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EDITORIAL
Um die RKC Mitgliedschaft ab 01.07.
haben sich Thomas Eichner, Elke +
Jasmin Kellner beworben. Sie waren
aktiv beim Schnuppern und beim
Familienwochenende dabei.

Hallo liebe Leserin und Leser,
da habe ich mir was vorgenommen – Archiv für den RKC
erstellen. Anlass war u.a. ein Buch, das ich von Peter
Haentjens erhielt. Dieses Buch hat über Jahrzehnte irgendwo bei ihm unbeachtet geschlummert. Da das Buch
von seinem Vater handschriftlich begonnen wurde und
ich mich mit der „alten“ Schrift nicht so auskenne, haben
mich bei der „Übersetzung“ unsere Clubkameradin Inge
Witte sowie Dr. Stefan Meyer vom Stadtarchiv unterstützt. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken.
Damit auch weiterhin die Mitglieder über unsere Geschichte lesen können, wurden die alten Texte neu geschrieben und auf den vorgesehenen Seiten bzw. danach eingeklebt. Das Original endet 1958 mit der Festrede zum 10 jährigen Stiftungsfest. Und an der Fortsetzung
„arbeite“ ich nun, d.h. erst einmal die noch vorliegenden
Protokolle sichten und sortieren, das gleiche gilt für Zeitungsausschnitte, sonstige interessante und lustige
„Nachlässe“. Es zieht sich hin, aber ist auch spannend
und teilweise habe ich mich schon „scheckig“ gelacht.
Was gab es doch für Aufrufe, Aufforderungen, Entscheidungen, Erlebnisse, Bilder und vieles, vieles andere. Es
wird noch etwas dauern bis ich fertig bin, aber es wird A.
In der RKCette gibt es dann und wann einen kleinen
Auszug, wie z.B. aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung 31.10.51 – zum Schluss der Versammlung

Wir sind dabei am
23.09. ab 14.30
Uhr auf dem
Kirchplatz
Es gibt noch viele Termine in 2012
29.09 - 03.10.- Mecklenburger Seenplatte
30.09. Abpaddeln
30.09. Abgabe der persönlichen Fahrtenbücher !
07.10. Damenkulturfahrt
20.10. Herbstarbeitsdienst
26.-28.10. Indian Summer Weser Tour
18.11. Spätherbstfahrt
24.11. Preisknobeln + Preisskat
02.12. Bezirksfeierstunde
08.12. 41. Rintelner Eisfahrt
16.12. Adventsfeier für ALLE
31.12. 7. Rote Nasen Tour

erklingt das Lied: “ eine Faltbootfahrt ist lustig.““
Wir wollen nun immer ein Lied singen!
AHOI

3. Rintelner Drachenbootrennen am

Peter
Peter „Hacky“ Specht

23. September
- viel Spaß
- spannende Rennen
- und viele RKC Zuschauer?!
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Nicht vergessen!
Vorstandssitzung 20.09.2012 um 19.00 Uhr

Mitgliederversammlung 27.09.2012.
um 19.45 Uhr wie immer im Bootshaus
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RINTELNER KANU – CLUB

Einladung zur
Mitgliederversammlung
AM DONNERSTAG, DEM 27.SEPTEMBER 2012
UM 20.00 UHR IM BOOTSHAUS –
AM WESERANGER 21

TAGESORDNUNG :
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Ehrungen
3. Genehmigung der Niederschrift über die Jahreshauptversammlung 2012 (siehe diese Ausgabe der RKCette )
4. Was war los im und ums Bootshaus
5. Ein 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
Thorsten Schnauder
Vorsitzender
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Ort: Bootshaus des Rintelner Kanu-Clubs e.V., Am Weseranger 21
Beginn: 19:45 Uhr Ende: 21:15 Uhr
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste
Leitung: Specht, Peter (Vorsitzender/alt)
Leitung: Schnauder, Thorsten (Vorsitzender/neu)
Protokoll: Radke, Ingo
Die Gliederung des Protokolls ergibt sich aus der angekündigten Tagesordnung für die
Jahreshauptversammlung 2012 (siehe RKCette Nr.85/2012)
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 diese
gemäß der Tagesordnung wieder auf. Er begrüßt den Bürgermeister der Stadt Rinteln
Herrn Karl-Heinz Buchholz, den Vorsitzenden des KSB, Dieter Fischer, sowie 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.
Da dieses seine letzte Jahreshauptversammlung als Vorsitzender ist, wünscht er seinem
Nachfolger für sein Amt viel Erfolg und bietet aber für die erste Zeit seine Unterstützung
an. Des Weiteren wird Peter Specht die Pressearbeit und die Gestaltung der RKCette
übernehmen.
Der Bürgermeister Herr Buchholz spricht ein paar Grußworte und erinnert an eine
Wesertour mit Peter Specht mit „Reinfall“. Dazu ein kleiner Versprecher „RUDERN ist
gleich Specht“, worauf die Clubmitglieder ihn lautstark aufmerksam machten.
Danach bekam Peter die Goldene Ehrennadel der Stadt Rinteln verliehen.
Im Anschluss hielt der KSB Vorsitzende Dieter Fischer noch eine kurze Rede und
wünschte, dem neuen, noch nicht gewählten, Vorsitzendem viel Erfolg.
TOP 2 Neuaufnahmen und Ehrungen
Nach Ablauf der Probezeit wird Herr Thomas Brast mit zwei Enthaltungen in den Verein
aufgenommen.
Ehrungen
für 40 Jahre Mitgliedschaft: Nicola Specht
für 50 Jahre Mitgliedschaft: Hartmut von Damaros
für kanusportliche Erfolge:
Schülerwanderfahrerabzeichen in Gold, sowie
Bezirkssieger und 3. Platz im LKV Marten Quadfasel
Kenterkönig 2011 wurde Gerhard Förster-Vehring
In der Wertung zum Aktivenpokal waren 89 Mitglieder in der Wertung – unter den
ersten 25, sind 3 Jugendliche und 5 Damen zu finden.
Enrico Koym (1. Platz), Marcus Langer (2. Platz), Bernd Feeken (3. Platz).
Herr Dieter Fischer (Vorsitzender des KSB) bedankt sich im Namen des LSB für den
jahrelangen Einsatz mit Jugendlichen bei Oliver von Damaros und überreicht ihm dafür
die Bronzene Sportehrennadel des LSB -Niedersachsen.
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TOP 3 Bericht des Kassenwartes
Jörg Kobelt las den vorliegenden Kassenbericht detailliert vor.
Anschließend bedankt er sich bei Peter Specht für die jahrelange gute und
unbürokratische Zusammenarbeit.
TOP 4 Bericht der Kassenprüfer
Thorsten Schnauder und Peter Wietbrock haben im Februar 2012 die Kasse geprüft.
Sie bestätigen der Versammlung eine korrekte und gewissenhafte Kassenführung
und bedanken sich dafür bei dem Kassenwart.
Der Kassenprüfer spricht die Empfehlung zur uneingeschränkten Entlastungserteilung
aus. Der Bericht wird von dem Kassenprüfer Thorsten Schnauder vorgetragen.
TOP 5 Aussprache über die Berichte u. Entlastung des Vorstands
Die Berichte der einzelnen Fachwarte sind in der RKCette (85/2012) nachzulesen.
Sie werden von der Versammlung mit positiver Zustimmung angenommen.
Thorsten Schnauder 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
Vorsitzende/r

