Nr. 77
September 2008
1. Seniorentreffen 10.04.2008

Schnupperpaddeln – Start in Fuhlen

Himmelfahrt auf dem Rhein ….

.. und in Lübeck →

Rintelner Kanu - Club e.V.

V.i.S.d.P.: Peter Specht, Unter dem Stiderfeld 22, 31737 Rinteln
- Erscheint unregelmäßig Eigendruck : Rintelner Kanu – Club e.V. -

www.rkc-rinteln.de

Auflage : 150 Stück - Layout : Hacky -

Die nächsten Termine
28.09.

Weser

Club Abpaddeln

30.09.

Abgabe der persönlichen
Fahrtenbücher

03.-05.10.

Alster u.a.

11.10.

Hallenbad

Entdeckungstour in Hamburg
der anderen Art
Beginn des Wintertrainings

15.10.

n. o .

Damenkulturfahrt

19.10.

Süntelkamm

von Norden aus

25.10.

Bootshaus

Herbstarbeitsdienst

28.10.

HS Ostertor

Beginn der Ski- und allgem.
Gymnastik dienstags

08.11.

Bootshaus

JUBILÄUMSFRÜHSTÜCK

16.11.

Wandern

Fernsehturm PW-Klippenturm

16.11.

Weser

Spätherbstfahrt

22.11.

Bootshaus

Preisknobeln und - skat

30.11.

n.o.

Bezirksfeierstunde

07.12.

Bootshaus

Adventsfeier für Alle
– der Nikolaus kommt

13.12.

Weser

37. Rintelner Eisfahrt

14.12.

Klippenturm

auf zum Turm u. zurück

31.12.

Weser

Rote – Nasen – Tour

Es hat sich um die RKC Mitgliedschaft
beworben:
der JugendlicheViktor Vehring
Wir würden uns freuen, wenn das zukünftige
Mitglied am 25.08. zur Versammlung kommt
und dann aufgenommen wird.
Auch neu bei uns im Bootshaus und mit uns
unterwegs:
Familie Angelika, Ingo, Anna und Simon Radke

Schaut mal bei
www.rkc-rinteln.de
rein. Bilder und
Berichte vom RKC.
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RINTELNER KANU - CLUB

Einladung zur
Mitgliederversammlung
AM DONNERSTAG, DEM 25.SEPTEMBER 2008
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 2008 (siehe diese Ausgabe der RKCette )
4. Was war los im Sommer – ein Rückblick
5. Der RKC wird 60 – ein Ausblick
6. Mitteilungen und Verschiedenes
Der Vorstand würde sich über eine große Beteiligung an der Mitgliederversammlung freuen.
Mit freundlichen Grüßen
und Ahoi

Peter Specht
Vorsitzender

Weiterhin lade ich die Mitglieder des Vorstands zur Vorstandssitzung am
Sonntag, 21.09.2008 um 10.30 Uhr im Bootshaus ein.
Nach der Versammlung gibt es bewegte Bilder (u.a. Eisfahrt 85 – Der Film)
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Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 27. 03. 2008
Ort:
Bootshaus des Rintelner Kanu-Clubs e.V., Am Weseranger 21
Beginn:
19:45 Uhr
Ende:
21:20 Uhr
Teilnehmer:
siehe Anwesenheitsliste
Leitung: Specht, Peter (Vorsitzender)
Protokoll:
Selzener, Yvonne

Die Gliederung des Protokolls ergibt sich aus der angekündigten Tagesordnung für die
Jahreshauptversammlung 2008 (siehe RKCette Nr.76/08)
TOP

1

Begrüßung

Der Vorsitzende begrüßt die um 19:45 Uhr anwesenden Clubmitglieder und stellt fest, dass die
Versammlung nicht beschlussfähig ist (gemäß Satzung §15, Abs. 6).
Der Beginn der Versammlung wird auf 20:00 Uhr vertagt, um anschließend gemäß der Tagesordnung
wieder aufgenommen zu werden.
Der Vorsitzende begrüßt die Vertreter der heimischen Presse und bedankt sich bei allen ehrenamtlich
Tätigen und den auch sonst aktiven Mitgliedern, die durch ihre Unterstützung und Initiative positiv zum
Vereinsleben beigetragen haben.
Als besonderes Ereignis im Jahr 2008 gilt das 60-jährige Clubjubiläum, dazu mehr unter TOP 9.
TOP

2

Neuaufnahmen und Ehrungen

Nach Ablauf der Probezeit werden einstimmig in den Verein aufgenommen:
Kappler, Uwe und Sohn Stefan Kappler, Familie Quadfasel mit fünf Personen (zwei Erwachsene und drei
Kinder) und Axel Schleicher
Bernd Pusch übernimmt die Ehrungen der Mitglieder, die sich in der letzten Saison durch
Kilometerleistungen verdient gemacht haben. Details siehe RKCette Nr. 76; Seite 6 -8
86 Mitglieder sind in diesem Jahr in der Wertung für die Vergabe des „Aktiven Pokals“. Unter den ersten
25 liegen vier Jugendliche und sechs Damen. Die ersten drei Plätze werden in diesem Jahr vergeben an:
Bernd Pusch (1. Platz), Markus Schmitz (2. Platz), Stefan Kubik (3. Platz).
TOP

3

Bericht des Kassenwartes

Jörg Kobelt bedankt sich zunächst bei den Vorstandsmitgliedern für die Unterstützung. Der Kassenbericht
wird sehr detailliert vorgetragen und liegt in schriftlicher Form vor. (siehe Anlage 3)
TOP

4

Bericht der Kassenprüfer

Dietmar Kampe und Norbert Besselmann haben im Januar 2008 die Kasse geprüft. Sie bestätigen der
Versammlung eine korrekte und gewissenhafte Kassenführung und bedanken sich dafür bei dem
Kassenwart. Die Kassenprüfer sprechen die Empfehlung zur uneingeschränkten Entlastungserteilung
aus. Bericht wird von dem stellvertretenden. Kassenprüfer Andreas Wruck vorgetragen (siehe Anlage 4)
TOP

5

Aussprache über die Berichte u. Entlastung des Vorstands

Die Berichte der einzelnen Fachwarte sind in der RKCette (76/2008) 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 gesamten Vorstand ihr Vertrauen aus, indem sie einstimmig Entlastung
erteilt.
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TOP 6

Neuwahlen der 1. Wahlgruppe

Vorsitzende/r

Specht, Peter: einstimmige Wiederwahl, es liegen keine
weiteren Vorschläge vor. P. Specht nimmt die Wahl an.

