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EDITORIAL
Hallo liebe Leserin und Leser,

STELLENAUSSCHREIBUNG
Wir suchen zur JHV 2014:
Finanzvorstand / kaufmännischen Geschäftsführer m/w
(im Volksmund und nach Satzung “Kassenwart” genannt)

AUFGABEN:
-

Vereinskontenführung/ -verwaltung
Belegsteuerung des Zahlungsverkehrs und Kostenstellenpflege
monatliche Kassenabrechnung und Kontoeinzahlung der Einnahmen
quartalsweise Abgabe der sortierten Beleg an den Steuerberater
Entgegennahme und Prüfung der Spartenabrechnungen
Entgegennahme und Prüfung der Abrechnung von Veranstaltungen
jährliche Abgabe der Kassenbelege an die Kassenprüfer / Kassenprüfung
Bereitstellung der Kostenstellenauswertung für den Haushaltsplan
Jährlichen Kassenbericht erstellen und bei der JHV verlesen.
Erstellen des Haushaltsplanes mit dem 1. & 2. Vorsitzenden
Erstellen von Spendenquittungen ( auf Anfrage )

- Vorbereitung den Mitglieder- und Jahreshauptversammlung
- Personalführung
- Überwachung des Wareneinkaufs / Lieferantenpflege
Qualifikation:
-

Deutsch in Wort und Schrift
Kenntnisser MS Office
Durchsetzungsvermögen
Entscheidungen treffen, vertreten und herbeiführen können
Vorausschauendes, unternehmerisches Denken
Interesse am Umgang mit Menschen

da ist sie wieder, die neuste RKCette. Diesmal u.a.
mit den wichtigen Hinweisen zur Stellenausschreibung Kassenwart, dazu passend noch einmal die
SEPA Information, die eigentlich schon jeder bekommen und geprüft haben sollte. Aber auch geschichtliches und aktuelle Berichte sind zu finden.
Auch wenn es schon wieder länger her ist, so möchte ich trotzdem noch einmal an die Hochwasserkatastrophe erinnern. Die Bootshäuser an der Weser
waren zum Glück nicht betroffen. Doch unsere
Sportfreunde im Süden und Osten hat es teilweise
stark gebeutelt. Der DKV hat einen Spendenaufruf
gestartet, um mit den eingehenden Geldern dort zu
helfen, wo schnelle Hilfe gebraucht wird. Der DKV
bittet alle Vereine und Mitglieder, die nicht vom
Hochwasser betroffen sind, über eine Spende in
den Hilfsfond nachzudenken [Kto 4475304 bei der
Postbank Hannover, BLZ 25010030- Stichwort
„Hochwasserhilfe“]. Es könnte aber auch an befreundete Vereine, wie beim der letzen Hochwasser, eine direkte Hilfe erfolgen. Wir sollten bei der
Mitgliederversammlung mal darüber sprechen.

Interessierte Mitglieder wenden sich bitte spätestens bis zur nächsten Mitgliederversammlung an den geschäftsführenden Vorstand – und ganz wichtig:

AHOI

Peter „Hacky“ Specht

ohne Kassenwart – kein gemeinnütziger Verein !!!!!

Am 22.September ist das 4. Rintelner
Drachenbootrennen
Inhalt
Impressum
Einladung Versammlung
Protokoll der JHV 2013
SEPA auch beim RKC
Geschichte der RKCette
Olli`s Kleinflussfahrten
Eine Insel mit null Bergen
Die „Älteren“ auf der Aller
Sommeruni 2013
Wildwasser im Ösiland
Die feuchteste Kellertreppe
Termine – Termine

Wir freuen uns über jeden Helfer!
Nicht vergessen!
Vorstandssitzung 19.09.2013 um 19.00 Uhr

Mitgtliederversammlung
26.09.2013 um 20.00 Uhr wie immer im Bootshaus
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RINTELNER KANU – CLUB

Einladung zur
Mitgliederversammlung
AM DONNERSTAG, DEM 26.SEPTEMBER 2013
UM 20.00 UHR IM BOOTSHAUS –
AM WESERANGER 21
TAGESORDNUNG :
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Ehrungen
3. Genehmigung der Niederschrift über die Jahreshauptversammlung 2013 (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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Protokoll der Jahreshauptversammlung des Rintelner Kanu-Club vom 14.03.2013
Ort: Bootshaus des Rintelner Kanu-Clubs e.V., Am Weseranger 21
Beginn: 19:45 Uhr Ende: 20:45 Uhr
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste
Leitung: Thorsten Schnauder (Vorsitzender)
Protokoll: Radke, Ingo
Die Gliederung des Protokolls ergibt sich aus der angekündigten Tagesordnung für die
Jahreshauptversammlung 2013 (siehe RKCette Nr.87/13)
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 gibt bekannt. das der 2. Vorsitzende Norbert Besselmann an der Veranstaltung wegen Erkrankung nicht teilnehmen kann.
TOP 2 Neuaufnahmen und Ehrungen
Nach Ablauf der Probezeit werden einstimmig in den Verein aufgenommen:
Erwin Löhr, Thomas Eichner, Elke und Jasmin Kellner
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften:
25 Jahre im RKC dabei sind: Sabine Sasse und Roland Sikora
Beide Vereinsmitglieder sind an diesem Abend leider nicht anwesend.
Thorsten Schnauder verliest die ersten zehn Plätze der Aktivenliste.
Die ersten drei Plätze werden in diesem Jahr vergeben an:
Jörg Biswanger (1. Platz), Markus Langer (2. Platz), Bernd Feeken (3. Platz).
Zusätzlich wird Jörg Biswanger noch eine zweite Ehre zuteil. Er bekommt noch den Bademantel
für den „Bademeister 2013“ überreicht.
TOP 3 Bericht des Kassenwartes
Jörg Kobelt verliest den vorliegenden Kassenbericht.
Dabei bedankt er sich besonders noch einmal bei den Personen, die Spenden für die Jugendkasse
gegeben haben. Es gab auch einige Einnahmen durch das Drachenbootrennen im letzen Jahr und
einigen Rückerstattungen.
Außerdem gibt Jörg Kobelt bekannt, dass er sein Amt als Kassenwart zur nächsten Jahreshauptversammlung zur Verfügung stellt. Sein Nachfolger würde jedoch besser eingearbeitet werden als
er es zu seiner Amtseinführung wurde.
TOP 4

Bericht der Kassenprüfer
Peter Wietbrock und Matthias Mücker haben im Februar 2013 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 liegt vor und wird von dem Kassenprüfer Peter Wietbrock vorgetragen.

TOP 5 Aussprache über die Berichte u. Entlastung des Vorstands
Die Berichte der einzelnen Fachwarte sind in der RKCette (87 / 2013) nachzulesen. Sie werden
von der Versammlung mit positiver Zustimmung angenommen.
Markus Langer lobt explizit den Bericht des Jugendwartes.
Peter Wietbrock 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 Verantwortliche/r für Kanuwandern
Vom Vorstand wird Markus Langer als neuer Wanderwart vorgeschlagen.
Es kommen keine weiteren Vorschläge.
Daher wird Markus Langer mit einer Enthaltung als Wanderwart gewählt. Er nimmt die Wahl an.
TOP 7

Festsetzung der Beiträge u. Gebühren für das neue Geschäftsjahr
In diesem Jahr werden die Beitrags - und Gebühren wie auch die Preise der Getränke
trotz gestiegener Einkaufspreise für Getränke stabil bleiben.

