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Bootshaus-Sanierung nimmt Fahrt auf 

    
 

        
 

    
 

Im September ist der Startschuss gefallen zur 

Sanierung des Bootshauses. Drei Monate sind 

inzwischen vergangen, und es hat sich viel getan: 

Das Dach ist saniert und zahlreiche Fenster sind 

ausgetauscht. Die Terrasse über der Rennsporthalle 

ist abgedichtet, mit einem neuen Belag und einem 

neuen Geländer versehen. Der ehemalige Bar-Raum 

wurde entkernt und die untere Terrasse für das 

Aufbringen einer Betondecke vorbereitet. 

Schließlich wurde die hintere Eingangstür  erneuert, 

natürlich in KVS-Blau. Viele Hände haben tatkräftig 

mitgeholfen, um durch Eigenarbeit die Gesamt-

kosten des Projekts zu senken. Als nächstes steht der 

Umbau der Herren-Umkleide an. 
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Winterpause beim Kanuslalom? 
 

Die kalte Jahreszeit ist da! Minusgrade, Frost, Regen 

auch mal schräg von der Seite, keine Wettkämpfe. 

Da könnte man sich doch mal prima ausruhen und 

schön warm mit Glühwein oder Kinderpunsch am 

Kamin auf dem Bärenfell liegen. 

Aber selbst die kleinsten Kanuten der Slalom-

abteilung werden auch im eisigen Winter aufs 

Wasser getrieben, während die Trainer mit molligem 

Angora-Nierengurt und in dicken Jacken halbwegs 

geschützt unter Flutlicht der Kälte trotzen. Immer 

dem Motto getreu: „Die Meister des Sommers 

werden im Winter gemacht!“ 

Zusätzlich findet zur großen Freude der jüngeren 

Sportler in den Wintermonaten neben dem Wasser-

training auf der Ruhr ein allgemeines Ausgleichs-

training  mittwochs von 16-17:30 Uhr in der 

Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule unter der 

Regie von Matthias Schneider statt.  

Matti schafft es regelmäßig, die ca. 10 bis 15 Kinder 

von 7 bis 15 Jahren mit spektakulären Parcours und 

heißen Ballspielen spielerisch aufzubauen und bei 

flotter Musik zum Schwitzen zu bringen, so dass die 

Wangen anschließend rot glühen.  

 

 

 
Pyramidenbau von Matti - (Leni, Jorina, Romy, Willem, 

Fabio, Lennox, Alix, Jan, Joschi) 

 

Ein weiteres Winterbonbon ist das wöchentliche 

Schwimm- und Kenterrollentraining im 

Schwerter Stadtbad. Jeden Freitag kann entweder 

ab 13 Uhr bei Sandra oder alternativ am Abend von 

19:30 Uhr bei Christopher und Ramona trainiert 

werden. 

 

 
Alix beim Rollentraining mit Klaus Volke
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Insbesondere in der Mittagszeit kann das komplette  

Hallenbad genutzt werden, um ordentlich Bahnen 

zu schwimmen, etwas für den gesamten Be-

wegungsapparat und die Kondition zu tun oder im 

kleinen Becken mit Unterstützung erst das sichere 

Aussteigen aus dem Boot zu üben und anschließend 

die Eskimorolle zu erlernen, - oder auch nur um 

ausgiebig mit großen Matten und diversen anderen 

Utensilien im Wasser zu toben.        

Besonders spektakulär wird es immer, wenn die 

kleinen Sportler mit Kajak vom Dreimeterbrett 

geschmissen werden! 

Neben unseren jungen Kanuten erfreuen sich in der 

Mittagszeit auch einige unserer langjährigen 

Vereinsmitglieder bei Wassergymnastik zu 

mitgebrachter Musik. 

Diese Angebote stehen allen Vereinsmitgliedern 

offen und weitere Interessenten sind herzlich 

willkommen!!!
            

 
 

 

 
 

Wintertrainingslager im Warmwasser 
 

Auch unsere Jugend will in diesem Winter richtig 

durchstarten: Neben dem normalen Training in 

Schwerte und Hohenlimburg finden etliche Wochen-

endtrainingslager in Augsburg oder Markkleeberg 

statt, um sich intensiv auf Wildwasser für die 

kommende Saison vorzubereiten. 

Doch als zusätzlichen Anreiz bieten unsere 

engagierten Trainerinnen Andrea Adrian und 

Sandra Rosener in den Weihnachtsferien ab dem 1. 

