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Mitgliederversammlung
19.45 Uhr - Bootshaus
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RINTELNER KANU – CLUB

Einladung zur
Mitgliederversammlung

AM DONNERSTAG, DEM 30.SEPTEMBER 2010
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 2010 (siehe diese Ausgabe der RKCette )
4. Was war los im und ums Bootshaus
5. In Blick in die Zukunft
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
Donnerstag, 23.09.2010 um 19.00 Uhr im Bootshaus ein.
-3-

Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 18. 03. 2010
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 2010 (siehe RKCette Nr.81/10)
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. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung um 20:00 Uhr beschlussfähig ist
und nimmt die sie gemäß der Tagesordnung wieder auf.
Er 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.
Es folgt ein Rückblick auf die intensiven Sanierungsmaßnahmen im und am Bootshaus (Heizungsanlage,
Fenster, Fassade). Besonderer Dank geht an die Sponsoren Jürgen Gödecke, er hat das traditionelle Bild
am Westgiebel des Bootshauses (seinerzeit von Friedel Hotopp gestaltet) nach der Fassadenrenovierung
wieder aufgebracht und die Ausleuchtung des Giebelbildes hat die Fahrschule Radler gesponsert. Das
bleiverglaste Fenster (ehemals hinter der Theke) hängt restauriert und ausgeleuchtet als Schmuckbild im
Saal. Dafür geht ein herzlicher Dank an Thorsten Schnauder.
TOP
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Neuaufnahmen und Ehrungen

Nach Ablauf der Probezeit werden einstimmig in den Verein aufgenommen:
Matthias Mücker, Susanne Chapman, Familie König (Andreas, Petra, Sina u. Dennis), Angela Vehring ,
Gerhard Förster-Vehring, Familie Biswanger (Jörg, Anke, Sascha u. Timon), Manfred Röhmeier und UdoEgbert Wittling.
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften:
25 Jahre im RKC dabei sind Jürgen Wulf u. Oliver v. Damaros.
40 Jahre im RKC dabei sind Christa u. Andreas Wruck und Horst Strunk.
60 Jahre im RKC dabei Peter Haentjens sen., unser zurzeit ältestes Vereinsmitglied.
Oliver von Damaros erhält eine Urkunde von der Sportjugend Niedersachsen für zehn Jahre Ehrenamt in
der Jugendarbeit.
Zum „Kenterkönig“ gekürt wird Peter Wietbrock.
103 Mitglieder sind in diesem Jahr in der Wertung für die Vergabe des „Aktiven Pokals“. Unter den ersten
20 liegen zwei Jugendliche und vier Damen. Die ersten drei Plätze werden in diesem Jahr vergeben an:
Enrico Koym (1. Platz), Markus Langer (2. Platz), Bernd Pusch (3. Platz).
TOP
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Bericht des Kassenwartes

Jörg Kobelt beginnt seinen Bericht mit einer Entschuldigung bei den Damen, die den Neujahrsempfang
im Bootshaus bei eisiger Kälte verbringen mussten. Ein werkseitiger Defekt an der neuen Pelletheizungsanlage war die Ursache. Der Verein hat zur Wiedergutmachung von der Firma Pellets im Wert von 600,-€
erhalten. Er bedankt sich anschließend bei den Vorstandsmitgliedern für die Unterstützung. Der
Kassenbericht wird sehr detailliert vorgetragen und liegt in schriftlicher Form vor.
TOP

4

Bericht der Kassenprüfer
4

Andreas Wruck und Norbert Besselmann haben im Februar 2010 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. Der Bericht wird von dem Kassenprüfer Andreas Wruck vorgetragen.
TOP
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Aussprache über die Berichte u. Entlastung des Vorstands

Die Berichte der einzelnen Fachwarte sind in der RKCette (81/2010) 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.
TOP 6

Neuwahlen der 1. Wahlgruppe

Vor Beginn der Wahlen teilt der Vorsitzende mit, dass sich Yvonne Selzener aus beruflichen und privaten
Gründen aus der Vorstandsarbeit zurückzieht und nicht mehr kandidieren wird. Er bedankt sich im Namen
des Vereins mit einem Blumenstrauß für die langjährige Zusammenarbeit.
Stellvertretende/r Vorsitzende/r
Norbert Besselmann wird vorgeschlagen, es gibt keine weiteren Vorschläge. Er wird einstimmige in
Abwesenheit gewählt. Es liegt seine schriftliche Erklärung vor, im Falle einer Wahl das Amt anzunehmen.
Kassenwart/in
Jörg Kobelt steht zur Wiederwahl zur Verfügung, diese erfolgt einstimmig. Er nimmt die Wahl an.
Verantwortlicher für Kanuwandern
Bernd Pusch wird einstimmig wiedergewählt, es liegen keine weiteren Vorschläge vor.
Er nimmt die Wahl an.
Verantwortliche für Frauenprojekte
Angelika Strunk und Angela Vehring stehen als Team zur Wahl, es kommen keine weiteren Vorschläge
aus der Versammlung. Die Wahl des Teams erfolgt einstimmig. Sie nehmen die Wahl an.
Verantwortlicher für Vereinsverwaltung
Ingo Radke wird vorgeschlagen, es gibt keine weiteren Vorschläge. Er wird einstimmig gewählt und nimmt
die Wahl an.
Verantwortliche für Ski und Fußwandern
Die Besetzung der Skisparte bleibt zunächst offen, sollte Bedarf bestehen Wintersportangebote zu
nutzen, würde Malte Strunk wieder aktiv werden. Die Sparte Fußwandern bleibt weiterhin in der
Organisation und Verantwortung von P.G. Kirchhoff.
Ehrenrat
Renate Schlösser und Hans - Hermann Fritz gehören z. Z. beide dem Ehrenrat an und stehen zur
Wiederwahl zur Verfügung. Es kommen keine weiteren Vorschläge aus der Versammlung. Die
Wiederwahl erfolgt einstimmig, sie nehmen die Wahl an.
(Das dritte Mitglied im Ehrenrat ist Horst Strunk, gewählt März 2008)
Kassenprüfer
Andreas Wruck steht noch einmal zur Verfügung.
Thorsten Schnauder als 2. Kassenprüfer und Peter Wietbrock als „Ersatzmann“ werden vorgeschlagen
und einstimmig gewählt. Sie nehmen die Wahl an.
TOP
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Festsetzung der Beiträge u. Gebühren für das neue Geschäftsjahr
5

