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Alles abgesagt: Das schwarze Brett im Bootshaus mit den aktuellen Veranstaltungshinweisen. 

Freuen wir uns auf die Zeit nach der Corona-Krise 

Es ist Frühling. Für viele die schönste Jahreszeit. Kanuten holen jetzt ihre Boote 

aus dem Winterlager und ab geht es aufs Wasser. Allein, zu zweit oder auch sehr 

gern in der Gruppe. Mit dem gemeinsamen Anpaddeln geht es los. Jedes Jahr. 

Diesmal leider nicht. Das traditionelle Anpaddeln musste ebenso abgesagt wer-

den wie der Start der SUP-Paddler, das Ostertreffen der Freestyle-Canadier und 

auch schon mehrere Wanderfahrten. Selbst die Donnerstags-Senioren, die sonst 

rund ums Jahr mit ihrem Mannschaftscanadier losfahren, bleiben daheim. Das 

Corona-Virus und die Angst vor der Covid-19-Krankheit haben sämtliche Gemein-

schaftsaktivitäten  einfrieren lassen.  Niemand weiß, für wie lange. 

Sicher, Paddeln ist ein Individualsport und kann auch gut ganz allein betrieben 

werden. Was allemal gesünder ist, als untätig in der Wohnung zu hocken. Aber 

wo bleibt der Spaß, das Gemeinschaftsgefühl? Da hilft nur Geduld und vielleicht 

die Erinnerung an schöne Paddelerlebnisse. Es gibt eine Zeit nach Corona. Freuen 

wir uns darauf.        Rüdiger Jacobs 
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Vorstands 

Ecke 

Liebe Sportfreundinnen 

und Sportfreunde 

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle 

allen RSV-Kanutinnen und Kanuten ei-

nen wunderschönen Start in den Früh-

ling wünschen und viel Spaß bei allen 

Kanuveranstaltungen, die in diesem 

Jahr noch anstehen. Doch daraus wird 

leider nichts. Das neuartige Corona-

Virus und die zum Schutz vor seiner 

weiteren, ungehemmten Ausbreitung 

ergriffenen Maßnahmen betreffen auch 

unseren Sportverein. Das Anpaddeln 

und die Übungsstunden haben wir 

schon ebenso abgesagt, wie gemeinsa-

me Wanderfahrten und Gremiensitzun-

gen. Ob die für Ende April und Mai ge-

planten Veranstaltungen stattfinden 

können, ist mehr als fraglich. Selbst 

unsere für Juli geplante Regatta, die 

erstmalig vor dem Bootshaus stattfin-

den soll, müsste unter Umständen ab-

gesagt werden. Soziale Kontakte außer-

halb des eigenen Haushalts möglichst 

zu vermeiden, ist das Gebot der Stun-

de. 

Für das Vereinsleben ist das bitter, aber 

natürlich halten wir uns an die für er-

forderlich gehaltenen Maßnahmen. 

Dennoch wollen wir den Zugang zum 

Bootshaus und zu den Booten nicht 

vollständig unterbinden. Für den Einzel-

nen soll das individuelle Paddeln noch  

 

 

 

möglich bleiben. Wir bitten aber drin-

gend um die Beachtung der empfohle-

nen Verhaltensregeln. Dazu gehört die 

Einhaltung des Mindestabstandes zu 

anderen Sportfreunden sowie penible 

Hygiene beim Benutzen der sanitären 

Einrichtung. Türklinken sollten besser 

nur mit Handschuhen angefasst bzw. 

anschließend mit Desinfektionsmitteln 

abgewischt werden. Und natürlich gilt 

auch auf unserem Gelände das von den 

Behörden verhängte Kontaktverbot in 

der Öffentlichkeit, wonach sich maxi-

mal zwei Personen treffen dürfen, die 

sonst in verschiedenen Haushalten le-

ben. Ob es unter diesen Umständen 

noch Freude bereitet, im eigenen Kajak 

oder Canadier auf der Oker zu paddeln, 

mag jeder für sich selbst beurteilen. 

Zum Schluß nur noch der Hinweis auf 

unsere Homepage im Internet 

(www.rsv-braunschweig.net) , auf der 

wir Euch informieren wollen, wenn es 

Neues zu den Veranstaltungen und zu 

unserem Vereinsleben gibt. Bis bald 

und bleibt gesund!    

    Jörg Köppe 
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Neuer Vorstand ohne Wandersportwart 

Gut besuchte Jahresversammlung wählt neuen Abteilungsvorstand 

Wenn es um die Zusammensetzung 

ihres Abteilungsvorstandes geht, sind 

die RSV-Kanuten/-innen immer für 

Überraschungen gut. Das zeigte sich 

zuletzt bei der mit 46 stimmberechtig-

ten Mitgliedern überaus gut besuchten 

Jahresversammlung im Januar. Erste 

Überraschung: Wandersportwart Jens 

Strauch erklärte für viele überraschend, 

aus persönlichen Gründen nicht mehr 

für den Vorstand zu kandidieren. Ein 

Ersatzkandidat fand sich nicht. Der Pos-

ten des Wandersportwartes bleibt da-

her vorerst unbesetzt. Zweite Überra-

schung: Mike Bittner, der am Tag der 

Jahresversammlung seinen 50. Ge-

burtstag feierte, erklärte sich wieder 

bereit, die Aufgabe des Haus- und 

Platzwartes zu übernehmen und wurde 

– wie auch alle anderen Vorstandskan-

didaten – ohne Gegenstimme gewählt. 

Dritte Überraschung: Nachdem Kassen-

wart Jens Joop angekündigt hatte, nur 

noch für ein Jahr amtieren zu wollen, 

meldete sich spontan Heike Giffhorn 

und kandidierte als Co-Kassenwartin. 

Sie wird Jens in den nächsten zwölf 

Monaten zunächst unterstützen, um 

dann im nächsten Jahr seine Aufgaben 

komplett zu übernehmen. Heike wurde 

ebenso gewählt wie Jörg Köppe, der 

wieder als Abteilungsvorsitzender be-

stätigt wurde. Wiedergewählt wurden 

außerdem Andrea Jakob, die sich um 

die Mitgliederverwaltung kümmert und 

Schriftführer und „Lukendeckel“-

Verantwortlicher Rüdiger Jacobs. Neu 

im Vorstand ist Martin Kröger, der als 

Sport- und Slalomwart auf Andreas 

Jentsch folgt. Als Kassenprüfer wurden 

Thomas Pfingsten, Thorsten Gerschler, 

Constanze Wolgast und Christian 

Schmale berufen. 

