation verlegten
wir den Hofstaat und das gemeine Kohlvolk wieder ins Bootshaus. In gemütlicher
Runde mit den entsprechenden Getränken
und Gesprächen klang der Tag langsam
aus.
Am Sonntagmorgen, es war wieder Sonnenschein aber bei Minusgraden, wurden
wir wieder mit einem reichhaltigen Frühstücksbüffet verwöhnt.
Anzufügen gilt noch, dass Inge Witte ihren
Geburtstag mit einer Runde Sekt feierte.
Sie wurde mit Rotwein beschenkt und unsere Gastgeber überreichten einem Wandteller und Komplettmenü in Dosen ( ein
Dosenrätsel) was auf der Dose steht, muss
nicht in der Dose sein.
Nach gemeinsamen Küchendienst und
säubern der Clubräume kam langsam die
Zeit zum Abschiednehmen.

Übrigens:
Nicht vergessen !!!!
Abgabeschluss der
persönlichen Fahrtenbücher,
wie immer:

30. September

Daran denken :
Jeder km zählt für den RKC !
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Der Fahrtenleiter

Kommen alle pünktlich und fahren sie auch
wirklich mit?
Juchhe, sie kamen alle und wir hatten viel Spaß
an diesem Wochenende.
Das Wanderfahrerprogramm wird in unserem
Verein fast nur von unserem Wanderwart organisiert. Vorschläge von anderen Vereinskameraden sind meiner Wahrnehmung nach eher zögerlich. Was aber für Vorbereitungen nötig sind,
eine Wanderfahrt zu organisieren, kann nur derjenige beurteilen, der schon einmal eine organisiert hat.
An dieser Stelle: Vielen Dank Peter Specht!
Bernd Pusch

Wer oder was ist ein Fahrtenleiter?
Klar, jemand der eine Fahrt leitet.
Was muss berücksichtigt werden, um eine Wanderfahrt zu organisieren?
Ich setzte mich mit verschiedenen Gedanken
auseinander, als ich auf der Mitgliederversammlung im RKC eine Fahrt für das Wanderfahrerprogramm 2002 vorschlug.
Mein Vorschlag lautete: Auf der Ilmenau am
1.06. und 2.06.2002 zu paddeln.
Das Ziel war klar definiert: Lüneburg, Standquartier am LKC.
Als "neues Mitglied" hatte ich keine Ahnung,
um welches Flüsschen es sich bei der Ilmenau
handelte. Hatte ich einen gutmütigen Fluss oder
einen Fluss mit Wildwasserqualitäten vorgeschlagen? Egal, ich musste mich um die Organisation kümmern.
Es ging los:
Flussführer nachschlagen, Route ausarbeiten,
Etappenziel festlegen, Ausschreibung erarbeiten
und im Verein aushängen, Teilnehmer im Vorfeld in Lüneburg beim LKC anmelden und so
weiter...
Samstags sollte die Luhe befahren werden und
am Sonntag die Ilmenau.
Die Ausschreibung hatte ich acht Wochen vor
dem geplanten Wochenende im Verein ausgehängt. Jeden Donnerstag sah ich mir die Teilnehmerliste an. Keiner hatte sich eingetragen.
Dann endlich! Adrian und Stefan, Rolf und Birgit hatten sich eingetragen. Ich war guter Dinge,
die Fahrt würde stattfinden.
Der Meldeschluss war abgelaufen und die Teilnehmeranzahl unverändert. Wir als Kleingruppe
waren uns über den Verlauf des Wochenendes
schnell einig. Wir wollten in der Jugendherberge
übernachten. Die Anmeldung übernahm Rolf.
Nach Entfernen der Ausschreibung von unserer
Pinwand war für mich die Organisation des Wochenendes fast abgeschlossen.
Falsch gedacht!
Vor Fahrtbeginn meldeten sich plötzlich und unerwartet noch sechs weitere Teilnehmer an. Ich
hatte vorübergehend ein Problem. Nachmelden
der Teilnehmer, Transportproblem und mein
Umsetzplan waren jetzt neu zu bedenken.
Nach einigen Telefonaten hatte ich die Probleme
gelöst. Wir verabredeten uns um 15.00 Uhr am
Bootshaus, um ins Wochenende zu starten.
Eine weitere Spannung kam über mich.

