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Rückblick auf die Kanuslalomsaison 2013 
Von Annette Schneider 

 

Jetzt ist es bald wieder soweit, das Jahr geht dem 

Ende zu, wieder ist eine schöne Saison vorbei. 

Lange haben wir auf ein schönes Frühjahr gewartet, 

aber der Sommer hat dann doch die Erwartungen 

ziemlich erfüllt. Der Regenschirm kam an der 

Strecke nur selten zum Einsatz. Aber die schönen 

sonnigen und warmen Zeiten sind vorbei, das 

Wintertraining hat begonnen. Für die jüngsten 

Fahrer bedeutet das in erster Linie Rolltraining im 

Schwimmbad, denn wer die Eskimorolle beherrscht, 

muss bei einer Kenterung auf der Trainingsstrecke 

nicht unbedingt aussteigen und im eiskalten 

Winterwasser schwimmen, sondern kann sein Boot 

schnell wieder aufrichten. Einmal in der Woche 

dürfen sie sich dann in der Turnhalle richtig 

austoben, dort wird spielerisch mit leichten Übungen 

wie Zirkeltraining die Ausdauer trainiert. 

 

Die größeren älteren Sportler absolvieren ihr 

Ausdauertraining vorwiegend auf dem Wasser. Eine 

eher langweilige Prozedur, weil es gilt über eine 

längere Zeitspanne einfach konstant zu paddeln, aber 

hier heißt es durchzuhalten, nicht aufzugeben und 

immer wieder regelmäßig zu den Trainingsterminen 

anzutreten. Denn wie heißt der immer wieder gern 

erwähnte Spruch: „Im Winter werden die Meister 

gemacht.“ Es zahlt sich auf jeden Fall aus.   

 

Und die Sportler haben sich einiges vorgenommen 

für die nächste Saison. Viele Schüler sind jetzt in 

den Jugendbereich gewechselt wie z.B. David 

Lorenzen und Maximilian Lange. Da sind sie im 

nächsten Jahr Jungjahrgang und müssen gegen ein 

Jahr ältere Sportler antreten. Das ist schon eine 

Aufgabe. Der Zweier-Canadier mit Gregor Kreul 

und David Lorenzen möchte bestimmt seinen tollen 

Erfolg mit der Goldmedaille bei den Jugend-

Juniorenmeisterschaften wiederholen. Leider ist 

Gregor zur Zeit verletzt, aber nach seiner Genesung 

werden sie sicherlich alles daran setzen den 

Trainingsrückstand aufzuholen. 

 

Ein erster Höhepunkt für die Fahrer der 

Leistungsklasse werden die Qualifikationsrennen in 

Augsburg und Markkleeberg Anfang Mai sein. Jan-

Hendrik Eberle hätte hier die Chance in den U23 

Kader aufzusteigen. Die Meisterschaft der LK-

Fahrer findet im nächsten  Jahr wieder in 

Hohenlimburg statt, wo Jens Ewald im vorigen Jahr 

einen hervorragenden dritten Platz belegte. 

 

 
 

                   
 

                Auch das war 2013: Abschied für Ole               Pressebericht: RuhrNachrichten 
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Unsere Seniorenfahrer hatten ihren Saisonhöhepunkt 

in diesem Jahr zum einen  bei den World Masters in 

Italien, Ivrea auf dem Dora Baltea und zum anderen 

bei den German Masters in Spremberg. In Ivrea 

konnte Kordula Striepecke eine Goldmedaille 

erreichen, insgesamt die zweitbeste Frauenleistung. 

Ebenfalls teilgenommen hatten Roland Pelzer (7. 

Platz) und Ingo Röller (10. Platz). Die World 

Masters finden ähnlich der olympischen Spiele nur 

alle 4 Jahre statt und sind eine Sportveranstaltung 

für Seniorensportler ab dem 35. Lebensjahr. 

 

Zu den German Masters in Spremberg mußte wieder 

eine weite Reise in Kauf genommen werden, an den 

fast äußersten östlichen Zipfel Deutschlands. Dort 

traten außer Kordula, 1. Platz und Ingo 5. Platz auch 

Gisela Grothaus 4. Platz und Andrea Adrian 7. Platz 

an.  

 

Ein besonderes Abenteuer gönnte sich Yannick 

Volke in diesem Jahr und nahm an der „Sickline“ 

Weltmeisterschaft teil. Ein Rennen in extremem 

Wildwasser an der Wellerbrückenstrecke in Ötz, nur 

etwas für angstfreie Paddler. Beeindruckende Bilder 

von der imposanten Veranstaltung gibt es auf 

Youtube. Leider hat es für Yannick am Ende nicht 

ganz gereicht, 1 Sekunde, beziehungsweise 2 Plätze 

fehlten zum Erreichen des Endlaufes. 