Verantw. f. Leistungssport

n.n., zurzeit wird im RKC kein Leistungssport betrieben

Kanuwandersport (Stellvertr.)

Lülf, Thomas: einstimmige Wiederwahl, es liegen keine
weiteren Vorschläge vor. Th. Lülf nimmt die Wahl an.

Verantw. f. Bootshaus u. Geräte: Koym, Enrico: einstimmige Wiederwahl, es liegen keine
weiteren Vorschläge vor. E. Koym nimmt die Wahl an.
Die Sparte „Kanusegeln“ ist nicht mehr aktiv.
Oliver von Damaros ist am 24.02 von der Jugendversammlung einstimmig als Verantwortlicher für
Jugendarbeit gewählt worden und wird in der JHV einstimmig bestätigt. Zurzeit zählt der Verein ca. 10
aktive Jugendliche. Lisa Langer und Stefan Lülf sind die gewählten Jugendsprecher.
Horst Strunk, als Mitglied im Ehrenrat, ist einstimmig wiedergewählt worden. H. Strunk nimmt die Wahl
an. Zum Ehrenrat gehören weiterhin Hans-Hermann Fritz und Renate Schlösser.
Norbert Besselmann und Dietmar Kampe sind in Abwesenheit in das Amt der Kassenprüfer einstimmig
wiedergewählt worden. Sie haben ihre Bereitschaft dem Vorstand bekundet.
TOP

7

Festsetzung der Beiträge u. Gebühren für das neue Geschäftsjahr

Der Vorsitzende erläutert eingehend die Notwendigkeit einer Beitragserhöhung und reicht einen
erarbeiteten Vorschlag in die Versammlung. Nach kurzer Diskussion und Abwägung der Argumente
erfolgt die Abstimmung über den vorliegenden Vorschlag (siehe Anlage). Er wird von der Versammlung
einstimmig angenommen.
TOP

8

Beschluss des Haushaltsplanes 2008

Jörg Kobelt trägt den Haushaltsplan für das neue Geschäftsjahr vor (siehe Anlage).
Der Haushaltsplan wird einstimmig von der Versammlung angenommen.
TOP

9

Anträge und Verschiedenes

Schriftliche Anträge liegen dem Vorstand nicht vor.
Es folgt ein Hinweis auf die DKV-Erlebniswoche vom 27. bis 31.05 d.J. Die Erlebniswoche wird in
Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendpfleger durchgeführt und besteht aus verschiedenen Angeboten.
Am Samstag führt der KSB einen Lehrgang –Aktiv über 50- Kanusport auch ein Sport für Ältere?- durch.
Diese Erlebniswoche schließt am Samstag mit einer Bootstaufe und einem gemütlichen Beisammensein.
Bei einem Grillimbiss und einem kleinen Showprogramm -Trommlergruppe „EPDA“, Ulrich Reineking
(Kabarett) und Volker Buck (Gitarre)- hofft der Vorstand auf eine rege Teilnahme.
60 Jahre Rintelner Kanu-Club e.V.
Wir wollen den Gründungstag des RKCs, am Samstag, dem 08. November, im Rahmen eines
„Jubiläumsfrühstücks“ in unserem Bootshaus, feiern. Yvonne Selzener wird sich zu gegebener Zeit ein
Team für die Ausrichtung des Frühstücks zusammenstellen und hofft auf Anregungen und Unterstützung.
Weserradweg über das Gelände des RKC
Heftige Diskussionen sind im Gange über die Verlagerung des Weserradweges, um die Einfahrt nach
Rinteln attraktiver zu gestalten. Seitens des RKC (Vorsitzender P. Specht) ist ein deutliches Veto gegen
diese planerischen Absichten erfolgt und den Verantwortlichen der Stadt mit aller Deutlichkeit mitgeteilt
worden. Wir hoffen auf Alternativen, die das Gelände des RKCs nicht berühren. Zurzeit der
Protokollerstellung steht fest, dass nach mehreren Diskussionen inkl. Bürgerversammlung und Ortstermin
auf dem Clubgelände das Projekt Weserradweg-Verlagerung zwar noch existiert, aber den RKC nur noch
unwesentlich berührt.

5

„Werra-Weser-Anrainerkonferenz e.V.“, ein Verein, der sich schwerpunktmäßig um die drohende erneute
Versalzung der genannten Flüsse kümmern will. Auszüge aus der Satzung liegen dem Vorstand vor
(weitere Infos über das Internet möglich). Der Vorstand hat sich für den Beitritt ausgesprochen. Die
Zustimmung der Versammlung erfolgt einstimmig.
Gerd Schlösser regt an, um Energie zu sparen, die Temperatur des Warmwasservorrates auf ein nur für
den Gebrauch sinnvolles Maß zu reduzieren. Dem ist entgegenzuhalten, dass warmes Wasser aus
hygienischen Gründen mindestens 56°C haben muss. Dennoch soll über eine Thermostatregelung
beraten werden.
Da keine weiteren Wortmeldungen aus der Versammlung kommen, schließt der Vorsitzende die JHV
2008 um 21:20 Uhr.
Peter Specht
(Leitung)

Yvonne Selzener
( Protokoll)

Rinteln,10.August 2008

SCHON
MAL
MERKEN
Ab Oktober haben wir wieder für samstags vor der allgemeinen
Badezeit von 11.45 bis 12.45 Uhr im Hallenbad Trainingszeiten
beantragt. Folgende Termine wurden vorgeschlagen:
11. 10./15.11./06.12.2008
09.01./06.02./06.03./03.04./
25.04.2009

