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Weltmeister-Empfang am Bootshaus 

     
 

      
 

     
Fotos:  K. Schuh, D. Weist 
 

Da staunte der Weltmeister: Über 60 Vereins-

mitglieder, Freunde und Förderer des KVS hatten 

sich am Bootshaus eingefunden, um den 

frischgebackenen Junioren-Weltmeister Gregor 

Kreul bei seiner Rückkehr von den Wettkämpfen zu 

begrüßen. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille im 

Einzelwettbewerb und Gold in der Mannschaft in 

Krakau war Gregor direkt nach Tschechien 

weitergefahren, um dort an der Europameisterschaft 

teilzunehmen. Zu Hause wartete dann ein großer 

Bahnhof auf ihn. Schwertes Bürgermeister  Heinrich 

Böckelühr war persönlich erschienen um zu 

gratulieren. Aktive und ehemalige Sportler bildeten 

ein Spalier aus Paddeln, durch das Gregor sichtlich 

gerührt hindurchschritt. Da kann man nur sagen: 

Weiter so, Gregor! 
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Slalomabteilung 2016 
von Anja Queißer

Auch wenn sich Weltmeister Gregor mit seinen 

Erfolgen in dieser Saison etwas in den 

Mittelpunkt gedrängelt hat, wollen wir nicht 

vergessen, was sonst noch alles geleistet wurde, 

denn auch alle anderen Mitglieder der 

Kanuslalomabteilung mischten fröhlich mit, 

wenn nicht gerade Blinddarmentzündungen, 

Verletzungen, Infektionserkrankungen oder 

Abschlussfeiern sie davon abhielten. So wurden 

fleißig Medaillen  und Pokale gesammelt, aber 

auch viele weitere gute Platzierungen 

eingefahren, die oft für die Allgemeinheit gar 

nicht so deutlich wurden, denn wer spricht schon 

von den vierten oder fünften  Plätzen? Doch auch 

so kann man in den Bundeskader einfahren, wie 

uns Maxi jetzt bewiesen hat. 

 

Selbst Klassenfahrten konnten unsere Sportler 

nicht aufhalten, an den für sie wichtigen 

Wettkämpfen teilzunehmen: Zur Not kann man 

sich ja schließlich auch von Holland nach 

Markkleeberg zur Deutschen Meisterschaft 

kutschieren lassen oder  von Amsterdam nach 

Prag fliegen. In diesem Fall sogar direkt zu dritt 

und nur möglich, weil einer der drei schon das 

stattliche Alter von 16 Jahren wenige Tage 

vorher erreicht hat und somit als der Erwachsene 

auf die Kleinen aufpassen konnte. 

 

Außerdem muss man immer wieder erwähnen, 

dass uns kaum ein Weg zu weit scheint, was sehr 

wichtig ist, weil die wichtigsten nationalen 

Wettkämpfe sich neben Augsburg, Leipzig und 

Schwerte in Österreich und Tschechien 

abspielen. So wurden natürlich auch wieder 

Kilometer ohne Ende mit dem Vereinsbus 

absolviert, - bis es ihm zu viel wurde! 

 

Das allerschönste dieses Jahr war jedoch, dass 

wir fast immer Superwetter hatten, so dass wir in 

der Sonne aalen konnten und nicht an den 

Wertungsstellen erfrieren mussten. Toll!!! 

Jedes Gewitter zog an uns vorbei und tobte sich 

woanders aus. Wir waren auf der Sonnenseite! 
 

   

Bereits beim ersten Saisonhöhepunkt Anfang 

April, dem ICF Ranking in Markkleeberg, 

konnten Andrea und ihre Sportler Sandra, Maxi, 

David, Gregor, Joni, Zoe, Simon, Patrick und 

Tillmann die prächtige Frühlingssonne am 

Markkleeberger See genießen und erste 

internationale Wettkampferfahrungen auf wildem  

Wasser sammeln. Wenn auch noch keine ganz 

gravierenden Erfolge gefeiert wurden, konnten 

Gregor und David ihre Konkurrenz erschrecken 

und noch ein letztes Mal spaßeshalber im C2 

einen 4. Platz einfahren, um bei den weiteren 

Wettkämpfen zu Gunsten der anderen Fahrer zu 

verzichten. 
 

    



 

KVS Mitglieder-Rundbrief Oktober 2016                   Seite 3 
_____________________________________________________________________________________________________ 

     

           

Für unsere jüngsten Sportler  (Leni, Romy, Janina, 

Joschi, Willem und Simon) stand Ende April der 

erste aufregende Wettkampf in Bergheim auf der 

Erft an. Während Leni direkt an beiden Tagen mit 

Stolz den zweiten Platz einnahm, konnten sich die 

Alterfahrenen (Jannemien, Anna, Maren, Tillmann, 

Carlotta, Charlotte, Leonie, Patrick, Alix, Felix, 

Sandra und Torben) auch über gute Platzierungen 

erfreuen. 