 

So ist es im Sport, manchmal gelingt alles, 

manchmal irgendwie nichts – ich wünsche allen 

Sportlern für das nächste Jahr ein gutes Gelingen 

und dass sie ihre Ziele erreichen mögen. 

 

Schon gewusst? 
In der WKB 2013 ist unter 1.5.5.  folgender 

Wortlaut zu finden: 

Alle Sportler müssen zu Siegerehrungen außerhalb 

der Boote auch gleiche Beinbekleidung tragen. 

Also: nicht vergessen  :) 

 

 

 
 

 

Der Vorstand informiert: 

Die Umkleiden sind keine Trockenräume! 
 

In letzter Zeit „vergessen“ immer wieder einzelne 

Sportler nach dem Training ihre nassen 

Kleidungsstücke, Neos, Spritzdecken und sogar 

Paddel in den Umkleiden und dem Vorraum zur 

Dusche, sodass diese über Nacht oder mehrere Tage 

hängen bleiben. Dies ist nicht im Sinne des 

Erfinders, da hierdurch einerseits Raum beansprucht 

wird, den andere Sportler zum Umziehen benötigen. 

Andererseits erhöhen die nassen Kleidungsstücke 

die Luftfeuchtigkeit, was zu Schimmelbildung in 

den Räumen führen kann. Wenn zusätzlich noch die 

Heizung hochgedreht und die Fenster über Nacht 

geöffnet werden, ist das doppelt ärgerlich. Dieses 

bequeme Verhalten ist nicht hinnehmbar. Aus 

diesem Grund werden hängen gebliebene 

Kleidungsstücke und Paddelsachen auf Anweisung 

des Vorstands ab sofort abends eingesammelt. Sie 

werden in einem Sack sicher aufbewahrt und können 

selbstverständlich später abgeholt werden. 

 

 
 

Diesen Unannehmlichkeiten kann jeder leicht 

entgegenwirken: Bitte nehmt eure nassen Sachen mit 

nach Hause und trocknet sie dort.   
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Rückblick und Ausblick auf die Saison 2013 
Von Jonas Becker 

                

 

Noch wenige Tage, dann ist das Jahr 2013 

schon wieder vorbei. Wir Rennsportler können 

auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück blicken. 

Aaron Wiedermann konnte mit sieben Titeln auf 

den westdeutschen Meisterschaften und mit vier 

Goldmedaillen, einer Silbermedaille und zwei 

Bronzemedaillen auf den Deutschen 

Meisterschaften mal wieder seine herausragende 

Extraklasse unter Beweis stellen. 

 

Damit auch im nächsten Jahr wieder viele 

Erfolge möglich sind, hat für uns Rennsportler 

das Training bereits kurz nach den Deutschen 

 

 

Meisterschaften wieder begonnen. Seit Oktober 

bereiten wir uns wieder auf dem Wasser für die  

nächste Saison vor. Neben Paddeln steht 

natürlich auch Laufen, Schwimmen, Kraft- und 

Koordinationstraining auf dem Trainingsplan. 

Bereits Ende Februar geht es für die 

Kadersportler NRWs eine Woche nach Madrid 

ins Trainingslager, es folgen Trainings-

maßnahmen in Malente über Ostern und 

Vorbereitungswettkämpfe im April und Mai in 

Essen, Brandenburg an der Havel und 

Wiesbaden. Einer erfolgreichen Saison 2014 

steht somit nichts im Wege.   
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Wanderfahrer – das zweite Halbjahr 
Von Klaus Schuh 

 

Im Juli nahmen sich die Wanderfahrer wieder 

einmal die mittlere Ruhr vor: Von Witten aus ging 

es mit einer Übernachtung beim LDKC Dahlhausen 

bis zum Baldeneysee. Eine feine Strecke ist das mit 

zahlreichen Bootsrutschen, die teilweise recht lang 

sind und ordentliches Gefälle aufweisen. Die am 

Kemnader See ist schon schön, aber die in Hattingen 

setzt noch einen drauf. Und vor Dahlhausen kam 

dann im Auslauf die Wasserprobe – einmal mehr 

zeigte sich, dass elektronisches Gerät im Kanu 

wasserdicht verpackt werden sollte.  
 