Seitens des Vorstandes ist keine Erhöhung von Beiträgen und Gebühren vorgesehen. Falls im Rahmen
der Getränkepreise Erhöhungen seitens der Lieferanten anstehen, werden die entweder aufgefangen
oder moderat weitergegeben.
TOP
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Beschluss des Haushaltsplanes 2010

Jörg Kobelt trägt den Haushaltsplan für das neue Geschäftsjahr vor.
Die Versammlung wird gebeten ein Votum zur Anschaffung von speziellen blickdichten Stores zur
„Verdunkelung“ des Saales abzugeben. Erstens dienen diese zum Sonnenschutz und zur Schonung der
Inneneinrichtung und zweitens, wenn der Saal als Tagungsort genutzt wird zum Einsatz von Diaprojektor,
Tageslichtprojektor, TV oder Beamer. Es liegt ein Angebot der Fa. Gödecke in Höhe von 1790,-€ vor.
Nach kurzer konstruktiver Diskussion erteilt die Versammlung dem Vorstand einstimmig die Auflassung
zur Anschaffung dieser Gardinen. Spenden zur Finanzierung dieser Maßnahme werden gern
angenommen.
Aus der Versammlung erfolgt die Aufforderung, die unteren Duschen und den Treppenaufgang zu
renovieren. Der Vorstand nimmt diesen Hinweis in seinen Plan auf.
Der Haushaltsplan wird einstimmig von der Versammlung angenommen.
TOP
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Anträge und Verschiedenes

Schriftliche Anträge liegen dem Vorstand nicht vor.
Der Vorsitzende gibt noch anstehende Termine bekannt, die aber auch im aktuellen
Veranstaltungskalender zu finden sind.
Informationen zum Erwerb von ÜL-Lizenzen gibt Peter Specht, Interessierte sollen sich bei ihm melden.
Jörg Kobelt erinnert an das „Spendenschwein“, es darf weiterhin gefüttert werden, die Ausbeute im Jahr
2009 war recht dürftig.
Die Erneuerung des Thekentresens inkl. Kühlschränke über die Brauerei „Barre“ ist in der Diskussion.
Yvonne Selzener übergibt Ingo Radke für die Ausübung seines Ehrenamtes Schlüssel und
Vereinsstempel.
Da keine weiteren Wortmeldungen aus der Versammlung kommen, schließt der Vorsitzende die JHV
2010 um 21:20 Uhr.

gez. Peter Specht
(Leitung)

gez. Yvonne Selzener
( Protokoll)

Rinteln, 29.Juli 2010
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Norbert Besselmann – stellvertretender Vorsitzender
Geboren 1956 in Datteln, verheiratet - wohnen und arbeiten in
Stadthagen
Mit dem Paddeln habe ich 1973 angefangen – im Anfang gab es viel
Kanal zu fahren, das war mit dem Fahrrad leichter zu organisieren.
Später sind wir dann viel Wildwasser gefahren, weil es mehr Spaß
gemacht hat.
Über vieles gibt es nur Fotodokumente, wenn überhaupt.
Fahrtenbücher fanden wir in der Zeit ziemlich unwichtig.
Seit 2004 bin ich jetzt im Rintelner Kanu-Club. Das war im Anfang
ein ziemlicher Muskelkater, hier werden ja so viele Kilometer
gefahren. Inzwischen macht aber sogar stehendes Wasser Spaß, unser Wanderwart mag
das ja lieber. Also gut, ein paar Wellen dürfen es für mich schon sein.
Stehendes Wasser gibt es ja besonders viel in der Ost- und in der Nordsee, da ist das
dann mit den Wellen nicht mehr so selten (in der Nordsee gibt es auch wieder
Strömung). Also paddeln macht schon seit ein paar Jahren Spaß!

Ingo Radke – Verantwortlicher für Mitgliederverwaltung
Geboren 1968 in Rinteln.
Wohnhaft in Kalletal Stemmen (schon seit meiner Geburt)
Verheiratet, 2 Kinder (14 und 16 Jahre)
Beruflich bin ich NC Programmierer und Bediener an einer
Rohrlasermaschine bei der Fa. Meyra für Krankenfahrzeuge.
Im RKC bin ich seit 07.2008 (nach dem Schnuppern hängen
geblieben) und bin auch Besitzer eines schönes Wanderkajaks, mit
dem ich an Clubfahrten teilnehmen kann.

Angela Vehring – Verantwortliche für Frauenprojekte
Zu meiner Person: geboren bin ich 1960, also reich an
Lebenserfahrung und Diplom-Designerin. Meine beiden Söhne sind 18
und 15 Jahre alt und über beide sind wir als Familie zum RKC-Rinteln
gekommen. Unser Einstieg war das Familienwochenende 2009. Damals
hat es uns so gut gefallen, dass wir dem Verein beigetreten sind.
2010 habe ich mich in den Vorstand wählen lassen. Zusammen mit
Angelika Strunk betreue ich die Frauenprojekte der RKC-Damen. Ich
bringe mich gern aktiv in den Verein ein, da ich ausgesprochen gern
agiere, organisiere etc..
Des Weiteren lebt ein Verein durch aktive Mitglieder und davon gibt es heute leider
immer weniger.
Meine zweite Vereinsarbeit bestreite ich im Reitverein, dort bin ich seit einigen Jahren
Jugendwartin.
Ich hoffe wir werden in der Zukunft viel Spaß miteinander haben. Ich jedenfalls fühle
mich beim RKC "pudelwohl".
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Fahrtenbericht Emden 2010
1. Tag:

Am Himmelfahrtstag morgens ca. 6:00 mussten wir aufstehen. Ca. um 7:00 sind
wir vom RKC-Gelände abgefahren Richtung Emden. Die Boote hatten wir den Tag zuvor auf
den Anhänger geladen. Die Fahrt war sehr regnerisch. Gegen 10:30 sind wir in Emden am
Emder-Kanu-Club (EKC) angekommen. Das Wetter war ein bisschen kalt und bewölkt, aber
trocken. Als wir uns auf dem Zeltplatz umgesehen hatten, haben wir unsere Zelte aufgebaut.
Anschließend mussten wir unser Gepäck ins Zelt tragen und verstauen. Danach haben sich die
meisten für die Kanutour fertig gemacht. Um 12:30 war die Abfahrt zur 12 Km-Tour (
Stadtrundfahrt, einmal linksrum, einmal rechtsrum). Über einem der Kanäle entdeckten wir
ein Segelboot, das aussah, als hätte es jemand zu heiß gewaschen und der Rumpf wäre weich
geworden. Unter dem Boot haben wir uns alle zum Gruppenbild aufgereiht. Am Abend wurde
dann am EKC gegrillt. Gegen 22:30 sind die meisten
ins Bett gegangen.