Der Fahrtenbericht
Beim Aufstellen des Veranstaltungskalenders
2002 stellte Bernd Pusch fest, dass ja auch in
diesem Jahr wieder keine Fahrt auf Luhe und /
oder Ilmenau dabei sei. Da kannte er aber unseren Wanderwart und Präsidenten schlecht. Der
sagte nur: "Mach mal!" und nahm eine Veranstaltung "Fahrten auf Luhe und Ilmenau" mit
Standquartier Lüneburg in den Veranstaltungskalender auf.
Auf die Ausschreibung hin meldeten sich Birgit,
Rolf, Adrian und Stefan bei Bernd an. Da wir als
Paddler alle etwas wasserscheu sind - zumindest
was Regenwasser angeht - beschlossen wir in
der Jugendherberge in Lüneburg zu übernachten.
Kurz vor Meldeschluss kamen dann noch Helga,
Heinz, Christopher, Heidi, Thomas, Stefan und
Markus dazu. Für sie bekam Bernd keine Plätze
mehr in der Jugendherberge, so zelteten sie am
Boothaus des LKC. Das war auch kein Problem,
denn Bernd hatte für diese Fahrt hervorragendes
Wetter bestellt (und bekommen).
Nachdem wir am Donnerstag bereits die Boote
aufgeladen hatten, starteten wir am Freitag gegen 15.00 Uhr Richtung Lüneburg.
Als wir abends zum Essen ausgingen merkten
wir, dass ganz Lüneburg fest in der Hand von
Dinosauriern war (Wanderausstellung des Dino
Museums aus Münchehagen).
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Am Sonntag fuhren wir auf der Ilmenau von
Wichmannsburg (km 34,4) bis Lüneburg zum
LKC (km 59). Im Gegensatz zur Luhe ist die Ilmenau kaum durch Bäume überschattet. Sie ist
breiter als die Luhe und schlängelt sich meistens
durch Wiesen.
Kurz vor Lüneburg gab es mehrere Gruppen
junger Leute, die sich am Ufer nach dem Baden
sonnten. Thomas entdeckte sogar einen "Köderfischer", der gerade dabei war seinen Köder abzutrocknen. Nur wenige Meter weiter wuchsen
wunderschöne "Butterblumen" am Ufer.
Zu unser Begrüßung in Lüneburg hatte unser
Fahrtenleiter eine Trommlerin engagiert, die uns
allerdings eine Schlagzahl vorgab, bei der wir
nicht mithalten konnten. So warteten wir gespannt, ob nicht nach der nächsten Kurve vielleicht eine Bauchtänzerin auftauchen würde.
Aber es kam keine (schade). Nachdem wir einem Ruderer mit Freundin, der die Ilmenau fast
in der gesamten Breite benötigte, ausgewichen
waren, hatten wir unser Ziel bereits erreicht.
Nach unserer Rückkehr in Rinteln kam es zu einem weiteren Highlight der Fahrt. Denn für An-

Am Samstag ging es auf die Luhe. Unser Fahrtenleiter hatte die Ein- und Aussetzstelle bereits
am Vortag in Augenschein genommen, so dass
wir die Einsetzstelle bei Oldendorf sofort fanden.
Wir sind die Luhe von km 17,7 bis km 35,5 gefahren. Damit sich niemand verfährt hatte unser
Fahrtenleiter für jedes Boot eine Kopie aus dem
Flussführer mitgebracht.
Wir überfuhren mehrere verfallene Wehre. Das
Wehr Luhmühlen ist renaturiert worden, das
heißt über eine Strecke von circa 30 Metern liegen kleinere Steine über die gesamte Breite im
Bachbett. Es ist schwierig eine gute Fahrrinne zu
finden. Wir haben mit unserem Zweier (PE)
zweimal aufgesetzt.
Kurz vor Ende unserer Fahrt kamen wir zu einem Steinwehr. Im Flussführer wird das Wehr
auch als Rodeowehr bezeichnet. Unser Fahrtenleiter durfte (musste) das Wehr als Erster ausprobieren.
Mit seinem Einer kam er das Wehr gut herunter,
obwohl es steiler war als die anderen Wehre
vorher und unter dem Wehr eine Rolle stand.
Danach kamen Adrian und ich im Zweier. Unser
Boot schwamm im Gegensatz zu allen anderen
Wehren unten nicht auf, sondern wir durchschnitten mit dem Boot die Rolle. Adrian war
klatschnass und da die Spritzdecke oben an seinem Körper nicht dicht schließt (er ist noch zu
dünn), hatten wir circa 5 Zentimeter Wasser im
Boot. Adrian war nach der kalten Dusche erst
mal geschockt. Markus half Adrian beim Ausziehen der nassen Sachen und wir fuhren die
restlichen 1,5 km bis zur Aussetzstelle.

hänger abkuppeln, Anhänger vor das Bootshaus
schieben, Gurte lösen, sieben Boote abladen,
sechs Boote im Bootshaus verstauen, Gurte zusammenrollen, ein Boot auf PKW laden, Boot
auf PKW festzurren, Gepäck aus dem Anhänger
laden, Gepäck in die PKWs laden, Anhänger
unter den Schuppen schieben haben wir genau
15 Minuten gebraucht. Das soll uns erst einmal
jemand nachmachen.
Lieber Fahrtenleiter Bernd, Adrian und mir hat
die Fahrt sehr gut gefallen und ich denke allen
anderen Teilnehmern geht das ebenso. Du hast
die Fahrt super organisiert (bis auf die Bauchtänzerin) und die gesamte Gruppe hat sehr viel
Spaß gehabt.

