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Frohe Ostern und einen guten Start... 

…in die neue Paddelsaison wünsche ich allen RSV-Mitgliedern und Leserinnen und 

Lesern des Lukendeckels. Dies ist die erste Ausgabe, die nicht mehr von Konstanze 

Wolgast redaktionell verantwortet wurde. Nach insgesamt sieben Jahren und 26 

Ausgaben hat sie sich zum Jahresanfang von dieser Funktion verabschiedet. Sie 

wird der Mitgliederzeitung aber als Autorin erhalten bleiben und weiterhin über 

eigene Paddelerlebnisse berichten, worauf wir uns alle freuen dürfen. Ein herzlicher 

Dank gilt ihrer langjährigen Arbeit und der Hartnäckigkeit, mit der sie immer wieder 

Nachrichten, Geschichten und Fotos für den Lukendeckel zusammengetragen hat. 

Wer ähnliches einmal gemacht hat, kann den großen Aufwand ermessen, der dafür 

erforderlich ist. 

Für die Aufgabe zeichnet jetzt ein an Jahren deutlich älterer Quereinsteiger in diese 

schöne Sportart verantwortlich. Das ist nicht gerade das, was man sich als Generati-

onenwechsel wünscht. Aber auch Ausdruck einer Entwicklung, die vielen Vereinen 

zu schaffen macht: Jüngere werden zwar noch Mitglied und sind aktiv, halten sich 

aber bei der Übernahme von Funktionsaufgaben zurück. Dass das auf Dauer kein 

Erfolgsmodell sein kann, liegt auf der Hand. Auch der Lukendeckel wird nur überle-

ben, wenn sich die Leserinnen und Leser aktiv daran beteiligen. Also her mit Euren 

Erlebnisberichten und Fotos von spannenden Kanutouren im In- und Ausland! Auch 

Tipps und Servicehinweise für andere Kanuten sind immer willkommen. Ich freue 

mich auf Eure Artikel für die nächste Ausgabe des Lukendeckels, die im Juli erschei-

nen soll. Herzlichst        Rüdiger Jacobs 

Konstanze Wolgast hat den Lukendeckel sieben Jahre lang betreut und redaktionell ver-

antwortet. Als Autorin wird sie auch weiter  über eigene Paddelerlebnisse für die Mit-

gliederzeitung des RSV berichten. 
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Vertrauensbeweis für die neue Führung 

Einstimmigkeit bei den Wahlen zum RSV-Vereinsvorstand 

Einen „komplett neuen Vorstand, der 

den Generationswechsel einleitet“, 

hatte sich Dr. Klaus Finger, bis dato 

stellvertreten-

der Vorsitzen-

der des Rasen-

sportverein 

RSV Braun-

schweig, von 

der Jahresver-

sammlung des 

Hauptvereins 

Mitte März 

gewünscht. 

Dazu ist es bei 

den fälligen Neuwahlen nicht ganz ge-

kommen. Finger selbst als Vertreter der 

eher älteren Generation ist zum neuen 

ersten Vorsitzenden gewählt worden. 

Für ihn stimmten alle anwesenden Ver-

einsmitglieder. Er folgt im Amt Dieter 

Asmer, den eine schwere Erkrankung im 

Sommer vorigen Jahres zur vorzeitigen 

Aufgabe seines Postens zwang.  

Ebenfalls jeweils ohne Gegenstimmen 

wurden auch die übrigen Vorstandsmit-

glieder gewählt. Darunter die drei 

Sportlerinnen aus der Tischtennisabtei-

lung Andrea Thiele (stellvertretende 

Vorsitzende), Maike Lüßen 

(Jugendwartin) und Christine Hübner 

(Schriftführerin). Alle drei gehörten dem 

Vorstand bereits an. Die beiden Erstge-

nannten sind Vertreterinnen der jungen 

bzw. mittleren Generation. Ganz neu im 

Vorstand ist als Vertreter der Fußballab-

teilung und als neuer zweiter Stellvertre-

ter des Vorsitzenden Ingo Bittner. Als 

Kassenprüfer wurden Susanne Kromer 

und Bernd Stapper benannt. Insgesamt 

ein Vorstand aus ebenso engagierten 

wie erfahrenen Vereinsmitgliedern aus 

drei von insgesamt vier Abteilungen des 

Hauptvereins. Nur die vergleichsweise 

kleine Gymnastikabteilung ist nicht mit 

einer der Ihren im neuen Vorstand ver-

treten. 