TOP 8 Beschluss des Haushaltsplanes 2013
Jörg Kobelt trägt den Haushaltsplan für das neue Geschäftsjahr vor.
Zuvor gibt er bekannt, dass im Bericht im Bereich Rücklagen ein Fehler unterlaufen ist.
Dieser wird korrigiert.
Die Aussichten für das Jahr 2013 sehen sehr gut aus, da es schon einige Anmeldungen für den
Saal bzw. Wohnwagenplätze gibt.
Der Haushaltsplan wird einstimmig von der Versammlung angenommen.
TOP 9 Anträge und Verschiedenes
Schriftliche Anträge liegen dem Vorstand nicht vor.
Es wird um allgemeine Meinung zum Drachenbootrennen gebeten
Die Meinungen dazu sind generell sehr positiv, da es für den Verein doch sehr lukrativ ist.
Darum nehmen wir auch am 22.09.2013 wieder am Drachenbootrennen teil.
Andreas Wruck meldet sich auch schon einmal an, mit Ingo Radke wieder den Getränkestand zu
besetzen.
Des Weiteren wird noch einmal an die Wahl des neuen Kassenwartes erinnert, die bereits ein halbes Jahr vor dem Ende des Amtes von Jörg Kobelt stattfinden sollte, um ein gründliche Einführung
gewährleisten zu können.
Da keine weiteren Wortmeldungen aus der Versammlung kommen, schließt der Vorsitzende die
JHV 2013 um 20:45 Uhr.

gez. Thorsten Schnauder
(Leitung)

gez. Ingo Radke
( Protokoll)

Rinteln, 21. März 2013
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Rintelner Kanu-Club e.V.
Auch wir müssen uns auf SEPA umstellen
In Kürze stellen wir unsere Vereinssoftware und den damit verbundenen Beitragseinzug auf das neue europäische Zahlungsverkehrssystem SEPA um.
Damit wir dieses neue System anwenden können, müssen wir Sie, gemäß der diesem System zugrunde liegenden Bedingungen, über einige Neuerungen bzw. Änderungen zeitnah informieren.
1. Für die Abbuchung der Beiträge haben Sie uns bislang eine Einzugsermächtigung erteilt, die auch weiterhin ihre Gültigkeit behält. Sie wird lediglich um die Bedingungen gemäß dem neuen europäischen Zahlungsverkehrssystem SEPA ergänzt, welche wir Ihnen nachfolgend mitteilen. Die bisherige Einzugsermächtigung
heißt dann SEPA-Lastschriftmandat.
2. Die Abbuchung der Beiträge erfolgt zukünftig nicht mehr mittels der Konto-Nr.
bzw. Bankleitzahl sondern über Ihre internationale Kontonummer (IBAN) und
Bankleitzahl (BIC). Neben diesen Daten ist zukünftig eine eindeutige Mandatsreferenz zwischen Ihnen als Mitglied und dem Verein festzulegen. Ferner wird bei den
Lastschriftabbuchungen die Gläubiger-ID des Vereins angegeben. Folgende Daten werden Ihnen zukünftig bei den Lastschrifteinzügen übermittelt:

BEISPIEL

Ihre Persönliche Mandatsreferenznummer und die Gläubiger-ID stehen beim
nächsten Einzug der Vereinsbeiträge mit auf Ihrem Kontoauszug.
Sofern Sie mit den vorgenannten Angaben einverstanden sind, brauchen Sie nichts
weiter zu unternehmen. Prüfen Sie lediglich, ob die von unserem Programm errechnete IBAN und BIC identisch ist mit den Angaben auf Ihrem Kontoauszug
oder auf Ihrer Scheckkarte. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir Sie, umgehend mit uns Kontakt aufzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
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RKCette – Die Clubzeitung – eine kleine Geschichte – von Nr. 1 – 88
In den Anfangsjahren des RKC gab es eine „Zeitschrift Rintelner Kanu-Club“ (Feb 1952 bis Nov
1954) in DIN A 5 Format. Dann ging sie sang- und klanglos ein.
Mitarbeitermangel? Seit 1974 war es das Bestreben des Vorsitzenden P.G.
Kirchhoff wieder ein Mitteilungsblatt als Sprachrohr in Leben zu rufen. Erst
1976 fanden sich dann zwei Kameradinnen
(Ilsa Wömpner, Erika Kirchhoff) ein solches Mitteilungsblattes zu erstellen
und zu ver-senden. Jeder war aufgerufen, sich mit Berichten zu beteiligen.
Das erste Exemplar erschien Ende des Jahres und enthielt u. a.
Veranstaltungstermine, Informationen über Ehrungen und einen Bericht über
die Jugendferienfahrt nach Südfrankreich. P.G. schrieb in seinem Vorwort,
er hoffe, es werden noch viele Exemplare folgen und suchte auch einen Namen für das Clubnachrichtenblatt.
Die Herstellung erfolgte in Eigenarbeit und Eigendruck über einen Umdrucker – aber wie ging das?
Hier für die jüngeren unter uns, die diese Machart überhaupt nicht kennen:
Matrizendrucker - Vor dem Druck muss zuerst eine Druckvorlage
angefertigt werden, die Matrize. Sie ist ein festes, glattes Blatt Papier,
das an den druckenden Stellen mit der abzugebenden Farbe beschichtet wird. Dazu legt man das Blatt auf eine spezielle Folie, die
ähnlich wie Kohlepapier funktioniert, und schreibt oder zeichnet.
Allerdings wird der Durchschlag nicht auf ein neues Blatt geschrieben, sondern auf die Rückseite des zu beschreibenden Papieres.
Diese Kopie ist somit spiegelverkehrt und dient als Vorlage für den
Druck. Die Beschichtung der Folie besteht aus einem speziellen,
alkohollöslichen Wachs, und durch den Druck des Schreibens bleibt
diese auf der Rückseite des Papiers haften. Durch Wechsel der Folien kann man mehrfarbige Matrizen herstellen. Die Matrize wird auf eine Trommel gespannt und diese gedreht. Unter der Trommel
wird das zu bedruckende saugfähige Papier hindurchgezogen, nachdem es hauchdünn durch einen
feinporigen Schwamm mit Spiritus benetzt wurde. Der Alkohol löst winzige Partikel von der Matrize,
und das zu bedruckende Papier nimmt diese auf - ein Abzug entsteht. Von der Matrize wird dabei bei
jedem Durchgang ein wenig Wachsfarbe entnommen.
Der Druck – Seite für Seite, einseitig, war schon ganz schön zeitraubend und roch auch nicht besonders schön. Das 2. Exemplar hatte sogar ein gedrucktes, farbiges Deckblatt – ebenso die
dritte Ausgabe, die dann schon den Namen „RKCette“ trug. Danach blieben die Deckblätter farbiges Papier mit gezeichneten Bildern. Die Seiten waren weiterhin im Umdruckverfahren,
manchmal wurden auch Kopien für besondere Aktionen eingefügt. Das erste Foto (Kopie) auf dem
Deckblatt fand man auf der Nr. 16 im Januar 1981. Ab Nr. 18 wurden dann, dank PC, die Seiten
meist sogar mit Rückseite gedruckt. Die Fotos auf den Deckblättern und teilweise auch in den
Berichten (teilweise schlecht zu erkennen) häuften sich. Peter Specht übernahm Layout und den
Druck (dank seines Jobs auch preisgünstig) der RKCette. Zeichnungen und Karikaturen wurden
aus Layoutbüchern ausgeschnitten und aufgeklebt (die Ränder waren oft zu sehen) oder selbst
gezeichnet. Berichte wurden von Vorstands- und Clubmitgliedern eingereicht und oft mit passenden Karikaturen versehen. Die Deckblätter blieben farbig mit Zeichnungen. 1998 gab es zum
50jährigen eine RKCette Sonderausgabe mit vielen Berichten und Bildern, professionell gestaltet
und im Vierfarbdruck gedruckt. Die Redaktion für diese Ausgabe waren P.G. Kirchhoff, Helga und
Walter Pollmann, Rolli Wilkens und Peter Specht.
Ab Nr. 54 (Okt. 1999) wurde das Deckblatt farbig mit einem Bild oder Fotokollagen und auch im
Inhalt mehrten sich die Fotos. Außer dem Deckblatt fand der Druck im Kontor statt und donnerstags freuten sich die Clubkameraden, wenn sie die Seiten sortieren und zusammenheften
„durften“. Ab Nr. 62 (Feb. 2002) hat die RKCette auch auf unserer Homepage ihren Platz.
Die bisher letzte Veränderung erfolgte dann zur Ausgabe 83 im Februar 2011. Den Druck wurde
an die Paritätische Lebenshilfe in Stadthaben übergeben. Die RKCette sieht jetzt aus wie eine
richtige Zeitung und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit.
Und nun viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe
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Emmer - 13km:
Es war eine spontane Spontanfahrt, Donnerstag kam die Lust, Samstag wurde es
abgemacht und Sonntag, den 06.01.13 ging es nach Lügde. Das Wetter spielte gut
mit und der Wasserstand war reichlich. Niklas mit Rico im Kanu, Jonas, Phillip,
Bernd F., Jörg, Thomas E. und ich in Kajaks. Hier konnten wir uns gut warm fahren für unsere nächsten Touren ☺ In Welsede beendeten wir diese schöne
Fahrt.
Exter – 9km:
Schon etwas Anspruchsvoller wurde es am 03.02. auf unseren kleinen Hausbach
Exter. An der Landesgrenze (Nähe Bögerhof) setzten wir ein.
Da grade etwas Schneeschmelze war, dadurch der Wasserstand ausreichend und
trockenes Wetter, hatten wir in unser kleinen Gruppe viel Spaß. Das erste Wehr
schauten wir uns vorher an, da haben sich schon Einige verschätzt. Kaum mehr
als einen Meter hoch aber starker Rücksog! Als einziger Ortskundiger fuhr ich
zuerst, ein-/zweimal kräftig am Blatt ziehen und durch. Dann eine Wende und
den Nächsten runterwinken. Jörg blieb hängen und der Bademeistertitel war
vergeben! Ich sprang aus dem Boot um ihm zu helfen aber ich brauchte dann nur
noch gratulieren ☺ Ab diesem Zeitpunkt machte Jörg sich nur noch Gedanken,
wie er dies seiner Anke beibringt. Sollte er doch ja nix „Gestricktes“ (Bademantel) mitbringen. Unsere Tipps fand er nicht so gut ☺.
Einige Baumstämme
versperrten uns den
Weg bis zum Schottenwehr, dort peilte
Bernd F. das rechte
Tor an und fuhr
durch das linke. ☺
War
so
gewollt.
Oder?
Munter ritten wir die Exter
weiter abwärts. Nach
Uchtdorf geht es bis
zum Oberen Eisenhammer Wehr ganz
schön flott bergab.
Hier hat man schon Wildwasserstufe 1.
Das Wehr befuhren wir ganz links, rechts war zuviel Rücksog. Das zerfallene
Wehr am Unteren Eisenhammer zeigte uns dicke Steine in einer Linkskurve mit
starker Strömung. Wir strahlten danach, WW 1-2 in Exten - Klasse!
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Dann noch das Wehr in Exten runter und dann heim
zum Kanu Club. Als wir in
die Weser kamen, meinte
Phillip wir wären auf der
Lammer und müssten in die
Salzach ☺ ja fast so war
es.

