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Meisterhaft 
 

 
Vorn: Tillmann Röller, Jonathan Queißer, Hendrik Althoff, Maren Szillat, Anna Lorenzen, Zoe Jakob, Patrick Raab, Jannemien 

Panzlaff, hinten: Klaus Volke, Ulrich Bartscher, Friedhelm Ewald, Sandra Rosener 
 

     
 

Gut abgeschnitten haben die Sportlerinnen und 

Sportler des KVS bei den Deutschen 

Schülermeisterschaften in Luhdorf. Nach Hause 

zurückgekehrt wurde ihnen in Anwesenheit vieler 

Eltern eine besondere Anerkennung zu Teil: Der 

KVS-Vorsitzende Klaus Volke würdigte ihre 

Leistungen in einer kleinen Ansprache. Förderverein 

und KVS hatten für jeden einen Ehrenbrief 

vorbereitet, Ulrich Bartscher und Friedhelm Ewald 

legten im Namen des Fördervereins für alle eine 

Taschengeldaufbesserung in Höhe von 50 Euro 

dazu. Von der Slalomabteilung gab es noch Rosen 

und Süßigkeiten, überreicht durch Slalomwartin 

Petra Dieckerhoff. Ein Dankeschön ging auch an 

Sandra Rosener, stellvertretend für alle Trainer und 

Übungsleiter sowie an die Eltern, die ihre Kinder 

beim Training und bei den Wettkämpfen tatkräftig 

unterstützen. 
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Das erste Halbjahr 
von Annette Brinken-Schneider 

 
Das erste Halbjahr 2014 ist vorüber und wieder 

einmal war es ein terminlich eng gestricktes 

Halbjahr. Neben den zahlreichen Regatten hatten die 

Schwerter Sportler auch einige Trainingslager zu 

absolvieren, die immer mit weiten Anreisen, meist 

nach Leipzig oder Augsburg, verbunden waren. Hier 

gilt unser Dank den Trainern und besonders den 

betreuenden Eltern. Aber der Einsatz hat sich 

gelohnt. Bei den Gruppenmeisterschaften in Neuss 

konnten sich bis auf ein Boot alle gestarteten 

Sportler für ihre Deutschen Meisterschaften 

qualifizieren.  

 

Die Deutsche Meisterschaft der Schüler hat auch 

schon stattgefunden, in diesem Jahr auf der 

anspruchsvollen Strecke in Luhdorf/Roydorf. Gold 

gab es dort für Zoe Jakob im Canadier Einer, 

Jonathan Queißer errang im C1 leider einen 

undankbaren 4. Platz, eine Berührung zu viel. 
 

 
 

Hendrik Althoff erpaddelte sich den 2. Platz im C1. 

Ebenfalls ein zweiter Platz gelang der C2-

Mannschaft als Renngemeinschaft mit 

Queißer/Röller-Jakob/Raab und Schüler/Lücking. 
 

 
Fotos: A. Queißer 

Ein Doppelsieg gelang Jannemien Panzlaff bei den 

B-Schülern, sowohl im Kajak als auch im C1. 
 

 
 

Aktuell ist inzwischen die Wettkampfstrecke in 

Hohenlimburg komplett gesperrt – sie soll ausgebaut 

werden. Das heißt, die dort geplante Austragung der 

Deutschen Meisterschaft in der Leistungsklasse 

musste sich einen anderen Veranstaltungsort suchen. 

Erstmalig und wahrscheinlich auch einmalig werden 

daher in diesem Jahr die Jugend/Junioren-

Meisterschaft und die Meisterschaft der LK-Fahrer 

gleichzeitig in Augsburg ausgetragen – eine große 

Herausforderung für alle Beteiligten. 

 

Das letzte Wochenende vor den Ferien stand noch 

einmal im Mittelpunkt großer Aktionen. So trafen 

sich die Geehrten der letzten Meisterfeier zum 

Wasserskilaufen und interessierte Eltern zum 

alljährlichen Elternpaddeln, allseits mit viel Spaß 

und großem Hallo. Für die meisten geht es jetzt in 

die wohlverdienten Ferien. Dirk startet in der ersten 

Woche mit einem Trainingslager in Augsburg in 

Vorbereitung auf die oben erwähnten Deutschen 

Meisterschaften. Wir wünschen allen einen schönen 

sonnigen Sommer und viel Erfolg. 
 