Insgesamt gehörten dem RSV Anfang 

des Jahres 472 Mitglieder an, drei weni-

ger als im Jahr zuvor. Die mitglieder-

Das ist der neue RSV-Vorstand (von links): Ingo Bittner, Maike Lü-

ßen, Andrea Thiele, Dr. Klaus Finger und Christine Hübner. 
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stärkste Abteilung ist mit nunmehr 168 

Angehörigen die Kanuabteilung. Ihr Zu-

wachs kompensierte die 13 Abgänge bei 

der Fußballabteilung. Mit 144 bezie-

hungsweise 145 Mitgliedern liegen die 

Fußball- und die Tischtennisabteilung 

inzwischen fast gleichauf. Die größten 

sportlichen Erfolge erzielten die Tisch-

tennisspielerinnen und -spieler. Allen 

voran Angela Walter, die bei den über 

60jährigen den Weltmeistertitel im 

Frauen-Doppel holte. Aber auch die 

Fußballer, deren 1. Herrenmannschaft 

nur ganz knapp den Aufstieg in die 

Kreisliga verpasste und die Kanuten 

schlugen sich achtbar in ihren sportli-

chen Wettbewerben. Mit mehr als 

21000 gepaddelten Flusskilometern 

rangierten die RSV-Kanuten unter den 

besten zehn Vereinen in Niedersachsen 

(Rang 8 von 81 Vereinen). 

Die finanzielle Situation des Vereins ist 

solide. Strukturelle Probleme deuten 

sich allerdings bei den Fußballern an, 

die besonders hohe Ausgaben für die 

Aufrechterhaltung ihres Sportbetriebes 

verzeichnen. Dennoch wurde der vorge-

legte Haushaltsvoranschlag einmütig 

gebilligt. Er sieht Einnahmen und Ausga-

ben von jeweils rund 150 000 Euro vor. 

Schließlich wurde noch eine Neufassung 

der Erklärung zum Datenschutz be-

schlossen, die dem Stand der aktuellen 

Gesetzgebung entspricht. 

Ulli Sonntag, hier nach der Ehrung für 50 

Jahre RSV-Mitgliedschaft, ist  weiter LKV

-Vizepräsident. 

Hans-Ulrich („Ulli“) Sonntag bleibt Vize-

präsident des Landeskanuverbandes. 

Auf dem Verbandstag im März in Celle 

wurde er einstimmig wiedergewählt. 

Das langjährige RSV-Mitglied ist im Vor-

stand des LKV für den Bereich Freizeit-

sport  zuständig. Als solcher ist er  im-

mer gefragt, wenn untere Naturschutz-

behörden mal wieder Einschränkungen 

für Kanus planen. In intensiven Gesprä-

chen vertritt er dann die Interessen der 

Kanuten.  

Neue SUP-Sportwartin im LKV-Vorstand  

wurde Christine Richter vom RSV. 
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Wie beschenkt man jemanden, der 

schon alles hat? Und wie würdigt man 

jemanden, dessen Verdienste um den 

gemeinsamen Ver-

ein dermaßen her-

ausragen, dass sie 

sich allen konventi-

onellen Auszeich-

nungen entziehen? 

Wie also Dieter 

Asmer, den langjäh-

rigen Vorsitzenden 

des Rasensportver-

eins Braunschweig 

von 1928, ehren 

und für sein uner-

müdliches Engage-

ment für den RSV 

allgemein und der 

Kanuabteilung im 

Besonderen dan-

ken? Der RSV-Vorstand hat noch einen 

Titel gefunden, den Dieter bislang nicht 

hatte und den er sich wie kein zweiter 

verdient hat: Er ist jetzt nicht mehr nur 

Ehrenmitglied des Vereins, sondern 

auch Ehrenvorsitzender. In der Jahres-

versammlung des Hauptvereins über-

reichte der neue Vorsitzende Dr. Klaus 

Finger seinem Vorgänger eine entspre-

chende Urkunde. 

In seiner Laudatio zählte Finger nicht nur 

die zahlreichen Funktionen und Vereins-

posten auf, die Dieter seit den 1950er 

Jahren im RSV wahrgenommen hat, son-

dern erwähnte auch dessen sportlichen 

Erfolge. Seinen ersten Titel holte sich 

Dieter zusammen mit seinem Freund 

Wolfram Komnick bereits 1953. Damals 

wurden die beiden Jugendbeste bei den 

Deutschen Canadier-Slalom-

Meisterschaften. Es folgten Vize- und 

Meistertitel bei Deutschen Meister-

schaften und schließlich auch ein 4. Platz 

Ehrenvorsitz für Dieter Asmer 

Ein Vorbild für die Vereinsmitglieder in jeder Hinsicht 

RSV-Vorsitzender Klaus Finger (rechts) überreichte seinem Vor-

gänger Dieter Asmer die Urkunde zur Verleihung des Ehrenvor-

sitzes und ein Präsent. 
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bei den Weltmeisterschaften 1959 in 

der Mannschaft. Doch viel nachhaltiger 

wirken die organisatorischen Leistun-

gen, die Dieter für den Verein erbracht 

hat, vor allem seine jahrzehntelange 

Tätigkeit als Leiter der Kanuabteilung 

und als Vorsitzender des Gesamtvereins, 

dem er seit 1992 vorstand. 