Vorsitzender Jörg Köppe bedankte sich 

bei Andreas Jentsch für dessen langjäh-

riges Engagement als Sport- und Sla-

Als kleines Dankeschön für ihre erfolgrei-

che Mitgliederwerbung überreichte Jörg den 

beiden Jugendtrainern Paul Hackenberg und 

Simon Jentsch einen DKV-Kalender. 
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lomwart und bedauerte dessen Aus-

scheiden aus dem Vorstand. Andreas 

war nach einer nervenden Auseinan-

dersetzung mit dem Vater zweier ju-

gendlicher Mitglieder zurückgetreten, 

was am Ende der Versammlung zu ei-

ner kritischen Nachfrage führte. Für 

den Vorstand antwortete Noch-

Vorstandsmitglied Jens Strauch, man 

habe alles unternommen, was möglich 

und angemessen gewesen wäre, um 

den Konflikt beizulegen – leider ohne 

Erfolg. Die ersten Betroffenen dieses 

Konfliktes waren die beiden Jugendtrai-

ner Simon Jentsch und Paul Hacken-

berg, die daraufhin die Trainingsleitung 

der Slalomjugendgruppe niederlegten. 

Mit großem Einsatz warben sie dann 

gleich zehn neue Vereinsmitglieder und 

stellten eine neue Trainingsgruppe zu-

sammen. Dafür wurden sie in der Jah-

resversammlung von Jörg Köppe mit 

einem Präsent ausgezeichnet. 

Geehrt wurden auch wieder die erfolg-

reichsten Wanderfahrer des Vereins, 

die sich das DKV-

Wanderfahrerabzeichen in Bronze, Sil-

ber und Gold erpaddelt hatten (siehe 

gesonderten Bericht). Eine besondere 

Ehrung wurde Ingrid Asmer zuteil, der 

auf Vorschlag des Vorstandes die Eh-

renmitgliedschaft im RSV angetragen 

wurde. Zur Begründung verwies RSV-

Vorsitzender Dr. Klaus Finger auf die 

Verdienste der 79jährigen, die dem 

Verein seit mehr als 60 Jahren ange-

hört. Sie habe sich zwar nie in den Vor-

dergrund gedrängt, habe aber ihrem 

Die Abstimmungen in der Jahreshauptversammlung waren überwiegend einstimmig, nur in 

einer Frage gab es auch mehrere Gegenstimmen und Enthaltungen. 
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Mann Dieter Asmer immer den Rücken 

freigehalten und damit ebenfalls gro-

ßen Anteil an dessen jahrzehntelangem 

Wirken als Verantwortlicher im RSV 

und im Landeskanuverband. 

Eine längere Diskussion gab es dann 

über den Antrag des Vorstandes, das 

letztjährige Angebot SUP-Pilates nicht 

zu wiederholen, weil es zu einer schlei-

chenden Kommerzialisierung und einer 

Beschädigung des ehrenamtlichen En-

gagements führe. Eine externe Traine-

rin hatte im vorigen Sommer Pilates-

Kurse auf vereinseigenen SUP-Boards 

angeboten und dafür 90 Euro von Ex-

ternen und 60 Euro von Vereinsmitglie-

dern kassiert. Für eine Wiederholung 

dieses Angebots stimmte zwar nie-

mand, die große Mehrheit der Anwe-

senden möchte aber das SUP-Pilates-

Angebot in einer anderen, nicht-

kommerzialisierten Form erhalten. 

Einstimmig wurde dagegen der Haus-

haltsvoranschlag beschlossen. Er sieht 

Gesamtausgaben in Höhe von 51 850 

Euro vor. Die größten Einzelbeträge 

sind dabei für die Instandhaltung des 

Bootshauses (18 000 €), für die An-

schaffung neuer Boote (6 000 €) und 

für Verbandsabgaben (3 000 €) vorge-

sehen. Die Rücklage wird dadurch auf 

ca. 17 500 € verringert. Der  neue Haus-

haltsplan sieht damit nur relativ gerin-

ge Veränderungen gegenüber den Ein– 

und Ausgaben des abgelaufenen Jahres 

vor: 2019 wurden insgesamt 49 541 

Euro ausgegeben. 

Der neue Abteilungsvorstand (von links nach rechts): Mike Bittner, Martin Kröger, Heike 

Giffhorn, Jens Joop, Rüdiger Jacobs, Andrea Jakob und der alte und auch wieder neue Vorsit-

zende Jörg Köppe. 
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5x Gold für die  

RSV-Wanderfahrer 

Die Wanderfahrer des RSV waren auch 

in der vorigen Saison wieder überaus 

fleißig unterwegs: 45 Kanuten beteilig-

ten sich am Wandersportwettbewerb 

im Bezirk Braunschweig und erpaddel-

ten dabei zusammen 22 467 Kilometer. 

Als Bester paddelte Dirk Haselmeyer 

allein schon mehr als 2000 km. Dafür 

erhielt er erneut das DKV-

Wanderfahrerabzeichen in Gold. Eben-

falls goldene Abzeichen errangen 

Sigrun Lang, Andrea Jakob sowie Petra 

und Ulli Sonntag. In der Mitgliederver-

sammlung der Kanu-Abteilung erhiel-

ten sie ihre Abzeichen von Jens Strauch 

überreicht, dem Wanderwart im Bezirk 

Braunschweig des LKV. 

5x das Wanderfahrerabzeichen in Gold: Die 

entsprechende Urkunde wurde Sigrun Lang 

von Jens Strauch überreicht. 

Kurz notiert 

Drei Slalomfahrer des RSV haben es in 

der Niedersächsischen Rangliste weit 

nach vorn geschafft: Bei den Schüle-

rinnen belegte Minna Blume im K1 

den ersten  Platz; bei den Herren kam 

Michael Sonntag im C1 auf einen 

zweiten Platz, dahinter auf Platz drei 

folgte Simon Jentsch. 

* 

An der Vereinswertung der Wander-

fahrer des Landeskanuverbandes Nie-

dersachsen nahmen im Berichtsjahr 

78 Vereine teil. Mit zusammen 22467 

Paddelkilometern kam der RSV auf 

den 16. Platz. Die beiden eifrigsten 

RSV-Kanuten Ursula Pultke und Dirk 

Haselmeyer belegten dabei die Plätze 

18 und 23. 

