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Es ist viel passiert in den letzten 10 Jahren.
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Sonderausgabe
- Impressum und Vorwörtchen
- Es ist viel passiert in 10 Jahren
- 25 RKCetten – eine Auswahl
- Schnupperpaddeln
- Gymnastik im Winter
- Kanupolo – leider vorbei
- auf vielen Wegen: Wandern
- ums Bootshaus herum
- Rintelner Eisfahrt
- RKC Paddler unterwegs

dies ist eine Sonderausgabe der RKCette. Keine übliche mit Berichten und Terminen,
sondern eine Ausgabe mit Bildern zur Erinnerungen an die letzten 10 Jahre. Warum?
Der RKC wird 60 Jahre und wir haben uns gedacht, das ist ein Grund auf die letzten
10 Jahre zurück zu blicken. Die Vorgeschichte der ersten 50 Jahre konnte in den
jeweiligen Festschriften zum 25. und 50. nachgelesen werden. Nun liegt eine kleine
Nachlese der letzten Jahre vor euch.
Es ist viel passiert in den vergangenen Jahren – einiges Neues wie z.B. unsere
Schnupperpaddel Aktionen, wir wurden dadurch anerkannter DKV-KANU Ausbilder,
das Oldietreffen mit den Freunden vom OYC, Ski- und allgemeine Gymnastik im Winter, wir sind im Internet mit einer eigenen Homepage, die ein sehr positives Echo
findet. Aber auch Veränderungen hat es gegeben – z.B. andere Trainingszeiten im
Winter und im Sommer, Auflösung der Kanu-Pologruppe und Verkauf der Ausrüstung.
Natürlich ist unserer Sport, der Kanuwandersport, weiterhin unser Hauptbetätigungsfeld. Viele Flüsse im In – und Ausland wurden von Rintelner Kanuten befahren
und es wurde in den RKCetten und im Internet davon berichtet. Unser Bootshaus
sieht weiterhin Gäste aus weit und fern, die sich wohl fühlen. Sei es für eine Nacht
oder für mehrere Tage. Und die Rintelner Eisfahrt als Saisonhöhepunkt ist aus den
Fahrtenplänen der Paddler kaum noch wegzudenken. Es gäbe noch vieles zu schreiben – aber nun lasst uns Bilder ansehen.
Ich möchte aber nicht versäumen, mich bei den Vorstands- und den Clubmitgliedern sowie dem Hauswartsehepaar für ihre Unterstützung und Mithilfe in den
letzten Jahren bedanken. Vieles wäre ohne euch nicht möglich gewesen.
Und nun viel Spaß beim Betrachten der Bilder aus 10 Jahren RKC.

Peter Specht
Vorsitzender
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Das letzte von uns ausgerichtete
Kanupoloturnier 2001 auf der
Mittellandkanalbrücke über die Weser

Schnupperpaddeln – aus unserem Programm
nicht mehr weg zu denken, dadurch sind in
den letzten Jahren viele neue aktive Paddler
zu uns gestoßen.

Einige laufen noch immer Ski - und wann
seid ihr dabei?

Ein neuer Fahnenmast musste her …
… fertig – ist er nicht schön?

Mit Schiff und Kran wird ein neuer Anleger
installiert. Er gehört der Stadt Rinteln und
wird von uns, wie auch ein zweiter am
Weseranger, genutzt und betreut. Jeder
Wasserwanderer kann an den beiden
Anlegern aus - oder einsteigen.

Die Teilnehmerzahl der Rintelner Eisfahrt
steigt ständig. Und 2007 auch die Weser.
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Hier zur Erinnerung die erste und einige aus den letzten 10 Jahre:
Die erste (1976) hatte noch

Diese gab es zum 50sten

keinen Namen. RKCette erst
ab Nr. 3

mit vielen Berichten und
Bildern

Erinnert ihr euch?