Und nach den Herbstferien soll dienstags auch die Ski- und
allgemeine Gymnastik in der Hauptschule Ostertorstraße wieder von
19.00 bis 20.00 Uhr stattfinden.
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Wie wir alle wissen, hat der RKC clubeigene Boote, die allen zur Verfügung
stehen. Diejenigen die (noch) kein eigenes Boot haben oder die einmal ein
anderes Boot ausprobieren wollen oder einmal mit Freunden paddeln möchten,
können sich ein Boot ausleihen. Wie überall muss man aber auch hier
bestimmt Regeln befolgen und diese einhalten:
1. Das Boot muss rechtzeitig vorher in die, beim Hauswart ausliegende Liste
eingetragen werden.
2. Boote sind nach der Nutzung zu reinigen (sollte eigentlich selbstverständlich
sein)
3. Vor und nach der Nutzung sollte das Boot auf evtl. Schäden untersucht
werden (Schäden sind dem Bootshaus- und Gerätewart zu melden – oder,
wenn möglich, selbst zu reparieren).
4. Die zum Boot gehörende Spritzdecke (evtl. auch Lukendeckel) ist wieder bei
dem Boot zu lagern (nach der Fahrt über die Bootsspitze hängen) - dann
findet auch der nächste Nutzer die passende Spritzdecke – es ist nicht
Aufgabe des Bootshaus- u. Gerätewartes oder eines anderen
Vorstandsmitgliedes jedes Mal wieder die Spritzdecken zu suchen und
zuzuordnen!
5. Auch wenn sie nicht direkt zum Boot gehören, sollten ausgeliehene
Spanngurte wieder (aufgerollt) in die Gurtekiste im Regal gelegt werden.
Folgende Boote stehen zur Nutzung zur Verfügung
Typ - Einer
Seekajak
Seekajak
Seekajak
GFK Wanderboot
PE Wanderboot
PE Wanderboot
GFK Wanderboot
GFK Kombi
GFK Kombi
GFK Kombi
GFK Kombi
PE Taifun
PE Taifun
WW -Abfahrtsboot
WW – GFK
WW PE Topo
WW - Kajak
WW - Kajak
WW - Kajak
3 PE Allround
2 PE Allround
2 Poloboote
Jugendboot
Jugendboot
Kinderboot
Kinderboot
Kinderboot

WW – GFK

Bootsname / Tor 5
Ajándék
Podarok
Quasi umsonst
Snoppy I.
Nachmirnix
Waterline
blue
Bombilla
Fritz Kreisig
Panik Omi
Schlawiner I
Otto
Hugo B.
Edda
Dare devil
Poocky
D.N.A.
Samuray
Spirou
Rotobat gelb
Rotobat pink
Aqua Bat
Bienchen
Honey
Rowdy
Miracoulix
Troubadix

Typ - Zweier
GFK
GFK
Faltboot
(privat zur VfG)
PE
PE (privat z. VfG)
GFK 3 er Kajak
Typ - Zweier

Dradinetum
Bootsname / Tor 6
Big
Amazonas
Billy
RKC Twins
Tiger
the present
Bootsname / Tor

10 er Canadier
7 er Canadier

Walter Meyer
Feuerqualle

4 er Canadier
3 er Canadier
3 er Canadier

Mecki
Pitsche Pee
Noek

/6
/6
/6

Die Nutzung der Boote ist in der Regel bei
offiziellen, ausgeschriebenen Fahrten für
Clubmitglieder kostenfrei.
Für 10er/ 7er / 4er Canadier ist bei Privatfahrten mit
Freunden, Verwandten usw. nach der JHV 2007
eine Gebühr zu entrichten, die beim Hauswart
einzuzahlen ist.
4er = 10 € / 7er = 25 € / 10er = 50 € je Nutzung
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Erstmalig veranstaltete der Deutsche
Kanu-Verband vom 24.05.2008 bis
01.06.2008 die Erlebniswoche Kanu.
In diesem Zeitraum hat der Rintelner
Kanu Club an der Aktion vom DKV
„Kanusport tut Deutschland gut“
aktiv mit einem Programmangebot
teilgenommen.
Die
Erlebniswoche
war
eine
Kooperationsveranstaltung mit der
Stadtjugendpflege Rinteln. Folgendes
Programm wurde angeboten:
Am 27.05.2008 fand das Paddeln für
die Jugend statt, welches mit 14
Teilnehmern von 17.00Uhr bis 20.00
Uhr durchgeführt wurde. Wir fuhren
von Großenwieden nach Rinteln mit
Großbooten und alle Beteiligten hatten
ihren Spaß.
Am 29.05.2008 und am 30.05.2008
führten wir das gleiche Programm
erneut an, diesmal für Kinder und
Familien
mit
der
gleichen
Teilnehmerzahl. Am Freitag hieß das
Motto After Work Paddeln, welches
ebenso gut angenommen wurde.
Durch dieses Angebot konnten wir in
der Öffentlichkeit wieder einmal auf
den schönen Kanusport auf uns
aufmerksam machen.
Es gab viel Arbeit im Vorfeld, wie die
Absprachen
der
Logistik,
das
Bootsmaterial (Boote vom Kanu Klub
Minden), sowie Versicherungsbelange.
Dies
haben
wir
mit
unserem
Kooperationspartner gut gelöst.

„Paddeln - ein Sport für Generationen“,
unter diesem Motto trafen sich
Senioren
aus
dem
ganzen
Schaumburger
Land
zu
einem
Schnellkurs.
Dieses Seminar haben wir mit dem
Kreissportbund
Schaumburg
durchgeführt.
Rolf, Norbert, Thomas und ich haben
über
Einsteiger
Infos,
Sicherheitsaspekte,
Fahrtenplanung
und die Geschichte des Kanusports
referiert. Unser Vereinsheim war mit
gut 40 Teilnehmern sehr gut besucht.
Nach dem theoretischen Teil sind wir
am Nachmittag mit den Teilnehmern
wieder von Großenwieden nach
Rinteln gepaddelt.
Nach Abschluss der Veranstaltung
bekannten die Beteiligten, dass sie von
diesem Lehrgang beeindruckt waren
und sich vorstellen könnten, nicht zum
letzten Male in einem Boot gesessen
zu haben. Es gab am 17.06.2008 eine
halbseitige Berichterstattung in der
Schaumburger Zeitung über diese
Veranstaltung.