2.Tag:

Um. 7:30 mussten wir schon wieder
aufstehen. Markus Langer hat
frische Brötchen für alle geholt. Nach dem Frühstück
sind wir 33 Km auf stehenden Gewässer (hier Tief
genannt) gepaddelt. Philipp Langer und Jan Feeken
haben sich die Fahrtleitung geteilt und mussten den
Weg bestimmen. Wir sind die 3-Meerestour
gefahren, und zwar über die drei Seen namens Loppersummer-Meer , Großes–Meer, KleinesMeer. Am Großen-Meer haben wir an einem Sandstrand eine Pause gemacht. Bei der Pause
haben uns zwei Enten entdeckt. Die Enten hatten unsere Brote entdeckt, und haben darum
gebettelt. Anschließend hat Winfried Quadfasel einen bösen Witz gesagt. Der Witz ging so:
„Wir wollen doch heute Abend noch ins Chinarestaurant! Dann können wir die Enten ja zum
Essen einladen, dann gibt es Pekingente.“ Den Weg zurück zum Kanuclub fanden unsere
Fahrtenleiter ohne Probleme. Unterwegs paddelten wir auf einem etwas breiteren Tief in der
Nähe des Emder Flugplatzes. Auf einem Schild am Ufer konnten wir lesen, dass wir auf der
Start- und Landebahn für Wasserflugzeuge unterwegs waren. Jedes mal wenn wir das
Geräusch eines Flugzeuges hörten, schauten wir uns ganz nervös um, ob es sich dabei
vielleicht um ein Wasserflugzeug handeln könnte. Beim EKC wieder angekommen, gab es für
uns eine nette Überraschung. Gerd Förster - Vehring war mit dem Fahrrad auf dem Weg nach
Borkum. Die letzte Nacht auf dem Festland konnte er bei uns auf dem Zeltplatz verbringen.
Für Norbert Besselmann gab es noch eine weitere Überraschung. Seine Frau Gudrun hatte
sich ins Auto gesetzt und war nach Emden gekommen. Anschließend gingen wir alle zusammen
dann tatsächlich essen, aber nicht zum Chinesen sondern zum Italiener, ohne Enten. Markus
Langer hat seine Frau und den Hund Mika vom Bahnhof abgeholt.
Während wir auf das Essen warteten, schlossen Marten Quadfasel und Thomas Lülf einen
Vertrag ab. Dieser Vertrag enthält, dass Marten (11 Jahre) unter 50 Km auf fließenden
Gewässer im Einer paddeln muss. Dieses gilt allerdings nur für Flüsse oder Bäche mit einer
Strömung von mindestens 5km/h. Wenn Marten diesen Vertrag bricht, wird er gegen die
Strömung beim Zehner längs kielgeholt (Scherz).
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Auf einem Bierdeckel wurde der originale Vertrag aufgeschrieben. Danach sind wir zum EKC
zurückgekehrt und die meisten sind ins Bett gegangen.

3. Tag:

Etwa 7:30 aufstehen. Gerd hatte sein Zelt schon
früher abgebrochen, und war mit der Fähre schon in Richtung
Borkum unterwegs. Nach dem Frühstück gab es eine
Fahrtenbesprechung mit Marten Quadfasel, weil Marten heute
der Fahrtenleiter sein sollte. Gudrun verabschiedete sich
ebenfalls und fuhr wieder nach Hause. An diesem Tag sind wir 29
km auf stehendem Gewässer gepaddelt. Die Fahrt ging von
Greetsiel bis zum Emder-Kanu-Club. Zuerst mussten die Boote
und die Paddler nach Greetsiel zur Einsetzstelle gebracht werden. Dank eines Tipps von einem
EKC-Mitglied hatten wir die Fahrtrichtung so gewählt, dass der Wind meistens von hinten
kam. Markus Langer ist an diesem Tag im Zweier mit dem Hund Mika gefahren. Allerdings hat
Mika noch Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Paddel, so dass Markus die gesamte
Strecke allein paddeln musste. Beim WSV Grimersum haben wir eine Pause gemacht. Eine
2. Pause gab es für die tapferen Paddler an einer alten Windmühle. Dort gab es dann Kaffee
(oder auch Tee) und Kuchen. Ohne Umwege ging es dann wieder nach Emden. Nach der
Ankunft beim EKC haben die Fahrer ihre Autos zurückgeholt. Danach haben wir alle
zusammen noch einmal gegrillt. Die meisten sind um Mitternacht ins Bett gegangen. Thomas
Lülf, Norbert Besselmann, Winfried und Marten Quadfasel haben noch weiter zusammen
gesessen und über alte Zeiten geredet. Irgendwann war dann auch mal Schluss.