Berichte aus Kanada,

Dein Clubkamerad, das
unbekannte Wesen
Warum nicht mal Rückseite

Polen, vom Main und von
der Familienfahrt
DKV Paddlertage Verden,

innen: Damenpaddeln ohne
paddeln

Inhalt z.B. Berichte

über
Spreewald,
Kanu

Tschechien,
Pilotprojekte

Zusammenfassender
Halbjahresbericht

Altherrentour und rund um
Poel herum
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Paddeln gegen den Strom

und Tag der offenen Tür

Hauptinhalt Berichte

des Vorstands und
Fragebogenauswertung zur
RKCette
Ergebnisse zur Befragung

„Das gemeinsame Clubleben
…“
Wieder jede Menge Berichte

Wir freuen uns auf die
nächsten RKCetten!

So fängt alles an – einkleiden – einweisen dann geht es los nach …

Hess. Oldendorf, denn Fuhlen liegt drüben und
es gibt noch keinen Anleger dort.

Und wenn der Wind auch noch so weht – die
ganz Harten lassen sich nicht abhalten

Auch wenn einige lästern – es gibt noch
Faltboote - die schwimmen sogar.

Hat der Wanderwart denn überhaupt ein
Paddel mit? Unser Dreier – immer dabei beim
„Schnuppern“

Am Schluss wird dann bei Kaffee und Kuchen
„reflektiert“ und es kommt der Werbeblock.

Durch unsere Schnupperpaddelaktionen in den vergangenen Jahren
haben viele neue Paddler zu uns gefunden – und sind auch heute
noch dabei.
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Dienstags gibt es Gymnastik zur Vorbereitung

Erst mal meditieren? – ne, ist aufwärmen.

zum Skifahren oder auch nur so, damit man nicht
einrostet.

Danach geht es dann richtig los.

Von Angelika und Michael
Klüh ins Leben gerufen und
jetzt von Angelika Strunk als
Übungsleiterin weitergeführt.
Diese kleine Gruppe ist sehr
aktiv im Winter und hat es
eigentlich verdient, dass sich
mehr Clubmitglieder beteiligen.
Brauchen könnten wir es alle –
oder?
ALSO:
dienstags von 19.00 bis 20.00
Uhr in die Gymnastikhalle
Ostertorstraße

Hier wird keiner vermessen.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme am
nächsten Dienstag!
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Band der Weser“ im Sommerbad Minden

Impressionen von „unserem“ Turnier beim „Blauen

Die letzte Männermannschaft des RKC
Na, wo ist der Ball denn jetzt?

Kanupolo auf dem Mittellandkanal. Ein einmaliges
Erlebnis für alle Teilnehmer.

Unsere Schüler haben sich in ihrem ersten, aber
auch letzten Turnier gut geschlagen.
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Ob im Wald oder …

vor der Höhle

P.G. und seine kleine Wanderschar …

ist überall zu finden

Sogar im Schnee

und in Lichtungen
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Glühweinstand Großenwieden
Startbüro in Hameln

Drachenboote sind auch
bei dem „Event“
Unser 3er mit Zwickauer Besatzung

Das Glühweinstandteam 2006

Hunger auf Erbsensuppe haben alle

DANKE für die jährliche
Unterstützung an die
und 2007 gab es Hochwasser

DLRG Rolfshagen u. Hess. Oldendorf
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Unsere Aktiven waren in den letzten
10 Jahren auf vielen Bächen, Flüssen
und Seen unterwegs. Es kann nicht
alles gezeigt werden, aber eine kleine
Auswahl soll an schöne Fahrten
erinnern und Anreiz für neue Touren
geben.

Meißen

Potsdam

Altmühl

Rhein

natürlich Karfreitag: Emmer

Moselschleuse

Saar
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Lübeck

Dessau

Elbe

Hann. Münden

Mittellandkanal

Kaschubische Schweiz / Polen

Hamburger Hafen

Ardeche / Frankreich
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Osnabrück / Hase

Landtag Hannover

Rund um die Insel Poel

auf dem Steinhuder Meer

Der Inn

bei allen beliebt – die Örtze

die Treene

wir waren auch in Berlin
aber ohne Boot
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Was bei keiner Fahrt fehlen darf ….

…..gutes Essen

…..

….

immer was zu trinken ….

und manchmal sollte man auch Kanuwandern!
Der RKC ist Mitglied im
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