Als „Inkarnation der Bescheidenheit“ 

bezeichnete Finger Dieter Asmer. „Er 

hat einfach gemacht, ohne sich dabei ins 

Licht der Öffentlichkeit stellen zu wol-

len.“ Mit seiner zupackenden Art habe 

er die anderen mitgezogen. Sein gutes 

Beispiel habe manchen beschämt, der 

sich vor gemeinsamer Vereinsarbeit 

zuvor habe drücken wollen. „Seine 

schwere Erkrankung im Sommer vorigen 

Jahres hat uns abrupt getroffen“, stellte 

Finger fest. Immerhin habe man zusam-

men noch die Zeit bis zur regulären 

Hauptversammlung überbrücken kön-

nen. Klar sei aber auch, dass Dieter die 

Vorstandstätigkeit mit Rücksicht auf 

seine Gesundheit leider nicht mehr 

wahrnehmen könne.  

Deshalb bleibe nur noch die Möglichkeit, 

ihm im Namen des gesamten Vereins 

Dank zu sagen und Dieter Asmer als Zei-

chen der Anerkennung für sein außerge-

wöhnliches Engagement mit dem Ehren-

vorsitz auszuzeichnen. (Ehrenmitglied ist 

er bereits)  „Und wenn Du willst und es 

Dir möglich ist, dann kannst Du jederzeit 

an den Vorstandssitzungen teilnehmen“, 

sagte Finger zu Asmer gewandt. Auch 

wenn es dafür in der Satzung keine Re-

gelung gebe.  

Legenden schon zu Lebzeiten: Die RSV-Veteranen Dieter Seller, Wolfram Komnick und 

Dieter Asmer (von links nach rechts). Bei der Hauptversammlung des RSV waren sie 

zugleich die ältesten Teilnehmer. 
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Vorstands 

Ecke 

Liebe Sportfreundinnen 

und Sportfreunde, 

leider haben wir bei unserer Jahresver-

sammlung im Januar niemanden für den 

Posten des Hauswartes gefunden. Da 

aber die anfallenden Arbeiten im Boots-

haus und auf dem Gelände natürlich 

geleistet werden müssen, hat die Ver-

sammlung beschlossen, alle Mitglieder, 

die Arbeitsstunden zu leisten haben, 

dafür in einen Jahresplan einzubinden. 

Der Vorstand hat dazu eine Vorgehens-

weise erarbeitet: Es werden zwei bzw. 

drei Listen geführt.  Liste 1 legt die Mit-

glieder  in den eingeteilten Wochen fest. 

Die Einteilung erfolgt ab der 16. Kalen-

derwoche (ab 15.04.) bis zur 40. Kalen-

derwoche (06.10.2019). In diesem Zeit-

raum sollte es eigentlich immer etwas zu 

tun geben. Unter der Kalenderwoche 

und den eingetragenen Mitgliederna-

men  gibt es noch freie Spalten wo auch 

Änderungen eingetragen werden kön-

nen. Aufgrund des Datenschutzes ist es 

nicht möglich, zu den Namen auch die 

Telefonnummern der Mitglieder zu ver-

öffentlichen.  Bei der Einteilung wird 

berücksichtigt, ob  Mitglieder ihre 

Pflichtstunden bereits erfüllt haben, 

anderweitig erfüllen wollen, oder auch 

keine Arbeitsstunden leisten wollen.  

In der Liste 2 sind die Arbeiten aufge-

führt, die üblicherweise anfallen. Dazu 

Spalten für die jeweilige Kalenderwo-

che. Wenn aufgeführte Arbeiten geleis-

tet wurden, wird bei der entsprechen-

den Arbeitsbeschreibung und der Kalen-

derwoche ein Kreuz eingetragen.  Damit 

soll vermieden werden, dass zum Bei-

spiel in jeder Woche die Fenster geputzt 

werden, obwohl es nur einmal im Mo-

nat nötig ist. Unnütze Arbeit ist wirklich 

nicht notwendig.   

Bei der  Liste 3 schließlich handelt sich 

um jene Liste, in der die Arbeitsstunden 

wie bisher auch eingetragen werden. 

Hat ein Mitglied in der eingeteilten Wo-

che Arbeitsstunden geleistet, so trägt es 

das wie gewohnt in dieser Liste ein. 