4. Tag:

Der Tag begann erneut mit Aufstehen
um 7:30. Nach dem Frühstück haben wir unsere Zelte
abgebaut und in den Autos verstaut. Dann haben wir
uns in 2 Gruppen aufgeteilt. Fam. Lülf und Fam.
Langer sind mit den Booten noch einmal durch Emden
gefahren. Sie waren auch im Hafen. Allerdings
konnten sie nicht durch die Kesselschleuse fahren.
Die andere Gruppe hat das Kulturprogramm gewählt.
Je nach Interesse konnte man das OTTO -Museum
oder die Kunsthalle besuchen. Der Autor wählte das
OTTO - Museum. Dort waren die Kunstpreise von Otto Walkes und viele Gegenstände aus den
bekannten Otto-Filmen ausgestellt. In einem kleinen Kinoraum wurden seine alten Sketche
vorgeführt. Obwohl diese sehr lustig waren, übermannte den einen oder anderen Paddler doch
die Müdigkeit. Nach einem kleinen Stadtrundgang am Hafen sind wir dann noch mal zum EKC
gefahren und haben mit den inzwischen zurück gekommenen Paddlern die Boote auf den
Anhänger geladen. Die Rückfahrt nach Rinteln verlief dann genauso reibungslos wie das
gesamte Wochenende. Das Wochenende in Emden hat allen sehr gut gefallen. Der Zeltplatz
des EKC ist sehr ordentlich und kann jederzeit weiter empfohlen werden. Auch die von
unserem Wanderwart (der selbst nicht mit dabei war) vorgeschlagenen Touren haben allen
gefallen.
Marten (und Winfried) Quadfasel
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28.3. Wir wandern rund um den Emmerstausee. Trotz widriger Wetterprognosen starten wir
in froher Runde um 9.00 Uhr bei Christa Hilker zur Abfahrt nach Schieder. Und siehe da: der
Wettergott meint es gut mit uns. Um 10.00 Uhr könnten wir eigentlich vom Parkplatz an der
Staumauer lostraben, wenn nicht Sigrid in ihrer großen Güte eine Flasche Sekt mitgebracht
hätte, die natürlich dran glauben muss.

Aber dann kann es losgehen, nachdem auch mit Christa alle Klarheiten beseitigt waren.
Es wurde ein wunderschöner Wandertag am Nordufer des Stausees, immer ebenerdig ohne
bergauf und bergab und ohne Regen. Gegen 11.30 Uhr fanden wir Einkehr im Strandcafe
und nach einer kleinen Kaffeepause traten wir munter den zweiten Teil unserer Wanderung
an.
Auf der Südseite des Sees zurück zur Staumauer. Und das musste natürlich sein. Ca. 200 m
vor dem Ende der Tour setzte der unvermeidliche Regen ein – allerdings nur ein kräftiger
Schauer –, der aber der ansonsten gelungenen Wanderung über eine Distanz von 8 km
keinen Abbruch tat.
Eigentlich wollten wir im Fischanger einer Forelle zu Leibe rücken. Aber Planänderung: wir
fuhren noch einmal in das Strandcafe zum Essen, wo wir schon gute Erfahrung mit dem
Kaffeestopp gemacht hatten. War auch gut.

24.4. Aus besonderem Grund haben wir den Termin einen Tag vorverlegt. Heute wandern
wir bei herrlichem Sommerwetter rund um die Uffoburg bei Bremke. Ein Auto blieb in Rott
und mit dem zweiten fuhren wir zum ehemaligen „Dornröscheneck“ in Friedrichswald. Bei
einer solchen Wanderung kann man seine nähere Heimat besonders gut kennen lernen.
Nach einem Drittel der Wegstrecke erreichten wir die Uffoburg auf einem Bergvorsprung von
dem aus man einen weitern Blick in unser schönes Wesertal hatte. Deutlich ist der Hauptwall
der gewaltigen ehemaligen Burganlage zu erkennen. Und wer weiß schon, dass die Frau
dieses sagenumwobenen Grafen die berühmte Hildburg war, die Gründerin der Klöster
Möllenbeck, Fischbeck und Obernkirchen und 6 weiterer Kirchen im Wesertal.

Und neues Leben wächst aus den Ruinen, während Christa uns aus einem Hüttenbuch
vorliest. Durch Bremke führt uns der Weg nach Rott, wo wir bei Wilhelm zu einer Weinprobe
verabredet waren. Da wir auch mit handfesten Sachen zum Essen bewirtet wurden, hatten
wir schließlich keine Meinung mehr, unseren Weg zu Fuß fortzusetzen. Gut, dass hier das
erste Auto auf uns wartete, mit dem wir dann – nicht ohne vorher auch noch eingekauft zu
haben – unsere Tour in Rinteln beendeten.

23.5. Pfingstsonntag und das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Heute haben wir uns
nur eine relativ kurze Wanderung vorgenommen. Um 9.30 Uhr fahren wir diesmal zu acht
nach Bösingfeld und parken unsere Autos auf dem Wanderparkplatz in der Waldstraße.
Zunächst eröffnet Angelika die Tour mit einem Glas Sekt anlässlich ihres vorhergegangenen
Geburtstages.
Ein schöner Zug. Wir starten frohen Mutes mit einem leichten Anstieg nach Hummerbruch.
Immer wieder wird uns bewusst, dass wir in einer wunderschönen Gegend zuhause sind.
Herrlich leuchten die gelben Rapsfelder in der Vormittagssonne, die Apfelbäume blühen, die
Vögel singen, die Wanderer sind guter Dinge.
Was wollen wir mehr? Der Weg führt uns durch eine Landschaft mit herrlichen Ausblicken
ins Wesertal und in das lippesche Hügelland auf die Hohe Asch (366 m).
Ganz Gescheite haben von hier aus auch gesehen, wie uns der Wirt vom Klippenturm
zugewinkt hat.