 
 

Der Vorstand gibt bekannt: 
 

Sportler können bei der Anschaffung von Booten 

und anderem Material sowie bei besonderen 

Trainingsmaßahmen vom KVS und dem Förder-

verein durch Zuschüsse unterstützt werden. Damit 

diese Förderung möglichst transparent und gerecht 

abläuft, wurde ein neues Förderkonzept erarbeitet, 

das  Sportlern und Eltern nach den Ferien in einer 

Veranstaltung vorgestellt werden soll. Näheres wird 

dann auch auf der Homepage des KVS zu finden 

sein. 
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Härtetest und Wasserski 
Text und Fotos: Jonas Becker 

 

Die Rennsportler haben sieben Wochen vor 

ihrem Höhepunkt der Deutschen Meisterschaft 

in Hamburg den ersten wirklichen Härtetest, die 

Westdeutschen Meisterschaften in Duisburg, 

erfolgreich abgeschlossen. Schon eine Woche 

vorher deutete sich auf der Regatta in Herdecke 

an, dass Aaron Wiedermann wieder an seine 

Erfolge aus dem Vorjahr anknüpfen kann.  

 

 
 

In mäßig besetzten Starterfeldern zeigte er dort 

schon seine Klasse. Sowohl auf der 200 m als 

auch der 500 m Strecke siegte er souverän. Auf 

der Westdeutschen bestätigte er diese 

Ergebnisse und siegte in der Jugend und zeigte 

starke Resultate bei den älteren Junioren (5. und 

6. Platz).  

 

Kanusport ist Wassersport - Ehrung im Regen 
 

 

Auf die Deutsche Meisterschaft wird er sich 

zusammen mit den Sportlern des NRW Kaders 

in Hannover vorbereiten. In Hamburg sind 

wieder Medaillen im C1, C2 und C4 angepeilt.  

Ein besondere Ehre könnte dann noch nach den 

Deutschen Meisterschaften auf ihn warten die 

Berufung in den Nationalkader um am 

internationale Jugendwettkampf den Olympic 

Hope Games teil zu nehmen. 
 

 
 
 

Ehrung der Meister – 

Wasserskifahren in Hamm 
 

Zwar ist Wasserski noch keine Sportart, die im 

KVS betrieben wird. Dennoch hatten Sportler 

der Rennsport- und Slalomabteilung jetzt dazu 

Gelegenheit: Die für ihre Leistungen des 

Sportjahres 2013 geehrten Sportler des KVS 

haben in diesem Jahr zusammen die 

Wasserskianlage in Hamm besucht. 24 Sportler 

aus der Rennsport- und Slalomabteilung waren 

mit dabei und probierten sich auf Wasserski und 

Wakeboard aus. 
 

 
Ungewohnt: Kanuten auf Wasserskiern 
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Mosel und Lippe 
Text und Fotos: Klaus Schuh 

 

Nachdem die geplante Frühjahrsfahrt an die Sieg 

wegen des zu niedrigen Wasserstandes ausfallen 

musste, war die Pfingstfahrt für die 

Wanderfahrenden des Vereins die erste größere Tour 

in diesem Jahr. Ziel war die Mosel, die wir in den 

Vorjahren stets im Herbst besucht hatten. Der späte 

Termin lockt zwar mit den überall stattfindenden 

Weinfesten, hat aber den Nachteil kürzerer Tage und 

unbeständiger Witterung. Der Plan war also, in 

diesem Jahr das attraktive Fahrtenziel mit einer 

ebenso günstigen Jahreszeit zu kombinieren. Der 

Plan ging auf: Bei Tagestemperaturen von bis zu 30 

Grad brauchte in diesem Jahr keiner zu frieren. Das 

Standlager wurde auf dem Zeltplatz  Kueser Werth 

bezogen, ein sehr gut geführter Platz, der ideale 

Voraussetzungen für unsere nahezu 30-köpfige 

Gruppe bot. Das nahegelegene Bernkastel-Kues lud 

zu Besichtigung und zur Nutzung der reichlich 

vorhandenen Gastronomie ein. Natürlich durfte auch 

eine Weinprobe nicht fehlen, die der eine oder 

andere auch zu anschließenden Einkäufen nutzte.  
 