An der Aussetzstelle gibt es einen sehr schönen
Grillplatz mit einem Holztippi. Der Platz wurde
von einer Gruppe Mitmenschen zu einem Grillvergnügen genutzt. Und da zu einem zünftigen
Grillvergnügen in der Abgeschiedenheit der
Natur außer Würstchen, Fleisch und Bier auch
ein Autoradio gehört, das den gesamten Platz
beschallt, hatten wir nach dem Aufladen der
Boote alle "Gongohren". Nach dem Abendessen
im Lüneburger Paulanerkeller (gutes Essen, sehr
lange Wartezeit) fielen alle geschafft ins Bett
(oder auf die Luftmatratze).

P.S.: Melde dich doch nächstes Jahr beim Aufstellen des Veranstaltungskalenders ruhig wieder
mit einer Fahrtenidee.
Stefan Kubik
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Am 14. September 2002 findet zum dritten Mal die Familienfahrt des RKC statt. Alle
jungen Familien sind herzlich hierzu eingeladen. Wir starten unter dem Motto „Flusspiraten auf Entertour“. Wie die Organisatoren in mühevollen Recherchen alter
Piratenniederschriften herausgefunden haben, ist in der Nähe von Rinteln ein Weserschatz versteckt. Dieser Schatz soll gesucht werden und hierzu brauchen wir die
Hilfe möglichst vieler Kinder (und Eltern). Wer Lust hat, kann sich verkleiden, Kriegsbemalung anlegen, oder auch die Augenklappen hervorholen.
Im Anschluss an die Familienfahrt findet am Bootshaus ein großes Kinderfest statt.
Lasst Euch überraschen...

Termin
14. September 2002
ab 10.00 Uhr
am Bootshaus
Teilnehmen können alle Kinder bis 14 Jahre mit ihren Eltern. Auch Nichtmitglieder
sind willkommen.
Teilnahmegebühr Familienfahrt:
Erwachsene
EUR 4,Kinder ab 4 Jahren
EUR 2,Anmeldungen bis zum 8. September 2002 an:
Angelika + Michael Klüh
Tel. 05751 / 917 266
m-a.klueh@t-online.de
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Peter Specht
Vorsitzender und Verantwortlicher für Kanuwandersport
Unter dem Stiderfeld 22, 31737 Rinteln
Telefon: 05751 / 75 400
e-Mail: p.specht@rkc-rinteln.de
Michael Klüh
stellv. Vorsitzender / Umweltschutz
Dr. Krukenbergstraße 21, 31737 Rinteln
Telefon: 05751 / 917 266
e-Mail: m.klueh@rkc-rinteln.de
Elke Grusenick
Kassenwartin
Theodor - Heuß - Str. 5, 31708 Ahnsen
Telefon: 05722 / 84 949
e-Mail: e.grusenick@rkc-rinteln.de
Yvonne Selzener
Mitgliedsverwaltung
Brinkweg 18, 31737 Rinteln
Telefon: 05751 / 91 84 06
e-Mail: y.selzener@rkc-rinteln.de
Oliver von Damaros
Jugend
Bachstr. 12 c , 31737 Rinteln
Telefon: 0172 / 419 2748
e-Mail: o.damaros@rkc-rinteln.de
Frauenprojekte
Angelika Strunk
Auf der Höhe 1a, 31737 Rinteln
Telefon: 05751 / 61 53
e-Mail: a.strunk@rkc-rinteln.de
und
Inge Witte
Waldkaterallee 2d, 31737 Rinteln
Telefon: 05751 / 66 30
e-Mail: i.witte@rkc-rinteln.de
Walter Pollmann
Kanusegeln
Bäckerstraße 54, 31737 Rinteln
Telefon: 05751 / 25 20
e-Mail: w.pollmann@rkc-rinteln.de
Dieter Kobelt
Bootshaus und Geräte
Ossenbeeke 4, 31737 Rinteln
Telefon: 05751 / 22 79
e-Mail: d.kobelt@rkc-rinteln.de
Paul-Gerhard Kirchhoff
Ski, Wandern und Radfahren
Zum Tannengarten 12, 31737 Rinteln
Telefon: 05751 / 68 89
e-Mail: p.kirchhoff@rkc-rinteln.de
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