* 

Sportlich noch erfolgreicher waren 

erneut die RSV-Tischtennisspieler und 

–spielerinnen: Sie errangen bei den 

Deutschen Meisterschaften Titel bei 

den Ü60-Seniorinnen in der Mann-

schaft und mit Angela Walter auch im 

Doppel. 

* 

Die Kanuabteilung wird sich in diesem 

Jahr nicht an der Aktion „Ferien in 

Braunschweig“ (FiBS) beteiligen, un-

abhängig vom Corona-Fortgang. 
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Stabile Finanzen, steigende Mitgliederzahlen 

RSV-Vorsitzender Dr. Klaus Finger legt Jahresbericht 2019 vor 

Das neuartige Corona-Virus hat die 

meisten Vereinsaktivitäten im RSV erst 

einmal gestoppt. Auch die für den 20. 

März vorgesehene Mitgliederversamm-

lung des Hauptvereins musste auf vor-

erst unbestimmte Zeit verschoben wer-

den. Eigentlich wollte RSV-Vorsitzender 

Dr. Klaus Finger bei dieser Gelegenheit 

den Jahresbericht für 2019 vortragen. 

Ein Bericht, der überaus positiv ausfällt, 

allerdings auch auf schwierige finanziel-

le Herausforderungen in naher Zukunft 

verweist – und das noch völlig unab-

hängig von der aktuellen Corona-Krise. 

Als der Bericht zusammengestellt wur-

de, war davon noch keine Rede. Positiv 

haben sich die Mitgliederzahlen in fast 

allen Abteilungen entwickelt: Der Kanu-

abteilung gehörten zum Jahresbeginn 

180 Mitglieder an, zwölf mehr als im 

Vorjahr. Die Tischtennisabteilung zählte 

mit 170 Mitgliedern gleich 25 mehr, der 

Gymnastikabteilung gehören unverän-

dert 18 Aktive an. Nur bei der Fuß-

ballabteilung gab es einen kleinen 

Rückgang um 13 auf nunmehr 137 Mit-

glieder. Insgesamt zählte der Rasen-

sportverein zu Beginn dieses Jahres 

also 499 Mitglieder. Dank der gestiege-

nen Mitgliederzahlen und einiger Neu-

regelungen bei den Übungsleiterzu-

schüssen 

durch  Stadt

- und  Lan-

dessport-

bund ist 

auch die 

finanzielle 

Ausstattung 

des Vereins 

ausrei-

chend. „Der 

RSV ist in finanzieller Hinsicht weiter-

hin solide aufgestellt“, fasst RSV-

Vorsitzender Finger zusammen. Aller-

dings werde man möglicherweise 

schon im nächsten Jahr mit größeren 

Einschnitten rechnen müssen. So 

zeichneten sich im städtischen Haus-

haltsentwurf für 2021 und die Folge-

jahre Kürzungen von Zuschüssen und 

die Erhöhung von Gebühren ab. Konk-

ret gehe es dabei um Hallenmieten, 

Übungsleitergelder und die Unterhal-

tung der vereinseigenen Sportanla-

gen. Für den RSV errechne sich 

dadurch eine Mehrbelastung von ca. 

7 500 Euro pro Jahr. Umso wichtiger 

sei das ausgeprägte ehrenamtliche 

Engagement, das den RSV immer aus-

gezeichnet habe und auf das es auch 

in Zukunft ankommen werde. 

RSV-Vorsitzender Finger 
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Was lange währt, wird endlich gut 

Neues Geschäftszimmer in tatkräftiger Eigenarbeit fertiggestellt 

Seit Jahren wurde geredet: Im Ge-

schäftszimmer im Bootshaus ist so 

schlechte Luft, es wird zu wenig ge-

lüftet, da will man nicht sitzen und man 

kann dort nicht arbeiten, da muss was 

passieren. Doch lange passierte nichts.  

Im vorigen Herbst war es schon fast 

soweit. Eine Idee war gefunden, das 

Geschäftszimmer sollte in den bisheri-

gen Abstellraum neben der Küche um-

ziehen. Bei genauerer Planung stellte 

sich jedoch heraus, dass es in dem 

Raum nicht mal eine Steckdose gab – 

schlecht für ein Büro mit PC und Dru-

cker. Also wieder erstmal - den Gedan-

ken ruhen lassen.  

Anfang dieses Jahres, draußen war es 

nass und feucht und paddeln machte 

nicht wirklich Spaß, gelang es in einer 

spontanen Aktion einige Sportfreunde 

für das Projekt Geschäftszimmer zu-

sammen zu trommeln. In einem ersten 

Schritt wurde am 22. Januar der bisheri-

ge Abstellraum ausgeräumt. Danach 

sah es dann im ,,Zwischenlager Aufent-

haltsraum“ etwas wüst und chaotisch 

aus, fast so wie in manch einem Kinder-

zimmer. Im ausgeräumten Zustand 

wurde dann der Umfang  der notwendi-

gen Renovierungsarbeiten dieses Rau-

mes deutlich: Die Elektrik, loser Wand-

putz, lose Tapete an der Decke und 

diverse Stockflecken. Als erste gingen 

die Elektriker ans Werk. Leitungsschlit-

ze wurden gestemmt, Kabel gelegt und 

neue Dosen gesetzt. Gleich  im An-

schluss wurde der lose Putz entfernt 

und neu angeputzt. Es folgte der Abriss 

der alten Tapete von der Decke. Auf Auf engstem Raum musste im zukünftigen 

Geschäftszimmer gearbeitet werden. 
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dem Dach wurde nach möglichen Lecks 

gesucht, durch die sich das Wasser den 

Weg nach Innen gesucht haben könnte. 

Gefunden wurde ein offenstehender 

Entlüftungsabzug. Die Decke des Raums 

wurde neu tapeziert und der Raum wur-

de einmal durchgestrichen. Damit war 

innerhalb von ein paar Tagen die Basis 

für den Umzug des Geschäftszimmers 

geschaffen. Gleich am darauffolgenden 

Wochenende sollte das erfolgen. Glück-

licherweise fanden sich auch hier wie-

der ein paar Helfer, die tatkräftig mit 

anfassten, um die Büromöbel ins neue 

Geschäftszimmer zu schaffen. Zugleich 

wurde auch darauf geachtet, nicht wie-

der alle Gerätschaften und alles Materi-

al aus dem alten Abstellraum wieder 

einzuräumen. Dennoch ist auch der 

neue Abstellraum wieder dicht gefüllt. 

Von manchem gesammelten Dekomate-

rial  und von einigen anderen  Dingen 

könnten wir uns auch noch trennen. 