Emmer – 13km:
Die erste offizielle Kleinflussfahrt führte ich am 17.02. durch. Lag wohl an der
Jahreszeit, dass ich nur mit Phillip, Bernd F. und Thomas E. unterwegs war. Aber
eine kleine Gruppe hat nur Vorteile. Da es noch etwas frisch draußen war (4 °C),
wollten wir einen Bach in der Nähe fahren. Es wurde die Strecke von Lügde bis
Welsede als gut empfunden. Uns ist die Emmer ja schon gut bekannt und bei der
Temperatur wollten wir kein Risiko eingehen. Trotzdem wurde recht ordentlich
an den Kehrwässern, Schwällen und Wehren gespielt. Der Höhepunkt ist immer
noch das Steilwehr mit der Walze in Welsede. Danach zackig umziehen und ins
Auto – Heizung auf Max ☺.
Die nächsten Kleinflussfahrten fielen leider wegen des anhaltenden strengen
Winters ins Wasser - äh in Schnee! Sogar die Karfreitagstraditionsfahrt und
Ostermontagstour waren wegen Kälte nicht möglich.
Lippe – 6km:
Endlich wurde es wärmer und es ging auf die beliebte Lippe. Die bekannte Strecke von Sande paddelten Marten, Phillip, Thomas E. und ich. An einem Schwall
mit starkem Kehrwasser probierte WW-Neuling Thomas das Kreuzen der Strömung. Dank falschen Kanten (typischer Anfängerfehler) ging es für ihn erfolgreich mit Kopf nach unten. Da ich eh grad am Ufer stand konnte ich hier schnell
helfen, auch Phillip half aus dem Boot heraus. Deshalb sah keiner die halbe Rolle
von Marten, er schwamm nur plötzlich durchs Bild. Auf die Frage was er gemacht
hatte, antwortete er trocken: „Ich bin umgefallen“. Nach Segelfliegen sah das
auch nicht aus ☺ Diese Fahrt beendeten wir bei Anreppen.
Lippe – 9km:
Am Tag der Arbeit machte ich mit Anke und Jörg die Lippe unsicher. Strahlender Sonnenschein half uns diesen Tag so richtig zu genießen. Einziger Zwischenfall war am selben Schwall, wo Tage vorher Thomas und Marten baden gingen, eine Einlage von Jörg. Ich saß im Kehrwasser und stellte meine Rückenlehne enger.
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Jörg kam angerauscht und drückte mir eine Welle ins offene Boot, mein Fluchen
belachte er. Aber was macht der liebe Gott bei kleinen Sünden? Bestrafen ☺
Und deshalb merkte Jörg nicht, dass er in die Strömung zurück trieb und fix lag
er drin! Nach einer schönen Sonnenpause in der Nähe des Römerlagers bei Anreppen machten wir uns auf den Weg nach Boke.
Exter – 9km:
In den vergangenen Jahren war die Kleinflusssaison fast immer im Mai beendet,
dieses Jahr dank des Regenwetters nicht. Regen bringt immer Wasser in den
Bach! ☺
Ende Mai kam soviel Wasser von oben, da war eine Befahrung der Exter möglich
☺ Da wegen Hochwasser ein Training auf der Weser nicht möglich war, entschlossen wir uns zur Samstagstrainingszeit vom Bögerhof bis zum RKC zu paddeln. Leider regnete es seit Freitag nicht mehr und das Wasser auf der Exter
verschwand schnell. Mit der letzten Welle ritten wir ohne Probleme runter, ein
einziges Baumhindernis zwang uns zum Umtragen. Ab Exten kam das Wasser der
Weser entgegen und es wurde für uns mühsamer. Am Ortseingang von Rinteln
versperrte eine tiefe Straßenbrücke den Weg. Ich fackelte nicht lange und trug
um, Lisa und Jörg sahen das anders und drückten sich unter die Brücke. Ein Platschen und ein lautes Schimpfwort lies die Kinder auf der Brücke erschrecken ☺
Dann schwamm Jörg unter durch ☺ Da ich einen Lachkrampf bekam, meinte der
Schwimmer mich ebenfalls nass machen zu müssen. Klares Foul ☺ Die Fußgängerbrücke an der ExJugendherberge konnte man locker umfahren und schon ging es
quer rüber zum Bootshaus. Unter die warme Dusche eilten Lisa, Phillip, Viktor, Bernd F. und
die nassen Jörg und Olli. ☺