Die Erlebniswoche war für alle Helfer
neben der Arbeit sicher sehr stressig,
aber ich denke, der Aufwand hatte sich
gelohnt. Durch dieses Angebot haben
wir bei dem Einen oder Anderen die
Lust an diesem Sport geweckt.
Bernd Pusch
Verantwortlicher für Kanuwandersport
Zum Abschluss krönte die Bootstaufe,
die Auftritte der Trommelgruppe Ebpa
und
der
lokalen
Größen
Ulrich
Reineking
und
Volker
Buck
die
Erlebniswoche.

Am 31.05.2008 führten wir dann noch
ein Tagesseminar in der Zeit von 08.30
Uhr bis 17.00 Uhr durch. Das Thema
dieser Veranstaltung lautete: „Aktiv
über 50“8

Wanderung im Juni/Juli 2008 auf dem E 6
Für meine letzte Etappe auf den europäischen Fernwanderwegen E 1und E 6 in Deutschland von Flensburg bis an die
deutsch/österreichische Grenze im Süden (insgesamt 1700 km) konnte ich wieder 3 Mitstreiter begrüßen, die teilweise in
den Vorjahren schon meine Begleiter waren: Walter aus Aschaffenburg, Volker aus Spittal/Drau und Manfred aus
Johannesburg. Unser Start war am 28. Juni in Waldmünchen, wo wir im vergangenen Jahr unsere Wanderung beendet
hatten.

Am ersten Tag wanderten wir durch Wälder mit Aussichtsfelsen über den Gibacht, einen Aussichtsberg mit 917 m direkt
an der tschechischen Grenze über Furth im Wald bis zu einer Straßenkreuzung kurz vor dem Burgstall, einem Berg mit 976
Höhenmetern. Wunderbares Wanderwetter. Die Wege sollten recht einfach sein, was sich jedoch als absolut falsch
herausstellte. Erheblicher Windbruch und keine Wegmarkierung zu finden. Zweimal mussten wir den Grat kreuzen, was
erheblich Zeit und zusätzliche Wegstrecke bedeutet. Aber Volker beharrte darauf, dass er und seine Karte den richtigen
Weg beschrieben. Er spendierte dafür 2 Bier, aber wir wären besser den Wegzeichen gefolgt. Natürlich war unser Gasthof
dann abends bei unserer Ankunft geschlossen, aber zum Glück wohnten die Wirtsleute im Haus und wir bekamen auch
noch eine gute Mahlzeit zu essen, bevor wir dann mit den Wirtsleuten noch zum Johannisfeuer in den nächsten Ortsteil von
Furth im Wald zogen. Die heutige Strecke betrug 19 km und ca. 38o Höhenmeter.

Heute, am 2. Tag, war es wieder sehr warm. Wir waren eine Stunde früher als sonst unterwegs und hatten gleich zu Beginn
unserer Tour einen Anstieg von 430 Höhenmetern auf den Burgstall. Nach einer guten Brotzeit dort oben ging es durch
sehr schwieriges Gelände über einzelne Gebirgsstöcke mit teilweise alpinem Charakter und durch das Tal des Weißen
Regen. Hoher Bogen (957 m) , Kreuzfelsen (999 m), den Volker aber unbedingt erklettern musste, Mittagsstein ( 1048 m)
und Gr. Riedelstein (1132 m). Zwischendurch konnten wir aber eine Rast in der Kötztinger Hütte mit Kaffee und Kuchen
einlegen. Unser Quartier war der Berggasthof Eck auf 830 m Seehöhe nach einer Strecke von 21 km und ca. 1030
Höhenmetern um ca. 19.00 Uhr. Trotzdem haben wir noch das Endspiel der Fußball-EM teilweise schlafend miterleben
können.
3. Tag. Wir disponieren um. Statt über den Osser, wie vorgesehen zu wandern, beschließen wir, die Diretissima auf den Gr.
Arber zu gehen. 3 km weniger als die ursprüngliche Tour. Volker beschließt für sich aber, die Ossertour zu wandern und
will uns abends im Gasthof treffen. Wieder auf und ab durchs Gelände. Auf dem Lamer Weg über Ödriegel (1186 m),
Schwarzeck (1238 m), Heugstatt (1261 m), Enzian (1285 m), Kl. Arber (1394 m) und Gr. Arber (1456 m), der höchste
Berg des Bayerischen Waldes. Zwischendurch hatten wir ein wenig Regen, aber ansonsten war das Wetter wieder prima.
Um 17.00 Uhr erreichten wir erschöpft den Gipfel und wollten mit der Seilbahn nach unten zu unserem Auto fahren. Aber
oh Schreck: die letzte Gondel war um 16.30 Uhr abgefahren. Und so mussten wir nach ca. 1350 Höhenmetern auch noch
von diesem Berg zu Fuß ins Tal. Erst mal eine Stärkung auf der Schutzhütte. Ein guter Tipp der Wirtin für den schnellsten
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und kürzesten Abstieg und dann los. Volker war nicht da. Suche nach unserem Gasthof in Bayerisch Eisenstein, der aber in
einem 5 km entfernten Ortsteil lag. Was macht Volker? Er ruft abends spät an und teilt mit, dass er auf dem Arber bleibt
und morgens um 8.30 Uhr im Hotel sein wird. Weit ist der Weg....... Aber am nächsten Morgen 7.30 Uhr und Volker steht
vor der Gasthaustür. Fröhlich und guter Dinge wie immer. Durch unseren Abstieg war unsere Tour dann auch wieder 18
km lang und bedeutete keine Verkürzung gegenüber unserer Planung.