Bitte leserlich den Namen, das Datum 

und die durchgeführten Arbeiten notie-

ren! Auch zukünftig wird es Projekte 

geben, die noch nicht bei den regelmä-

ßigen Arbeiten aufgelistet sind. Das 

können Instandhaltungsarbeiten, Repa-

raturen, Erneuerungen oder ähnliches 

sein.  Da wird dann weiterhin die Mithil-

fe einzener Mitglieder  notwendig wer-

den.      Jörg Köppe                                                                                                                             
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Die wieder hergestellte Treibgutfanganlage vor dem Wehr bei Rüningen. 

Treibgutfanganlage 

wieder hergestellt 

Die beim Sommerhochwasser 2017 zer-

störte Treibgutfanganlage vor dem 

Wehr bei Rüningen wird wieder herge-

stellt. Die neuen Stahlpfosten sind ge-

setzt, die schwimmenden Metallbalken 

wurden Ende März befestigt. Treibgut 

wird dadurch aufgehalten und zum 

Uferrand geleitet, wo es aufgesammelt 

werden kann. Die Arbeiten wurden im 

Auftrag des Unterhaltungsverbandes 

Oker ausgeführt. Die während der Bau-

arbeiten für Kanuten verhängte Durch-

fahrtsperre ist wieder aufgehoben. 

Auch die Baustelle der Hoheworthbrü-

cke im Bürgerpark kann wieder prob-

lemlos von Kanuten und Ruderern auf 

der Oker passiert werden. Die Rammar-

beiten sind beendet. Die neue Brücke 

soll im August dieses Jahres fertig wer-

den. 

RSV unter den besten 10 

Kanu-Vereinen  

Knapp 1000 aktive niedersächsische 

Kanuten sind im vorigen Jahr insgesamt 

633 554 Kilometer gepaddelt, das ent-

spricht fast 16 Erdumrundungen. Das 

hat der Landes-Kanu-Verband mitgeteilt. 

405 Wanderfahrer über 18 Jahre haben 

die Bedingungen für das Wanderfahrer-

abzeichen erfüllt, das es in Bronze, Sil-

ber, Gold und als Gold-Sonderstufe gibt. 

Erfolgreichster Verein wurde erneut der 

Bootsclub Nordhorn. Auch die Wander-

fahrer des RSV Braunschweig waren 

wieder sehr fleißig unterwegs: 46 Aktive 

haben es zusammen auf genau 21 107 

Paddelkilometer gebracht. Damit liegt 

der RSV unter den besten zehn Vereinen 

in Niedersachsen (Platz 8 von 81). Die 

Bedingungen fürs Wanderfahrerabzei-

chen haben diesmal 16 RSV-Mitglieder 

erfüllt. 



 

Der Lukendeckel * Frühjahr 2019                                               9 

Anpaddeln im Sonnenschein 

Gelungener Saisonauftakt  

So ungefähr muss ein Flugzeugträger-

verband aus der Vogelperspektive aus-

sehen: Das Dickschiff in der Mitte und 

rundherum viele Beiboote, die es ab-

schirmen. Beim Anpaddeln der RSV-

Kanuabteilung am vorletzten Märzsonn-

tag war es der 7er-Canadier, der von 

insgesamt 21 Kajaks und Canadiern be-

gleitet wurde. Doch anders als bei den 

militärischen Verbänden kamen die 

RSVler unbewaffnet und nur in friedli-

cher Absicht daher. 

Mit einem dreifachen „Ahoi“ starteten 

die mehr als 30 Kanuten nach dem ent-

sprechenden Kommando vom stellver-

tretenden Abteilungsleiter Jens Strauch 

die erste Vereinsfahrt der neuen Saison 

auf der Oker. Ziel war wieder das Wen-

denwehr, von dort ging es nach einem 

Abstecher zum Wehr an der Eisenbütte-

ler Straße wieder zurück zum Boots-

haus. 

Das Wetter meinte es gut mit den Was-

sersportlern. Blauer Himmel, Sonnen-

schein und schon frühlingswarme Tem-

peraturen bei nur leichtem Wind sorg-

ten für sehr angenehme Paddelverhält-

nisse. Flott ging es auf dem RSV-

Hausfluss voran, vorbei an schon grünen 

Weiden, blühenden Zierkirschen und 

Magnolienbäumen. Spaziergänger blie-

ben stehen und staunten, als die kleine 

Armada aus vielen bunten Booten an 

ihnen vorbeizog. „Was kann es uns wie-

der gutgehen!“, Sigruns Lieblingsspruch, 

hatten diesmal auch einige andere auf 

den Lippen. Zurück am Bootshaus wur-

den die Boote wieder entladen und ver-

staut. Aus Klapptischen und -bänken 

wurde eine lange Tafel aufgebaut, wäh-

rend drinnen in der Küche fleißige Arme 

in gleich drei großen Suppentöpfen rühr-

ten. Neben einer Linsen- und einer Erb-

sensuppe mit Fleischanteilen gab es 

auch eine rein vegetarische Erbsenein-

topfvariante. Abgerundet wurde das 

durch die selbstgebackenen Käsetorten 

und Napfkuchen, die einige Kanutinnen 

und Kanuten vorbereitet hatten. 

