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Olympia lässt grüßen 
von Annette Schneider 
 

   
 

   
 

   
 

Jetzt Anfang Juli ist endlich der Sommer da. 

Sonne satt und Temperaturen über 25 Grad 

spornen dazu an, den ganzen Tag an der 

frischen Luft und so viel wie möglich auf dem 

Wasser zu sein. Das war in diesem Jahr bei den 

Slalomregatten nicht immer so. In Eitorf, Mitte 

März, lagen die Temperaturen noch gefährlich 

in der Nähe des Gefrierpunktes. Es fiel sogar 

Schnee. Und in Lofer, zum Nachwuchs- und 

Deutschlandcup regnete es ununterbrochen, 

sodass die Regatta nach einem Tag wegen 

Hochwassers abgebrochen werden mußte.  
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Sehr zum Leidwesen der Leistungsklassefahrer, 

die gerne einmal eine anspruchsvolle 

Naturstrecke gefahren wären, aber der 

Rettungsdienst konnte keine gefahrlose 

Befahrung mehr gewährleisten. Selbst zum 

Trainingslager Sault-Brenaz ließ sich die Sonne 

lange bitten, es war nicht so frühlingshaft  wie 

sonst die Jahre, was der guten Stimmung 

allerdings keinen Abbruch tat. 

 

Glück hatten wir dann bei unserer eigenen 

Regatta. Es blieb an beiden  Tage trocken. Dank 

nochmal allen Helfern, deren Einsatz diese 

Veranstaltung möglich macht. Da wird doch 

einiges auf die Beine gestellt, im Cafe, am Grill, 

im Salattaschenzelt, aber es kommt ja dem 

Sport und den Sportlern zugute. 
 

Sportlicher Höhepunkt in diesem ersten 

Halbjahr waren auf jeden Fall die Schüler- und 

die Jugend-/Juniorenmeisterschaften. Allein die 

Eröffnungsveranstaltung in Zeitz im Schloßpark 

Moritzburg konnte sich sehen lassen. Wie zu 

den olympischen Spielen marschierten die 

Sportler mit Schildern ihrer Vereine in den Park 

ein um sich vom Applaus der Menge feiern zu 

lassen. Dabei stand die Durchführung der 

Veranstaltung wegen des Elbehochwassers kurz 

zuvor noch auf der Kippe – das gesamte 

Gelände war tagelang überflutet, aber mit 

vereinten Kräften konnten die Zeitzer alles noch 

rechtzeitig fertigstellen.  
 

 Kurz vor der Regatta: Land unter in Zeitz 

 

Die Schwerter Schüler haben sich wieder 

einmal bestens verkauft, es ist zwar kein 

Meistertitel dabei, aber einige zweite und dritte 

Plätze und Platzierungen unter den ersten 10, 

sodass wahrscheinlich bis zu 15 Kaderplätze 

dabei herauskommen werden. 

 

Einen Meistertitel brachten dann David 

Lorenzen und Gregor Kreul im C2 von der 

Deutschen Jugend-Juniorenmeisterschaft mit, 

alle Achtung, da David vom Alter her noch 

Schüler fährt. Das Feld der Jug.-Jun.Fahrer im 

KVS ist kleiner als das der Schüler, aber auch 

hier sind vier Sportler plus das C2-Boot, ins 

Finale gekommen. 
 

 
Frühstück am laufenden Meter 
 

Jetzt blicken wir ganz gespannt auf die 

Deutsche Meisterschaft der Leistungs-

klassefahrer, die am 27.7. in Augsburg 

stattfindet. Mit von der Partie sind Jens Ewald, 

Yannick Volke, Jacqueline Strempfl, Sandra 

Rosener, Jan-Hendrik Eberle und Matthias 

Schneider. 
 

Und als nächstes Slalomabteilung-

Familienevent weisen wir noch einmal auf  das 

sogenannte Elternpaddeln hin, das zur 

Einstimmung auf die Ferien am ersten 

Feriensamstag stattfindet, und den Eltern die 

Möglichkeit bietet auch einmal im Boot zu 

sitzen – zur Freude ihrer Sprößlinge! 
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Das erste Halbjahr 
 von Jonas Becker 

 

Saisonauftakt der Rennsportler war in diesem 

Jahr die Regatta in Hamm. Neben den 

Wettkämpfen auf dem Wasser wurden in Hamm 

auch die Athletischen Übungen für den Kanu-

Mehrkampf der Westdeutschen Meisterschaft 

durchgeführt.  Aaron Wiedermann war in 

diesem Jahr der einzige Starter der Schwerter. 

Über die 125 m und 500 m konnte er  jeweils 

die Goldmedaille gewinnen.  Bei den 

Athletischen Übungen sammelte er mit starken 

Ergebnissen wichtige Punkte für die 

Westdeutsche  Meisterschaft in Duisburg vom 

12. bis 14. Juli. Dort konnte er sich mit einem 

überzeugenden Rennen über die 1000 m sowie 

einer sehr guten Zeit auf der 100 m Strecke den 

Titel bei den Schülern A sichern. Wiedermann 

absolvierte in Duisburg ein sehr umfangreiches 

Programm und war insgesamt siebenmal am 

Start – jedes Mal konnte er das Rennen als 

Sieger beenden. Mit seinem Bochumer Partner 

Eike Grünendieck war er sowohl über die 500 m 

als auch über die 2000 m Strecke erfolgreich. 