Thorsten Schnauder wird vorgeschlagen - es gibt keine weiteren Vorschläge. Er wird mit
einer Enthaltung gewählt. Thorsten Schnauder nimmt die Wahl an, und leitet die
Jahreshauptversammlung weiter.
Verantwortliche/r für Kanuwandersport

Bernd Feeken zur Wahl vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Bernd Feeken nimmt die
Wahl an.
Stellvertreter Kanuwandersport

Thomas Lülf wird einstimmig gewählt. Th. Lülf nimmt die Wahl an.
Verantwortlicher f. Bootshaus u. Geräte

Enrico Koym: einstimmige Wiederwahl, es liegen keine weiteren Vorschläge vor.
E. Koym nimmt die Wahl an.
Jugendwart (Bestätigung)

Oliver von Damaros wurde bereits im Vorfeld bei der Jugendversammlung einstimmig
gewählt, und wurde ebenfalls von den anwesenden Mitgliedern bestätigt. Oliver v.
Damaros nahm die Wahl an.
Leistungssport/Kanusegeln

Die Sparten „Leistungssport/Kanusegeln“ sind nicht mehr aktiv.
Ehrenrat

Horst Strunk steht zur Wiederwahl bereit und wird einstimmig gewählt. Horst Strunk
nimmt die Wahl an.
Kassenprüfer

Peter Wietbrock, der als zweiter Kassenprüfer im Amt war, wird als erster und Matthias
Mücker als zweiter Kassenprüfer vorgeschlagen. Beide werden einstimmig gewählt. Peter
Wietbrock und Matthias Mücker nehmen die Wahl an.
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TOP 7 Festsetzung der Beiträge u. Gebühren für das neue Geschäftsjahr
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 8 Beschluss des Haushaltsplanes 2012
Jörg Kobelt trägt den Haushaltsplan für das neue Geschäftsjahr vor.
In diesem Jahr ist u. a. geplant, im Außenbereich die begonnenen Arbeiten soweit wie
möglich fertigzustellen. Dazu gehört der Anstrich der Tore.
Für die bereits geleistete Arbeit an der Terrasse wird sich besonders bei Thomas Lülf
bedankt.
Nach Abstimmung wird der Haushaltsplan einstimmig von der Versammlung
angenommen.
TOP 9 Anträge und Verschiedenes
Es liegt ein schriftlicher Antrag von Daniela Koym vor, der von Norbert Besselmann
vorgetragen wird. In diesem Antrag geht es um eine konkrete Umsetzung eines
Vertretungsplanes im Falle einer Krankheit bzw. Urlaubes von Willi, unserem
Bootshauswart. Es könne nicht sein, das ihr Mann Enrico dieses Amt allein vertritt.
Da sich schon eine Liste im Aushang befindet, in der sich Helfer eintragen können, sich in
diese aber nur einige eingetragen haben, wurde sie nach Vortragung des Antrages um
einige Namen erweitert.
Diese Liste wird nun in nächster Zukunft ausgewertet, sodass ein konkreter
Vertretungsplan erstellt werden kann.
Im Anschluss werden der bisherigen und der neuen „First Lady“ Veronika Specht und
Sabine Schnauder noch ein Blumenstrauß übergeben.

Da danach keine weiteren Wortmeldungen aus der Versammlung kommen, schließt der
Vorsitzende die JHV 2012 um 21:15 Uhr.
gez. Thorsten Schnauder

gez. Ingo Radke

(Leitung)

( Protokoll)

Rinteln, 26 März 2012
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Vorsitzender

Thorsten Schnauder:
Geboren 1963 in Königs – Wusterhausen, verheiratet,
eine Tochter 19 Jahre. Ich wohne in Rinteln und
arbeite von hier aus als selbstständiger Vertreter
mehrerer Industriefirmen.

Erste Berührung mit dem Paddeln hatte ich Mitte der
80er Jahre als Student, bei mehreren Paddel –
Urlaubstouren durch die Mecklenburger Seenplatte (im
Pouch – Faltboot). Danach ist es mit dem Paddeln
wieder etwas ruhiger geworden, bis ich 2006 in den
RKC eingetreten bin. Als bekennender Faltbootfahrer, ich habe natürlich
auch welche, fahre ich am liebsten ruhige Flüsse, Seen und auch schon
mal auf der Ostsee um Poel, wobei die Anzahl der gefahrenen km für mich
von untergeordneter Bedeutung ist, mir gefällt die aktive Erholung bei
größtmöglicher Ruhe.