Insgesamt ein gelungener Vormittag und 

ein guter Start in die Paddelsaison 2019! 
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Anpaddeln 2019 
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Anpaddeln 2019 
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Sportlich auch ohne Kajak und Canadier 

RSV-Mitglieder mit Spaß beim Boßeln 

Boßeln, dieser friesische Nationalsport, 

wird bevorzugt in der kalten Jahreszeit 

ausgeübt. Dann sind die Straßengräben 

entlang der baumlosen und meist 

schnurgeraden Landstraßen in der Regel 

zugefroren, was die Suche nach der 

Boßelkugel, dem Hauptspielgerät, deut-

lich erleichtert. Gegen die Kälte wapp-

nen sich die Spieler unter anderem mit 

hochprozentigen Getränken, die meist 

in einem kleinen Bollerwagen mitge-

führt werden. Damit war auch die 

14köpfige Gruppe der RSV-Boßler aus-

gestattet, die am letzten Sonntag im 

Februar zu ihrem Boßel-Wettkampf am 

Timmerlaher Busch startete. 

Dass das Wetter alles andere als winter-

lich-kalt war, störte keinen der Teilneh-

mer. Auch bei strahlendem Sonnen-

schein und frühlingshaft-warmen Tem-

peraturen kann man schwungvoll boß-

eln. Allerdings hatte das schöne Wetter 

auch viele Spaziergänger und Radfahrer 

ins Freie gelockt, mit denen man sich die 

Spielfläche, sprich: die Wege um und 

durch den Timmerlaher Busch teilen 

musste. 

Der sportliche Ehrgeiz wurde dadurch 

aber nicht gebremst. Schließlich galt es 

zu beweisen, dass die RSV-Kanuten auch 

außerhalb ihrer Paddelgewässer sportli-

che Herausforderungen meistern kön-

nen. Dazu wurden zunächst zwei Mann-

schaften mit je sechs Erwachsenen ge-

bildet. Das Team A wurde zudem noch 

durch die beiden Strauch-Kinder Theo 

und Helene verstärkt. 

Jens Strauch, 

als gebürtiger 

Ostfriese mit 

dieser Sportart 

von klein auf 

vertraut, erläu-

terte zu Beginn 

noch einmal 

die Wett-

kampfregeln: 

Die beiden 

Mannschaften werfen abwechselnd die 

Boßelkugel, wobei das zurückliegende 

Team jeweils den ersten Wurf hat. Ziel 

ist es, die Kugel mit möglichst wenigen 

Würfen über die vorher festgelegte 

Strecke zu bewegen. Um das spätere 

Ergebnis gleich vorweg zu nehmen: Das 

siegreiche A-Team um Jens und Jörg 

benötigte bis zum Ziel am Raffteichbad 

15 Durchgänge. Knapp dahinter, mit 

einem Wurf mehr, kam das B-Team um 

Andrea und Petra ins Ziel. 

Doch natürlich ging es nicht in erster 

Linie ums Gewinnen, sondern um den 

Theo Strauch zeigt, wie 

man boßelt. 
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Spaß, den alle mit dieser Sportart 

hatten. Und Spaß hatten die Teilnehmer. 

Allein schon durch das Studium der sehr 

verschiedenartigen Wurfstile, die bei 

diesem Wettkampf beobachtet werden 

konnten. Ein Profi wie Jens legte vor: 

Nach einem kurzen Anlauf schnellte 

seine Wurfhand von hinten nach vorn 

und ließ die Kugel in einer relativ flachen 

Flugbahn nach vorn schießen. Damit 

erzielte er in der Regel ordentliche Wei-

ten. Jörg aber auch Andrea wussten alte 

Erfahrungen aus dem Kegelsport zu nut-

zen und kamen mit ihren Würfen auch 

ganz schön weit. Marco vertraute ganz 

auf seine Kraft, womit er die Kugel zwar 

weit, aber eben häufiger auch ins Aus 

manövrierte. Ganz anders dagegen Hei-

ke, die das Spielgerät sehr sanft behan-

delte und meist nur vorsichtig anschubs-

te. Und die beiden jüngsten Boßler 

hatten etwas Mühe mit dem Gewicht 

der Kugel, was sie jedoch mit großem 

Eifer ausglichen. Damit hatten auch sie 

ihren Anteil am knappen Sieg ihres 

Teams.  