Emmer – 19km:
Einen Tag später bepaddelten meine Jugendsprecher Lisa und Phillip mit mir
wieder die Emmer, vom Stausee bis Welsede ging es munter bei einem Wasserstand von 1,25 m runter ☺ Spaß hat es gemacht.
Fortsetzung folgt…….
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Rico, Marcus L., Thorsten und ich
brausten über die Autobahn Richtung
Wismarer Bucht, denn wir wollten
wieder rum.
Freitag 14 Uhr Start, kaum Stau,
19:30 Uhr Ankunft. Zelte aufstellen,
gegrilltes essen, Bernd F. traf ein,
dann früh schlafen, denn wir wollten
wieder rum.
Samstag früh auf, Frühstück, Paddelsachen an, dann Besprechung und
um 9:30 Uhr aufs Wasser, denn wir
wollten ja rum.
Dann begann die Seekajakfahrt des
TSG Wismar, ca.100 Paddler, aufgeteilt in 3 Gruppen machten sich auf
den Weg, denn alle wollten…ja genau… rum.
Im Hafen waren schon ordentlich
Wellen, wir paddelten aus der Bucht
auf westlicher Seite raus. Windstärke 3-4 wurde erwartet. Im Uhrzeigersinn wollten wir… ihr wisst
schon…rum.
Super-Rückenwind trieb uns Richtung
Ostsee, Bernd und ich fuhren dicht
zusammen (wie gelernt). Rico im Einer und das 2er Faltboot vorne weg.
Da eine Kenterung! Aber keiner von
uns. Der junge Mann stieg mit Hilfe
wieder ein und weiter ging es…rum.
Hinter uns hörten wir Jubelrufe, weil
die Wellen immer höher wurden.
Bernd hatte sein berühmtes Grinsen
aufgelegt und schon surften wir. Da
wieder eine Kenterung! Ach derselbe
Junge schwamm noch mal. Er kam
nicht rum

Hinter der Insel kamen nur noch
leichte Wellen von der rechten Seite, äh Steuerbord natürlich.
Im meinem Trockenanzug stieg das
Schwitzwasser an und ich sehnte
mich nach der ersten Pause. Dort saßen wir im Schatten und ruhten uns
aus. Wir waren schon über die Hälfte rum.

Nach der Pause ging es wieder Richtung Süd und die Werft von Wismar
war zu sehen. Aber ich teilte mir
meine Kraft schön ein, denn ich
wusste vom letzten Jahr was da noch
auf uns zu kommt. Der Wind voll von
vorne, die Wellen voll von vorne. Was
will man mehr? Man will rum.
An der Straßenbrücke dürfen wir
wieder Pause machen. Endlich da.
Aber die Zeit drängte und wir mussten direkt weiter. Ein Bulli mit Anhänger stand bereit und man konnte
aufhören. Der Fahrtenleiter meinte,
wir machen zuwenig Geschwindigkeit
über Grund! Seemannsdeutsch?
Das lies Kräfte in mir steigen und ich
fuhr der Gruppe nach.
Denn ich wollte… genau
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Bernd, Marcus und Thorsten waren
schon ganz klein am Horizont. Ich
überholte Sportkameraden aus Hamburg und holte Rico ein. Wir mussten
über die Bucht und die Wellen und
der Wind wurde noch stärker. Das
Salzwasser spritze ins Gesicht, sogar
meine Mütze war nass. Die Arme
wurden länger und länger.
Gedanken gingen mir durch den Kopf:
„bei dem Wetter würde niemand auf
der Weser paddeln! Was machen wir
hier eigentlich? Warum habe ich
nicht aufgehört?“
Die Antworten gab ich mir selbst
(Zeit war ja genug da):
„Ich bin stärker als mein innerer
Schweinehund! Ich will heut noch eine Sms schreiben, mit dem Text „ich
bin rum“
Ich will hier ruuuuuuuuum“
Die nächsten Zweifel kamen als Rico
rüber rief, das wir schon wieder 1,5
Stunden auf dem Teich waren. Und
die Werft kam nicht näher!
An meine Wasserflasche (die im
Netz vor mir lag) kam ich wegen der
hohen Wellen nicht ran, das Salzwasser machte einen schrecklichen
Durst. Ich musste an einen Esel denken, der eine Möhre vorgehalten bekommt damit er läuft.
Ich fing an HSV-Lieder zu singen. Es
geht mit mir zu Ende ☺ Eine schwarze Wolkenfront zog auf und kam immer näher. Wir wollten nur noch ankommen. Bevor wir die Schifffahrtslinie überqueren konnten, mussten
wir noch drei Schiffe passieren lassen.

Die Wolken kamen näher. Jetzt fix
in den Hafen und raus. Marcus stand
auf dem Anleger und half uns schnell
aus dem Booten. Dann goss es in
Strömen, endlich kam der Trockenanzug zum Einsatz. ☺
Das war uns so egal, denn wir waren RUM.
Nachdem das Gewitter tschüss sagte
gab es wieder gegrilltes für den leeren Magen und das eine oder andere
Getränk. Früh schlafen gingen wir
auch nicht, denn wir waren ja rum.
Am nächsten Morgen krochen wir aus
dem Zelt und unser Bernd lief schon
in Paddelsachen rum. Er wollte noch
mal über die Bucht. Der Rest der
Truppe entschied sich für Fischbrötchen in der Stadt Wismar.
Nachdem wir die Hansestadt beschaut hatten, machten wir uns auf
die Heimreise.
Überglücklich und Stolz, denn wieder sind wir rum um die schöne
Insel Poel ☺

Oliver von Damaros
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Die diesjährige Kanutour der älteren
Clubmitglieder des Rintelner Kanu-Clubs
fand auf der Unteraller statt.

In Hodenhagen war das Hotel zwar von der
Aller aus zu sehen, jedoch ein Stück entfernt
vom Ufer gelegen. Die Frage war nun: Wie
kommen wir am schnellsten dort hin?
Unserem Schlagmann Klaus, der die Strecke
mit ausgearbeitet hatte kam dann die geniale
Lösung, die mit Freude aufgenommen wurde.
Also fuhren wir in eine bootsbreite
Bacheinmündung, die noch viel Wasser führte,
und direkt am Hotel vorbei floss. Mit
kräftigen Schlägen unter Büschen hindurch,
wurde dann unser Übernachtungsziel unter
staunenden Zuschauern erreicht. Nach diesem
anstrengenden Tag war ein kräftiges
Abendessen mit ausreichenden Getränken
angesagt.