Die Rennen der beiden lassen auf die Deutschen 

Meisterschaft im September in Köln hoffen. Der 

Rhythmus und das technische Zusammenspiel 

von Aaron und Eike während des Rennens zeigt 

das Potential, welches in diesem Boot steckt. 

Die restlichen Medaillen errang Wiedermann im 

C4 sowie im C8 (Schüler A und Jugend) jeweils 

auf der 500 m Strecke. 
 

 Westdeutsche Meisterschaft 2013    2er    2000 m 

Auf den Deutschen Meisterschaften in Köln im 

September ist die Verteidigung des Titels 

anvisiert. Die Vorbereitungen auf dieses Ziel 

gehen in den anstehenden Sommerferien mit 

intensiverem Training sowohl am Bootshaus als 

auch zusammen mit der NRW Mannschaft 

weiter. Bleiben Verletzungen und Krankheit 

aus, so sollte erfolgreichen Wettkämpfen nichts 

im Wege stehen.  
 

 
Herdecke 2013 

 

Neben Aaron Wiedermann begaben sich neun 

andere Sportler der Rennsportabteilung am 15. 

und 16. Juni in Herdecke an dem Start. Die 

Leistungsträger vergangener Jahre, Sebastian 

Oetken, Gregor Kuhlmann, Simon 

Lautenschläger, Jan Brieke, Maik Althoff, 

Robert Bartram, Yannick Volke, Jonas Becker 

und Rika Althoff traten im 200 m Rennen an. 

Die Sportler, von denen sich einige regelmäßig 

donnerstags um 18 Uhr am Bootshaus treffen, 

wollten mal wieder Regattaluft schnuppern. Im 

Vordergrund standen in diesem Jahr im 

Gegensatz zu früher allerdings mehr die 

Geselligkeit und der Spaß und weniger die 

Leistung und das Ergebnis.  
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Pfingsten an der Fränkischen Saale 
von Klaus Schuh 
 

  
Anfahrt zur ersten Einsatzstelle  
 

Immer mal wieder zieht es die Wanderfahrer 

des KVS an die Fränkische Saale, so auch 

dieses Jahr an Pfingsten. Als Standlager gut 

geeignet ist der städtische Campingplatz in 

Gemünden. Da, wo die Fränkische Saale in den 

Main mündet, liegt der Platz auf einer grünen 

Insel direkt am Wasser. An der Fränkischen 

Saale ist in den letzten Jahren die Befahrung 

reglementiert worden: Im oberen Verlauf sind 

einige Stücke ganz  gesperrt. Im unteren Teil 

darf nur noch an ausgewiesenen Stellen ein- und 

ausgestiegen werden, das Befahren der meisten 

Wehre ist verboten. Dafür wurden die 

Umtragestellen paddlerfreundlich angelegt und 

mit gut begehbaren Wegen und Rastplätzen 

versehen.  
 

 
Nicht die sieben Zwerge, sondern Wanderfahrer 

 

Die Wetterprognose war zunächst ungünstig, so 

dass Vorsichtige noch schnell vom Zeltplatz auf 

ein Pensionszimmer umbuchten. Dies erwies 

sich jedoch als unnötig, denn von Freitag bis 

Sonntag hatten wir wohl eines der wenigen 

Schönwetter-Löcher in Deutschland erwischt.  
 

 
Hier war‘s erlaubt  
 

Die beiden Fahrtstrecken, die uns schließlich 

zum Zeltplatz führten, waren gut bemessen. 

Nachts konnten wir die Boote bei einem Bauern 

in die Scheune legen, so dass das Hin- und 

Herkarren der Kajaks entfiel. 

. 

 
Dauerregen überall? Nicht an der Saale 
 

Am Sonntagabend kam dann alles an Regen 

herunter, was vorher ausgeblieben war, und so 

wurde der Pfingstmontag  zu einem 

paddelfreien Kulturprogramm genutzt. Die 

meisten zog es zur Märchenstadt Lohr am Main: 

Hier hat sich alten Quellen zufolge die 

Geschichte von Schneewittchen und den sieben 

Zwergen tatsächlich ereignet. Bei den Zwergen, 

die Schneewittchen versteckt haben, soll es sich  

um Kinder gehandelt haben, die im Bergwerk 

arbeiten mussten.  
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Leine und Lahn 
 

Die zweite Fahrt dieser Saison führte uns nach 

Hannover, zur Leine. Vorher war allerdings 

Zittern angesagt: Bedingt durch das in vielen 

Teilen Deutschlands herrschende Hochwasser 

war auch die Befahrung der Leine in Frage 

gestellt. In der Woche vor unserer Anreise ging 

jedoch der maßgebliche Pegel in Herrenhausen 

stark zurück, sodass wir fahren konnten, auch 

wenn die Leine immer noch gut eingeschenkt 

war. Am Samstag fuhren wir von Schulenburg 

zum Bootshaus des Paddelklub Hannover, die 

Strecke von 25 Kilometern ließ sich mithilfe der 

starken Strömung gut zurücklegen. Am Sonntag 

ging‘s auf Leine und Ihme auf einen Rundkurs 

durch die City von Hannover. 