Verantwortlicher für Kanuwandersport

-

Bernd Feeken

Geboren 1962 in Leer/Ostfriesland. Von dort aus bin
ich aus beruflichen und privaten Gründen über
Wilhelmshaven,
Osnabrück
und
Bremen
ins
Schaumburger Land gekommen und hier in
Stadthagen
hängengeblieben.
Ich
arbeite
im
Rehazentrum Bad Eilsen und helfe den Patienten, mit
ihren Krankheiten fertig zu werden.
Ich bin verheiratet und habe Zwillinge im Alter von fast 16 Jahren.
Sport war mir schon immer wichtig. Als Jugendlicher habe ich sehr aktiv
Prellball gespielt. Ein Lehrer („Schinder-Harry“) hat mich vom Dauerlaufen
überzeugt. In dieser Sportart habe ich von 3000 Meter Lauf auf der Bahn
bis zum 50 Kilometer Geländelauf alles kennengelernt, was es an Laufdisziplinen gibt. Leider meldeten sich zunehmend die Achillessehnen zu Wort.
Da die Kinder inzwischen schwimmen konnten und ich als Jugendlicher
auch vom Segeln sehr angetan war, passte das Angebot des Schnupperpaddelns ganz gut, um mich wieder dem Wassersport zuzuwenden. So
sind wir jetzt seit vier Jahren mit der ganzen Familie im RKC Rinteln. Hier
habe ich auch schon das Langstreckenpaddeln entdeckt (Weserberglandrallye, Wesermarathon), aber auch die Kurzstrecken auf den Kleinflüssen
bereiten mir viel Spaß.
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Die Frühlings -Weser-Tour 2012
oder: „ Warum tut man sich das an?“
Eine Kurzgeschichte von He i di
Am Donnerstagabend prophezeite uns
Bernd P. eine Fahrt mit Südseefeeling, der
Wetterbericht sagt was anderes.
Am Freitagmorgen um 8 Uhr starteten 4
Mädels, 12 Jungens und 1 Hund mit einem
Kleinbus, und einem PKW mit Bootsanhänger nach Hannoversch Münden. Dort
angekommen wurden die Boote beladen
und dann ging es in die Stadt zum Kaffee
trinken und riesen Streuseltaler essen. Hacky, der den PKW mit Anhänger gefahren
hat, kam natürlich mit und brachte auch
Veronika einen Streuseltaler mit. Hacky
nochmals vielen Dank fürs Fahren.

Das meditative Paddeln war für mich erfunden. Kopf abschalten, das sich ständig
verändernde Muster der Wassertropfen beobachten und paddeln, lang und kräftig
durch ziehen.
Nach zehn km kurze Pause. Es war zu
windig, zu kalt und zu nass zur Treibpause.
Also weiter paddeln. Die Pause zum Aussteigen gefiel Thomas und mir auch nicht,
da es immer noch regnete und wir nicht
auch noch eine nasse Hose bekommen
wollten. So paddelten wir mit dem Präsidentenschiff und mit Olli und Mattias weiter. Die Stimmung war super, die km zogen sich wie Kaugummi. Der Wind war
mal stark, mal sehr stark. In meinem Kopf
immer dieselbe Frage: „ Warum tue ich
mir das an?“

So gegen 11.30 Uhr ging es gestärkt aufs
Wasser, Thorsten und Hartmut im Präsidentenfaltbootzweier „ Blauer Blitz“.
Ebenfalls im Zweier fuhren Anke und Jörg,
Lisa und Phillip und Thomas und Ich. Helga, Marcus und Mica paddelten im Dreier.
Im Einer fuhren: Mattias, Rico, Olli, Ingo,
Rolf und Peter.
Das Wetter, kalt, regnerisch und kräftiger
Wind aus Nord, Nordwest. Es war sehr ungemütlich und wir kamen nur langsam
voran. Nach 10 km wollten wir die erste
Paddelpause einlegen.
Der Regen prasselte mir ins Gesicht, das
Spritzwasser vom Bug des Paddelbootes
ebenfalls.
Ich beugte mich tief runter zur Spritzdecke
und paddelte. Ich sah nur meine Spritzdecke und tausend Gedanken gingen mir
durch den Kopf. Ich konzentrierte mich auf
die dunkelblaue Spritzdecke und die silbern glänzenden Wassertropfen, es wurden
immer mehr, es bildeten sich Rinnsäle. Das
Wetter war so wie angesagt! Selber schuld!
Wie schön trocken und warm wäre es jetzt
auf dem Sofa. Nur nicht nachdenken. Wassertropfen beobachten und paddeln, lang
durchziehen, kräftig und lang durchziehen.

Irgendwann kam Würgassen jetzt ist es nur
noch ein Katzensprung bis zum Bootshaus
Beverungen. Durchgefroren und ziemlich
fertig kamen wir ca. um 18 Uhr in Beverungen an. Nach dem Zimmer beziehen
und einer warmen Dusche trafen wir uns
im Gastraum. Mit Kaffee, Tee und Apfelkuchen stärkten wir uns und schauten aus
dem Fenster, erst bei der zweiten Bestellung kamen die anderen Boote unserer
Gruppe in Sicht.
Die Wirtin stellte für uns einen langen
Tisch zusammen, und nach und nach kamen alle zusammen zum Abendessen.
Über die Zimmer Belegung gab es Unmut,
da ein Mädel mit fünf Männern das Zimmer teilen musste. Es gab einige Tauschvorschläge und die Überlegung ein reines
Mädelzimmer zu belegen.
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Arme nach oben und mache einen eleganten Rückenklatscher in die Weser. Pitsche
nass klettere ich die Treppe hoch. Das Weserwasser ist gar nicht so kalt wie erwartet. Thomas empfängt mich mit netten
Sprüchen. Wir tragen das Boot aus dem
Wasser, dann schnappe ich mir ein paar
Sachen und laufe zum „Cafe Pause“. Dort
wird mir schon die Tür geöffnet, nach dem
ich einige überflüssige nasse Sachen ausgezogen habe laufe ich barfuss hinter Frau
XXXXX her in Zimmer Eins, direkt unter
die Dusche. Als Thomas mit den restlichen
Sachen kommt bin ich noch längst nicht
fertig. Jetzt noch schnell die nassen Klamotten auswringen, auf die Wäschespinne
hängen und dann ins Bett.
Viel zu früh weckt mich Thomas mit der
Mitteilung, dass wir jetzt zum Essen gehen. Da im alten Bahnhof Life-Musik gespielt wird, gehen wir alle zum Landgasthaus. Dort machen wir aus mehreren Tischen eine lange Tafel, wunderschön. Rico
muss zuerst mal raus für kleine Jungens,
schwierig wenn man in der Mitte des Tisches sitzt und hinter sich eine Wand ist.
Rico wählt den Weg unter dem Tisch lang.
Da noch öfter jemand austreten muss, wird
der Tisch hin und her geschoben unter lauten Kommentaren einzelner Paddler. Oder
man klettert hinter den Kollegen auf der
Eckbank am Tisch vorbei. Nach dem Essen
gebe ich eine Kenterrunde Ouzo aus, Peter
gibt eine Runde Bommerlunder aus (Ouzo
ist ausgegangen).
Zurück in „Cafe Pause“ zieht es mich ins
Bett. Alle anderen gehen ins große Wohnzimmer um den Abend mit Gesprächen
und Julischka ausklingen zu lassen. Am
nächsten Morgen erwachte ein Paddler auf
dem Sofa, weil sein Zimmerpartner so
schnarchte?
Beim gemeinsamen Frühstuck um 8 Uhr
war das Büfett reichlich gedeckt, aber
Thomas fehlte der Julischka zum Kaffee.
Zuerst hieß es der ist alle. Dann verschwand Rico und kam mit einer Flasche
Julischka zurück. Ein kleiner Rest befand
sich noch in der Flasche, den kippte er
Thomas unter großem Beifall in den Kaffee.