Nach diesem doch sehr anstrengendem 

Wochenende waren das Büro, der Ab-

stellraum  und auch der Aufenthalts-

raum wieder nutzbar. Einige Sachen 

sind allerdings noch nicht wieder da, 

wo sie endgültig einmal hin sollen.  In 

einem zweiten Schritt steht nun die 

Sanierung des vormaligen Geschäfts-

zimmers an. Das soll nach Ostern erfol-

gen und durch eine Fima ausgeführt 

werden. Ob dieser Zeitplan so bestehen 

bleiben kann, wird sich zeigen. Dann 

muss zunächst wieder der Raum leerge-

räumt werden, wofür dann wieder Hel-

fer gebraucht werden. An dieser Stelle 

ein herzlicher Dank an Ursula, Andrea, 

Bernd, Markus, Thorsten, Jürgen und 

Michael für ihre tatkräftige Hilfe bei 

den bisherigen Arbeiten.      Jörg Köppe  
Das Leck—ein offener Spalt im Abzug. 

Einsatzbereit: Das neue Geschäftszimmer. 
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Neuer Schrank mit Wertschließfächern. 

Neue Schliessfächer 

Im derzeit meist verwaisten Bootshaus 

ist jetzt ein neuer Wertfachschrank mit 

20 Schließfächern  aufgestellt worden. 

Die einzelnen Fächer sind groß genug, 

um beispielsweise handelsübliche Lap-

tops aufzubewahren. Schlüssel, Briefta-

schen, Handys und ähnliche Wertge-

genstände finden darin ohnehin Platz. 

Der Schrank ist im Flur aufgestellt und 

entlastet die bisherigen Spinde in den  

beiden Umkleideräumen. 

DKV: Alle Veranstaltungen 

bis zum 30. Juni absagen 

In seiner Videokonferenz Ende März 
hat das DKV-Präsidium eine Neubewer-
tung der aktuellen Situation vorgenom-
men und danach empfohlen, alle Ver-
anstaltungen auf Vereins- und Landes-
ebene bis zum 30. Juni 2020 abzusagen 
bzw. wenn möglich im Einzelfall zu 
verschieben.  
„Wir wollen das Bild nicht allzu 
schwarz malen“, sagte DKV-Präsident 
Thomas Konietzko während der Konfe-
renz. „Wir haben immer noch die Hoff-
nung, dass es Wettkämpfe im späten 
Sommer geben könnte, damit unsere 
Sportler in diesem Jahr noch ein Ziel 
vor Augen haben. Nach vielen Telefo-
naten mit unseren Sportlern haben wir 
feststellen müssen, dass sie sich Ziele 
für dieses Jahr wünschen. Natürlich 
wünschen wir uns das auch, müssen 
aber die Situation immer wieder neu 
bewerten. Wie sich die Lage in einigen 
Wochen oder Monaten darstellt kann 
niemand sagen.“ 
Das Präsidium kam zu dem Schluss, 
dass eine wöchentliche Bewertung der 
aktuellen Lage sinnvoll ist und wird 
sich daher regelmäßig untereinander 
abstimmen. Daraus ergäben sich aktu-
elle Bewertungen, um auch Ausrichter 
von Kanu-Wettkämpfen oder freizeit-
sportlichen Events nicht im Stich zu 
lassen. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten 
aber noch keine alternativen Qualifika-
tionstermine oder Termine für Freizeit-
sportveranstaltungen festgelegt wer-
den.  
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Geballtes Paddelwissen aus Österreich 

Steve der Flusswanderer erklärt auf Youtube wie es geht 

Wer im Internet nach Informationen 

zum Paddeln auf Flüssen und Seen 

sucht, wird schnell fündig. Neben klas-

sischen Kanuportalen wie kanu4u.de, 

www.faltboot.org, canoeguide.net, 

oder dem Kanuforum auf den outdoor-

seiten.net gibt es zahllose youtube-

Kanäle, auf denen Freizeitkanuten über 

ihre Erlebnisse berichten. Eines der 

profiliertesten Angebote bietet „Steve, 

der Flusswanderer“ . 

(www.flusswandern.at).  Dabei handelt 

es sich um den Kanuten, Filmemacher 

und Autor Stephan „Steve“ Monitzer 

aus dem oberösterreichischen Wels. 

Ursprünglich als Langstreckenwanderer 

in ganz Europa unterwegs, entdeckte er 

nach einer Verletzung das Flusswan-

dern mit dem Paddelboot. Seitdem ist 

er auf Europas Flüssen und Seen zu 

Hause, verfasst Fahrtenbeschreibun-

gen, produziert Filme und Erklärvideos 

und testet Boote und Ausrüstungen. 

Seine Website versucht er, durch Spen-

den zu finanzieren. Für die umfangrei-

che Flussdatenbank, die er inzwischen 

aufgebaut hat, sucht er unentwegt Un-

terstützer im Wege der Crowdfinanzie-

rung. Seine Flussbeschreibungen sind 

oft aktueller und genauer als beispiels-

weise die klassischen DKV-

Auslandsführer. Vor allem in Mittel-, 

Ost- und Südosteuropa hat er auch 

weithin unbekannte Flüsse abgepad-

delt und beschrieben. Insgesamt sind es 

bislang an die 100 Kanutouren, die er 

auf diese Weise in Wort und Bild fest-

gehalten hat. Nur in Deutschland war 

er bislang kaum aktiv. Sehr informativ 

sind auch seine Erklär- und Testvideos. 

Für norddeutsche Ohren ist die oberös-

terreichische Mundart erst einmal ge-

wöhnungsbedürftig. Aber schon bald 

mag man sein Knödeldeutsch („Dann 

zuige ich des so eng wie möglich zsam-

men und hau des in den Packsack eini“) 

nicht mehr missen. Und die Qualität 

seiner Filme ist top.  Neben der guten 

Information ist es ganz einfach auch ein 

Vergnügen, seine Filmbeiträge anzu-

schauen. 

Steve der Flusswanderer im Erklärvideo. 

http://www.faltboot.org
http://www.canoeguide.net
http://www.flusswandern.at
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Petriwehr ab August für alle Boote gesperrt 

Dann beginnen die Umbauarbeiten an der alten Wehranlage 

Noch ist unklar, ob die 

geplante RSV-Regatta 

wie geplant am 4. und 

5. Juli vor dem Boots-

haus stattfindet. Si-

cher ist aber, dass die 

beliebte Veranstal-

tung nicht mehr wie 

bisher am Petri-/

Maschwehr stattfin-

den kann. Zwar wer-

den sich die dort ge-

planten Umbaumaß-

nahmen an der Wehr-

anlage selbst erneut 

etwas verzögern, doch schon die bisher 

erfolgten Vorarbeiten zum Freiräumen 

des Baufeldes lassen einen Wett-

kampfbetrieb unterhalb des Wehres 

nicht mehr zu. Die Bäume, an denen die 

Drähte für die Slalomtore befestigt wa-

ren, sind gefällt worden. Einen Anlege-

steg unterhalb des Wehres gibt es 

ebenfalls nicht mehr. 