 

Nach der Westdeutschen Meisterschaft in Lippstadt, 

bei der sich zur großen Freude unserer Trainerinnen 

Andrea und Sandra fast alle unsere älteren Sportler 

(ab Jugend) für die deutschen Meisterschaften  

qualifizieren konnten, fand die westdeutsche 

Meisterschaft der Schüler in Schwerte statt. 

Das Besondere bei der Regatta in Schwerte war in 

diesem Jahr, dass nicht nur die kleinen Sportler ganz 

aufgeregt waren, sondern insbesondere Manni 

Stainert, der bereits seit Wochen über den neuen 

Computerprogrammen zur Zeiterfassung gebrütet 

hat und an diesem Tag sein Projekt erproben musste. 

Aber jegliches Zweifeln und Schlafproblem wäre 

unnötig gewesen: Alles lief wie am Schnürchen. 

Dieses war natürlich auch all den vielen weiteren 

Helfern zu verdanken, die im Vorfeld geackert 

haben (Strecke bauen, Strecke bauen und… - auch 

jetzt kam bereits wieder der Aufruf von Ingo). 

 

Neben den Streckenbauern waren Startnummern-

bügler, Tortenbäcker, Gärtner, Organisatoren, 

Pokalpolierer und –umkleber, …. am Werk, - da 

kamen selbst die Wanderfahrer ins Staunen.

. 
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IMPRESSIONEN – oder:  Bilder sagen mehr als Worte 
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Da bei der westdeutschen Meisterschaft die besten 

Starter für die deutsche Schülermeisterschaft in 

Neheim ermittelt werden sollte, war die Beteiligung 

von nur vier B-Schülerinnen recht mager. Besonders 

tragisch für Alix war jedoch, dass sie nicht zur 

Deutschen Meisterschaft durfte, weil anstelle der 

normalerweise gültigen 2/3 Regelung diese nicht 

gilt, wenn alle vier Starter aus demselben Verein 

kommen. Nur Carlotta und Charlotte konnten sich so 

für Neheim als westdeutsche B-Schülerinnen 

qualifizieren. 

 

     
 

Während Jan, Jannemien, Hendrik sich über erste 

Plätze bei den Schülern freuten, erkämpfte Anna 

sich einen tollen zweiten Platz. Neben Fabio und 

Lennox starteten einige Schüler hier in die Saison 

bzw. absolvierten ihren ersten Wettkampf überhaupt. 

Und auch unsere etwas älteren Sportler ließen sich 

ungern die ersten Plätze nehmen (Maxi, Gregor, 

Joni, Zoe…). 
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Egal ob in Neuss oder Unna; Hauptsache Spaß, Sonne und Medaillen! 

Dramatischer ging es dann bei der DSMS in 

Neheim zu: Während ein großer Pulk an älteren 

Sportlern und Eltern als Helfer hart arbeiteten oder 

ihren Spaß hatten, konnte sich Jan bei den B-

Schülern eine Bronzemedaille schnappen, doch 

unsere gefühlten Favoriten Hendrik, Anna und 

Jannemien gingen in den Einzeldisziplinen leer aus. 

Insbesondere Jannemien wurde vom Pech verfolgt, 

weil das blöde Tor 7 an diesem Tag nicht ihr Freund 

war: 50 Strafsekunden trotz schnellster Fahrzeit 

warfen sie auf den 6. Platz zurück. 

 

    

Das nächste richtig heiße Rennen: DJJM in Markkleeberg: 
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Während in den meisten Teilen Deutschlands 

schwere Gewitter tosten, konnten unsere 

Sonnenkinder bei ca. 40° C im Markkleeberger See 

ihr Mütchen kühlen und kamen mit schwerem 

Gepäck nach Hause: Gregor als zweifacher 

Deutscher Meister (im C1 und in der C1 Mannschaft 

mit Joni und Malte), Zoe 1. im K1, 3. im C1, 2. in 

der K1- Mannschaft, 3. in der C1-Mannschaft mit 

Jannemien, Joni als Überaschungs-Bronze-

medaillen-Gewinner im C1 mit nur 0,47 Sek. 

Rückstand zum Erstplatzierten, diversen 

Finalteilnehmern : u.a. auch A-Schülerin Jannemien 

im C1, Tillmann (5.), Simon (7. trotz Fieber), Maxi 

(nach noch viel besseren Plätzen in den Vorläufen 

10.), doch auch David, Maren, Patrick konnten 

jeweils die Halbfinale erkämpfen. Besonders 

bemerkenswert war auch, dass Hendrik und Maren 

trotz Verletzungen die Zähne zusammenbissen, um 

die Mannschaften nicht hängen zu lassen. 

 

   

    
4 

In den Sommerferien liefen unsere Sportler dann 

noch beim ECA-Cup in Augsburg, Bratislava und 

Budweis international zu Höchstleistungen auf und 

bereiteten so noch einen guten Abschluss des 

Nachwuchs-/ Deutschland-Cups in Budweis vor. 