Dann kam unser Essen, als Nachtisch gab
der neue Präsi eine Runde Ouzo aus. Satt
und kaputt ging ich ins Bett. Im Bootshaus
ging es noch weiter, es soll wieder zu einem wichtigen Vertrag auf einem Bierdeckel gekommen sein!
Am Samstag gab es um 8 Uhr Frühstück,
um 9 Uhr ist der ersten Zweier auf dem
Wasser und wird erst wieder in Holzminden gesehen. Das Wetter: Regen, Wind
und kalt. Also wieder meditatives paddeln
und nur nicht ärgern. In Holzminden wollen wir aussteigen und eine Pause genießen.
Aber da es immer noch regnet, paddeln
Thomas und ich weiter. Wir beschließen in
den windgeschützten Momenten eine
Treibpause einzulegen. Zu diesem Zeitpunk soll Mica über Bord gegangen sein.
Die ersten riefen schon „Den Bademeister
2012“ aus (Mitglied ist er, Schwimmweste
hat er an und ein Fahrtenbuch hat er.) Aber
der Präsi spricht ein Machtwort:
„Einen Hund als Bademeister gibt es
nicht!“ Schade eigentlich.
Nach zwei Hagelschauern kommt schüchtern die Sonne raus. Endlich Kopf hoch
und die Landschaft und Sonne genießen.
Dann wird es noch mal dunkel und gießt
wie aus Kübeln, ein kurzer Hagelschauer
und wieder Sonne, die immer stärker wird.
Um 16.20 Uhr sehen wir die Zwiebeltürme vom Schloß Hehlen. Wir haben gleich
die 64 km geschafft. Die blaue Brücke
kommt in Sicht und gleich dahinter ist
„Cafe Pause“. Beim Anlegen an der Treppe steigt Thomas zuerst aus dem Paddelboot. Ich stelle mich ins Boot, schaue zur
Treppe und überleg wo ich hintreten kann,
da auf der Treppe 2cm Wasser steht. Nasse
Füße holen?

Da kommt ein frecher Windstoß und pustet
mich aus dem Paddelboot. Ich werfe die
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Um 9.15 Uhr fuhr ein Auto mit drei Booten vor. Gudrun brachte Norbert, Bernd P.
und Bernd F. zum Paddeln vorbei. Jetzt
könnte ich mit Gudrun zurück fahren, aber
heute scheint die Sonne und alle Paddelsachen sind wieder trocken (aufgeben ist
nicht mein Ding).
Bei Sonnenschein und nur geringem Gegenwind paddeln wir, jetzt 19 Paddler und
ein Hund zum Hamelner Kanu Klub. Dort
wird Kaffee getrunken und zweites Frühstück gegessen.
Als wir weiter paddeln, hat sich der Himmel zugezogen mit dicken Wolken. Vor
der Bootsrutsche schwimmt ein Schwan.
Beim näher kommen faucht er uns an und
verteidigt den Eingang zur Bootsrutsche.
Thomas und ich entscheiden uns zum umtragen, da wie schon Erfahrung mit nach
uns schnappenden Schwänen haben. Als
immer mehr Paddler kommen, gibt der
Schwan auf und schwimmt weg. Als wir
unten wieder einsetzen kommt der Dreier
die Rutsche runter.

sein Paddel. Nach einigen Metern möchte
Bernd aussteigen, sein Boot ausleeren und
sich trocken legen. Nach dem Umziehen
bekommt er einen heißen Tee von Norbert
und weiter geht es. Markus hat beim Paddeln zuviel Kraft und zerbricht sein Paddel.
Wie gut, dass einige Kollegen ein Ersatzpaddel mit haben.
Die Wolken werden immer dunkler, aber
wir kommen alle trocken in Rinteln an.
Nach dem Auspacken und sauber machen
erwartet uns Kaffee und reichlich leckerer
Kuchen im Bootshaus. Es ist schön warm,
auch wenn es draußen immer dunkler
wird. Zum Abschluss bekomme ich vom
Präsi noch den Bademantel 2012 überreicht. Wie peinlich, konnte Bernd nicht
vor mir aussteigen.

Im Nachhinein, was für eine Fahrt:
Drei mal baden, weil Südseefeeling.
Ein geheimer Vertrag.
Ein zerbrochenes Paddel.
Wind, Regen, Hagel und etwas Sonne.
Meditatives paddeln entdeckt.

Für Mica war die Rutsche eine Premiere,
sie bekam eine super Haltungsnote. Dann
kommt unser neuer Ausbilder, Bernd F.
.Alles sieht ganz normal aus.
Doch warum fällt Bernd ins Weserwasser?
Im Hallenbad kann Bernd gut rollen,
schafft er es hier auch? Norbert und Rolf
paddeln zu ihm. Bernd ist ausgestiegen.
Wir wollen ihn zum Ufer bringen, aber
Bernd bleibt bei seinem Boot. Rolf und
Norbert drehen das Boot um und leeren
etwas das Wasser aus. Norbert hält das
Boot fest und Bernd steigt ein. Gut das wir
so was im Hallenbad und auf dem Doktorsee üben. Bei der Einsteigeaktion sind die
beiden mitten vors Wehr in die Strömung
getrieben. Thomas und ich bringen Bernd

Warum tut man sich das an? Ich weiß es
nicht!
Aber beim nächsten Mal bin ich bestimmt
wieder dabei.
Ahoi,