Den Abschluss haben wir dann bei Bolhöfers in Möllenbeck genossen.
Es war mal wieder ein wunderschöner Tag mit nur ca. 6 km Länge.
Paul-Gerhard Kirchhoff

Die diesjährige und damit 28.Tour der
RKC Senioren mit dem 10-er Kanadier
fand in diesem Jahr auf Werra und Weser
statt. 101 km waren zu paddeln, von Lindewerra in Thüringen nach Höxter. Das
Durchschnittsalter der elfköpfigen Mannschaft belief sich wie schon in den letzten
Jahren auf 71 Jahre.
Flüsse im gesamten Gebiet der Bundesrepublik wurden inzwischen befahren.
Auch eine Donaufahrt von Passau nach
Wien hat stattgefunden. Da wir nun schon
mal bei der Statistik sind: das Flaggschiff
des RKC, das auf den Namen „Walter
Meier“ getauft wurde, zur Erinnerung an
den Initiator dieser Fahrt, legte mit den
Senioren bei den 28 Fahrten insgesamt
2996 km zurück. Multipliziert man diese
Zahl mit der Anzahl der Besatzung, erhält
man eine Zahl von 32960 km, die von den
Senioren für den RKC gepaddelt wurden,
und das ist fast einmal um den Äquator.
Bei Superwetter wurde morgens früh um
7.00 Uhr gestartet. Mit dem Club-Bus, einschließlich Bootsanhänger, und einem
PKW ging die Fahrt über Hann.-Münden
nach Witzenhausen und dann nach Lindewerra, wo in der Alten Stockmacherei
zunächst ein ordentliches Frühstück eingenommen wurde. Die Alte Stockmacherei
ist nicht nur ein neues Gasthaus, hier werden auch nach wie vor Sparzierstöcke in
der 5. Generation von Stockmachern hergestellt. Ca. 70.000 pro Jahr. Und der Export erfolgt sogar bis nach Südamerika
und Japan. Selbstverständlich fand eine
Besichtigung des Betriebes statt.

Ein Bummel durch die schöne Altstadt gehörte zum Programm.

Am nächsten Morgen waren wir bereits vor
9.00 Uhr wieder im Boot. Heute waren 32
km mit einmal Umtragen und einer manuellen Schleusung zu absolvieren. Zwischenstation war Laubach kurz vor dem
Stauwehr „Letzter Heller“. Die Schleusung
in Hann.-Münden war ein langwieriges Unterfangen und funktionierte erst dann richtig, nachdem auch die Abflussöffnungen
im Unterwasser zufällig geschlossen wurden. Man lernt eben auch als sogen. erfahrener Paddler nie aus. Bei Weserkilometer 11 in Veckerhagen war heute Ende
der Fahrt. Diese alten Schiffer- und Flößerorte haben sich beträchtlich herausgeputzt und erfreuen dadurch auch die vielen
Radler auf dem Weserradweg, der bekanntlich zu den schönsten Radwegen in
Deutschland zählt.
Mittwoch war nicht nur der längste Turn
von 44 km, es sollte auch der heißeste
Tag der Tour werden.
Auf dem Wasser war es aber nicht ganz
so schlimm mit der Hitze, so dass wir nach
einem Zwischenstopp in Gieselwerder und
einer genüsslichen Mittagspause in Bodenfelde schon zeitig unser Quartier in
Beverungen erreichten.

Heute Nachmittag beträgt die Strecke nur
13 km. Bei der Fließgeschwindigkeit der
Werra keine große Anstrengung zu Beginn
der Tour. Anlegeort war Witzenhausen, wo
das Hotel zur Burg unser Quartier wurde.
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Donnerstagfrüh saßen wir bereits um 8.45
Uhr wieder im Boot, um die restlichen 14
km bis nach Höxter zu absolvieren. Jedoch nicht ohne kurz vor Fürstenberg
noch einen Stopp in Wehrden an der Fähre einzulegen. Hier wurden so manche Erinnerungen an frühere Kanufahrten und an
die so genannten „wilderen Jahre“ wach.
Mittags wartete dann wie verabredet unser
Clubfahrzeug darauf, Boot und Mannschaft wieder nach Rinteln zu bringen.

1993
Main
Wipfeld – Eidelstedt

Wieder war eine wunderschöne Kanufahrt
mit vielen Erlebnissen beendet und die
Frage stand im Raum: werden wir im
nächsten Jahr wieder unterwegs sein?