Geruhsam war dagegen die Fahrt auf der Lahn. 

Das Standlager wurde in Wetzlar bezogen. Da 

die Lahn stark von Leihbooten frequentiert 

wird, waren die Umtragestellen gut ausgebaut: 

Hier im Bild eine Röllchenbahn, auf der die 

Boote komfortabel ins Unterwasser gezogen 

werden. Nun ist erst mal Sommerpause, im 

Herbst werden wir die untere Ruhr und die 

Mosel befahren. 

 

 

Werraland-Rallye und Wesermarathon 
 

Zwei sportliche Traditionsveranstaltungen im 

Terminkalender des DKV sind die Werra-Rallye 

und der Wesermarathon. Am ersten 

Maiwochenende trifft man sich, um den Kampf 

gegen den inneren Schweinehund aufzunehmen 

und die eigene Ausdauer zu testen. Am Samstag 

wird die Werra gefahren, dabei stehen Strecken 

von 20 oder 39 km an. Am Sonntag startet man 

früh um sechs Uhr zum Wesermarathon, wobei 

wahlweise 53, 80 oder 135 km gepaddelt 

werden. In diesem Jahr war eine Abordnung des 

KVS dabei: Andreas, Armin, Oli und Klaus 

verdienten sich auf der Werra die Medaillen, die 

beiden Erstgenannten nahmen am Sonntag auch 

auf der Weser Maß. Wie man hört, ist für das 

nächste Jahr eine erneute Teilnahme geplant.

 

  
Die haben wir uns verdient! 
 

 
 Morgens um 6: Start zum Weser-Marathon
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BIC und IBAN 
 

BIC und IBAN sind keine neuen 

Vereinsmitglieder, dennoch werden wir uns an 

die beiden bald gewöhnen. Es handelt sich dabei 

um den „Bank Identifier Code“ und die neue 

internationale Bankkontonummer, die ab 2014 

bei Überweisungen und Lastschriften nach dem 

SEPA-Verfahren eingesetzt werden. Jeder, der 

ein Konto bei einer Bank oder Sparkasse hat, 

kann seine BIC und IBAN-Nummern schon auf 

seinem Kontoauszug finden. Ab 2014 wird es 

dann ernst: Im Rahmen des SEPA-

Überweisungsverfahren werden die Nummern 

umgestellt. Für private Kontoinhaber gibt es 

noch eine Schonfrist, Unternehmen und Vereine 

wie der KVS müssen jedoch definitiv ab dem 

nächsten Jahr mit den neuen Daten arbeiten. 

Was das bedeutet? Auf der Lastschrift, mit der 

wir die Beiträge einziehen, wird der KVS 

künftig durch seine Gläubiger-

Identifikationsnummer DE71KVS00000467007 

erkennbar sein. Jede Abbuchung erhält eine so 

genannte Mandatsreferenz, die aus dem Kürzel 

„KVS“ und einer vierstelligen Mitglieds-

nummer besteht. Die Mitgliedsnummern wird 

der Verein den Mitgliedern demnächst 

mitteilen. Für uns etwas umständlich, aber kein 

Grund zur Sorge. Auch beim neuen SEPA-

Verfahren können Lastschriften zurückgebucht 

werden, falls irgendwas nicht stimmt.     

 

Neue KVS-Homepage freigeschaltet 
 

Es ist vollbracht: Kurz nach der Jahres-

Hauptversammlung konnte die neue KVS-

Homepage freigeschaltet werden.  Wer künftig 

www.kvs-schwerte.de auf seiner Tastatur 

eingibt, landet auf dem gründlich erneuerten 

Webauftritt des KVS. Nicht nur das Layout hat 

sich geändert, künftig können die 

Bereichsverantwortlichen direkt auf die Seiten 

zugreifen, Nachrichten und Bilder einstellen 

oder Bildergalerien veröffentlichen. So kann die 

Website immer aktuell gehalten und von allen 

Vereinsmitgliedern als Informationsmedium 

genutzt werden.  

Das Startbild ist übrigens immer ein anderes: Es 

wird per Zufallsauswahl aus einer ganzen Reihe 

von Fotos ausgewählt.  

 

 

 

 
 

Termine bitte jetzt schon vormerken: 

 

27.- 28. Juli: Deutsche Meisterschaft LK Augsburg 

30. August - 01. September:  2x Deutschland-Cup Oetz 

Sa. 12. Oktober: 5. Arbeitstag 

Sa. 19. Oktober: Abpaddeln 

Fr. 15. November: Meisterfeier 

Sa. 30. November: Grünkohlwanderung 

So. 08. Dezember: Weihnachtsfeier 

 

 

http://www.kvs-schwerte.de/