Dienstag, 1. 7. und vierter Tag unserer Wanderung. Da wir gestern schon den Abstieg absolviert haben, brauchen wir heute
erst in Bayerisch Eisenstein zu starten, um auf den Gr. Falkenstein zu gelangen, dem Endpunkt unserer heutigen Etappe.
Von 600 auf 1312 m, also ca. 700 Höhenmeter auf einer Gesamtstrecke von 17 km. Mal rauf, mal runter, aber mehr rauf.
Bereits um 15.30 Uhr erreichen wir das Schutzhaus, wo uns der Wirt, Jürgen Mader, freundlich empfing. Die Zimmer (DZ)
waren einfach, die Betten ehefeindlich und mein Zimmergenosse Volker brachte mich auch nicht in Verlegenheit. Der Gr.
Falkenstein ist ein wunderbarer Aussichtsberg im Naturschutzgebiet. Unterkunft ok, Essen gut, Bier reichlich und so war
der Tag dann doch recht lang.

5. Tag. Da wir heute keine Autos umsetzen müssen, starten wir bereits um 9.15 Uhr nach einem guten Frühstück zunächst
über den Falkenstein-Gipfel unsere heutige Tour nach Frauenau im Zwieseler Winkel. Sehr schwierig, steil und nass war
der Abstieg durch das Höllenbachgesenk. Vorbei an einem kleinen See, der Höllenbachschwelle, ein Stauweiher, früher für
den Holztransport angelegt, über Spiegelhütte und Buchenau auf 17 km zu unserem Hotel in Frauenau. In Spiegelhütte
gab’s noch frische Buchteln mit Vanillesoße und ein großes Glas Milch!!! Es war heute immer um die 30° C warm und wir
haben kräftig geschwitzt.
Heute, am 6. Tag unserer Wanderung wollten wir eine Stunde früher als sonst starten, da wir ausnahmsweise auch eine
Stunde früher frühstücken konnten. Das Umsetzen der Autos sollte auch nur ca. 15 km betragen, aber wir hatte dabei die
Rechung ohne den Wirt gemacht. Straßensperrung und Umweg, so dass wir statt 15 km eben mal 45 km (2 x) fahren
mussten und somit unser Zeitvorsprung mehr als aufgebraucht war als wir schließlich starten konnten. Ab Oberfrauenau in
3 Std. auf den Gr. Rachel mit 1453 m der zweithöchste Berg des Gebietes. Höhendifferenz: 770 m. Wir erreichten das
Waldschmidthaus unterhalb des Gipfels und sofort begann das Gewitter mit Platzregen und Hagelschauer, so dass wir 1 ½
Std. gezwungen waren, bei Bier, Weißwurst, Kaffee und Apfelstrudel wieder auf die Sonne zu warten. Der Abstieg bei
herrlichem Wetter war wunderschön durch Urwaldgebiet und Eiszeitgletschertal, vorbei an der Rachelkapelle und dem
Rachelsee, in dem Volker mal wieder baden musste (diesmal mit Badehose). Nach insgesamt 17 km kamen wir um 18.00
Uhr in unserem Zielort Neuschönau-Waldhäuser an.

10

Dieser 7. Tag soll uns über die Himmelsleiter auf das Blockhaupt des Lusen und weiter nach Mauth bringen. Wir können
den Igel-Bus für das Rückholen unserer Autos benutzen, so dass wir ohne die übliche Fahrerei zeitig starten können. Der
Tag ist neblig und verspricht keine schöne Aussicht auf dem interessantesten Aussichtsberg unserer Tour. Aufstieg 6 km
und ca. 580 Höhenmeter über die besagte Himmelsleiter, einem verblockten steilen Pfad, der sich wirklich im nebligen
Himmel verlor. Auf dem Gipfel war es so ungemütlich, feucht und windig, dass wir froh waren, als wir die beheizte
Schutzhütte kurz unterhalb des Gipfels erreichten. Eine sehr gute Erbsensuppe stärkte uns für den 3-stündigen Abstieg, den
wir in sehr guter Stimmung, allerdings mal wieder ohne Volker (Abstecher ins Gelände) absolvierten. Wir erreichten
rechtzeitig den Bus in Mauth und waren um 18.00 Uhr unter der Dusche. Heutige Strecke 18 km.