Heidi Lülf
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Bericht über den Navigationsworkshop am 25.02.2012 im
Bootshaus OKC Osnabrück
Wie kann ein Paddler auch im Winter seinem Hobby nachgehen, wenn draußen ein
eisiger Wind ums Haus pfeift, es nachmittags ruckzuck wieder dunkel und es auf
dem Sofa so richtig gemütlich ist. Er kann sich mit anderen Paddlern treffen und sich
mit denen bei diversen Heißgetränken über die aufregendsten Paddelerlebnisse austauschen oder die nächste Saison planen. Oder sich bilden. Letzteres haben Ende
Februar 2012 Bernd P., Matthias und Bernd F. in Angriff genommen. Sie fuhren nach
Osnabrück um das Navigieren zu lernen. Vier Wochen vorher hatten sie sich schon
gemeinsam mit Gudrun, Peter W. und anderen Paddlern aus anderen Vereinen in
Sachen Meteorologie kundig gemacht.
Wie komme ich auf einer großen Wasserfläche auch wirklich da an, wo ich hin will?
Und wie kann ich die Zeit für die Tour vorab bestimmen? Hierauf wollten Friedrich
Paulsen und Rolf Doliner im Februar 2012 einer Gruppe von interessierten Paddlern
in einem Navigationsworkshop Antworten geben. Bereits im Vorfeld schickten sie den
Teilnehmern zur Einstimmung Informationen über grundlegende Begriffe zu. So
konnten wir Navigationslehrlinge uns schon mal mit den Stichworten Kompassrosendarstellung, Ebbe und Flut sowie Seezeichen vertraut machen.
Die beiden Referenten waren sehr gut vorbereitet. Gleich zu Veranstaltungsbeginn
erhielt jeder Teilnehmer Kopien von den zu erwartenden Präsentationen, einen aktuellen Tidenkalender und Übungskarten. Wer wollte, konnte sich zunächst mit Kaffee
oder Tee stärken. Dies war eine Wohltat nach der Anreise. In seiner unverwechselbaren Art stellte Friedrich die Grundlagen der Navigation dar, soweit sie für Paddler
relevant sind. Themenschwerpunkte waren die Entwicklung der Seekarte, die Entstehung der Gezeiten, die Inhalte des Gezeitenkalenders, die Zwölferregel und die
Darstellungen im Strömungskalender. Mich beeindruckte, wie schnell die vielen Zahlenkolonnen im Tidekalender verständlich wurden. Rolf unterrichtete uns über Kollisionsverhütungsregeln und die Seeschifffahrtsstraßenordnung. Deutlich wurde auf alle
Fälle, dass wir Paddler uns immer defensiv verhalten sollten. Viel Knautschzone haben wir wirklich nicht; Schön anschaulich wurde das Kapitel Seezeichen. Rolf hatte
kleine bunte Tonnen und Prickenmodelle mitgebracht, die
er an fiktiven Wasserläufen aufstellte. So lernten wir, dass
von der See her kommend die roten Tonnen die linke Seite
und die grünen die rechte Seite des Fahrwassers markieren. Zudem gibt es noch entsprechende Pricken. Wobei
nicht vergessen werden sollte, dass in der Seefahrersprache links als backbord und rechts als steuerbord bezeichnet wird. Soll irgendwas mit Backpfeifen zu tun haben, wie
Friedrich uns glaubhaft machen wollte ☺
Nun kamen wir langsam zum Gebrauch von Seekarten. Es begann draußen mit einer
großen Kreisdarstellung, einem Kompass und Abbildungen von Landmarken. Letztere waren bestimmten Gradzahlen zuzuordnen. Möglich wurde dies mit Hilfe dem
Kreis, der eine Kompassrose darstellte und letztlich auch des Kompasses selber (zur
Verdeutlichung). War alles noch ganz verständlich. Spannend wurde es, als wir wieder zurück im warmen Seminarraum auf der Übungskarte von Langeoog an Hand
der draußen vorgegebenen Daten eine Standortbestimmungsaufgabe bearbeiten
sollten. Diese Aufgabe wurde von fast allen auf Anhieb korrekt gelöst.
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Somit war bewiesen, dass die Einführung in die Karten- und (Kompass-) benutzung
gut gelungen war.
Gestärkt vom Mittagessen (Linseneintopf) konnten wir uns der nächsten Aufgabe
widmen. Sie lautete: arbeitet eine Tour von Schlüttsiel nach Hallig Hooge aus. Dieser
Törn soll am 28.07.2012 stattfinden. Tatsächlich hat diese Aufgabe einen ganz praktischen Hintergrund: an diesem Tag beginnt auf der Hallig Hooge die diesjährige
Seekajakwoche. Jetzt kam vieles zum Einsatz, was vorher erklärt worden war: Tidenkalender, Übungskarte, Zirkel; Das Ergebnis war eine Streckenlänge von ca.
10,5 Seemeilen und einer Abfahrtszeit von 09.10 Uhr. Zur Ermittlung der Ankunftszeit
musste noch eine Strömungsaufgabe gelöst werden. Der Weg zur Lösung wurde von
Friedrich so deutlich dargestellt, dass wir die einzelnen Schritte gut nachvollziehen
konnten. Weitere neue Begriffe kamen ins Spiel. Es gab den Stromvektor, den
Stromversatzpunkt, die Eigengeschwindigkeit von drei Knoten, den Kurs über Grund,
den Kompasskurs und den Kurs durch Wasser. Wenn wir nun alles richtig berechnet
haben, müsste Hooge um 12.00 Uhr erreicht werden. Der Wind könnte noch einen
Strich durch unsere schöne Rechnung machen. Den durften wir bei unseren Berechnungen vernachlässigen, weil wir ihn noch nicht ermitteln konnten.
Abschließend bot sich Friedrich für eine weitere Aufgabe als Korrekturleser an. Diese
bekamen wir als Hausaufgabe mit auf den Heimweg. Ist ein prima Angebot, denn so
können wir uns prüfen lassen, ob wir das Prinzip der Kurs- und Zeitberechnung wirklich verstanden haben.
Insgesamt habe ich den Eindruck, in diesem Workshop sehr viel gelernt zu haben.
Ich spreche Rolf und Friedrich ein großes Lob aus und bin sicher, dass ich das stellvertretend für den ganzen Kurs machen darf.
schwimmende „Seezeichen“