 
 

Nach den Sommerferien standen zwei weitere 

Fahrten auf dem Programm: Der September führte 

uns an die Lahn. Das Standlager war in Wetzlar, an 

zwei Tagen fuhren wir jeweils die Strecken ober- 

und unterhalb. Hier gibt’s am Ufer viel zu sehen. 

Paddeltechnisch ist die Lahn eher ruhig. 

Strömungsstrecken fanden wir nur im unteren 

Abschnitt. Bemerkenswert war eine Röllchenbahn, 

auf der die Boote die Umtragestrecke kurz hinter 

Wetzlar fast wie Postpakete nahezu selbstständig 

zurücklegten. Wenn das kein Komfort ist. 
 

 

 
 

Zur Herbstfahrt lockte einmal mehr die Mosel: Im 

goldenen Oktober nahmen wir Quartier auf dem 

Campingplatz in Pünderich. Unsere Wohnwagen 

und Leinwand-Villen bekamen Standplätze mit 

Blick auf den Fluss und die gegenüberliegenden 

Weinhänge, besser geht es kaum. An drei Tagen 

gingen wir dann aufs Wasser, meistens bei 

herbstlich schönem, manchmal aber auch bei neblig-

feuchtem Wetter. Der einen oder anderen Weinprobe 

konnten wir nicht widerstehen, auf der Rückfahrt 

schepperte es in manchen Kofferräumen ganz 

verdächtig. 
 

 
 

Auf dem Zeltplatz konnten wir abends ein feines 

Lagerfeuer abbrennen. Danke an Rene, dessen 

Holzvorräte unerschöpflich schienen. Nach der 

Hauptmahlzeit, zu der die meisten Gegrilltes 

bevorzugten, wurden zum Nachtisch über dem 

Feuerkorb Marsh-Mallows geröstet.   
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Das war super: Die Meisterfeier 2013 
 

 

 

Volles Haus beim KVS: Zur Meisterfeier, wahlweise 

auch Paddler-Party genannt, hatten sich über 100 

Gäste eingefunden. Das dürfte ein Rekord gewesen 

sein. Das Bootshaus erstrahlte schon von außen, 

durch mehrere Scheinwerfer magisch ins Licht 

gesetzt und mit großen Transparenten geschmückt. 

Im Flur ging es weiter mit Stellwänden, die mit 

Ausschnitten aus Presseberichten bestückt waren. 

Neben einer Reihe von Sitzplätzen waren festlich 

geschmückte Stehtische aufgebaut, von der Decke 

hängende Slalomstangen sorgten für das richtige 

Ambiente. Jonas und Yannick, die das alles mit 

ihren Helfern vorbereitet hatten, führten in gewohnt 

 
 

lockerer Weise durch das Programm und baten die 

zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler auf die 

eigens dafür aufgebaute Bühne. Über den Beamer 

wurden Fotos aus dem Sportjahr gezeigt, und 

anlässlich des 80. Jubiläums, das unser Verein 

nahezu zeitgleich zur Feier beging, gab es ein KVS-

Historien-Quiz. Die Geehrten erhielten nicht nur 

einen warmen Händedruck, sondern auch eine kleine 

Anerkennung für ihre Leistungen: Im Sommer 

geht’s zur Wasserski-Bahn nach Hamm. Das 

Veranstaltungs-Team hat es geschafft, eine rundum 

gelungene Feier auf die Beine zu stellen, die sicher 

nicht die letzte dieser Art gewesen ist. 

 
 

 

 

    
 

Weihnachtsfeier im Bootshaus 
 

 

Am zweiten Advent war es wieder so weit: Sportler, 

Familien und Freunde trafen sich im Bootshaus zum 

vorweihnachtlichen Beisammensein. Der Termin bot 

Gelegenheit, zusammen zu sitzen und das Jahr im 

Gespräch Revue passieren zu lassen. Ein Dank geht 

an die Kuchenspenderinnen, die hervorragend für 

das leibliche Wohl gesorgt hatten, an die Helfer, die 

die Feier vorbereiteten, an Gisela, die mit ihrem 

Team alle umsorgte,  und natürlich auch an den 

netten Herrn im roten Dress, der für die Kinder 

Geschenke und freundliche Worte bereit hielt.  

 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und ihren Familien  

ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr! 
 

Termine 2014 bitte schon jetzt vormerken: 

Jahreshauptversammlung Freitag, den 21. Februar 

      Anpaddeln  Samstag, den 22. März          

   Regatta 17./18. Mai 