Die heutige 8. Etappe bringt keine Highlights und führt uns von Mauth nach Bischofsreut über 18 km Länge. Gut
geschlafen haben wir schon um 7.30 Uhr frühstücken können. Autos umsetzen und um 9.15 Uhr starten. Es läpperte sich so
von Gasthaus zu Gasthaus. Um 12.00 Uhr waren wir bereits nach langem leichtem Anstieg (ca. 250 Höhenmeter) in
Philipsreut, wo wir bei einer Halben Bier und einer Gulaschsuppe eine Stundenrast verbrachten. Wir sind immer wieder
von der wunderbaren Landschaft begeistert und genießen wirklich die tollen Aussichten von den Höhen bei dem herrlichen
Wetter. Heute war es kühl, was uns aber sehr entgegen kam, und so waren wir bereits um 15.00 Uhr an unserem Ziel.
Nachdem wir unsere Autos wieder hier hatten, konnten wir den Nachmittag bei Eisschokolade und sonstigen süßen Sachen
ausklingen lassen.
Heute nun ist der letzte und 9. Tag dieser Wanderung und die letzte Etappe der Deutschlandtour von Nord nach Süd. PaulGerhard hatte die vernünftige Idee, den Weg in umgekehrter Richtung zu gehen, wodurch der Aufstieg auf den
Dreisesselberg mit 1332 m zu einem Abstieg wurde. Hinauf konnten wir mit dem Auto fahren. Beifall von Walter und
Manfred, aber Volker wollte unbedingt hinauf und dann noch 2 km weiter bis zur Grenze seines Heimatlandes und von dort
nach Neureichenau-Klafferstraß gehen. Etwa 7 km weiter als unser Weg. Was soll ich sagen? Er hat die Grenze nicht
erreicht und da er sich auch Klafferstraß-mäßig verrechnet hatte, war es ein langer, langer Weg (ca. 31 km) bis zum
Gasthaus „Zur Einkehr“, wo wir übernachten wollten. Er erschien um 20.45 Uhr wie immer mit einem fröhlichen Lächeln
im Gesicht und guten Mutes. Auf dem Dreisesselberg war die Sicht fantastisch. Ein tolles Panorama bot sich uns dar.
Leider hatten wir auf dem Abstieg aber mit einer Schwierigkeit fertig zu werden. Wegen gefährlicher Holzarbeiten war
unser Weg gesperrt und ein Umweg war ausgeschildert. Dieser führte z. T. über tschechisches Gebiet, für das wir aber
keine Karten hatten, so dass wir dieser Geschichte nicht ganz trauen konnten. Also mussten wir wieder ein Stück hinauf
und versuchen, den unteren Teil des Sperrbereiches gemäß unserer Karte zu gehen. Hat auch geklappt, zumal heute
Sonntag und kein Arbeiter zu hören und zu sehen war. Unterwegs in Haidmühle war Schulfest und Volker, den wir
natürlich unterwegs trafen, sagte uns, dass man dort auch ein gutes Bier und einen Schnitzelsemmel (was immer das ist)
bekommen könnte. Dann folgte ein langer Turn meistens auf der Landstraße über 6 km entlang der Kalten Moldau und
parallel zur tschechischen Grenze wieder nach Bischofsreut zu unseren Autos. Wir waren wieder mal 17 km unterwegs
gewesen und erschöpft, erfreut und glücklich, dass wir die gesamte Strecke von 162 km und ca. 4500 bis 500 Höhenmetern
geschafft und ohne „Verluste“ bei guter Gesundheit und in guter Gesellschaft bewältigt hatten.
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Nachsatz:

Auf dieser Wanderung haben wir für uns ein riesiges Waldgebiet erschlossen, von dem wir sehr
beeindruckt sind. Zunächst waren wir erschrocken über die riesigen Flächen, in denen der Borkenkäfer
und die Stürme der letzten Zeit gehaust haben und wo auf unzähligen ha nur noch abgebrochene und
trockene Baumreste in den Himmel ragen. Doch dieser Wald ist ein Naturwald und wer ehrlich
hinschaut, kann es sehen: in den Totholzflächen entsteht bereits ein neuer Wald. Auch diesen haben
wir in den verschiedenen Wachstumsphasen gesehen und waren erstaunt, wie viel neues Leben auch
ohne den Eingriff des Menschen in solchen Gebieten entstehen kann. Auch (oder vielleicht gerade
deswegen) unter den harten klimatischen Bedingungen in den Höhenlagen des Bayerischen Waldes,
von dem der Volksmund sagt: hier ist es ein ¾ Jahr Winter und ¼ Jahr kalt.
Paul-Gerhard Kirchhoff

Senioren-Treffs
Die Senioren – Treffs finden in Zukunft alle zwei Monate statt. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass auch alle jüngeren Mitglieder sehr herzlich eingeladen sind, daran
teilzunehmen.
Die nächsten Termine finden an folgenden Terminen, jeweils ab 15.00 Uhr statt;
Donnerstag, 09. Oktober
Sonntag, 07. Dezember

gemeinsam mit der RKC – Adventsfeier und dem Nikolaus
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Weinterrasse bei gutem Essen und Trinken und
flotten Sprüchen genießen, nachdem heute den
ganzen Tag schon ein Witz nach dem anderen die
Runde machte.

Es war die 25. Altherrentour mit dem 10-erKanadier, die in diesem Jahr vom 14. bis zum 17.
Juli stattfand. Also ein kleines Jubiläum. Und wie
vor 24 Jahren befuhren wir den Main von Wipfeld
bis nach Sommerhausen auf einer Etappe von
insgesamt 52 km. Wie im vorigen Jahr betrug das
Durchschnittsalter der Teilnehmer genau 70 Jahre
und somit waren auch die 52 km bei stehendem
Gewässer eine durchaus akzeptable Leistung.

Das Wetter meint es wirklich gut mit uns. Wieder
Sonnenschein und etwas weniger warm. Echtes
Paddlerwetter.
Keine
Strömung,
zwei
Schleusungen, etwas Gegenwind: was will ein
Paddler mehr? Mittagsrast in Sulzfeld. Hier fanden
wir auch das Wirtshaus wieder, wo wir damals bei
der Meterwurst (hier steht das Geburtshaus dieser
Spezialität) so herrlich ausgelassen waren. Es hätte
heute auch schlimmer kommen können, denn die
Wirtin und das andere Drumherum waren wirklich
dazu angetan. Aber alles sind vernünftige Leute
(geworden, mehr oder weniger der Not und den
Umständen gehorchend), und so wurde außer dem
Brombeerkönig niemand weiter ernannt oder
befördert. Abends waren wir wieder zu Gast in
Frickenhausen und hatten das Glück, abermals eine
gemütliche Terrasse mit flotter und eigenwilliger
Kellnerin zu finden. Auch unser Fahrer hatte Glück,
denn wieder hatte er das Licht im Bus angelassen,
aber die netten Wirtsleute hatten es bemerkt und
mit List und Tücke den Bus geöffnet und so die
Batterie vor nochmaliger Entladung und den Fahrer
vor
erheblichem
Spott
bewahrt.
Das
Terrassengeschäft war um 23.00 Uhr beendet und
somit auch unser Tag.

Wir starteten am 14. Juli morgens pünktlich um
7.00 Uhr, um die ca. 360 km nach Wipfeld bis
mittags absolviert zu haben, um dann am
Nachmittag noch bis Volkach zu paddeln. Alles
hat bestens geklappt und rechtzeitig genug
konnten wir unser Quartier beziehen. Viele
Erinnerungen an die erste Fahrt auf dieser Strecke
wurden wach und manche Geschichten wieder
lebendig, auch wenn der ein oder andere
Teilnehmer von damals nicht mehr unter uns weilt,
bzw. aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
teilnehmen kann. Der Abend war recht kurzweilig
und Essen, Bier und Wein schmeckten vorzüglich.