1994
Werra/Weser
Altenburschla – Gieselwerder

101 km

1995
Elbe
Decin – Riesa

124 km

1996
Fulda / Weser
Kassel – Grohnde

145 km

1997
Weser
Rinteln – Hoya

136 km

1998
Elbe
Schönebeck – Rühstädt

127 km

1999
Lübbenau

Spreewald
63 km

2000
Weser
Hann.-Münden – Rinteln

(gemäß Fahrtenbuch)
1983
Weser
Hann.-Münden – Rinteln

163 km

1984
Main
Wipfeld – Thüngersheim

78 km

1985
Donau
Passau – Krems u. Wien

265 km

1986
Weser
Hann.-Münden – Rinteln

163 km

1987
Lahn
Weilburg – Lahnstein
1988
Trier – Treis

96 km

Mosel
151 km

1989
Donau
Vohburg – Passau

219 km

1990
Aller
Celle – Verden

112 km

1991
Plöner See
und Schwentine

33 km

1992
Altmühl
Treuchtlingen – Beilngries

88 km
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163 km

2001
Main
Gmünden – Bürgstadt

78 km

2002
Main
Bamberg – Fahr

77 km

2003

Tabelle der 10-er Altherren-Touren

53 km

Tour ausgefallen

2004
Hase
Quakenbrück – Meppen

71 km

2005
Unstrut / Saale
Arten – Weissenfels

81 km

2006
Werra/Weser
Eschwege – Beverungen

113 km

2007
Elbe
Decin – Meißen

91 km

2008
Main
Wipfeld – Sommerhausen

53 km

2009
Alster/Elbe
Hamburg + Bergedorf

50 km

2010
Werra / Weser
Linderwerra – Höxter

102 km

Ein langes freies Wochenende, ein Boot
und ein Zelt: das sind die Zutaten für ein
paar erlebnisreiche Tage. Ziel war die
Schlei, ein Ostseefjord hoch oben in
Schleswig-Holstein.
1.Tag (30.07.2010): Schnelle Anreise (3 ½
Stunden), sehr freundlicher Empfang bei
der DKV-Station in Missunde. Kaum stand
das Zelt, lernte ich Dieter kennen. Er
stammt aus der Nähe von Borken, paddelte
auf der Schlei in Richtung Schleswig und
legte in Missunde an, weil er nicht mehr
gegen den Wind über die „Große Breite“
fahren wollte. So tranken wir erst einmal ein
„Willkommensbier“ und stellten fest, dass
wir beide unsere Boote bei Fred gekauft
hatten! Auf dem Wasser wurde mir schnell
klar, dass mir nicht zuviel versprochen
worden war: kaum hatte ich die erste
Biegung passiert, nahmen Wind und Wellen
kräftig zu. Anstrengend – zumal der Wind
direkt von vorne kam – aber eine tolle
Herausforderung. So ging es in wildem Ritt
über die Große und Kleine Breite nach
Schleswig. Dort kam mir prompt ein
Wikingerschiff entgegen. Halluzination ob
der Anstrengung?? Nein, in Schleswig
fanden gerade die „Wikinger-Tage“ statt.
Ziel meiner heutigen Fahrt war der KC
Schleswig Haithabu. Auch dort kam ich
gleich mit einem Paddler ins Gespräch. Er
versorgte mich mit Getränken, meinte, das
wäre wohl Windstärke 5 – hier keine
Seltenheit – und warnte mich vor dem
Stauwasser vor der Missunder Enge.
Wow, auf der Rückfahrt ging es ab! Mir kam
es vor, als flöge das Boot über die Wellen.
Kritisch wurden Kursänderungen, da das
Boot sich dann quer zu den Wellen zu legen
drohte. Ungemütlich wurde wie angekündigt
das letzte Stück der Großen Breite, da die
Wellen so hoch waren, dass sie das Heck
mitsamt Steueranlage aus dem Wasser
hoben. Da half dann nur noch Gegenlenken
im Canadier-Stil. Ich war froh, als ich die
Einfahrt zur Missunder Enge erreicht hatte.
Die heiße Dusche und ein leckeres
Fischgericht
im
nahe
gelegenen
Restaurant waren herrlich!

Missunde stehen. Das Tagesziel hieß Arnis. Der
Ort war dank des Schiebewindes schnell erreicht.
Arnis erwies sich als schmuckes Städtchen – aber
es gab keine Gelegenheit zum Provianteinkauf! Im
ganzen Ort fand sich kein Lebensmittelgeschäft
und der Bäcker schließt samstags schon um 11.00
Uhr. So musste mich ein Fischbrötchen für die
Rückfahrt stärken. Zwei wären besser gewesen,
denn es waren jede Menge Kraft und Ausdauer
gefordert. Wie um mich zu ärgern nahm der
Gegenwind zeitweilig noch zu. Abwechslung
brachten zum Glück die Wellen, auf die ich mich
immer wieder neu konzentrieren musste. Nach ca.
13 Kilometern war das Krafttraining zum Glück
vorbei – es war, als habe jemand den großen Föhn
ausgeknipst. Die restliche Tour war ein ruhiges
Dahingleiten mit müden Schultern und schweren
Armen. Abends traf ich überraschend Dieter
wieder, den ich in Schleswig wähnte. Nach
intensivem Befahren der Großen und Kleinen
Breite hatte es ihn wieder nach Missunde gezogen.
Prima, so brauchte ich nicht alleine essen zu
gehen.
3. Tag: Nach einem gemütlichen Frühstück im
strahlenden
Sonnenschein
und
gefühlter
Windstille
wanderten
Zelt
und
sonstige
Campingutensilien in das Auto und das Boot aufs
Autodach. In Kappeln fand ich in unmittelbarer
Nähe
der
Klappbrücke
eine
wunderbare
Einsetzstelle. Ich wollte nun auch den Rest der
Schlei kennen lernen. Die Strecke nach
Schleimünde war kurz und aufgrund der Nähe zur
Ostsee schon maritim. Bei Schleimünde ließ ich es
mir nicht nehmen, am Leuchtturm vorbei meine
erste kleine Runde auf der Ostsee zu drehen. So
bin ich ab jetzt mit einem echten „See“-Kajak
unterwegs… Schleimünde war schnell besichtigt.
Überraschung auf dem Rückweg: der inzwischen
aufgebrieste Wind kam unerwartet aus Osten. So
schob er mich ein gutes Stück in Richtung Kappeln.

Ach, ist Paddeln doch schön…
Ahoi,
Bernd F.

2. Tag: Entgegen der Wettervorhersagen
wehte es auch heute noch recht kräftig.
So änderte ich meinen Plan: anstelle der
Gepäcktour nach Schleimünde ließ ich
mein Zelt auch für die kommende Nacht in
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Der Schnee verabschiedete sich, das
Wasser stieg und am letzten Sonntag im
Februar war es soweit: Die Exter war
voll! ☺
Willi brachte uns (Enrico, Paul und mich)
nach
Nalhof
ins
Extertal.
Der
Wasserstand war perfekt, der Pegel
sagte etwas unter 1m. Der Bach hat im
oberen Bereich eine sehr flotte
Strömung,
die
auch
durch
die
zahlreichen Wehre nicht groß gestoppt
wurde. Einige Baumhindernisse störten
ab und zu die Durchfahrt.
Ein Zwischenfall ereignete sich am
Schottenwehr Nähe Bögerhof. Die Tore
des Wehres waren Enrico und mir nicht
hoch genug, deshalb trugen wir um. Paul
fuhr es, Enrico sicherte ab. Ich dachte
mir, ich könnte mein Boot den Abhang
herunterrutschen lassen und lies dieses
los. Der Zitronenfalter wurde so schnell,
dass er natürlich im Wasser landete
Lautstark rief ich Paul um Hilfe, der
paddelte mit offener Spritzdecke (er
wollte gerade aussteigen) hinterher,
Enrico (sprang in sein Boot und half Paul)
kenterte dabei. Ich versuchte am Land
zu
folgen
und
blieb
in
einem
Dornenbusch hängen. Ergebnis der
Aktion: Paul sein Boot war voll Wasser,
Enricos auch und er klitschnass, ein
Wurfsack abgerollt und ich hatte
Dornen am Neobein. Jubelschreie
schallten durch die Natur: „Dem hau ich
eine rein.“ ☺ Warum glaubten sie mir
nicht, dass es eine geplante Aktion war?!
☺ Danach suchten wir die versteckte
Kamera, denn das war Filmreif☺
Die Weiterfahrt über Exten verlief
ruhig und flott. Kurz vor Rinteln störte
eine
tiefe
Brücke.
Hinter
Altglasbehältern, direkt an der Straße
zum Exterfeld entdeckte uns ein
Reporter der Schaumburger Zeitung. Er
machte Fotos vom Hochwasser, da
passten wir gut ins Bild und am nächsten
Tag waren wir auf der ersten Seite!Siehe
☺ Text