Die Aller ist der größte Nebenfluss der Weser,
entspringt bei Seehausen in der Magdeburger
Börde und erreicht als Oberaller die
Norddeutsche Tiefebene.
Als Mittelaller fließt sie von der Einmündung,
der aus dem Harz kommenden Oker durch
eine teilweise naturbelassene Landschaft bis
Celle. Ab hier bis zur Mündung in die Weser
unterhalb von Verden wird sie als Unteraller
bezeichnet, ist Bundeswasserstrasse und Ziel
der Kanuten.
Nach einem Rundgang durch die sehr schöne
Celler Altstadt wurde der 10er Canadier mit
Steuermann im Unterwasser des Celler
Wehres (km 0,00) zu Wasser gelassen. Trotz
kurzer Grundberührung ging es dann zügig
flussabwärts, dem ersten Übernachtungsort –
Winsen - entgegen. Die vielen schönen
Wochenendhäuser beidseitig des Flusses
waren eine Augenweide. Als der Fluss breiter
wurde und die Strömung nachließ erreichten
wir das erste zu überwindende Oldauer Wehr.
Nach mehreren Schaltungen wurde versucht
die automatisch zu bedienende Schleuse für
die Durchfahrt zu aktivieren; dieses schlug
fehl, sodass das schwere Boot ca. 100 m
umgetragen werden musste. Kurz danach
wurde Winsen erreicht und alle freuten sich
auf ein kühles Bier nach dem sehr warmen
sonnenreichen Tag.

Die Weiterfahrt am nächsten Tag bis Rethem
fand wieder bei strahlendem Sonnenschein
statt. Eine Mittagspause mit schattigem Platz
wurde in dem kleinen Ort Bosse eingelegt.
Dieser Ort liegt auf einer nur 150 m breiten
Landzunge und wird im großen Bogen von
der Aller umströmt. Hier in Rethem wurde der
10er Canadier im kleinen Hafen geankert. Der
freundliche Wirt holte die Kanuten hier ab
und sorgte für eine nette Unterkunft.
Ziel der letzten Etappe war der der Ort
Dörverden - Barnstedt. Hier endete die 103
km lange Kanutour wieder bei sommerlichem
Wetter. Auf der gesamten Strecke beidseitig
des
Flusses
begleiteten
viele
Wasservögelarten die Kanuten.
Mit gereinigtem Boot und dem nachgeholten
Bootsanhänger erreichten wir nach dieser
erlebnisreichen Flusstour unser schönes
Bootshaus an der Weser in Rinteln.

Am nächsten Morgen ging es dann weiter
Richtung Hodenhagen. Auch auf dieser
Strecke musste wieder das Boot umgetragen
werden. Da alle Kanuten anfassten, war
dieses kein Problem.

[ÉÜáà fàÜâÇ~
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Die Volkshochschule Rinteln veranstaltete in
diesem Jahr die 9. Sommeruni. Sie ist gedacht
als Orientierung für junge Menschen, die sich
noch nicht für eine Studienrichtung
entscheiden konnten (siehe: www.sommerunirinteln.de).
Abends werden für die Teilnehmer der
Sommeruni verschiedene Sportveranstaltungen angeboten. So ist der RKC seit 2007
mit einer Paddeltour von Großenwieden nach
Rinteln an drei Tagen der Sommeruni mit
dabei.

In Großenwieden starten wir immer auf der
Seite der Fähre. Boot etwas um die Kurve
ziehen, Rolf beim Beladen des Siebeners
helfen und Tschüß. 10er etwas um die Kurve
ziehen, der Reihe nach einsteigen, jeder ein
Paddel, alle Plätze sind besetzt. Eine junge
Frau steht noch am Ufer ohne Paddel, Mist,
verzählt!
Aber wir lassen ja niemanden zurück, also hat
sie sich zunächst als Beifahrerin in die Mitte
des 10ers gesetzt. Später hat sie dann den
Platz mit einer Mitpaddlerin getauscht.

In diesem Jahr waren die Fahrten für Montag
den 22. bis Mittwoch den 24. Juli geplant.

Trotz 34°C haben wir auf dem Wasser für die
10,5 km nur 1 Stunde und 15 Minuten
gebraucht.

Montag, 22. Juli 2013, sonnig, 34°C
Früh Feierabend machen, nach Hause fahren,
umziehen, Brille gegen Kontaktlinsen
tauschen (man weiß ja nie was passiert), ab
aufs Fahrrad und zum Kanu-Club. Ich bin so
gegen 16:45 Uhr da. Offizielles Treffen am
Bootshaus ist 17:00 Uhr. Peter Specht (fährt
ein Auto) und Rolf Möhle (steuert den
Siebener) sind schon da. Ein junger Mann ist
auch schon da und fragt, ob er statt heute am
Mittwoch mitfahren kann. Für Mittwoch
können wir nicht versprechen, aber für heute
können wir ihn aus der Liste der Anmeldung
ausstreichen. Einer weniger auf der Liste. Die
Liste hat Platz für 16 Teilnehmer, trotzdem
stehen meistens 18 bis 20 drauf.

Dienstag, 23. Juli 2013, sonnig, 36°C
Drei Teilnehmerinnen waren schon 16:45 Uhr
da. Dann kam niemand mehr. Um 17:15 Uhr
waren wir am überlegen, ob wir den 7er auf
den kleinen Anhänger legen und nur mit dem
7er fahren. Kurz danach kommt ein PKW mit
3 jungen Damen aus der Partnerstadt Kendal.
Also doch den 10er mit RKC -Steuermann
und
RKC
Schlagmann.
Noch
Schwimmwesten verteilen und den zweiten
Bulli mit einem Dankeschön wieder nach
Hause schicken.

Dann beginnt das Warten. Das kennen wir
schon. Viele Veranstaltungen der Sommeruni
gehen bis 17:00 Uhr, also kann man nicht
gleichzeitig um diese Zeit am Boothaus sein.
Kurz vor 17:00 Uhr sind 6 Teilnehmer da. Für
uns fängt dann immer die Überlegung an
sollen wir den 7er auf den 10er aufladen oder
nicht. Um 17:10 Uhr kommt eine Gruppe mit
weiteren Teilnehmern. OK, 7er wird
gebraucht. Also alle mit anfassen, 7er
aufladen, Paddel einpacken, Schwimmwesten
verteilen.
Es kommt noch eine Gruppe Teilnehmer an.
Zahl überfliegen. Passt!

Auch heute hat wieder niemand einen
Sonnenschutz mit und zusätzlich haben die
Teilnehmerinnen heute auch nichts zu trinken
dabei!!!
Trotz all dieser Widrigkeiten brauchen wir nur
wenig länger als am Montag (1 Stunde und 20
Minuten). Zum Glück hat in diesem Alter
noch niemand Kreislaufprobleme.
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Résumé: Ich finde es gut solche
Veranstaltungen im Rahmen der Sommeruni
anzubieten. Die jungen Leute, die zur
Sommeruni kommen sind offen für neue
Dinge, sowohl im beruflichen als auch im
privaten Bereich. Natürlich lässt sich dieses
Interesse nicht direkt in Neueintritte
ummünzen, aber der RKC ist im öffentlichen
Bewusstsein der Stadt Rinteln präsent und das
ist für den Verein langfristig sehr gut.
Mittwoch, 24. Juli 2013, Gewitter, 36°C

Stefan Kubik

Früh Feierabend machen, nach Hause fahren,
PC anwerfen, Regenradar ansehen. Vom
Westen kommt eine Gewitterfront. Keine
Chance, dass sie vorbeizieht, die Frage ist nur
wie stark das Gewitter ausfällt.
Es ist 16:00 Uhr. Mit Peter telefonieren. Bei
Gewitter paddeln ist zu gefährlich, also sagen
wir die Fahrt, auch nach Rücksprache mit der
VHS, ab.
Zum Bootshaus fahren und die Paddel wieder
wegräumen.