Anfang März hat der Wasserverband 

Mittlere Oker den Zeitplan für den Um-

bau des Petriwehres bekannt gegeben. 

Danach werden zunächst ab Mitte Au-

gust Naßbaggerarbeiten im Oberwasser 

ausgeführt. Von Mitte bis Ende Oktober 

soll die Oker vollständig abgesenkt wer-

den. In dieser Zeit wird ein Schlauch-

damm eingebaut. Danach wird mit dem 

Bau der Fischaufstiegsanlage begon-

nen, die in der Form eines Fischkanu-

passes errichtet wird, wie man es etwa 

vom Wehr bei Stöckheim her kennt. 

Erst danach soll das übrige Petriwehr 

saniert werden. Die Fertigstellung und 

Freigabe des Fischpasses für Boote ist 

für Dezember nächsten Jahres geplant. 

Solange bleibt das Wehr sowohl für 

Boote als auch für Fußgänger, die bis-

lang noch über die Brücke laufen kön-

nen, gesperrt. Slalomwettberwerbe 

wären danach frühestens im Jahr 2022 

wieder möglich. 

Die ersten Arbeiten zum Umbau des Petriwehrs haben begonnen: 

Bäume wurden gefällt und das Baufeld mit einem Zaun markiert. 
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Anpaddeln abgesagt 

Das gemeinsame Anpad-
deln im Frühjahr ist  sonst 
eine der beliebtesten Ver-
anstaltungen der RSV-
Kanuten. In diesem Jahr 
musste es ausfallen—
wegen der Corona-Krise. 

Anpaddeln in 

den 1950er 

Jahren (Bild 

oben). Da wur-

de noch in Reih 

und Glied ange-

treten. Imbiss 

nach dem An-

paddeln 2015 

(Bild rechts) 

Anpaddeln im Jahr 2014, hier kurz nach dem Start am Bootshaus. 
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Gruppenbild mit Booten beim Anpaddeln im Jahr 2017. 

Vor dem Anpaddeln 

2016 (Bild oben) 

und beim Start auf 

der Oker beim An-

paddeln im vorigen 

Jahr (Bild rechts). 

Das Wetter spielte  

eigentlich immer 

mit. Auch bei nied-

rigen Temperaturen 

schien doch über-

wiegend die  Sonne. 
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Verschiedene Regeln in benachbarten Landkreisen? 

LKV dringt auch im Kreis Harburg auf den Lüneburger Kompromiss 

Im Landkreis Lüneburg ist im Juli vori-

gen Jahres eine Kanuverordnung in 

Kraft getreten, die auch den Beifall des 

Landeskanuverbandes findet. Immerhin 

ist es gelungen, ursprünglich vorgese-

hene Einschränkungen wenigstens für 

den Vereinssport abzuwenden. Danach 

darf auf den auch bei RSV-Kanuten be-

liebten Flüssen Ilmenau, Luhe und 

Lopau tagsüber von 7 bis 20 Uhr gepad-

delt werden, danach gilt eine Nachtru-

he. Außerdem bleiben die Flüsse an 

Himmelfahrt und Pfingsten für Kanu-

wanderer gesperrt. Diese Verordnung, 

so heißt es wörtlich, „findet keine An-

wendung auf das Befahren durch ver-

einsmäßig organisierte Wassersportler 

mit Booten, die außen in gut lesbarer 

Schrift mit dem Namen des Bootes, des 

Vereins und des Ortes, in dem der Ver-

ein seinen Sitz hat, gekennzeichnet 

sind.“ Auch der Landkreis Uelzen, der 

etwas später damit begonnen hat, ein 

Landschaftsschutzgebiet entlang der 

Ilmenau auszuweisen, will sich an dem 

Vorbild des benachbarten Landkreises 

orientieren. Ein Erfolg, an dem nicht 

zuletzt LKV-Vizepräsident Hans-Ulrich 

Sonntag seinen Anteil hat, der mehr-

fach bei den zuständigen Vertretern 

der beiden Landkreise vorstellig war. 

Er weist alle DKV-Mitglieder darauf 

hin, ihre Boote auch wirklich entspre-

chend zu kennzeichnen, sonst könnten 

sie den Ausnahmestatus nicht für sich 

beanspruchen.  

Die Ilmenau fließt noch weiter nach 

Norden und durchquert dabei auch 

den Landkreis Harburg, 

der derzeit ebenfalls 

Verordnungen für 

Landschaftsschutzge-

biete erarbeitet. Aktu-

ell geht es um die drei 

Schutzgebiete „Luhe 

und Nebengewässer“, 

„Untere Seeveniede-

rung und Over Plack“ 

und um den Bereich 

„Gräben und Altwässer 
Die Ilmenau fließt mitten durch Lüneburg. 
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der Elbmarsch“. Die Verordnungsent-

würfe sollten in diesen Tagen öffentlich 

in den Rathäusern der betroffenen 

Gemeinden ausliegen, damit Stellung-

nahmen, Anregungen und Bedenken 

dazu vorgebracht werden können. Die 

aktuelle Corona-Krise hat den bisheri-

gen Zeitplan allerdings durcheinander 

gebracht und das öffentliche Ausle-

gungsverfahren erst einmal unterbro-

chen. 

Anders als in Lüneburg und Uelzen se-

hen die Harburger Verordnungsent-

würfe nach Angaben von Ulli Sonntag 

bislang keine vergleichbar günstigen 

Ausnahmen für die Wassersportverei-

ne vor. Außerdem gebe es einige Merk-

würdigkeiten. So wolle der Verord-

nungsentwurf auch den Bereich der 

Ilmenau nördlich von Lüneburg bis zur 

Einmündung in die Elbe regeln. Doch 

die Ilmenau ist in diesem Bereich als 

Bundeswasserstraße ausgewiesen. 