Selbstverständlich gab es auch dort wieder 

Spitzensommerwetter und tolle Verpflegung durch 

das Küchenpersonal. Tolle Saison!!! 

 

                 



KVS Mitglieder-Rundbrief Oktober 2016           Seite 8 
_______________________________________________________________________________________ 

                                  

Presse-Resonanz aus den Ruhr-Nachrichten: 

 

Mehr über die Rennsport-Saison in der Dezember-Bootschaft. 



KVS Mitglieder-Rundbrief Oktober 2016       Seite 9 
__________________________________________________________________________________________________________ 
  

                               
 

Kanovaren in Nederland 
 

Paddeln in den Niederlanden? Das stand bisher bei 

den Schwerter Wanderfahrern nicht auf dem Plan. 

Das wollten wir ändern. Nach eingehender 

Erkundung durch einen kleinen Voraustrupp wurde 

für Pfingsten als Ziel das Naturschutzgebiet 

Weerribben-Wieden ausgeguckt, das in der Provinz 

Oberijssel östlich des Ijsselmeers liegt. Hier wurde  

 

früher Torf abgebaut, wodurch ein umfangreiches 

System von Gräben und Kanälen entstanden ist. 

Diese stehen in Verbindung mit weiteren 

Wasserstraßen und einigen größeren Seen, so dass 

verschiedene Tagestouren in Form von 

Rundstrecken möglich sind. Dabei entfällt das 

Umsetzen der Autos, was natürlich sehr bequem ist. 
  

     
Fotos: K. Schuh 
 

Unser Standlager bezogen wir auf dem 

Campingplatz DeKluft in der Nähe von Ossenzijl. 

Wer nicht zelten oder im Wohnwagen oder 

Wohnmobil schlafen wollte, konnte dort eine 

gemütliche Wanderhütte mieten oder komfortabel 

im Campingplatz-eigenen Hotel unterkommen. So 

war jeder gut untergebracht. Der Zeltplatz liegt 

direkt am Wasser und ist absolut empfehlenswert. 
 

     
 

Bei unseren Touren konnten wir ganz verschiedene 

Impressionen aufnehmen: Die Grachten werden 

gesäumt von schön herausgeputzten Häusern mit 

farbenprächtigen Gärten, an denen man sich kaum 

satt sehen kann. Dazwischen liegen Strecken auf 

schmalen Kanälen, die durch Reet-Felder oder grüne 

Mischwälder führen. Auf den Verbindungsstrecken  

herrscht reger Schiffsverkehr, so dass wir uns die 

Wasserfläche mit Segelbooten, Motoryachten  und 

Hausbooten teilen mussten. Dies war aber zu keiner 

Zeit ein Problem. Am Ende waren sich alle einig: 

Die Schwerter Wanderfahrer sind nicht zum letzten 

Mal dort gewesen!  
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Startschuss zur Bootshaus-Sanierung ist gefallen 
 

Im September ist der Startschuss für die 

umfangreichen Sanierungsarbeiten am Bootshaus 

gefallen: Dachdeckermeister Weigelt rückte mit 

schwerem Gerät an und begann mit den 

Dacharbeiten. In nur drei Tagen wurden die alten 

Dachplatten heruntergeholt, eine neue Eindeckung 

mit Ziegeln vorgenommen und neue Dachrinnen 

montiert. Die Truppe war hochmotiviert und hatte 

sogar noch Zeit für eine spaßige Aktion, zu der es 

auf der Facebook-Seite der Firma eine Fotoserie 

gibt:  

https://www.facebook.com/Dachdecker.Weigelt/phot

os/a.1231865430189192.1073741833.12109827989

44122/1231865616855840/?type=3&theater 

 

In den Herbstferien folgten die nächsten Schritte: 

Die Fenster im Clubraum wurden erneuert und die 

Terrasse über den Rennsporthallen abgedichtet. 

Danach folgen die Umkleideräume der Herren. So 

geht es Schlag auf Schlag weiter. 

 

 
 

    
Fotos:  C. Schulz, K. Schuh 

 
 

Termine bitte jetzt schon vormerken: 

 

Samstag, 22. Oktober - 3. Arbeitstag 

Samstag, 29. Oktober - Abpaddeln 

Freitag, den 11. November - Meisterfeier 

Samstag, 26. November - Grünkohlwanderung 

Sonntag, 11. Dezember  - Vorweihnachtliches Beisammensein 

https://www.facebook.com/Dachdecker.Weigelt/photos/a.1231865430189192.1073741833.1210982798944122/1231865616855840/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Dachdecker.Weigelt/photos/a.1231865430189192.1073741833.1210982798944122/1231865616855840/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Dachdecker.Weigelt/photos/a.1231865430189192.1073741833.1210982798944122/1231865616855840/?type=3&theater