Auszug aus einer E-Mail der VHS vom 09.08.
die neunte Hochschulorientierungswoche in Rinteln ist
seit knapp zwei Wochen vorüber. Wie auch in den letzten Jahren ist die Resonanz bei den jungen Menschen
mehrheitlich sehr positiv. Vielen jungen Leuten konnten die Veranstaltungen der Sommeruni wertvolle Entscheidungshilfen im Rahmen ihrer Studienorientierung
geben.
Durch Ihr Engagement und Ihre umfangreiche Unterstützung des Freizeit- und Kulturprogramms bleibt
Rinteln und die hier verbrachte Woche vielen Teilnehmenden sicher in sehr guter Erinnerung.
Ich möchte mich sehr, sehr herzlich auch im Namen
unserer Direktorin, Frau Rosenwald-Metz, für Ihre Initiative und den unermüdlichen Einsatz Ihrer Mitstreiter
im Kanu-Club danken.

Paddeln bei 34°C und 36°C, eine
Teilnehmerin zuviel am Start und eine Fahrt
absagen wegen Gewitter, das hatten wir in 7
Jahren bisher noch nicht. So gesehen sind
diese Veranstaltungen auch nach dieser langen
Zeit immer anders. Das ist das Interessante
daran.

Wir freuen uns, in Ihrem Verein einen verlässlichen
Partner der Sommeruni an der Seit zu haben und hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr zur zehnten Hochschulorientierungswoche wieder mit Ihnen rechnen
können.
Noch einmal herzlichen Dank für deine Unterstützung
im Rahmen der neunten Sommeruniversität in Rinteln!

Jede normale Sommeruni Paddelveranstaltung
dauert circa 3 Stunden von 17:00 Uhr bis
circa 20:00 Uhr. Natürlich ist das Aufwand.
Im Vorfeld müssen Fahrzeuge organisiert
werden, um die Teilnehmer transportieren zu
können. Auch das ist Aufwand.
Wenn man aber bedenkt, das wir in den 7
Jahren, die wir die Veranstaltung anbieten,
gegen
Veranstaltungen
wie
Fußball,
Basketball,
Volleyball,
Draisinenfahrt,
Jonglage Workshop, Dance Workshop und
weitere antreten und die 16 Plätze, die wir
anbieten fast immer ausgebucht hatten, denke
ich wir können mit der Annahme der
Veranstaltung durch die Teilnehmer sehr
zufrieden sein.

Mit freundlichem Gruß
Bernadette Unger-Knippschild
Pädagogische Mitarbeiterin

Deshalb auch im nächsten Jahr wieder
drei
Tage
paddeln
für
die
Sommeruni.
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17.00 Uhr – RKC-Vereinsheim,
Am Weseranger 21
Weser-Wasserwanderung
11 km paddeln von Großenwieden nach
Rinteln
Nur für Teilnehmende der Sommeruni
Förderung: Rintelner Kanu Club e. V.

Kilometern mussten an der Grenze zu Deutschland
die DKV-Ausweise vorgezeigt werden (hatte
natürlich wieder keiner dabei). Weiter ging es durch
Mittenwald. Am Ende der Tour ging es noch mitten
durch eine Kaserne der Bundeswehr. Der Ausstieg
war am Campingplatz Isarhorn. Auch bei dieser Tour
kam der Eine oder Andere mehr als gewollt mit dem
Wasser der Isar in Berührung.

Am Samstag den 20. Juli ging es endlich los. Der
Urlaub am Plansee bei Reutte in Österreich konnte
beginnen. Olli, Philip, Marten, Regina und ich
machten uns in aller Frühe um 3:00 Uhr auf den
Weg gen Süden. Nach einer fast staufreien Fahrt
kamen wir um 11:00 am Campingplatz Sennalpe am
Plansee an. Herrliches Sommerwetter und ein See
mit blaugrünem Wasser erwarteten uns. Schnell war
das Zelt für unseren Jugendwart und seine beiden
Schützlinge aufgebaut. Regina und ich suchten
derweil unsere Appartementwohnung in Reutte.
Schnell war das Appartementhaus Specht gefunden
und die kleine Wohnung konnte als Nachtquartier
bezogen werden. Die Tage wurden allerdings
gemeinsam auf dem Campingplatz Sennalpe oder
bei den Ausflügen zu den Wildwasserstrecken
verbracht.
Am Sonntag stand dann die erste Tour auf der
Loisach an. Erst einmal sollte es für unsere 3
Kanuten die leichtere Strecke vom Zielhaus bis
Farchant sein. Am Zielhaus wurden wir von einem
Paddler angesprochen, der sich gern einer Gruppe
anschließen wollte, die den Fluss bis Farchant
befahren wollte. Nach kurzem Beschnuppern waren
alle Paddler vom RKC damit einverstanden. Es
stellte sich heraus, dass unser Begleiter einen
Wildwasserkanadier fuhr. Für uns ein ungewohnter
Anblick, wenn ein Paddler im Boot kniet und ein
Stechpaddel benutzt. Da der Mann seinen Namen
nicht genannt hatte, wurde er schnell der „Einarmige
aus dem Allgäu“ getauft. Aber auch er hatte eine
neue Definition für den Schriftzug OvD auf Ollis
Helm: „Onkel vom Dienst“. Auf der Loisach gab es

Zur Abwechslung ging es am Dienstag mit der
Zahnradbahn auf die Zugspitze. Während an den
Tagen zuvor der Gipfel immer in den Wolken
steckte, hatten wir am Dienstag vom Gipfel eine
gute Fernsicht. Wie unser Olli das so hervorragend
planen konnte, ist mir noch immer ein Rätsel. Auf
dem Gipfel gibt es 2 Gebäude. Eines auf der
bayrischen Seite, eines in Tirol. Eine zufällig vorbei
gehende Frau bemerkte, dass man hier oben mit
einem Schritt von Deutschland nach „Italien“
kommen könne. Da fragt man sich doch glatt, ob
man dafür den Personalausweis oder gar den
Reisepass benötigt. Nach solch schwierigen
erdkundlichen Überlegungen brauchten wir erst
einmal eine Erfrischung. Zuerst gab es eine kleine
Schneeballschlacht und anschließend ein Eis am
Stiel. Durch die dünne Luft war an allen Portionen
der Schokoladenüberzug aufgeplatzt. Abends am
Campingplatz gab es selbst zubereitete Hamburger.
Der Eine oder Andere musste nach dem Verzehr
allerdings neu eingekleidet werden. Das brachte uns
aber schon auf eine Idee für ein passendes Geschenk
zu Ollis bevorstehendem Geburtstag.
Für den Mittwoch hatte Olli den Oberlauf des Lechs
von Steeg bis Häselgehr geplant. Laut Beschreibung
des Flussführers soll es sich dabei um einen
Wanderfluss handeln. Es kam schon die Idee auf,
dass Regina und ich im „Kiesel“ ebenfalls mitfahren
könnten. Die Idee wurde dann aber wieder
verworfen. Dadurch konnten wir den Kiesel auch in
einem Stück wieder beim RKC abliefern. Durch den
niedrigen Wasserstand war dass Flussbett mit

dann schon die ersten Kenterungen.
Der Montag wurde auf der Isar verbracht. Los ging
es im österreichischen Scharnitz. Nach ein paar
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Steinen übersät. Stattdessen haben Regina und ich
nach dem Umsetzen der Autos eine Fahrradtour auf
dem Lech-Radweg gemacht.
Das obere Lechtal bietet ein herrliches AlpenPanorama und der Fluss ist noch ungezähmt in
seinem breiten Bett unterwegs.