Nach kurzem und gestörtem Schlaf (die Kirche mit
Uhr und Glocke war auf dem Nachbargrundstück
und bimmelte alle ¼ Stunde und außerdem um 6.00
und um 6.30 Uhr wohl zum Wecken der Gemeinde)
absolvierten wir heute zwar trockenen Hauptes,
aber ohne Sonne die letzten 8 km mit einer
Schleusung bis nach Sommerhausen, wo wir unsere
Fahrt auf dem Main beendeten und die Rückkehr
nach Rinteln antraten.
Alle Teilnehmer waren wieder wohl gelaunt und
offensichtlich auch zufrieden mit dem Ablauf
dieser erfolgreichen Wanderfahrt des RKC.

Heute am zweiten Tag war das Wetter noch besser
als gestern. Die Sonne schien vom wolkenlosen
Himmel und nachdem die Autos zum Zielort
transportiert waren und nach einem kräftigen
Frühstück ging es auf die Strecke von Volkach
nach Dettelbach. Zwei Schleusungen standen auf
dem Programm. Für erfahrene Kanuten aber kein
Thema. Der mittägliche Einkehrschwung fand
ausführlich und in guter Stimmung statt und der
Wein war wirklich von ausgezeichneter Qualität.
Locker und fröhlich erreichten wir Dettelbach,
doch leider sagte der Anlasser unseres Autos
keinen Piep mehr. Unser Fahrer hatte morgens das
Licht nicht ausgemacht, so dass die vorhandene
Batteriemenge den Tag nicht überlebt hat. Gott sei
Dank war die Tankstelle mit Werkstatt nur ca. 80
m entfernt und die netten Leute dort sehr
hilfsbereit. Über Nacht konnten wir die Batterie
dort vorsorglich aufladen lassen und unser Auto
war für den nächsten Tag wieder flott. Auch in
Dettelbach konnten wir den Abend auf der Bier-/

Paul-Gerhard Kirchhoff
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angemeldeten Minskerinnen. Und so geht es,
verspätet, zum Start nach Großenwieden bzw.
Rumbeck auf die andere Fährseite. Einweisen,
einsteigen und abfahren geht schnell.
Unterwegs wird viel erzählt, gefragt und
erklärt. Ich hatte die Freude, die beiden
„echten“ Studentinnen in meinem Boot zu
haben – Radio Minsk, nicht abzustellen und
auf der ganzen Welt zu hören! Es gab sehr viel
zu erzählen – und so schnell, dass ich nichts
verstanden habe (Scherz). Angekommen sind
wir gut in der Zeit – trotz teilweisem
Paddelsalat.

Wie auch im vergangenen Jahr haben wir uns
an der Rintelner Sommeruni beteiligt. Für die,
die nicht so ganz im Thema sind, hier eine
Kurzform aus der Internetseite der Sommeruni:

In der ehemaligen Universitätsstadt Rinteln
an der Weser fand 2008 zum vierten Mal
während der Sommerferien eine
"Sommeruniversität" statt. Das
Kennenlernen unterschiedlicher
Fachbereiche sollte eine Orientierungshilfe
für die spätere Studien- und Berufswahl
sein - für Schüler und Schülerinnen ab 16
Jahren und auch Erwachsene, die sich für
ein Studium interessieren.

Mittwoch, wieder 17.30 Uhr, wieder keiner
da, 17.45 Uhr Willi ruft von oben: die Taxis
stehen in Großenwieden – na Klasse. Also
Abfahrt – ein Taxi ist schon weg, die Leute
sind in der neuen Hütte – das andere steht auf
der anderen Seite und kommt dann mit der
Fähre zu uns rüber. Auftrag an den Fahrer:
morgen treffen wir uns am Bootshaus! Alles
andere wie gestern – nur die Reihenfolge der
Ankunft in Rinteln war eine andere.

Wie in den vergangenen Jahren wurde die
Sommeruni von einem vielseitigen Kulturund Freizeitprogramm begleitet.

Donnerstag, 17.30 Uhr – die Bullis sind da!!!
Wahrscheinlich stehen jetzt aber noch Leute an
der Schule – egal, wir fahren los – auf der
Teilnehmerliste sind 30 eingetragen (übrigens
gestern auch). Heute sind erstmals mehr
Jungen dabei; Markus fährt mit 3 kräftigen
Kerlchen los und ich habe, trotz voller
Besetzung, das Nachsehen. Meine Mädels und
der einzige Mann fahren in meinem Boot den
besten Schlag in allen Tagen – gute
Haltungsnoten, aber letzter. Macht nichts.
Am Abend war dann Lagerfeuer mit
Grillwurst, Reineking und Buck angesagt.
Wenig Studis (Abschlussabend im Happy
Night hat wohl mehr Interessenten angelockt),
einige RKCler und Paddelgäste aus Hamburg
und Celle hatten aber sehr viel Spaß – Ulrich
war krank, wie uns Volker Buck mehrmals
erklärte. Und wir waren wieder textsicher bei
den Liedern von Volker Buck!