An der Fußgängerbrücke bei der
Jugendherberge (wo bei Niedrigwasser
Martens Lieblingsschwall ist) paddelten
wir rechts vorbei, denn drunter war
nicht möglich! Das Überqueren der
Weser schafften wir auch noch und
landeten somit direkt am Bootshaus.
So eine Extertour kann man nur spontan
starten, weil sie nur bei hohem
Wasserstand befahrbar ist und dann
wildwasserähnlichen Charakter aufweist.
Was ist an Ostern das Schönste? Eier
suchen? Falsch! Die Kleinflussfahrten
Auszug aus Info Kanu Bez 10 – OWL -

Rahmenkonzept Kanu OWL
Das vorliegende Rahmenkonzept ist eine
freiwillige Vereinbarung, die ihre Wirkung
im Rahmen der Selbstbindung aller
Beteiligten entfaltet. Sie soll im Lichte
aktueller Entwicklungen überprüft und
ggf. angepasst werden.
Naturerlebniszone III – EXTER Ruhezone Keine Nutzung für
Kanutouristik, Kanu-Sportveranstaltungen,
Kanu-Sport und Einzelwanderer.
Straße Rinteln-Barntrup in Fahrenplatz bis
Kreisgrenze bei Bögerhof .
Wir müssen aber dafür sorgen, dass
diese Regelungen auch eingehalten
werden.
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Bitte beachtet die Befahrungsregeln, damit
wir auch in Zukunft noch unseren Sport
auf unseren Lieblingsflüssen betreiben
dürfen.

beim ersten
Mal wieder hoch (alle
staunten) aber er schwamm danach
dennoch. Okay, Feierabend. Nein, er zog
sein Boot über die Wiese wieder hoch
und fuhr noch mal. Der Mann will es
wissen und … kenterte.
Es waren dabei: Martje, Jan und Bernd
Feeken, Marten, Kirsten und Winfried
Quatfasel, Sacha und Jörg Biswanger,
Felix, Lisa, Phillip G. und Helga und
Marcus Langer, Matthias Mücker, Peter
Wiedbrock, Viktor, Frederick und Gerd
Förster-Vehring ( Angela Vehring
machte Fotos), Stefan Lülf, Jonas und
Enrico Koym Jörn Deidert und ich.
Es war ein supertoller Tag, der Allen viel
Spaß gemacht hat und wir werden noch
lange davon reden☺

natürlich!
Sie konnten es kaum erwarten, redeten
schon Tage, Wochen oder sogar Monate
vorher von der EmmerKarfreitagstraditionsfahrt. 23
Teilnehmer (davon 10 Jugendliche)
setzten unterhalb des Stausees ein. Wir
hatten viel Wasser unter uns und blauen
Himmel über uns. Die Emmer hatte eine
sehr flotte Strömung, die des Öfteren
unter Büschen durchfloss und so zum
unfreiwilligen Baden führte☺
Diese Hindernisse führten zu
sagenhaften 11 Kenterungen☺, weitere
vier gab es am Wehr in Welsede. Das
muss ein neuer Rekord sein!? Ein „junger
Herr“ ☺strebt die KenterkönigAuszeichnung an, 5 Stück bei dieser
Fahrt☺

Drei Tage später, also Ostermontag, war
unser Clubbulli zur Diemel unterwegs.
Der Wasserstand war auch hier
ausreichend und die Gruppe etwas
kleiner. Vier Kenterungen gab es nur,
obwohl die Spielstellen sehr lockten.
Gute Laune und viel Spaß hatten wir
natürlich hier auch. Die Luft war etwas
kühl, deshalb war die Mittagspause nicht
allzu lang, doch die Schokoostereier und
Frikadellen ☺waren lecker.
Hier waren dabei: Die Langer Kinder, die
Eltern Biswanger, Bernd Feeken mit
Zwillingen, Familie Vehring, Stefan Lülf
und Matthias Mücker und ich natürlich.

Das neu umgebaute Wehr in Lügde stellt
keine Schwierigkeit da, man kann auch
die große Fischtreppe auf der rechten
Seite fahren.
Stefan L. und Phillip trauten sich dies
und ich machte den Einweiser für den
Rest der Mannschaft. Nachdem das
Wehr in Bad Pyrmont befahren wurde,
war
Mittagspause
angesagt.
Das
Umtragen des Wehres in Talmühle ist
immer noch sehr schwierig.
Der
Höhepunkt kam zum Schluss, das
Steilwehr in Welsede. Der hohe
Wasserstand schreckte die Mutigsten
der Mutigen nicht ab. Stefan, Lisa und
ich kamen heile runter, Felix und Sascha
mussten von Marcus L. aus dem Rücksog
gerettet werden und Jörg kenterte
jeweils vor der Walze dahinter. Er rollte

Am Sonntag danach richtete unser
Wanderwart eine Tour auf der Auter
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irgendwie sind dann doch alle gefahren.
Ein Grund des Mutes war bestimmt das
gute Wetter, ca. 25 C und volle Sonne.
Der hohe Wasserstand machte zwar
mehr Wasserwucht aber lies die Steine
verschwinden (nicht wie auf der Auter!).
☺ Viktor nahm den letzten dicken Stein
quer und flog ohne zu kentern rüber. Na
wie wäre das bei weniger Wasser
ausgegangen?! Winfried, Enrico und
Jonas konnten leider nur zuschauen, mit
langen Booten ist es nicht ratsam dort
hinunter zu fahren.