km kamen zusammen, weil überall Berge im Weg
stehen. Gegen 18:00 Uhr erreichten wir den
Campingplatz Mooslandl. Bernd und Markus waren
bereits über Nacht angereist und schon gegen 10:00
Uhr eingetroffen. Sie hatten sich bereits mit dem
Wohnwagen auf dem Platz eingerichtet und die
Wartezeit bei Temperaturen von ca. 35°C im
angrenzenden Freibad verbracht. Die Zelte konnten
wir direkt vor dem Wohnwagen aufschlagen. Regina
und ich bezogen derweil eine Holzhütte nicht weit
entfernt von den Zelten. Der Kiesel wirkte zwischen
all den Wildwasserbooten etwas fehl am Platz. Er
musste deshalb im Schatten der Hütte verschwinden.
Für die Fahrtenausschreibung am Sonntag waren wir
leider zu spät angekommen. Deshalb wurde für den
Sonntag unter der Führung von Olli die Enns von
Mandlingpass bis Schladming befahren. Alle außer
Bernd kannten die Strecke vom letzten Jahr. Der
Wasserstand fiel dieses mal allerdings deutlich
geringer aus. Nach 20 km Wildwasser 2 am ersten
Tag machten wir uns auf den Rückweg nach
Mosslandl. Kurz vor dem Campingplatz im
„Naturpark Gesäuse“ konnten wir noch einen
Feuerwehreinsatz beobachten. Mit einem Helikopter
und einem Wassersack wurde ein kleiner Waldbrand
bekämpft. Aber uns Paddler interessierte mehr die
Strömung der Enns (Wildwasser 4).

Als letzte Kanutour in der Umgebung des Plansees
wurde dann am Donnerstag die Fahrt auf der Isar
wiederholt. Diesmal gab es keine ungewollten
Schwimmeinlagen. Dafür wurden aber künstliche
Hindernisse in Form von einem Eisenträger im
Schwall und 3 weggeworfenen Fahrrädern im Fluss
gefunden. Und Marten hatte wiederholt beinahe
eine Kenterung hingelegt. Er ist bei einem
zusammengefallenen Wehr vor dem letzten Schwall
gegen einen Stein gefahren und hat sich gedreht.
Dabei ist er vor zwei Steinen hängen geblieben, den
Rest des Wehres ist er nun rückwärts runter
gefahren.
Der Freitag wurde zum „Plansee-Tag“. Olli und die
Jugend haben im See den Umgang mit den Booten
geübt. Marten hat jetzt auch das Rollen gelernt.
Regina und ich nutzten den Tag für eine Umrundung
des
Plansees
und
des
angrenzenden
Heiterwangersees im Kiesel. Zum Abschluss gab es
abends ein typisches Camperessen: Lachs in Soße
mit Broccoli. Die Soße hinterließ natürlich wieder
den einen oder anderen Fleck auf den Bäuchen.

Am Abend kehrten wir beim Mooswirt zum Essen
ein. Dort gab es sogar einen Kanuteller. Ein
besonders feinfühliges Mitglied unserer Gruppe
hatte nach kurzer Abwesenheit das Gefühl, der Stuhl
wäre vertauscht worden. Schnell wurden Vergleiche
mit der Prinzessin auf der Erbse gezogen und der
Spitzname „Sissi auf dem Stuhl“ erfunden. Aber
auch andere hatten schnell einen Spitznamen, z. B.
„Sid, Nervi, Nörgli“.

Am Samstag ging der erste Teil des Urlaubs in
Österreich zu Ende. Das Appartement wurde
geräumt und die Zelte abgebaut. Bevor wir abfahren
konnten, gab es noch ein kleines Problem. Das Navi
kannte den Ort Mooslandl nicht. Aber aus der
Beschreibung der Wildwasserwoche wussten wir,
dass das Ziel nahe der Mündung der Salza in die
Enns liegen muss. Dann ging es quer durch
Österreich in Richtung Steiermark. Insgesamt 440

Am Montag ging es mit einem Guide der
Wildwasserwoche auf die Steirische Salza von
Brunntal bis Fachwerk. Dank seiner Erfahrung beim
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Eskimotieren konnte Markus eine Kenterung
vermeiden. Am Abend kam starker Wind auf, der
auch etwas Regen und eine Abkühlung mit sich
brachte.

sollten, bemerkten sie unseren Gegenschlag.
Nachdem sie uns zu der gelungenen Aktion
gratuliert hatten, waren wir auch bereit, das Schloss
wieder zu öffnen. An den grinsenden Gesichtern der
anderen Paddler ringsum war zu erkennen, dass die

Die Steirische Salza wurde auch am nächsten Tag
befahren, allerdings dieses mal vom Fachwerk bis
Erzhalden. Dieses Stück hat die Wildwasserstufe 3.
Trotzdem (oder gerade deshalb) hatten alle viel Spaß
dabei. Auf diesem Stück gibt es eine Stelle mit
einem über den Fluss ragendem Steg. Dieser wird
sowohl von Kindern der Umgebung als auch von
Paddlern zum Sprung in den Fluss genutzt. Die
Nichtpaddler wollten derweil eine kleine Wanderung
machen. Dabei musste ich die Erfahrung machen,
dass Hunde, die nicht bellen, tatsächlich beißen
wollen. Dank der Regenjacke, konnte Schlimmeres
vermieden werden.

Ehre des RKC wieder gründlich hergestellt war.
Der Donnerstag wurde erneut auf der Steirischen
Salza zwischen dem Fachwerk und Erzhalden
verbracht. Wieder hatte alle viel Spaß, besonders
beim Sprung in den Fluss. Von einer Hängebrücke
aus konnten Regina und ich dabei zusehen.

Zur Entspannung sollte dann am Mittwoch
gemeinsam mit dem Kiesel die Enns zwischen
Liezen und Admont befahren werden. Dort ist die
Enns zahm wie die Weser. Für den Kiesel und seine
Besatzung wurde es eine sehr gemütliche Fahrt. Die
Paddler mit den Kurzbooten hatten auf der Strecke
von 17km schon mehr zu tun. Olli hat es tatsächlich
geschafft, den einzigen Stein in der Strömung zu
treffen. Nur mit Mühe konnte er eine Kenterung
vermeiden. Die Temperaturen stiegen inzwischen
wieder auf ca. 35°C.

Für den Freitag hatte Olli die Gruppe auf
„Österreichs feuchtester Kellertreppe“ angemeldet.
Da ich leider 2 Tage früher als geplant abreisen
musste, wird Olli dazu einen eigenen Bericht mit
den Eindrücken aus erster Hand verfassen.

Nach der Rückkehr zum Campingplatz mussten wir
feststellen, dass unsere RKC-Fahne entführt wurde.
Stattdessen wehte an einem Paddel befestigt eine
Boxershorts mit Simpson-Motiven. Unsere Fahne
entdeckten wir in einem kleinen Baum mitten auf
dem Zeltplatz. Martens Versuch, die Fahne zurück
zu holen, scheiterte an seiner zu geringen Größe. Als
deshalb Markus die Fahne holen wollte, wurde diese
schnell von den Entführern an einen anderen Platz
gebracht. Nur gegen einen Kasten Bier würde die
Fahne wieder heraus gegeben, hieß es. Da wir unser
Bier lieber selbst trinken wollten, haben wir die
Fahne zunächst den Entführern überlassen. Im Laufe
des Abends schmiedeten wir dann Pläne zur Rettung
unserer Fahne und Ehre. Nachts um 3:00 Uhr
brachen Philipp und Marten zum Gegenschlag auf.
Zunächst wurde die Fahne wieder zurück geholt.
Danach wurden noch 3 Kurzboote der Entführer mit
dem Seilschloß von Markus zusammen geschlossen.
Am nächsten Morgen konnten wir dann voller Stolz
mit unserer Fahne herüber winken. Die Entführer
mussten einsehen, dass es mit der Kiste Bier nichts
werden würde. Von den zusammen gebundenen
Booten hatten Sie aber noch nichts gemerkt. Erst als
die Boote für die Kanutour aufgeladen werden