Und wir mitten drin. Dienstag bis Donnerstag
war paddeln angesagt. Viele von uns waren
schon unterwegs, daher bestand unser Team
aus den Steuerleuten Stefan K., Marcus L. und
mir sowie Dieter K. als Fahrer des
„Bombenbullis“ mit Anhänger vom KKM.
Von dort hatten wir auch zwei 7er mit
Ausrüstung ausgeliehen, denn unser 10er,
nebst den dazugehörenden Fahrzeugen, war
mit den Altherren auf Tour.
Dienstag, 17.30 Uhr – keiner da ? 17.45 Uhr 2
junge Damen tauchen auf, sie möchten paddeln
erfahre ich auf meine Frage. Wo sind denn die
anderen? Ich verstehe nicht. Wie sich
herausstellt,
sind
die
beiden
echte
weißrussische Studentinnen aus Minsk und
extra angereist – nein, nicht zum Paddeln, zum
Studierschnuppern.
17.50 Uhr ein Mensch kommt vom
Wohnwagenplatz und sucht uns – er hat die
PaddlerInnen dabei. Der 2.Bulli kommt nicht,
wir müssen welche hier lassen und nicht
angemeldet kommen nicht mit. Die Liste hat
28 schriftliche Anmeldungen?
In seinem
Bulli sind 8 und er fährt noch einmal. Also
aufteilen der Leute, denn wir schicken keinen
weg. Im „Bombenbulli“ und in meinem Auto
ist Platz für alle, auch für die nicht

Fazit: Auch wenn es jeden Tag neue
Überraschungen
gab
–
den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat es
gefallen – uns auch und darum machen
wir auch 2009 wieder mit!
Peter Specht
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Die nächste Sommeruni findet
voraussichtlich vom 4.7. bis zum 10.7.
2009 statt.

Ostern sollte es losgehen, wir
wünschten uns viel Wasser und gutes
Wetter! Tja das Gegenteil war der
Fall: Regen, Schneeregen, kalt!
Da entschlossen wir uns spontan
„Fahrt
der
Vernunft“
draus
zumachen und blieben mit dem
Allerwertesten zuhause.

Am letzen Sonntag im Mai ging es
wieder mal auf die Lippe, dieser Bach
eignet
sich
hervorragend
für
Anfänger. Deshalb wollen wir dieses
Jahr dort noch mal üben.
Am Lippesee befindet sich eine
kleine WW-Strecke, eigentlich nix
Großes aber für Anfänger schon
schwierig!
Axel machte schon die erste Hälfte
der Rolle, da saß ich noch nicht mal
im Boot!
Auf der danach folgenden Strecke
bis Mantinghausen gibt es einige
Schwälle und kleine Wellen, die zum
Üben einladen.

Was
ist
das
Jahr
ohne
Traditionsfahrt auf der Emmer?
Seit hunderten von Jahren gibt es
diese Fahrt ja schon! Da entschloss
ich mich diese Fahrt am 20 April
nachzuholen. Drei Erwachsene und
vier Jugendliche hatten viel Spaß
beim Befahren der Wehre und die
Jüngsten
durften
Kehrwässer
kennen lernen. Ohne besondere
Vorkommnisse wurde die Strecke
vom Stausee bis Welsede befahren.

Erst mal das Wehr ansehen !

Bei dieser Fahrt waren 5 Erwachsene
und 3 Jugendliche mit dabei, die sich
nicht scheuten zu üben, zu lernen, zu
kentern und zu schwimmen. Die Ruhe
auf dem Bach wurde allerdings
ständig
durch
eine
weibliche
Quasselstrippe gestört, die aber 2x
für 5 sec. die Luft anhalten musste,
unter Wasser konnte auch sie nicht
reden.

Das immer wieder beliebte Welseder Wehr

Über den 1.Mai teilten sich dann
unsere aktiven des Vereins, die eine
Hälfte
befuhr
den
„Wahnsinnskleinfluss“ Rhein (siehe
Bericht von Andreas W.) und die
andere Hälfte fuhr ins Flachland bei
Lübeck (siehe Bericht von LangerKinder).
In
Lübeck
soll
der
Bademeister 2008 gefunden worden
sein!?

Anfang Juli befuhren wir, dank einer
Idee von Rolf, die Innerste oberhalb
von
Hildesheim.
Ein
ruhiger
Kleinfluss, der im oberen Bereich
aber auch teils flotte Strömung mit
einigen Schwällen vorzuweisen hat.
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Nach einer schönen ruhigen Fahrt
besichtigten
wir
noch
die
Wildwasserstrecke in Hildesheim /
Bischofsmühle, die könnte man ja
auch mal nutzen.

Nachtrag – diesmal nicht von OvD
sondern mit OvD –
Dann gab es noch einen weitern
Kleinfluss. Na ja, nicht direkt klein,
also mehr Mittel. Heidebach war
angesagt – diesmal ILMENAU -. Sie
war schon lange nicht mehr im
Programm
und
außer
dem
Fahrtenleiter kannte keiner die
gefahrene Strecke (Medingen –
Melbeck – Lüneburg). Das letzte
Stück am Sonntag nicht mal er. Der
Campingplatz war unter Bäumen teilweise recht rustikal – zu sehen
gab es u.a. auch sich jagende
Eichhörnchen - die Gruppe bestand
aus 13 Erwachsenen und 8 Kindern
und Jugendlichen – Wetter gab es
auch – nachts mit Regen in allen
Stärken (einschließlich so starkem
Wind, dass es einem Nachbarzelt
fast dasselbe zerhauen hatte –
Glück
gehabt)
–
die
Streckenabschnitte waren gut zu
schaffen –und das Buschwerk ist da
und
kommt
nicht
–
unsere
Neupaddler haben dies durch ihre
biologischen
Studien
erfahren
dürfen. Insgesamt kann man sagen –
es war eine schöne Fahrt – die
Ilmenau könnte man öfter fahren.

Da die Lippe sehr gut angekommen
ist, habe ich am 03.08. spontan noch
mal eine Tour dorthin angesetzt.
Wieder
meldeten
sich
einige
hungrige Paddler an. Die WWStrecke
haben
wir
wegen
Wassermangel
nur
im
unteren
Bereich befahren können und auch
sonst lies der Wasserstand zu
wünschen übrig. Aber für unsere
Trainingszwecke reichte es. Marten
hatte viel Spaß und seine Schwester
Kirsten tauchte einmal ab, das fand
er Klasse.
Fortsetzung folgt!
Denn ich plane im Herbst noch einmal
die Lippe zu befahren und wenn der
Wasserstand steigt ist bestimmt
auch mal wieder die Exter oder die
Diemel drin.
Ahoi OvD

P.S.

Der Einstieg in Medingen / Ilmenau
Speisung der Hungrigen mit selbst gekochter
Tütensuppe
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