 
 

Gepaddelt wurde natürlich auch: Tagestouren 

führten uns nach Üerzig und Lieser. Spannend war 

die Schleusung in Zeltingen, wo es gefühlte fünf 

Meter nach unten ging. Aber auch dieses Abenteuer 

wurde glücklich überstanden, und angesichts der 

Außentemperaturen waren die Minuten im Schatten 

des Schleusentors sehr angenehm. Am 

Pfingstmontag hörten wir dann die Meldungen über 

die Auswirkungen des Sturmtiefs Ela im Ruhrgebiet 

- an der Mosel war nichts davon zu merken.  

Ein Kontrastprogramm bot die zweite Vereinsfahrt 

des Jahres, die uns an die Lippe führte. Das 

Basiscamp wurde auf dem Zeltplatz Sybergshof in 

Schermbeck-Gahlen errichtet. Dort begann das 

Wochenende mit ausgiebigem Grillen. Andere 

Platzbesucher verfolgten auf einem großen 

Bildschirm das WM-Spiel Deutschland-Frankreich, 

so dass wir auch über die fußballsportlichen 

Ereignisse bestens im Bilde waren. Am Samstag 

wurde die Strecke von Flaesheim bis zum Zeltplatz 

in Angriff genommen, immerhin 34 Kilometer. Die 

Lippe fließt in diesem Bereich teilweise mit einer 

Geschwindigkeit von 4 - 5 km/h, und zwischendurch 

gab es zwei spritzige Schwälle, bei denen die Boote 

kräftig eintauchten. 
 

 
 

Am Samstagabend war noch einmal Grillen 

angesagt. Der Sonntag brachte uns eine kürzere 

Etappe, die vom Zeltplatz bis zur DKV-Station in 

Wesel führte. Das Otto-Vorbeck-Haus erreichten wir 

zeitgleich mit dem Beginn eines Gewitters. In der 

DKV-Station, die bewirtschaftet ist, fanden wir 

freundliche Aufnahme und ein einladendes 

Kuchenbuffet vor. Mit diesem Abschluss konnten 

wir gesättigt und zufrieden die Heimreise antreten.  

 

Nach den Sommerferien steht dann die Lahn an, und 

im Oktober geht es auf die Werra. 
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Im Gespräch mit Ulrich Bartscher 
 

 
 

Ulrich Bartscher wurde im März 2014 als 

Nachfolger von Willi Tebroke zum Vorsitzenden 

des Fördervereins des KVS gewählt. Er ist 50 Jahre 

alt und im Hauptberuf Vorstandsmitglied der 

Sparkasse Schwerte. Das Gespräch führte Klaus 

Schuh. 

 

Ulrich, was sollten die KVS-Mitglieder über den 

neuen Vorsitzenden des Fördervereins wissen?  
Ich bin mit meiner Frau seit fast 25 Jahren in erster 

Ehe verheiratet. Mein Sohn hat letztes Jahr am RTG 

Abitur gemacht und studiert derzeit Wirtschafts-

ingenieurwesen. Wir wohnen seit 2007 in Schwerte 

in unmittelbarer Nähe des Kanuvereins, was mir die 

Arbeit im Förderverein umso leichter macht. 

Beruflich kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, 

als Vorstand einer Sparkasse zu sein. 

 

Über zu viel Freizeit wirst du nicht verfügen. Was 

waren deine Gründe, den Vorsitz des Fördervereins 

zu übernehmen? 

Mit Willi Tebroke gibt es eine langjährige 

institutionalisierte Bindung zwischen dem KVS und 

seinem Förderverein zur Sparkasse. Willi als 

meinem Ex-Kollegen war sehr daran gelegen, sein 

Amt in ordentliche Hände zu geben, sodass ich mich  

auch ganz in seinem Sinne bemühen werde, es 

mindestens so gut zu machen wie er. Im Übrigen 

stehe ich insgesamt sehr stark hinter dem Sport, 

sowohl Breiten- wie auch Leistungssport und finde 

mich in diesen Gedankenwelten ganz gut wieder. 

 

Hast du selbst Bezug zum Kanusport oder zum 

Sport insgesamt? 