Januar 2017 ein Wintertrainingslager in 

Südfrankreich, im fast 1.400 km entfernten Saint 

Pe de Bigorre in den Hautes Pyrenees an. Auf 

mehreren Slalomstrecken in der näheren Umgebung 

werden die Sportler trainieren und haben zudem 

noch einen Fitnessraum im Haus, lassen sich bei 

Vollpension hoffentlich verwöhnen. 

Wenn sie dann noch die Nähe zum Wallfahrtsort 

Lourdes nutzen, um sich den Segen für die 

kommende Saison zu erbitten, dürfte den Erfolgen 

2017 nichts mehr im Wege stehen. 

Nähere Infos unter: 

                   www.sport-nature.org 
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Ein erfolgreiches Jahr 
 

Die Saison der Rennsportabteilung begann in diesem 

Jahr mit einem vom Kanuverband NRW Anfang 

Februar ausgerichteten zehntägigen Warmwasser-

Trainingslager in Sevilla. Bereits eine Woche 

danach fand die Athletik-Sichtung für die Junioren-

Nationalmannschaft am Bundesleistungsstützpunkt 

in Kienbaum bei Berlin statt. Als einziger 

Teilnehmer des KVS konnte Aaron Wiedermann 

besonders im Kraftbereich überzeugen und stand in 

der endgültigen Rangliste als bester Linksschläger 

auf den vordersten Plätzen. 

 

Es folgte ein dreiwöchiges Trainingslager in Florida 

unter der Leitung der Kanusport-Gemeinschaft 

Essen, welches direkt auf die beiden 

Qualifikationswettkämpfe im April und Mai in 

Duisburg vorbereitete. Aaron Wiedermann konnte 

sich dort als Zweitbester Linksschläger für die 

Nationalmannschaft qualifizieren. Es folgten vier 

Maßnahmen des Deutschen Kanu-Verbands, in 

Kienbaum, Piestany (Slowenien), Duisburg und der 

Junioren-Weltmeisterschaft in Minsk (Weiß-

russland). Auf der Weltmeisterschaft wurde Aaron 

Wiedermann im Canadier-Zweier und Canadier-

Vierer eingesetzt und konnte dort einen 7. und 8. 

Platz erreichen. 

 

 
Foto: Paulitschke/Ruhrnachrichten 

 

Die Saison wurde abgeschlossen mit der Deutschen 

Meisterschaft in Brandenburg an der Havel. Dort 

konnte Aaron Wiedermann im Canadier-Zweier mit 

Niko Pickert über 200 m Strecke und im Canadier-

Vierer, ergänzt durch Torben Daetermann und Timo 

Rosenthal, die Goldmedaille gewinnen. Hinzu kam 

die Silbermedaille über 1.000 m im Canadier-Zweier 

mit Torben Daetermann. 

 

Ausblick auf die Saison 2017 
 

Mit dem Ende der Herbstpause und dem Beginn des 

Wintertrainings Mitte Oktober hat die Saison 2017 

für die Rennsportabteilung des KVS bereits 

begonnen. Die ersten Maßnahmen im Jahr 2017 sind 

zwei Trainingslager, die vor den Qualifikations-

wettkämpfen für die Junioren-Nationalmannschaft in 

Brandenburg an der Havel stattfindend. Anfang 

Februar findet in Florida (USA) eine dreiwöchige  

Trainingsmaßnahme und Ende März eine 

zweiwöchige Ranglistenvorbereitung in Hannover 

statt. Beide Maßnahmen werden vom Kanuverband 

NRW geplant und durchgeführt.  

 

Die Qualifikation für die Nationalmannschaft findet 

wieder an drei getrennten Wochenenden statt. Ende 

Februar wird der Athletik-Test in Kienbaum 

ausgerichtet und im April finden an zwei 

Wochenenden der Paddeltest in Brandenburg an der 

Havel statt. Ziel ist es dort Aaron Wiedermann für 

die Nationalmannschaft zu qualifizieren. Mit der 

Qualifikation einhergehend werden dann weitere 

Maßnahmen unter der Regie des Deutschen Kanu 

Verbandes durchgeführt. 