aus. Erste Reaktion: „Wo fliest die
denn? Kenn ich nicht“ Wir wussten nicht
was uns erwartet, nur Bernd P. und ich
(weil wir Ostersamstag den Bach vorher
erkundeten).
Nordwestlich
vom
Flughafen Hannover (im Moor!) stiegen
wir in einem 1,50 m breiten Graben. Ich
machte mutig einen Böschungsstart und
landete auf der anderen Uferseite☺
Das habe ich vorher noch nie geschafft.
Der Graben wurde noch schmaler und
ich hatte schon Angst stecken zu
bleiben☺ Paddeln war nicht möglich,
sondern an der Grasböschung musste
man sich abstoßen. Nach einigen 100m
wurde die Auter breiter und flacher.
Kilometerweit blieb sie so und das
aufsetzen auf Grund nervte zunehmend
und strengte sehr an.
Gott sei dank
wurde es nach der Mittagspause besser,
denn die neue Auter kam dazu. Ab und
zu
mussten
wir
Baum
und
Strauchhindernisse ausweichen. Kleine
Stufen merkte man kaum, lag wohl an
der Höhe von ca. 10cm. Irgendwann
kamen wir in die Leine, wo es noch 5 km
Flussabwärts ging.
Früher habe ich mich immer gefragt,
warum
der
Wanderwart
liebevoll
Wunderwart genannt wurde☺ Heute
frage ich mich nicht mehr! Dieser MiniKleinfluss
(
Wildwasser
für
Paddelameisen ) wurde vom Wunderwart,
H.v.D. und O.v.D, Matthias M. und 3x
Feeken zum ersten Mal in RKC
Geschichte befahren.

Nachdem sich auch der Letzte dort
ausgetobt hatte ging es die Lippe weiter
flussabwärts. Ein Schwall nach dem
anderen
wurde
befahren,
beim
Verbessern der Paddeltechnik schauten
sich Einige die Wasseroberfläche von
unten an. Das klare Wasser lockte ja
auch. ☺ Die Begeisterung war allen ins
Gesicht geschrieben und es wird schon
für die nächste Befahrung beraten. ☺
3x Vehring, 3x Feeken, 2x Koym, 2x
Langer, 2x Quatfasel und 1x O.v.D
wurden
von
1x
Vehring
für`s
www….fotografiert.

Ende April befuhren wir dann die
bekannte Strecke auf der Lippe, ja viele
waren das erste Mal dort. Unsere Boote
legten wir an die Wildwasserstrecke am
Lippesee und schon wurde sie mehr oder
weniger fachkundlich ausgewertet. „
Fahre ich so runter oder lieber so oder
fall ich gleich um oder fahre ich doch
lieber nicht“. Einige wollten erst
zugucken, andere wollten sofort aber

Am Vatertag führte uns der Weg über
die Autobahn zum nächsten Ritt auf die
Lippe, der Clubbulli fährt schon
selbstständig dorthin ☺ Die bekannte
Strecke fuhren wir diesmal in einer
kleineren Gruppe, wo wieder sehr viel
geübt und gekentert wurde. Der
Jugendwart soll auch geschwommen
sein? Stimmt nicht oder? ☺ Zeugen
waren Stefan und Freundin Mirjam,
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Viktor mit Mama Frauenwartin, Anke
und Jörg.
Im
Rahmen
des
Jugendpfingstwochenendes
am
RKC
Bootshaus befuhren wir am Sonntag
wieder die Lippe. Der Ablauf war so wie
immer, Wildwasserstrecke am Lippesee
fahren und bis Boke runter. Das
Betreuerteam ( Marcus L. Danni und
Enrico Koym und ich) hatten mit der RKC
- Jugend viel Spaß.
Zwei Kanus und zahlreiche PE Boote
machten den Fluss unsicher☺ Timon,
Sascha (1.x dabei), Martje, Jan, Phillip,
Lisa, Felix, Viktor, Marten und sogar die
Kleinsten Niki und Jonas hatten kaum
Platz auf dem Bach. Frei nach dem
Motto:
Vormachen,
erklären,
nachmachen - lernten sie alle am diesem
Tag dazu. Der Vorturner (ich) war auch
abends
etwas
kaputt.
Besonders
erwähnenswert ist Jonas Koym (8
Jahre), zum ersten Mal im Einer befuhr
er alle Staustufen und trotz zwei
Kenterungen verlor er nicht dem Spaß,
sondern wollte noch mehr. Bei seiner
ersten Kenterung schwamm er mit Boot
und Paddel an Land. Ich brauchte ihn nur
anfeuern, beim 2x schleppte ich
zumindest das Boot an Land☺ ☺
Absolute Klasse! Die Welle an der
Pausenstation machte noch alle richtig
nass. Dann konnten wir uns in der Sonne
trocknen und Brote und Süßigkeiten
genießen. Denn Döner gab es leider
nicht.
Als das Ziel erreicht war, fuhr
der
Bulli
selbstständig
Richtung
Bootshaus. Ein gutes Pferd findet……….

Noch n Gedicht:
Zwerge - nicht ganz allein im Wesertal…..
Es war einmal, ganz lang ist es her, im März
zweitausendzehn
Da fuhren Kanuten den Fluss hinunter um
das Wesertal ab Hann. Münden zu sehen.
Recht flott war die Strömung,
deshalb gab man sich zwischendurch mit
Ouzo die Dröhnung.
Der erste Abend im Beverungen,
war im Irisch Pub gelungen.
Geschlafen wurde beim WSV,
wo Einige nachts sägten wie Sau.
Den zweiten Abend verbrachten sie an der
blauen Brücke,
um diese zu überqueren brauchten Einige
eine Krücke.
Sie schliefen im Zwergenzimmer,
fast alle, zwei tun das nimmer.
Der Eine schnarchte so laut
Und der Andere dachte wohl, er wäre taub.
Er konnte gut Kissen werfen,
da ging ihm wohl doch jemand auf die Nerven.
Am dritten Tag hatte noch Keiner das
Paddeln satt,
obwohl es ging durch die Rattenstadt.
Dort mussten sie das Wehr umtragen,
das war nicht einfach, muss man sagen.
Irgendwann waren die Kanutenzwerge
in Rinteln vor dem Luhdener Berge.
Dort unterhielten sie sich über die gute
Kilometerquote
und nebenbei putzten sie die Boote.

Damit sind die Kleinflussfahrten für
dies Jahr vorbei. Keine Sorge, keine
Angst! Nächstes Jahr geht’s wieder
los.

Wollt Ihr mehr über die schöne Weserfahrt
wissen,
dann sucht die Zwerge, sie müssen es
wissen.
Fragt bitte nicht den Hund,
denn der trieb es richtig bunt.

OvD
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OvD