Ahoi,

Bernd Feeken

Hallig Hooge

Begegnung mit Großschifffahrt
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Am 02.06.2012 sollte sie wieder starten, die unter einigen Paddlern mittlerweile sehr
geliebte Potsdamer Schlösserfahrt. Am 01.06.2012 machten sich alle bis auf Bernd auf
den Weg nach Potsdam. Die Wohnwagencrew, wie ich sie mal liebevoll nennen möchte,
kam bereits gegen 11.00 Uhr in Potsdam an. Dazu zählten Gerd und Renate Schlösser,
Helga und Marcus Langer mit Mica und Danni und
Rico Koym. Nach anfänglichen Schwierigkeiten,
Mica hätte eigentlich nicht an der Fahrt teilnehmen
dürfen, stellten wir schließlich unsere Wohnwagen
auf. Schlössers und Koyms reihten sich in die
bereits vorhandene Wohnwagenreihe ein, und da
wir für der dafür vorgesehenen Platz die letzten in
dieser Reihe waren, durften wir zwischen unseren
Wagen soviel Platz lassen, dass wir uns da ein
lauschiges
Plätzchen
für
unsere
gesamte
Paddlergruppe mit Sonnensegeln bauen konnten. Helga und Marcus schlossen sich
gegenüber in einer Ecke an, so dass wir alle eng beieinander waren.
Schließlich tranken wir danach erstmal ein Ankommenskäffchen
und aßen
selbstgebackenem Rhabarberkuchen von Renate. So lässt es sich doch aushalten. Das
Wetter hingegen versprach nämlich für die bevorstehende Tour nichts Gutes. Sturm,
Regen und alles was Paddler nicht wollen. Auch der Verantwortliche überlegte zu dieser
Zeit schon, die Schlösserfahrt am nächsten Tag aufgrund der Wetterverhältnisse
drastisch zu kürzen. Nach einiger Zeit sind wir 6 dann schließlich noch in die interne
Vereinskneipe gegangen, um einen kleinen Imbiss zu uns zu nehmen. Dabei fühlten
sich Danni und Rico im „Speisesaal“ der Kneipe ein wenig in die alte DDR-Zeit
zurückversetzt. Der Raum war noch genauso wie früher eingerichtet, nur ein neuer
Anstrich und die Stühle waren schon ein bisschen moderner geworden. Einfach nur
kultig schön!
Sodann stand der tradionelle Gang nach Potsdam City auf dem Programm. Wir
schlenderten durch Potsdams Innenstadt. Besichtigten das Holländerviertel, das
Naumburger Tor und kehrten zur späten Kaffeezeit
schließlich ins Eiscafé ein.
Bei unserer späteren Rückkehr am Bootshaus, wurden wir
schon von unseren Nachzüglern, Sabine und Torsten
Schnauder und Hartmut v. Damaros begrüßt. Sie waren
gerade dabei, das Zelt von Hartmut aufzubauen bzw. das
zweite Zelt schon einzuräumen und schlaftauglich zu
machen. Als wir merkten, dass dies noch etwas länger
dauern würde, gingen einige von uns, meist die Frauen,
schon zur Gaststätte vor, wo wir bereits einen Tisch
bestellt hatten. Dort angekommen, wurden wir aufgrund
unserer 10minütigen Verspätung vom Wirt der Gaststätte sehr unfreundlich
empfangen. Jedoch ließen wir uns durch ihn nicht unseren schönen Begrüßungsabend
unserer Schlösserfahrtgruppe vermiesen. Nach einem sehr guten Essen (Das wussten
wir, sonst hätten wir das Lokal postwendend wieder verlassen) ließen wir den ersten
Abend sehr gemütlich ausklingen. Bei unserer Rückkehr am Bootshaus nahmen wir
noch einen Schlürschluck zu uns und gingen schließlich zu Bett, um für den nächsten
Tag fit zu sein.
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Der Samstag begrüßte uns dann mit Sonnenschein, Wolken, aber trocken und nicht
mehr so stürmisch. Renate wurde allerdings von schrecklicher Migräne gequält, Helga
stand auch mit fürchterlichen Kopfschmerzen auf. Die Gruppendynamik war dadurch
ein wenig geschwächt, weil sich alle Sorgen machten. Nach einigen Gesprächen wurden
die Boote neu besetzt und nach dem Frühstück machten wir uns fertig. Alle warteten
auf die Begrüßungsrede des Verantwortlichen der Potsdamer Schlösserfahrt, wie das
Programm nun aussehen wird. Dieser allerdings sprach nun nicht mehr von Verkürzung
der Strecke, so dass wir gegen 09.15 Uhr lospaddelten. Die erste Etappe der Tour
endete bereits an der Moschee, der Pumpenstation des Schlosses Sansoucci, weil dort
bereits die Führung angesetzt war.
Nach anfänglichem Stau an der Aussteigestelle,
kamen wir schließlich doch alle an der Seite gut
aus den Booten und konnten, trotz dass wir die
letzten Ankömmlinge an der Aussteigestation
waren, bereits an der zweiten Führung teilnehmen.
Insgesamt waren, glaube ich, 3 oder 4 Stadtführer
für die Paddler im Einsatz. Wir liefen quer durch
Potsdam zum Park von Sanscoussi, der uns bei der
dieser Führung näher gebracht wurde. Erst durchliefen wir den Park und konnten uns
ihn schließlich auch von oben, also vom Schloss aus, ansehen.
Nach der ca. einstündigen Führung kamen wir zurück zu unseren Booten. Wir
paddelten weiter Richtung Glienicker Brücke, wo nach Durchfahrt und sofortigem
Abbiegen und Weiterpaddeln Richtung Pfaueninsel schließlich später das Mittagessen
für uns bereitstand. Voller Eifer und bei schönem Wetter paddelten wir durch Potsdam,
am Theater vorbei über den Tiefen See in Richtung Glienicker Brücke, die schon in
Sicht war. Dort angekommen, wunderten wir uns, da sich dort alle Paddler sammelten.
Das war sehr außergewöhnlich. Der Grund war die Wasserschutzpolizei, die uns mit 3
Booten, aber vorwiegend mit einem großen Boot daran hinderte, weiterzupaddeln.