„Einschränkungen sind hier nur nach 

dem Bundesnaturschutzgesetz für Na-

turschutzgebiete und Nationalparke 

zulässig“, erläutert Sonntag. Hier gehe 

es aber um ein Landschaftsschutzge-

biet. Seiner Meinung nach dürfe der 

Landkreis keine Regelungen für eine 

Bundeswasserstraße erlassen. Merk-

würdig erscheine auch die bisher ge-

plante Regelung für den Bereich der 

unteren Seeve. Danach soll es ein 

Uferbetretungs- und Anlandeverbot 

geben. In der schon geltenden NSG-

Verordnung ist das Paddeln auf Seeve, 

Luhe und Este gegen den Strom aus-

drücklich untersagt. Strikt verboten ist 

aber auch das Befahren des Sieltores 

in die Elbe hinein. „Wer mit seinem 

Boot in das NSG hineinfährt, gerät in 

eine Lage, aus der er ohne eine Ord-

nungswidrigkeit zu begehen, nicht hin-

auskommt“, bilanziert Sonntag: 

„Macht er es, begeht er genauso eine 

Ordnungswidrigkeit, wie derjenige der 

aussteigt (Uferbetretungsverbot) oder 

zurückfährt (Befahren gegen den 

Strom verboten).“ Ein Dilemma, auf 

das er den Landkreis Harburg jetzt hin-

weisen will – trotz Corona-Krise. 

Die Heideflüsse Ilmenau und Neetze sind auch bei den RSV-Kanuten beliebte Wanderflüs-

se—hier eine RSV-Gruppe, die dort im Juli 2016 ein langes Wochenende verbracht hat. 
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Der Okernick zeigt sich nur noch ganz selten 

Sagenhafter Wassergeist macht sich rar/Okergeschichte(n) I 

Wenige kennen die Oker zwischen 

Braunschweig und der Grenze zum be-

nachbarten Wolfenbüttel so gut wie die 

Mitglieder der Donnerstagsgruppe der 

RSV-Kanuabteilung. Schließlich paddeln 

die Senioren immer donnerstags mit 

dem Mannschaftscanadier auf der Oker 

nach Leiferde und wieder zurück – und 

das schon seit vielen Jahren. Gleich, ob 

es sich um die Jogger und Radfahrer am 

Südsee handelt, um die Angler entlang 

der Strecke, um Pferde und Rinder bei 

Stöckheim oder um wild lebende Tiere 

wie Reiher, Kormorane oder Nutrias – 

alles alte Bekannte. Doch dieses We-

sen, das da an einem Herbstdonnerstag 

am Okerufer schräg gegenüber der al-

ten Stöckheimer Dorfkirche saß, war 

den RSV-Kanuten gänzlich unbekannt. 

Ganz still saß das Wesen da. Etwa so 

groß wie ein Dreijähriger, quietsche-

grün, mit einer ebenfalls grünen Krone 

auf dem Kopf und einem Dreizack in 

der rechten Hand. Zu seinen Füßen ein 

blauer Fisch. Wer mochte das sein? 

„Das ist ein Wassermann“, meinte ein 

Mitpaddler, der selbst im Zeichen des 

Wassermannes geboren wurde. Aber 

was hatte der grüne Kollege dort verlo-

ren und wie war er dort hingekommen?

Für Aufklärung konnte schließlich Ha-

rald Schweingruber sorgen, der in 

Stöckheim lebt und arbeitet, nicht weit 

von der Stelle, an der der grüne Was-

sermann entdeckt wurde: „Das ist der 

Okernick, ein Wassermann, der so alt 

ist, wie die Oker selbst, dabei aber im-

mer noch quietschfidel geblieben ist 

und immer zu Abenteuern bereit.“ Ein 

Okergeschichte(n) 

Von der Quelle am Bruchberg im Harz 

bis zur Mündung in die Aller bei Mü-

den fließt die Oker auf einer Länge von 

gut 128 Kilometern. In ihrem mittleren 

und unteren Abschnitt ist sie zu allen 

Jahreszeiten gut mit Kajaks und Cana-

diern zu befahren. Für RSV-Kanuten ist  

sie der Heimat– und Lieblingsfluss und 

entsprechend gut bekannt. Doch nicht 

jeder kennt alle ihre Geheimnisse. 

Deshalb sollen hier einige dieser Ge-

schichten erzählt werden. 

Wassergeist also, wie er schon den 

Menschen im Mittelalter durchaus ge-

läufig war. In Braunschweig haben sie 

damals sogar eine kleine Straße nach 

ihm benannt, den Nickelnkulk. Doch 

dazu später. 

Der aktuelle Okernick ist eine literari-

sche Figur und als solche eine Erfin-
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Mit Dreizack und auf einem Fisch reitend: Der Okernick, gesehen an der Oker bei Stöckheim. 

dung von Harald Schweingruber, der 

beruflich als Ingenieur Planungen im 

Wasser- und Abwasserbereich begleitet 

und somit eine besondere Beziehung 

zum Wasser und speziell auch zur Oker 

hat. In seiner Freizeit hat er vor zehn 

Jahren als Autor das Buch „Der Oker-

nick taucht auf“ verfasst. Ein Kinder-

buch rund um die Oker zum Vorlesen 

und Selberlesen mit 128 Seiten und 

vielen farbigen und fantasievollen Il-

lustrationen von Bettina-Maria Henze. 

Co-Autorin ist Brigitte Vaupel, die zu-

sammen mit Schweingruber und Elvira 

Wrensch der Erzählwerkstatt Braun-

schweig vorsteht, einem Verein für 

Erzählerinnen, Zuhörer und Mitma-

cher. Das Buch bietet im Hauptteil 

spannende und lustige Geschichten 

über den Okernick: Wie er mit fünf 

Zwergen aus dem Harz eine spritzige 

Floßfahrt erlebt, zusammen mit sei-

nen Freunden die Wolfenbütteler 

vorm Ertrinken bewahrt oder wie er 

sich in der Nähe vom „Alten Weg-

haus“ in Stöckheim die Perücke von 

Gotthold Ephraim Lessing angelt, der 

damals als Bibliothekar die Herzog-
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August-Bibliothek in Wolfenbüttel leite-

te. Außerdem gibt es ein Nick- und Ni-

xen-Mitmachalphabet mit Anleitungen 

für kleine Basteleien, Malerei und Was-

sermusik. Und schließlich enthält das 

Buch unter dem Titel „Rudi Reiher weiß 

mehr“ ein Sachkapitel mit Informatio-

nen über die Oker und aus ihrer Ge-

schichte.  