 

Die Juniorenweltmeisterschaft findet in diesem Jahr 

vom 24. bis 27. August in Racice in Tschechien 

statt. Aaron Wiedermann hat sich als Ziel gesetzt, 

dort im Canadier-Einer an den Start zu gehen. Im 

August wird die Saison mit der Deutschen 

Meisterschaft in Oberschleißheim bei München 

abgeschlossen. Neben Medaillen von Aaron 

Wiedermann im Einer und in den Mannschafts-

booten des KV NRW ist es unser Ziel, in München 

wieder mit einem Achter für den KVS an den Start 

zu gehen. 
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Fünf erlebnisreiche Fahrten  
 

Nachdem die Pfingstfahrt in die Niederlande uns 

wassertechnisch keine  Probleme bereitet hatte, fing 

die Fahrt auf der Diemel gleich mit einer Zitterpartie 

an. Erst morgens um 10 Uhr signalisierte uns der 

Online-Pegel grünes Licht für die Befahrung der 

Strecke zwischen Haueda und dem Standlager 

Trendelburg. Dabei verwöhnte uns die Diemel mit 

flotter Strömung und kleinen Schwällen. Erst kurz 

vor dem Campingplatz sorgte niedriger Wasserstand 

für heftige Grundberührungen. Die Fahrer der PE-

Boote waren hier eindeutig im Vorteil. Abends 

sorgte dann ein zünftiger Grillabend im Schatten der 

Trendelburg für gute Stimmung. Am Sonntag war 

uns der Wassergott wenigstens insoweit gut 

gesonnen, dass wir zumindest noch eine Kurztour 

von 10 km flussabwärts unternehmen konnten. 

 

Im Juli war dann mal wieder unser Hausfluss an der 

Reihe. Die Tour führte uns im strahlenden 

Sonnenschein zunächst vom Mendener Kanuclub bis 

zum KVS, wo der Tag mit einem schönen 

Grillabend ausklang. Am  Sonntag war dann der 

Streckenabschnitt von der Regattastrecke 

Baldeneysee bis zum Kettwiger Stausee an der 

Reihe. 

 

 
 

Die Lahn ober- und unterhalb von Limburg stand im 

Spätsommer auf dem Programm. Neben den zwei 

schönen Tagestouren blieb vor allem die 

wunderschöne Altstadt Limburgs mit dem Dom und 

den vielen schönen Restaurants in Erinnerung.  

 

Der Oktober bescherte uns gleich zwei Ziele: Am 

ersten Oktoberwochenende machten wir die Aller 

und die Kleinflüsse rund um Celle unsicher. Wenn 

auch die Oker aufgrund mangelnden Wassers vom 

Fahrtenplan gestrichen werden musste, 

entschädigten Lachte und Fuhse uns reichlich für 

den entgangenen Spaß. Vor allem die Lachte hat es 

allen Teilnehmern besonders angetan. „Da müssen 

wir unbedingt bald wieder hin“, so die einhellige 

Meinung. Mit dazu beigetragen hat sicher auch die 

Gastfreundschaft und die Ausstattung des PK-Celle 

sowie die unmittelbare Nähe zur Altstadt. 

 
 

 
An der Mündung des Lingenfelder Altrheins 

 

Bereits eine Woche später ging es an den Altrhein 

bei Ludwigshafen. Ausgesprochen gastliche 

Unterkunft fanden wir auf dem Gelände und im 

Bootshaus der Paddlergilde Ludwigshafen. Die 

durch die Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert 

entstandenen Altarme des Rheins erstrecken sich 

von Basel bis Mainz. Sie sind wichtige 

Naturreservate, dennoch sind die meisten der 

Altarme befahrbar. Kombiniert mit kurzen Strecken 

auf dem Hauptstrom des Rheins lassen sich so 

zahlreiche Strecken zusammenstellen. 

 

 
Begegnung  auf dem Rhein bei Phillipsburg 
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Abpaddeln mit Hindernissen 
 
Am 29. Oktober fand das traditionelle Abpaddeln 

des Vereins statt. Ca. 25 Sportkameraden jeden 

Alters waren dabei und legten die Strecke vom KK 

Unna bis zu unserem Bootshaus zurück.  

 

 
 

Bei gutem Wetter kamen wir zügig voran. Nach dem 

Umtragen am Wasserwerk fand wie gewohnt ein 

ausgiebiges Picknick statt.  

 

 
 

 

Einen unvorhergesehenen Aufenthalt gab es jedoch 

bei der Stauschwelle in Geisecke. Aufgrund des 

niedrigen Wasserstandes konnten wir hier nicht wie 

gewohnt drüberfahren, sondern mussten die Boote 

über die Stufe heben - Ausnahmen bestätigen die 

Regel (siehe Foto).  
 