Ich habe mal in meiner frühen Jugend beim TVK 

Essen-Kupferdreh gerudert. Aber da fährt man ja 

bekannterweise rückwärts. Interessant war, dass dort 

auch Barbara Schüttpelz von ihrem Vater trainiert 

wurde und wir insofern immer die Kanuten beneidet 

haben - weil die ja vorwärts fahren. (lacht dabei) 

Aber Spaß beiseite - am Carl-Humann-Gymnasium 

in Essen, wo ich mein Abitur gemacht habe, war 

Volleyball als Hochleistungssport etabliert. Das, was 

die Mädchen beim FBG in Schwerte unter Dagmar 

Berg waren, waren die Jungen unter Klaus Bast am 

Carl-Humann-Gymnasium in Essen. Insofern habe 

ich auch von seinerzeit her immer schon einen 

Bezug Richtung Schwerte gehabt über den 

Volleyball. Als es später beruflich bedingt mit dem 

ständigen gemeinsamen Mannschaftstraining nicht 

mehr klappen konnte, bin ich auf Individualsport 

umgestiegen und habe knapp ein Dutzend 

Marathons gelaufen. Später habe ich das ausgebaut 

Richtung Triathlon und als Höhepunkt 2001 am 

Ironman in Roth teilgenommen und gefinished. 

Heute heißt das Rennen "Challenge Roth", ist aber 

eine unglaublich traditionsreiche und phantastische 

Veranstaltung.  

 

Was sind deine Ziele als Vorsitzender des 

Fördervereins? 
Ich möchte, dass der Förderverein genau das tut, was 

in seinem Namen verborgen ist, nämlich den 

Kanusport zu fördern - und dies ohne großes 

Lamento oder noch mehr Bürokratie und erst recht 

nicht gönnerhaft. Denn ich finde, dass die gezeigten 

Leistungen erstens der Förderungen bedürfen und 

zweitens für sich selbst sprechen. Leistungssportler 

sind keine Bittsteller, sondern oftmals in ihrem 

späteren Leben Leistungsträger der Gesellschaft und 

mit sinnvollen Anliegen damit per sé 

förderungswürdig. 

 

Weshalb sollten Schüler und Jugendliche 

Leistungsport treiben? 

Leistungssport hat sehr ähnliche Funktions- und 

Wirkungsmechanismen wie später ein Berufsleben. 
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Das erkennt man oftmals erst, wenn man später im 

Berufsleben steht und dann rückblickend die 

Parallelen erkennt. Aber erlernte Fähigkeiten wie 

etwa die eigene Leistung richtig zu analysieren, 

Verbesserungs- und damit Trainingsprozesse 

einzuleiten, Umsetzungskontrollen durchzuführen, 

in Stress-Situationen / Wettkampf zu bestehen und 

nicht nur im Training, Mannschaftskameraden in 

schwierigen Situationen zu stützen und 

mitzunehmen, zielfokussiert an der Umsetzung von 

Zielen mit geeigneten Maßnahmen zu arbeiten, sind 

alles Fähigkeiten, die man später im Beruf wieder 

brauchen wird. Sie früh zu erlernen und zu 

verinnerlichen ist unglaublich wertvoll für das 

spätere Leben. 

 

Warum sollten Sponsoren die Jugendarbeit und 

den Leistungsport des KVS unterstützen? 

Die Antwort auf diese Frage verbirgt sich schon in 

der Antwort zu der letzten Frage. Aber darüber 

hinaus hat der Sport in der Freizeit natürlich auch 

eine lebens- und freizeitgestaltende Wirkung. Er ist 

sinnstiftend und wer tagsüber knallhart trainiert hat, 

kommt auch abends auf keine dummen Gedanken 

(lacht dabei). 

 

Gibt es noch etwas, was du den Mitgliedern des 

KVS sagen möchtest? 

Vielleicht noch dieses: Das Engagement von 

Trainern, Eltern, Sportlern, Vereinsmitgliedern, 

Gisela Becker und allen, die ehrenamtlich tätig sind, 

ist vorbildlich. Es lebt vom Zusammenhalt und 

Respekt vor dem anderen, aber auch genau so vor 

dem ehrenden Andenken, das man verdienten 

ehemaligen Spitzensportlern oder Funktionären 

entgegenbringt. Deshalb haben wir Willi Tebroke 

zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit in unserem 

Förderverein gewählt, um auch diese Botschaft nach 

außen zu tragen. Und Zusammenhalt in einer großen 

Gruppe bedeutet auch Toleranz und Verständnis für 

die Eigenheiten des Anderen. So lebt ein Verein und 

so kann er dauerhaft leben und bestehen bleiben.  

Das wünsche ich mir auch für die Zukunft des KVS 

und des Fördervereins. 