Lebendig wird das Buch zudem in wei-

teren Projektideen wie Mitmachaktio-

nen für Kindergärten und Grundschu-

len, Theateraufführungen und Stadtteil-

rallyes. Im Rahmen solch einer 

Stadtteilerkundung wurde übrigens der 

Okernick, den die Seniorenkanuten 

gesehen hatten, am Ufer der Oker auf-

gestellt. Das dabei entstandene Foto ist 

vermutlich das letzte vom Okernick. Die 

Figur wurde aus Pappmaché gebastelt 

und hat bei 

seinen diver-

sen Einsät-

zen doch so 

gelitten, dass 

sie aktuell 

nicht mehr 

eingesetzt 

wird. Das 

Buch aber ist 

nach wie vor 

erhältlich – 

im Buchhan-

del oder 

auch bei der  

Erzählwerkstatt direkt. (Mehr dazu im 

Internet auf www.okernick.de) 

Und auch bei ausgewählten Lesungen 

taucht der Okernick nach wie vor auf. 

Am 20. März sollte er beispielsweise 

beim Erzählfestival mit dabei sein, dass 

die Erzählwerkstatt geplant hatte. We-

gen der 

Corona-

Krise 

musste 

allerdings 

auch die-

se Veran-

staltung 

abgesagt 

werden. 

„Eine 

bittere 

Pille für 

uns“, sagt 

Schweingruber, der jetzt auf einen neu-

en Versuch im nächsten Jahr setzt. 

Bleibt noch die Aufklärung über den 

schon erwähnten Nickelnkulk. Die kur-

ze Straße im Norden des Braunschwei-

ger Stadtgebietes gab es schon Anfang 

des 14. Jahrhunderts. Sie führte von 

der Kaiserstraße nach Nordosten und 

endete in einer Art Sackgasse, die kurz 

vor ihrem Ende über eine Holzbrücke 

einen Nebenarm der Oker überquerte. 

Der Nickelnkulk lag an der tiefsten Stel-

le der Stadt und wurde vor allem im 
Das letzte Foto vom Nick. 

Das Kinderburch. 
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Frühjahr oft über-

schwemmt. Bebaut war 

die Straße ausschließlich 

mit Fachwerkhäusern, in 

denen überwiegend 

arme Handwerkerfami-

lien lebten, darunter 

Gerber, Schuster und 

Lakenmacher.  

Das Quartier zählte zu 

den ärmsten der Stadt 

und hatte keinen beson-

ders guten Ruf, wie ein 

bekanntes Spottgedicht 

im ostfälischen Platt 

aufzeigt:  

Murenstrate, Klint und 

Werder – davor hüte 

sich ein jeder. Nickeln-

kulk is och nich beter – 

denn da wohn´n die 

Messerstäker. Lange 

Straße ach nicht minder 

– denn da wohnen viele 

Kinder! 

Der Herkunft des Namens Nickelnkulk 

ist nicht vollständig geklärt. Necker 

oder auch Nicker bedeutet Elf bzw. 

Wasserelfe, Kulk bezeichnet ein Was-

serloch bzw. sumpfiges Gelände. Als 

wahrscheinlich gilt, dass sich der Name 

von einem Wassergeist, einem Nicker 

herleitet. Die Straße gibt es heute nicht 

mehr. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg, 

beim Bombenangriff am 15. Oktober 

1944 vollständig zerstört und danach 

nicht wieder aufgebaut. Per Beschluss 

des Rates der Stadt Braunschweig von 

1985 wurde der Name für aufgehoben 

erklärt. Den Nickelnkulk gibt es seit-

dem nur noch in Geschichten. Eine kön-

nen jetzt auch die RSV-Kanuten der 

Donnerstagsgruppe erzählen. 

Der Nikelnkulk vom Norden aus gesehen im Jahre  1893. Im 

Hintergrund ist die Andreaskirche zu erkennen.  Aus: Braun-

schweigs Baudenkmäler II von Constantin Uhde (1836—1905). 



 

Der Lukendeckel * Frühjahr 2020                                             22 

Nach einem sommerlichen Ruhetag und 

aufgeladenen Akkus nahmen wir die 

heutige Etappe in Angriff. Bewölkung 

und ein leichter Wind forderten heute 

zumindest die halbe Spritzdecke. Den 

Tegeler See ließen wir links liegen, 

ebenso die Inseln Valentinswerder und 

Eiswerder im Spandauer See bevor wir 

an der Schleuse Spandau umtragen 

mussten.  

Bei Spandau 

fällt mir im-

mer die le-

gendäre Sla-

lomregatta 

an der Zita-

delle ein. 

Übernach-

tung in 

Bootshäu-

sern, abends 

in die Disco 

und die vor-

auseilenden Horrorgeschichten über 

die Strecke an der Schleuse. Da müsst 

ihr nur mal die beiden Ullis fragen… 

Weiter ging es durch `Klein Venedig`. 

Hier schlängelt sich die Havel vorbei an 

unendlich vielen kleinen Datschen, die 

nur mit dem Boot zu erreichen sind. 

Verwunschen schön und idyllisch ruhig!  

Unter der 1909 fertig gestellten Stö-

ßenseebrücke hindurch gelangten wir 

auf die jetzt sehr breite Wasserfläche 

der Havel. Es wimmelte ordentlich von 

Seglern. Hinter Gatow legten wir unse-

re Mittagspause im Restaurant Seeblick 

ein. Gestärkt ging es über den Großen 

und den Kleinen Wannsee, durch die 

Sacrower Enge zur geschichtsträchtigen 

Glienicker Brücke wo zur Zeit des kal-

ten Krieges 

der Gefange-

nenaustausch 

stattfand. Es 

gibt wohl kei-

nen, der sie 

noch nicht in 

irgendeinem 

alten Agenten-

film gesehen 

hat. Wir mach-

ten uns den 

Spaß und un-

terquerten sie 

zweimal, denn wir wollten ja in der 

anderen Richtung weiter. Über die 

Potsdamer Havel erreichten wir 

schließlich unser Ziel bei den Wasser-

sportfreunden Pirschheide. Hier findet 

auch die jährliche Potsdamer Schlös-

serfahrt statt, die sehr zu empfehlen 

ist. Beim Hafenmeister gab es nach 

Die komplette Havel von der Quelle bis zur Mündung (II) 

RSV-Kanuten paddelten 323 km bei Havelplünnenfahrt  

Potsdam kommt in Sicht, das Etappenziel am 7. Tag. 
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dem 