 
 

 
 

Gegen 17 Uhr kamen alle unversehrt am Bootshaus 

an und beschlossen den Tag mit einem gemütlichen 

Beisammensein.   

 

 
 

Bowlingausflug der Kanujugendabteilung 
 

Im November organisierten Matthias Schneider und 

Franziska Degeler einen sensationellen Ausflug von 

ca. 40 Sportlern der Jugendabteilung in die Bowling-

halle in Hagen. Dabei ist insbesondere die 

logistische Glanzleistung der Beförderung von so 

einer großen Meute sehr bemerkenswert gewesen, 

weil unsere Organisatoren sämtliche langjährige 

Mitglieder der Slalomabteilung, die inzwischen 

durch Schule, Studium oder Beruf nicht mehr so 

häufig am Bootshaus anzutreffen sind, aktivieren 

konnten, um die jüngeren Sportler zur Bowlingbahn 

zu transportieren und zu betreuen. 

So bewiesen zum Beispiel Jonas Köhli, Antonia 

Naschinski, Frederike Marks und Lukas Brenne dass 

ihr Herz noch immer für den KVS schlägt und dass 

sie notfalls stets zur Stelle sind, wenn der Verein sie 

mal braucht. 
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Bezaubernde Weihnachtsfeier 
 
Eine wunderschöne Weihnachtsfeier mit einem 

tollen Überraschungsgast und super Service von 

Gisela und Claudia erlebten insbesondere unsere 

jüngeren Mitglieder mit ihren Familien am 11. 

Dezember. Der Nikolaus kam diesmal nicht 

persönlich vorbei, hatte aber den braven Sportlern 

seine Gaben bereits vorher hinterlegt. 

 

 
 

 

         
 

         
 

Zauberer Udo konnte mit einer sensationellen 

Zaubervorstellung großes Staunen und Begeisterung 

bei allen Gästen hervorlocken.  

 

Statt weiter Worte nun ein paar Impressionen: 
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Grünkohlwanderung erneut mit großem Zuspruch 
 

Einmal mehr lockte die Grünkohlwanderung 

zahlreiche Vereinsmitglieder zum „langen Marsch“ 

vom Holzwickeder Weihnachtsmarkt zum 

Bootshaus nach Schwerte. Eine Rast wurde diesmal 

am Anwesen von  Kanufahrer und Schornsteinfeger 

Dietmar Hilburg am Kellerkopf eingelegt, der uns 

nicht nur großzügig bewirtete, sondern uns mithilfe 

seines Akkordeons auch zur Intonation traditionellen 

Liedgutes animierte. Wenn das kein Glück bringt! 

Nach dem Grünkohlessen im Bootshaus schloss sich 

ein Fest an, das sich sehen lassen konnte. Bis zum 

nächsten Mal, am Samstag vor dem ersten Advent!   

 
Sparkassenstiftung unterstützt Bootshaussanierung 
 

Im Oktober erreichte uns frohe Kunde: Das 

Kuratorium der Sparkassenstiftung hat beschlossen, 

den KVS mit einer zweckgebundenen Spende in 

Höhe von 25.000 Euro bei der Sanierung des 

Vereinsgeländes zu unterstützen. Wir danken der 

Sparkassenstiftung für diese großzügige 

Zuwendung, die uns die Durchführung der 

notwendigen, umfangreichen Sanierungsarbeiten in 

ganz erheblichem Maße erleichtert. Wir verstehen 

diese Spende auch als Anerkennung unseres 

Engagements, durch Bereitstellung und Instand-

haltung des Bootshauses und des Vereinsgeländes 

nicht nur für unsere Mitglieder, sondern auch für die 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwerte sowie 

auswärtige Besucher einen attraktiven Anlaufpunkt 

zu bieten. Wenn im nächsten Jahr wesentliche Teile 

der Sanierung bewältigt sind, werden wir das 

gesamte Kuratorium der Sparkassenstiftung 

einladen, die Fortschritte am Gebäude und auf dem 

Gelände - und damit auch die Auswirkungen der 

Spende der Sparkassenstiftung - in Augenschein zu 

nehmen und unseren Dank persönlich entgegen zu 

nehmen.    

 

 
 

Termine bitte bereits jetzt vormerken: 

Meisterfeier  -  20. Januar 

Jahreshauptversammlung  -  17. Februar 

65. Schwerter Ruhrslalom  -  20./21. Mai 