Aber auch die Wildwasserwoche 2013 ging wieder
zu Ende. Die Zelte wurden am Samstag abgebrochen
und der Wohnwagen startklar gemacht. Dann ging es
am Nachmittag auf die Heimfahrt. Pünktlich um
Mitternacht wurde eine Rast gemacht, um für Olli
ein Geburtstagsständchen zu trällern. Damit für die
nächsten Fahrten der Verbrauch an T-Shirts reduziert
wird, gab es für Olli ein maßgeschneidertes
Lätzchen. Darauf stand Ollis neuer Spitzname
„Kleckie“. So gegen halb 3 am Sonntag trafen alle
wieder zuhause ein. Alle waren von der langen
Rückfahrt über ca. 840 km erschöpft, aber mit dem
Verlauf des Urlaubs in Österreich sehr zufrieden.
Von einigen Teilnehmern werden schon wieder
Pläne für das nächste Jahr geschmiedet. Der jüngste
Teilnehmer ist seit der Wildwasserwoche in
Mooslandl in ständigen Verhandlungen mit seinen
Eltern. Beim nächsten Mal möchte er im eigenen
Boot teilnehmen. Nun gut, wir werden sehen, wie
die Verhandlungen ausgehen werden.

j|ÇyÜ|xw dâtwytáxÄ
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Es ist Donnerstag, der 01.08.13, wir sitzen auf dem Campingplatz in Mooslandel
und überlegen: „Sollen wir es wirklich
machen? 70 Stufen! WW-Stufe 3 ! Rückenschäden werden wir bekommen!“
Jetzt ist Freitag, 9:30 Uhr Fahrtenbesprechung. Noch können wir kneifen!

Dadurch verloren wir den Anschluss an
unsere Gruppe, die schon unterwegs waren, Marcus war nun quasi Erster ☺
Die ersten Stufen waren ja nur zwischen
50 cm und 1 m hoch, beim Eintauchen
blieb mir die Luft weg, war das kaaaaaalt. Man musste gerade in der Mitte
runter, stützen, Boot grade ziehen und
wieder runter. Immer wieder runter!
Da holten wir die Gruppe ein, Marten
stand neben seinen Boot. Aha. Die Stufen wurden nun höher, zwischen 1,50 und
2,50 m. Man sah die Höhe erst im letzten Moment.
Ich verlor mein Paddel im Busch, der
Kölner holte es mir wieder. Was für eine
Aktion. Marcus schaute mich mit schüttelten Kopf an. Ich verstand seine Kopfsprache. Mir ging es auch so! „Was machen wir hier eigentlich?“ ☺
Dann ging es weiter runter, runter, runter….
Bernd lag quer, stieg aus. Der Rest
sammelte sich zwischen den Stufen,
Kehrwasser fahren ist total wichtig!

Aber wir entschlossen uns noch einmal
was Verrücktes zu machen, es war ja
der letzte Tag bei der Wildwasserwoche
und diesen Bach kannte sogar ich nicht!
☺
Wir fuhren mit unseren Autos über den
Berg ins Salzatal, hinter Wildalpen
rechts hoch. Da war er, links der Straße,
der Hi-Wi-Bach ☺
Die Köpfe klebten an den linken Seitenscheiben. „Alter Lachs, das Welseder
Wehr ist ein Sch…dreck dagegen“,
Sprüche ohne Ende. War es die Aufregung? ☺
Ein kleiner Parkplatz unterhalb Hinterwildalpen wurde zum Abladen benutzt.
Klamotten an, Boot fertig machen und
dann aufs Wasser. Temperatur auf dem
Parklatz 32° C, am Wasser ca. 15° C,
Wassertemperatur 2° C !!!
Unser zugeteilter Gruppenführer Stefan aus Köln zuerst, dann Marten, Phillip,
Bernd F., Marcus L. und ich als Letzter.
Mein gelber Helm konnte gut als
Schlusslicht erkannt werden, alle Anderen hatten rote Schüsseln auf.

Stefan, unser Gruppenführer, fuhr weiter und rief „jetzt kommt das 3m Ding“.
Marten natürlich gleich hinterher. Da
man nicht umtragen konnte, gab es nur
eine Entscheidung: Runter! Auf der Kante sah ich Marten am Strahlen, ganz unten, ganz klein ☺

Vor der ersten Stufe war es ziemlich
flach und Marcus saß auf dem Grund, als
er sich mit den Händen abdrückte verlor
er sein Paddel.
Ein Kanute, der am Ufer stand, sprang
hinterher und gab es ihm zurück. Ich
hatte Marcus schon gedanklich ohne
Paddel runterhüpfen sehen.
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Dann flog ich und unten war ich. Der
Rest kam schön hinterher.
Die Stufen wurden kleiner, aber nun mit
dicken Steinen drin. Fies!
Bernd hing plötzlich vor mir quer und ich
konnte natürlich nicht mehr bremsen
und fuhr hinten drüber. Phillip versuchte
Bernd sein verlorenes Paddel zu bringen
und fuhr die nächste Stufe quer und
stieg aus. Diese Tat brachte ihm nun
auch eine Kenterung, aber die Rettung
ist da natürlich wichtiger. Bernd blieb
übrigens drin im Boot ☺ Die Gruppe ritt
dann die letzten Stufen ab. Vor der
Mündung in die Salza stand einer mit
Kamera, Marcus hatte sich bei dem
Durcheinander aus dem Staub gemacht
und wartete dort.

TERMINE – TERMINE – TERMINE
SEPTEMBER
19. – Vorstandssitzung – 19.00 Uhr
22. – 4. Rintelner Drachbootrennen
22. - Spiekeroog
26. – Mitgliederversammlung – 20.00
29. – Abpaddeln
30. – Abgabe der pers. Fahrtenbücher
OKTOBER
03.-06. – Feldbergerseenplatte mit Peter
05.-06. – Alster – Grachtenfahrt
13. – Damenkulturfahrt
ab 21. – montags: Ski- + allg. Gymnastik
18.-20. – Indian Summer auf der Weser
26. – ARBEITSDIENST rund ums Bootshaus
NOVEMBER
– montags: Ski- + allg. Gymnastik
02. – Hallenbadtraining
02. – Preisknobeln und – skat
17. – Spätherbstfahrt
30. – Hallenbadtraining

Wir freuten uns wie die Schneekönige
über die Befahrung des
HINTERWILDALPENBACH

DEZEMBER
– montags: Ski- + allg. Gymnastik
01. - Bezirksfeierstunde beim RKC

Dann ging es noch etwas auf der Salza
weiter, wo wir erschöpft und fröhlich
gemütlich paddelten. So gemütlich das
ich noch kenterte ☺

07. - 42. Rintelner Eisfahrt
14. Hallenbadtraining
15. - Adventsfeier für ALLE

Am nächsten Tag fuhren wir stolz heim.
Von dieser Tour erzählen wir in 100
Jahren noch. WW 1-2 wollten wir fahren, WW 3 haben wir bezwungen.
Euer Jugendwart ist stolz auf Euch ☺
Weiter so!

31. - Rote Nasentour Silvester
Hallenbadtraining
Januar
- 11.
Februar
- 08.
März
- 01. + 29.

Oliver von Damaros

bis zum 31.03.
– montags: Ski- + allg. Gymnastik
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