Nach dem sportlich-aktiven Teil folgte 

das gemeinsame Abendessen in der 

Gaststätte Zur Rothenburg. Angekündigt 

war – der Jahreszeit entsprechend – 

Braunkohl, dem die meisten auch or-

dentlich zusprachen. Alles in allem eine 

überzeugende Veranstaltung, die eine 

Wiederholung im nächsten Jahr nahe-

legt. Dann unter Umständen bei richti-

gem Winterwetter, wenn die Getränke 

und der braune (grüne) Kohl vielleicht 

sogar noch besser schmecken. 

Die Boßler vom RSV (hintere Reihe von links): Christian, Heike, Rüdiger, Daniela. 

(Vorne von links): Jörg, Marco, Andrea, Petra, Pingo, Svenja, Burghardt und Jens. 

Davor die beiden jüngsten Spieler Theo und Helene.  
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Wanderfahrer bevorzugen bekannte Strecken 

Oker, Leine und die Weser wieder beliebteste Paddelflüsse 

Wenn es um ihr Hobby geht, dann sind 

die RSV-Wanderfahrer eher konservativ. 

Jedenfalls finden sich im Terminkalen-

der für dieses Jahr vor allem die schon 

seit Jahren beliebtesten Strecken und 

Flüsse wieder, allen voran die Oker, vor 

der Leine und der Weser. Nach dem 

Anpaddeln zum Saisonstart und der 

Hochwasser-Rallye auf der Aller ver-

zeichnet die am 6. April stattfindende 

Gänseliesel-Frühlingsfahrt auf der Leine 

die erste größere Beteiligung von RSV-

Kanuten. Los geht es am ersten April-

Sonnabend um 10 Uhr am Sportzent-

rum des veranstaltenden Turn- und 

Wassersportvereins Göttingen. Die Stre-

cke ist 28 Kilometer lang und führt von 

Göttingen bis nach Hollenstedt. Eben-

falls im April folgen dann drei Fahrten 

auf der Oker: Am Karfreitag und am 

27.04. geht es jeweils von Schladen bis 

zum RSV-Bootshaus. Am 28.04. startet 

von hier dann das SUP-Anpaddeln der 

Stehpaddler. 

Am ersten 

Mai-

Sonnabend 

lockt die Wer-

raland-Rallye 

ab Eschwege 

und am Folge-

tag dann der 

anschließende 

Wesermara-

thon ab Hann.

-Münden. Im 

Juni steht an 

zwei Tagen 

wieder eine 

Fahrt auf der 

Leine auf dem Terminplan und im Juli 

die zweite internationale Weserfahrt, 

die in 15 Etappen von Hann.-Münden bis 

nach Nordenham führt. Im August steht 

wieder die Berliner Brückenfahrt an, zu 

Viele Teilnehmer verzeichnet immer wieder die „Gänselieselfahrt“ auf 

der Leine, hier an einer Umtragestelle. 
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der sich in den vergangenen Jahren auch 

immer wieder einzelne RSV-Mitglieder 

angemeldet hatten. Mit der Weserberg-

landrallye am 7. September und der 

Oker-Herbstfahrt am 15.09. geht die 

aktuelle Paddelsaison dann auch schon 

wieder langsam zu Ende. Ebenfalls im 

September soll aber noch mit starker 

RSV-Beteiligung eine Gepäcktour auf der 

Peene stattfinden, die von Heike und 

Thomas Pfingsten organisiert wird.  

Die rund 90 Kilometer lange Peene-Tour 

von Malchin bis Peenemünde ist bislang 

die einzige Fahrt, die bei der Wander-

fahrer-Besprechung am 17. Februar aus 

den Reihen der RSV-Mitglieder vorge-

schlagen wurde. Alle übrigen Fahrten 

finden sich bereits im aktuellen Veran-

staltungskalender des DKV-

Sportprogramms. Aus diesem umfang-

reichen Katalog wurden auch einige we-

niger bekannte Tourenvorschläge in den 

RSV-Terminkalender aufgenommen, 

darunter die Dreimeerfahrt und die 

Lampionfahrt in Emden (am 11. August 

und vom 6. bis 8. September) und die 

Lübbenauer Spreewaldrundfahrt vom 7. 

bis 10. Juni.  

Die komplette Übersicht über die Wan-

derfahrtentermine 2019 ist im Internet 

auf der RSV-Homepage (rsv-

braunschweig.net) einzusehen. Wer Lust 

hat, eine der Fahrten vorzubereiten, 

macht einen entsprechenden Aushang 

am Schwarzen Brett, um Mitfahrer/-

innen zu gewinnen. Eine entsprechende 

Aushangvorlage gibt es ebenfalls auf der 

Homepage. 