 

 
 

Familienwandertag  
 

 
Foto: H. Nickolay 
 

Am 6. April fand der traditionelle 

Familienwandertag des KVS statt. Diesmal 

ging´s zu den Röllingswiesen in Westhofen, wo 

nach Einstellung der Wassergewinnungs-

maßnahmen mittlerweile ein Feuchtgebiet 

entstanden ist, in dem sich allerlei Wasservögel 

tummeln. Dietmar Weist hatte dankeswerter 

Weise die Führung des leider etwas schmalen 

Teilnehmerfelds übernommen. Vor Ort 

informierte AGON-Mitglied Dieter Ackermann 

über die Vielfalt und die ökologische Funktion 

des Gebietes und die dort zu beobachtende 

Tierwelt. Anschließend klang der Wandertag 

mit einem Mittagessen im Bootshaus aus.  

Weser Marathon 
 

Vier Mitglieder der Wanderabteilung, verstärkt 

durch KVS-Sportkoordinator Dirk Bovens-

mann, nahmen am 4. Mai am diesjährigen 

Weser-Marathon teil. Dirk, Klaus und Oli 

absolvierten die „Kurzstrecke“ von 

Hannoversch-Münden bis Beverungen (53 km), 

Andreas und Armin bewiesen ihre Ausdauer auf 

der 80 km langen Mittelstrecke bis Holzminden. 

Am Vortag wurde zum Warmfahren noch kurz 

die Werralandrallye absolviert, immerhin auch 

so ca. 40 km. Die verbrauchten Kalorien wurden 

abends wieder aufgefüllt, unter anderem mit 

einem 2,8-kg-Rollbraten, der sich drei Stunden 

auf dem Grill drehte. Es besteht akute 

Wiederholungsgefahr.  
 

 
Start im Morgennebel
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Ein Dankeschön an Werner Rosener 
 

Bei der Jahreshauptversammlung, bei der sein 

Nachfolger gewählt wurde, hatte Werner Rosener 

aus gesundheitlichen Gründen leider nicht 

teilnehmen können. Bei der Regatta im Mai war er 

als Wettkampfleiter schon wieder im Einsatz.  Jetzt 

wurde die Verabschiedung von Werner Rosener 

nachgeholt. Für seine über zwanzigjährige Tätigkeit 

als Geschäftsführer, mehrere Jahre als zweiter 

Vorsitzender und sieben Jahre als erster 

Vorsitzender des KVS bedankte sich der 

geschäftsführende Vorstand bei Werner Rosener. 

Klaus Volke übergab Werner eine Urkunde, in der 

seine Leistungen für den Verein gewürdigt wurden. 

Als Geschenk hat der Verein einen Zuschuss zur 

Anschaffung eines Rasentraktors beigesteuert, mit 

dem Werner künftig für den gleichmäßigen Schnitt 

seines Rasens sorgen wird.   

 

 

 
 

Hantelhallen-Hilfe 
 

Die Renovierung der Hantelhalle, bei der viele 

Sportler tatkräftig mitgeholfen haben, ist inzwischen 

abgeschlossen. Neu sind auch die meisten Geräte, 

die die Kanuten des KVS für ihr Krafttraining 

brauchen. Die Anschaffung wurde möglich durch 

einen finanziellen Zuschuss aus der Sportpauschale 

der Stadt Schwerte. Anfang Juli überreichte Heiner 

Kockelke im Namen des Stadtsportverbands unter 

den Augen der Presse und in Anwesenheit von  

Sparkasssen-Vorstand und Fördervereins-

Vorsitzenden Ulrich Bartscher  einen Scheck über 

1.895 Euro. Die Sparkasse hat ebenfalls einen 

beträchtlichen Betrag zu den Anschaffungen 

beigesteuert. Der KVS sagt Danke! 
          

 

Gerburg Jahnke im KVS-Boot 
  
 

 
Wieder an Land: Gerburg Jahnke         Foto:  M. Bongard 
 

Eine Nebenrolle im Fernsehen spielte im Juni ein 

Vereinsboot des KVS: TV-Moderator und 

Vereinsmitglied Matthias Bongard hatte für die 

Sendung „West-art: Heimaturlaub“ die bekannte 

Kabarettistin Gerburg Jahnke („Misfits“, „Ladies 

Night“) zu einer Paddeltour auf der Ruhr eingeladen. 