Sie forderten uns eindringlich zur Umkehr auf, da eine Durchfahrt der Glienicker Brücke
an diesem Tag nicht mehr möglich sein würde. Voller Ärger und Enttäuschung kehrten
wir um und paddelten auf Ansage des Verantwortlichen zurück zum Bootshaus. Auf
dem Weg dorthin und nach einigen Telefonaten erfuhr der Verantwortliche, dass wohl
ein Bombenfund an der Brücke der Grund für diese Aktion der Polizei gewesen war. So
war die Potsdamer Schlösserfahrt an diesem Tag gegen 13.30 Uhr am Bootshaus
beendet. Die Kartoffelsuppe wartete dort auf uns, danach ging es fließend zu Kaffee
und Kuchen über. Aufgrund der gelangweilten oder doch relaxten Stimmung der
Gruppe überlegten sich allerdings Rico, Marcus und Bernd, vielleicht doch noch einmal
mit den Booten eine kleine Tour zu starten, da sie mit der kurzen Tour nicht so ganz
ausgepowert waren. Sie paddelten in Richtung Schwielowsee und hatten dort aufgrund
des hohen Wellenganges einen solchen Spaß, dass sie zwar völlig durchnässt aber mit
einem Grinsen bis an die Ohren zurückkehrten.
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Beim traditionellen Grillen und gemütlichen Klönen der Teilnehmer vor dem Bootshaus
ging dieser Tag schließlich feuchtfröhlich zu Ende.
Am Sonntag strahlte der Potsdamer Himmel ebenso und wir paddelten gegen 09.00
Uhr Richtung Schwielowsee und nach Überquerung schließlich weiter Richtung Werder.
Dort landeten wir am Segelverein an, da die Regattastrecke an diesem Tag von ca.
1000 Ruderern genutzt wurde. Nach dem Ausstieg ging eine Führung zur Bismarckhöhe
los. Wir liefen quer durch Werder und mussten schließlich auch auf eine Anhöhe um die
Bismarckhöhe zu erreichen. Hierbei handelt es sich um, was durch einen
selbstgegründeten Verein wieder saniert und zur Besichtigung freigegeben wurde. Eine
Gastronomie ist ebenfalls dort vorhanden. Von dort oben hat man einen herrlichen
Blick über Werder und zur Havel.

Nach der Führung entschlossen wir uns ein Fischbrötchen in Werder zu essen, als
Nachtisch ein Eis auf die Hand und kehrten gestärkt dann zu den Booten zurück. Wir
paddelten zurück zum Bootshaus und Sabine, Torsten, Hartmut und Bernd machten sie
bereit zur Abfahrt nach Hause, so dass die Wohnwagencrew nach einem gemeinsamen
Kaffeetrinken der ganzen Gruppe wieder zurückblieb. Wir machten noch ein kleines
Päuschen und gingen schließlich gegen 18.45 Uhr Richtung Campingplatz Sanscoussi,
um dort zu Abend zu essen. Nur gab es in diesem Restaurant Schwierigkeiten mit dem
Service. Nachdem wir uns einfach an Tische gesetzt hatten, die wir zuvor
zusammengeschoben haben, mussten wir ca. eine ½ Stunde auf unsere Getränke
warten und unsere Essensbestellung konnten wir erst nach Aufforderung der Kellnerin
nach ca. 1 ¼ Std. aufgeben. Diese brachte zuvor ein wenig Unruhe in die Gruppe aber
später gingen wir beschwingt zum Bootshaus. Dort setzten wir uns in den Vereinsraum
und nahmen noch zusammen mit Claudia und Uwe aus Gieboldehausen bei
Klöngesprächen noch einen Schlürschluck zu uns.
Am nächsten Morgen frühstückten wir noch gemütlich zusammen, bis dann Danni und
Rico wieder Richtung Rinteln fuhren und Renate, Gerd, Helga und Marcus mit Mica sich
Richtung Spreewald aufmachten.
So verging auch diese Schlösserfahrt und trotz aller Vorkommnisse hatten wir einen
absoluten Spaß dabei. SCHÖN WARS!!!!
Ahoi

Danni und Rico Koym
15

Am späten Nachmittag ging es dann
in Polle an Land. Der Wirt – genannt
Fritz – ist Weserfischer und bekannt
für seine Weseraalspezialitäten. Diese und die hierzu genossenen Getränke sorgten natürlich bald für eine
gute Stimmung. Unser Clubkamerad
Hans aus Hamburg, mit seinem unerschöpflichen Reichtum an Witzen,
unterhielt die Gruppe während der
gesamten Fahrt immer wieder.

Die diesjährige Kanutour der sportlichen Altherren des Rintelner KanuClubs fand auf der Weser statt.
Im 10er Canadier mit Steuermann
wurde in Lippoldsberg an der Fähre
(Flusskilometer 31) eingesetzt.
An vielen idyllisch gelegenen Orten
und Wäldern vorbei bald Bad Karlshafen erreicht. Der Ort ist im barocken Stil von den aus Frankreich vertriebenen Hugenotten gegründet.

Vorbei an der Münchhausenstadt Bodenwerder, Schloss Hehlen und
Grohnde mit den zwei qualmenden
Kühltürmen des AKWs wurde Hameln
erreicht. Mit einem Rundgang durch
die Altstadt und der teilweise neu gestalteten Fußgängerzone folgte die
Übernachtung in einem Altstadthotel.

Weiter abwärts richtete sich der Blick
gegen die kürzlich eingeweihte Aussichtsplattform auf den imposanten
Felsen der Hannoverschen Klippen,
genannt Weser-Skywalk. Vorbild dieser Plattform, von der man die wunderschöne
Landschaft
zwischen
Würgassen, Herstelle und Bad Karlshafen genießen kann, könnte der
Grand Canyon Skywalk gewesen
sein.

aus Google „Rattenfängerstadt Hameln“

Die Weiterfahrt am nächsten Tag
nach Rinteln begann mit dem Umtragen des Bootes neben dem Wehr.
Die für kleinere Boote gebaute Rutsche ist für den 10er Canadier zu
schmal und kann nicht genutzt werden. Mit zügiger Fahrt ging es weiter,
um in Großenwieden eine kleine
Stärkung einzunehmen.

aus Google „Kulturland Kreis Höxter“

Beverungen links liegen lassend wurde bald bei nachlassendem Regen
der Übernachtungsort Blankenau erreicht. Das Landhotel Weserblick
sorgte dafür, dass die nasse Kleidung
trocknete und ein leckeres Abendessen serviert wurde.
Bei durchwachsenem Wetter ging es
am nächsten Morgen weiter Richtung
Polle. Das Gebäude der Porzellanmanufaktur Fürstenberg ist, von der
Weser aus gesehen, immer ein besonderer Blickpunkt. Vorbei an Boffzen, Höxter, Schloss Corvey und
Lüchtringen wurde in Holzminden eine längere Pause eingelegt.