Die Begegnung mit Fahrgastschiffen gehört bei einer Weserfahrt mit zum Erlebnis. 
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Wer von Euch Paddlern kennt John 

McGregor, der 1865 mit einem 1er-

Kajak von England solo viele Flüsse und 

Seen in Belgien, den Niederlanden, 

Deutschland, 

Schweiz und 

Frankreich be-

fuhr?  

Er hat seine 

abenteuerli-

chen bis spekta-

kulären Reisen, 

in denen er sich 

besonderen 

körperlichen 

und mentalen Belastungen aussetzte, in 

einem Logbuch festgehalten. 

Die vollständige deutsche Übersetzung 

dieses Logbuchs, das eine der frühesten 

und ebenfalls amüsantesten Veröffentli-

chungen über das Kanuwandern ist, ist 

dem Original weitgehend nachempfun-

den. Mit John McGregor und seiner Lust 

zum Entdecken begann das kanusportli-

che Wasserwandern. 

Er erzählt mit authentischer Eindring-

lichkeit und Begeisterung von seinen 

Unternehmungen in der damals noch 

weitgehend unberührten Natur mit ei-

ner neuartigen Bootskonstruktion. Alles 

kann man, wenn man Zweifel hat im 

„Canoeist“, der vom Royal Canoe Club 

herausgegeben wird, nachlesen. 

Das 1er-Kajak war aus Eichenholz ge-

baut, nur das Deck bestand aus Zedern-

holz. Es war 4,57 m lang, 71 cm breit, 23 

cm hoch und wog 36,32 kg. Das Paddel 

war 2,16 m lang. Auffällig ist, wie sehr 

die Maße von Boot und Paddel mit de-

nen der heute gebauten Typen überein-

stimmen. 

Der Name „Rob Roy“ bezieht sich auf 

Robert Roy McGregor, den kühnen und 

gerissenen Führer eines geächteten 

Clans im schottischen Hochland. 

Aber wo nun mit den neuen Boot fah-

ren, das fragte er sich. Welche zum Pad-

deln geeigneten Flüsse waren zugleich 

sehenswert. Sogar der französische 

1000 Meilen auf Flüssen und Seen Europas 

1865 startete Kajak-Pionier John McGregor sein Abenteuer 
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Bootsclub 

wusste nichts 

über französi-

sche Flüsse und 

den Rhein 

kannte man nur 

als Grenzfluss. 

Nach dem Be-

fahren der un-

teren Themse 

und ihrer Mün-

dung startete 

er auf dem Titisee im Schwarzwald. An-

schließend erkundete er mit seinem 

Boot die Quellflüsse  Brege und Brigach 

der Donau, um nach ihrer Vereinigung 

in Donaueschingen die Obere Donau zu 

befahren, die ihm besonders gefiel. Ich 

zitiere nun etwas Amüsantes über seine 

Donaufahrt: „Die Stadt Tuttlingen liegt 

zu beiden Seiten des Flusses, und fast 

alle Häuser sind Färbereien oder Gerbe-

reien, wo Männer Felle schlagen, scha-

ben und im Wasser waschen. Als ich im 

Boot daran vorbeitrieb, wurde ich bald 

von Jungen gesehen, die gleich laut ru-

fend losrannten. Bald begleitete mich 

eine ganze Horde kleiner Deutscher, 

aber nirgendwo war ein ansprechendes 

Gasthaus zu sehen. Am Ende des Dorfes 

bog ich in einen Mühlengraben und 

konnte aussteigen. Die Jungen drängten 

sich. Ich nahm mir einen von ihnen vor, 

der eine kleine vierrädrige Karre bei sich 

hatte. Unter viel Gelächter überredete 

ich ihn, mir den Karren zu leihen, was er 

gerne tat, weil es ihn ehrte. 

Dann zogen wir mit dem Boot darauf bis 

vor das Hotel. Ein Sechser als Belohnung, 

den ich dem Jungen gab, brachte die 

ganze jugendliche Bevölkerung zusam-

men. Obwohl wir das Boot auf einen 

Heuboden hievten und dem Stallbur-

schen strenge Anweisung gaben, gut 

darauf aufzupassen, stand da doch bald 

eine Schlange auch älterer Neugieriger, 

die einer nach dem anderen eingelassen 

wurden. Selbst noch am späten Abend 

stiegen Männer wie Frauen mit Laternen 

die Leiter empor, um das „Schiff“ anzu-

sehen.“  

Manchmal setzte er sich rittlings hinten 

auf das Boot, beide Beine im Wasser, 

um vorsichtig zwischen dicken Brocken 

hindurch fahren zu können. 