Entspannt plauderten die beiden während sie 

paddelten, und man konnte viel über Gerburg Jahnke 

erfahren. Schön, dass immer mal wieder unser Boot 

mit dem leuchtenden Vereinsnamen im Bild war. 

Wer´s verpasst hat, guckt nach bei:  www.west-

art.de und klickt rechts auf „Heimaturlaub“. Die 

Kajaktour beginnt bei 21.34 Min. 

http://www.west-art.de/
http://www.west-art.de/
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Die Öffentlichkeitsarbeit (Presse) meldet sich zu Wort    –   Klaus Gerhold 
 

 22. Ausgabe der  bootschaft  als 

MitgliederRundbrief 
 

Vor einigen Jahren erschien erstmals ein 

Mitgliederrundschreiben in neuer Aufmachung – die 

Öffentlichkeitsarbeit präsentierte eine neue Form 

und einen neuen Titel mit Paddel-Absätzen – in 

Zusammenarbeit mit unserer Chef-Designerin Cora 

Herde. Jetzt im nächsten Schritt steht wohl an, diese   

bootschaft auch auf unserer Homepage zu 

veröffentlichen – dann können auch Außenstehende 

alles lesen, was sich so bei uns tut. 

 

Öffentlichkeitsarbeit  im KVS – in 

eigener Sache 
 

Nach vier Jahren noch mal wieder ein Neuanfang – 

der Vorschlag aus den Vorstandssitzungen fiel dann 

nochmals auf mich – für zwei Jahre. Auf der JHV 

stellte ich mich dann insbesondere den neueren 

Mitgliedern vor,  und auch meine zukünftige wieder 

erneute Mitarbeit nach über 30 Jahren im Vorstand. 

Öffentlichkeitsarbeit geht über das reine Amt des 

Pressewarts hinaus und bedingt ein Netzwerk in 

unserer Gesellschaft, in der der Sport heute eine 

verantwortungsvolle Aufgabe hat. Und diese will ich 

mal wieder wahrnehmen.    

 

Informations-Auslagen am Eingang 
 

Seit Jahren wird die Ablage rechts am Eingang 

immer mit den neuesten Informationen aus Schwerte 

bestückt – und auch 3x die Woche immer wieder in 

Ordnung gebracht – jeder kann da mithelfen!! 

Ruhrtal-Radweg – eine Erfolgs-

geschichte und auch bei uns am 

Bootshaus  angekommen 
 

Der Ruhrtalradweg ist für die Stadt Schwerte seit 

Jahren ein Gewinn und er gehört zu den zehn 

erfolgreichsten Fernradwegen in Deutschland.  

Günstiger kann wohl kaum ein Restaurationsbetrieb 

liegen – als unser Bootshaus und mit Terrassen. 

Viele Radfahrer machen hier gerne halt, und ab und 

zu wird auch ein Zelt für eine Nacht aufgeschlagen, 

mit einem stärkenden Frühstück am nächsten 

Morgen geht’s dann weiter. 

 

Wander-Canadier (10er ) –  

unser „Wellenbrecher“ 
 

Was ist schon eine Bootsfahrt auf der Ruhr 

gegenüber einer Reise mit einem Traumschiff? Jedes 

Vereinsmitglied kann da mitmachen und auch Gäste 

einladen, auch wenn er oder sie keine Kanuten sind. 

Ein erfahrener Steuermann aus dem Verein bringt 

jeden wieder sicher zurück. Verleih-Bedingungen 

auf unserer Homepage, und einen Termin mit 

unserer Gisela im Bootshaus abstimmen. 

Seit zehn Jahren fahren alljährlich neun Bürger aus 

dem benachbarten Wannebachtal eine Tour auf der 

Ruhr, mit unterschiedlichen Strecken, und weil es 

meist mehr sind, wird ein zweites Boot von Lenne-

Ruhr Kanu-Tour Bovensmann vom Kanu-Camp an 

der Rohrmeisterei angemietet – und jetzt im 

September wird zum 11. Mal gestartet – ahoi ! 

 
 

 
 

 

Folgende Termine bitte jetzt schon vormerken: 
 

3. Arbeitstag  -   27. September 

Abpaddeln  -  25. Oktober 

Meisterfeier  -  08. November 

Grünkohlwanderung  -  29. November 

Vorweihnachtliches Beisammensein  - 14. Dezember 