Nach einer 124 Kilometer langen Kanutour wurde danach das schöne
Bootshaus des Rintelner Kanu-Clubs
erreicht.

Horst Strunk
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Einmal um die Insel Poel herum, das ist die
Sehnsucht mancher RKC-ler. Einige haben
es schon geschafft und den anderen viel
über die Tour erzählt. So verstärkte sich
die Neugierde und der Wunsch, es auch zu
versuchen. Leider zeigte sich zu
Jahresbeginn, dass sich die vom TSG
Wismar offiziell ausgeschriebene Tour mit
dem
Familienwochenende
zeitlich
überschnitt.
Die
von
Norbert
vorgeschlagene Lösung dieses Dilemmas
stieß auf Begeisterung: wir unternehmen
eine Vereinsfahrt und fahren in Eigenregie
um die Insel herum.

Die Vorhersage Ostwind mit Stärke 3 Bft.
stimmte zuversichtlich.
Im Gegensatz zu bisherigen Touren
bestand ich auf ein Aufwärmtraining
unmittelbar vor der Tour. Uns stand ein
besonderer Törn bevor und ich setzte das
um, was ich im Rahmen der
Seekajakausbildung gut eine Woche zuvor
gelernt hatte. Zum Glück hatten wir nicht
viele Zuschauer, als wir uns mit angelegter
Spritzdecke
und
Schwimmweste
warmliefen, hüpften, und dehnten. Gegen
9 Uhr stachen wir in See. Sie war ruhig, die
einzigen
nennenswerten
Wellen
produzierten entgegenkommende Schiffe.
Entlang des Tonnenstrichs des Wismarer
Fahrwassers näherten wir uns schnell der
Insel Poel. Dort legten wir in Timmendorf
Strand eine erste kurze Pause ein. Weiter
ging es in nordöstlicher Richtung. Auf
Steuerbordseite
lag
Poel,
auf
Backbordseite die offene See. Einige
hundert Meter vor der nächsten
Pausenstelle (Strand bei Gollwitz) wurde
es deutlich flacher.

Da es keine übliche Wanderfahrt sein
würde – schließlich führt ein Teil der
Strecke über die offene Ostsee und die
Wismarer Bucht ist auch nicht gerade klein
-, wurden an die Teilnehmer einige
Voraussetzungen gestellt. Eine davon war
die Teilnahme am Sicherheitstraining, das
Norbert schon im zeitigen Frühjahr auf
dem Doktorsee angeboten hatte. So war
bekannt, wie man im Fall einer Kenterung
wieder ins Boot zurückkommt.

Schließlich war treideln angesagt. So ging
es auch für eine Weile nach der Rast
weiter. Der Hintergrund für diese
Kanuwanderung der besonderen Art war
ein tagelang anhaltender Ostwind, der das
Wasser aus der Wismarer Bucht
herausgedrückt hatte.

Am 15. Juni war es dann soweit. 7 RKC-ler
reisten an die Ostsee und hofften auf
gutes Wetter. Dies versprach der
Landwetterbericht, dennoch wurde der
Seewetterbericht genauestens abgehört.
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Kaum hatten wir –endlich wieder in den
Booten sitzend, die Nordost-Ecke Poel
passiert, konnten wir auch schon unser
Tagesziel anvisieren. Die Werfthalle in
Wismar ist aus sehr Ferne auszumachen.
Trotz ausdauernder Paddelei kam sie
jedoch nicht näher… Ähnlich verhielt es
sich mit der Straßenbrücke, die das
Festland mit Poel verbindet. Hier war
Ausdauer gefragt.

Impressionen einer Poelumrundung

Gefühlte Stunden später lag die Brücke
endlich hinter uns. Bei einer letzten Pause
sammelten wir Kräfte für die Querung der
Wismarer Bucht. Hier gab es dann auch
ein paar Wellen, die für eine kurzweilige
Überfahrt sorgten. Müde aber sehr
zufrieden fanden wir uns gegen 16.00 Uhr
wieder beim TSG Wismar ein. Für vier
Teilnehmer war es das erste Mal (Peter
W., Matthias, Olli und Rico), die übrigen
(Norbert, Markus und Bernd F.) waren
Wiederholungstäter. Und ich bin sicher, es
wird für uns nicht die letzte PoelUmrundung gewesen sein.
Ahoi,
Bernd
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Es stand in der Alfelder Zeitung:
Zeitung:

RKCler helfen wo sie können und lernen selbst noch was dabei!
Danke Rolf für die Idee, Vorbereitung und Leitung der Aktion.
19

Thorsten Schnauder Vorsitzender

Norbert Besselmann stellv. Vorsitzender

Tulpenstr. 3,
31737 Rinteln
Tel.: 05751 / 9630174
Mail: t.schnauder@rkcrinteln.de

Landsbergstr.7,
31655 Stadthagen
Tel.: 05721 / 73940
Mail: n.besselmann@rkcrinteln.de

Jörg Kobelt Kassenwart

Ingo Radke Vereinsverwaltung

Ottberger Weg 9,
31737 Rinteln
Tel: 0 57 51 / 4 67 41
Mobil: 0174 / 4 64 43 20
Mail: j.kobelt@rkcrinteln.de
Bernd Feeken Kanuwandersport

Meisenweg 12,
32689 Kalletal
Tel.: 05755 / 435
Mail: i.radke@rkcrinteln.de
Thomas Lülf Kanuwandersport

Wiesenstr. 11,
31655 Stadthagen
Tel: 0 57 21 / 72 564
Mail: b.feeken@rkcrinteln.de

Alte Poststraße 28,
31737 Rinteln
Telefon: 0 57 51 / 54 66
Mail: t.luelf@rkcrinteln.de

Angelika Strunk Frauenprojekte

Angela Vehring –
Frauenprojekte

Auf der Höhe 1a,
31737 Rinteln
Telefon: 0 57 51 / 61 53
Mail: a.strunk@rkcrinteln.de

Graf-Otto-Str. 4,
31737 Rinteln
Tel: 05751 / 968 922
Mail: a.vehring@rkcrinteln.de

Oliver von Damaros Jugend

Enrico Koym Bootshaus und Geräte

Bachstr. 12 c,
31737 Rinteln
Tel.: 0 57 51 / 92 34 89
Mail: o.damaros@rkcrinteln.de

Weserstr.5,
32689 Kalletal
Telefon: 0 57 55 / 12 22
e-Mail: e.koym@rkcrinteln.de
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