Das Buch ist auf jeden Fall ein großarti-

ges Lesevergnügen.   Helmut Kähler 



 

Der Lukendeckel * Frühjahr 2019                                              18 

 Immer an den Drempel denken 

Unterschätzte Gefahr bei automatischen Schleusen 

„Ich habe lange nicht mehr solch eine 

Angst gehabt!“, räumte RSV-Urgestein 

Bernd Stapper hinterher ein. Was war 

geschehen? Der Canadier mit fünf RSV-

Kanuten an Bord war auf der Mosel 

unterwegs und steuerte eine der zahl-

reichen Sportbootschleusen an, mit 

deren Hilfe die vielen Staustufen über-

wunden werden können.  

Diese Sportbootschleusen sind zwar 

deutlich kleiner als jene für die Berufs-

schifffahrt mit ihren 170 m langen Kam-

mern, aber für Kanus allemal ausrei-

chend – wenn man denn bei der 

Talschleusung weit genug in die Schleu-

senkammer hineinfährt. Denn die Ober-

tore haben jeweils eine Schwelle am 

Boden, den so genannten „Drempel“, 

der bei der Bergeinfahrt überflutet ist 

und deshalb nicht zu sehen ist. 

Beim Ablassen des Wassers fällt dieser 

Absatz am Schleusentor sehr schnell 

trocken. Boote, die vorher über dem 

Drempel lagen, setzen plötzlich auf und 

kippen nach vorne über. Genau dies ist 

mit dem RSV-Boot passiert. Es geriet in 

Schräglage und wäre kurz darauf mit-

samt seiner Besatzung umgekippt, 

wenn nicht Altmeister Dieter Asmer als 

Rudergänger geistesgegenwärtig aus 

dem Boot auf den Drempel gesprungen 

wäre, das Heck des schlingernden Boo-

tes angehoben hätte, um es dann ins 

rasch sinkende Wasser fallen zu lassen. 

„Das ging alles wahnsinnig schnell“, erin-

nert sich Stapper. Dass Bootsführer As-

mer danach auch wieder zurück  ins 

Boot sprang, habe er gar nicht mehr mit-

bekommen. 

Der Zwischenfall hätte schlimm ausge-

hen können, zumal die Schleuse, wie 

inzwischen üblich, im Automatikbetrieb 

ohne Schleusenwärter gefahren wird. 

Alle dazu erforderlichen Hebel können 

bedient werden, ohne dass man das 

eigene Boot verlassen muss. Vor der 

Einfahrt in die Schleuse muss der Anfor-

derungsschalter bewegt werden, der die 

Automatik in Betrieb setzt. Der weitere 

Fortgang wird mit akustischen Signalen 

angezeigt und ist auch auf einer Anzeige-

tafel zu verfolgen. Das ist vergleichswei-

se  narrensicher. Nur die Sache mit dem 

Drempel wird nicht extra erwähnt, das 

muss man einfach wissen. 

Bei der nächsten Schleuse achtete die 

RSV-Bootsbesatzung dann aber genau 

auf den gelben Strich an der Schleusen-

wand. Er markiert den Abstand vom 

Obertor, den der Drempel unter Wasser 

einnimmt. Mindestens so weit  sollte 

man schon in die Kammer einfahren.  
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Vor der Tal-Schleusung: Einfahrt in die Schleusenkammer erst wenn die Ampel auf 

Grün springt. 

Ganz schön eng in so einer Sportboot-

schleuse- und dunkel trotz Sonnenschein. 

Das Tor öffnet sich - das Boot setzt seine 

Fahrt fort, 10 Meter tiefer. 
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Am Sonntag, dem 28. April 2019 ist SUP-Anpaddeln auf der Oker. Start und Ziel ist das 

RSV-Bootshaus. Abfahrt ist um 10.30 Uhr, dann geht es einmal rund um die Innenstadt. 

Termine 
13.04.2019   09:30 Uhr RSV-Frühjahrsputz, anschl. Frühlingsfest 

19.04.2019   09:00 Uhr RSV-Karfreitagstour Oker ab Schladen  

28.04.2019   10:30 Uhr SUP-Anpaddeln,  Bootshaus 

04.05.2019   08:00 Uhr Int. Werraland-Rallye, Eschwege 

05.05.2019   Wesermarathon ab Hann.-Münden, Meldeschluß:21.04. 

08.05.2019   20:00 Uhr RSV-Monatsversammlung 

30.05.2019   RSV-Vatertagstour ab Bootshaus 

05.06.2019   20:00 Uhr RSV-Monatsversammlung 

23.06.2019   15:00 Uhr Klassik im Park, Bürgerpark 

03.07.2019   20:00 Uhr RSV-Monatsversammlung 
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