Zeltaufbau 

und vorheri-

ger Anmel-

dung super 

lecker Würst-

chen und 

Bier zu kau-

fen. In gesel-

liger Runde 

wurde alles 

verspeist. Es 

hätte aber 

gern noch ein 

Würstchen 

mehr sein 

können… 

8. Tag, Potsdam – Ketzin, 22 km 

Die kleine Aussprache am gestrigen 

Abend über den immer früher werden-

den Start war erfolgreich. Heute Mor-

gen traute sich vor 9 Uhr niemand ins 

Boot. Das tat der Stimmung aber kei-

nen Abbruch. Bei leichter Brise ging es 

los. Als wir auf den Schwielowsee ein-

bogen hatte sich die Brise auf Windstär-

ke 4 erhöht und die Sonne hatte sich 

verzogen. Die Wellen klatschten bei 

Südwestwind seitlich ordentlich gegen 

die Boote. Da war nichts mehr mit hal-

ber Spritzdecke… Der Spaß war aber 

nach 1,5 km schon wieder vorbei und 

es ging etwas geschützter zur Insel 

Werder. In Höhe der Regattastrecke 

nutzten wir die schönen Stege für eine 

kleine P-Pause bevor wir den Kampf 

über den Gr. Zernsee in Angriff nah-

men. Nach dem Kl. Zernsee landeten 

wir an einem kleinen Sandstrand mit 

Wiese in Phöben. Ein kleiner Fuß-

marsch brachte uns zum Restaurant 

Fischergarten. Rene hatte scheinbar 

nicht nur einen Tisch bestellt, sondern 

auch zeitlich passend den herrlichen 

Sonnenschein. Hier im Fischergarten 

schien sich alles zu treffen was Beine 

hatte – nicht nur Paddler! Mit Blick auf 

die Havel schmeckte der Fisch in allen 

Variationen. Die restlichen 7 km nach 

Ketzin hatten wir noch mächtig mit 

dem Wind zu kämpfen. Gut, dass wir 

uns mit Fisch zum Abendbrot einge-

Im Stadtkanal von Brandenburg. 
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deckt hatten, denn hier gab es nichts zu 

kaufen. Die Duschen befanden sich auf 

dem Campingplatz nebenan, wo wir 

dann zufällig noch Getränke erstehen 

konnten. Der lange Weg zu den Toi-

letten am Ausgang des Schwimmbades 

war bei einem dringenden Bedürfnis 

eine echte Herausforderung. Hinaus 

kam man nach 20 Uhr auch nicht, denn 

das Tor wurde abgeschlossen. Das hin-

derte aber Thomas Reschke (Kanu-

Touring Referent im DKV) nicht daran, 

uns auf seinem Heimweg einen Besuch 

abzustatten. Er hatte sich spontan tele-

fonisch angekündigt und kletterte ein-

fach flugs über den Zaun. Sportlich, 

sportlich! Es wurde ein interessanter 

und lustiger Abend. 

9.Tag, Ketzin – Brandenburg, 25 km 

Zur Abwechslung hatten wir mal wieder 

Wind Stärke 3, in Böen 4. Trotzdem 

kamen wir besser als vermutet über 

den Trebelsee. Nach knapp der Hälfte 

unserer heutigen Etappe machten wir 

in einer geschützten Bucht Rast und 

vertilgten unser Pausenbrot. Nach wei-

teren 8 km bogen wir in den Branden-

burger Stadtkanal ein und kurze Zeit 

und eine Schleuse später fanden wir 

uns auf der Brandenburger Niederhavel 

wieder. Nicht zu übersehen war der 

große REWE-Markt, hier gab es sogar 

einen Anleger. Der wurde sogleich 

zwecks Einkauf in Beschlag genommen. 

Zum Bootshaus des Brandenburger 

Kanuvereins Freie Wanderfahrer waren 

es nur noch 500 m. Leider waren wir 

trotz des Einkaufs noch vor der ange-

meldeten Zeit am Ziel. So war noch 

alles verschlossen, selbst der Toiletten-

gang musste ausfallen. Dafür gab es 

später die halben Liter Bier für un-

schlagbar günstige 70 Ct. In geselliger 

Runde wurde noch viel über die morgi-

gen Herausforderungen und die bei 

Wind schwierige Überquerung des 

Breitlingsees gesprochen. Mancher 

hatte eine unruhige Nacht… 

10.Tag, Brandbg.–Rathenow, 45 km 

Wegen der längeren Etappe brachen 

wir schon pünktlich um 8:30 Uhr auf. 

Den Breitlingsee hatten wir als erstes 

vor der Nase und da der Wind bekannt-

lich erst später auffrischt, glückte uns 

die Überfahrt ohne Probleme. Bevor 

wir in den Plauer See einbogen, direkt 

an der Insel Buhnenwerder 

(Naturschutzgebiet) saß ein Seeadler 

auf einem abgestorbenen Baum und 

ließ sich durch uns überhaupt nicht 

stören. So nahe war ich noch keinem 

gekommen, gefühlt zum Anfassen. Fas-

ziniert beobachtete ich ihn eine Weile. 

Leider waren Wind und Wellen nicht 

zum Fotografieren geeignet.   Hinter 

dem Plauer See landeten wir links in 

Plaue an. Dort hatte uns Rene einen 

Fischstand und Hofladen angekündigt.  
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Leider gab es 

dieses Jahr 

beides nicht 

mehr, sodass 

wir weitere 11 

km bis Pritzer-

be paddelten. 

Aber das hatte 

sich gelohnt! 

Der Hafen-

meister half 

uns bei dem 

hohen Steg aus 

den Booten 

und gleich 

drauf machte 

sich die ganze Horde im Café schräg 

gegenüber breit. Bei selbstgebackenem 

Apfelzimt- oder Erdbeerkuchen genos-

sen wir das ruhige Gartenambiente. 

Mancher gönnte sich auch einen Rie-

seneisbecher. Viel zu schnell verging die 

Zeit und wir mussten weiter. Waren wir 

doch im Gasthof Milow zum Essen ange-

meldet und bis dahin hatten wir noch 

15 km vor uns. Die Wahl fiel auf einen 

Tisch an der frischen Luft mit Blick auf 

den kleinen Hafen. Da sich mittlerweile 

die Sonne wieder versteckte bekamen 

wir Decken zum Wohlfühlen. Was ha-

ben wir hier geschlemmt! Das Essen 

hatte eine hervorragende Qualität und 

jedes Gericht wurde auf einem anders 

aussehenden Teller serviert. Die Bedie-

nung war überaus freundlich und dank 

ihres Angebotes uns zu Fotografieren 

kamen wir alle aufs Bild. Der Gasthof 

Milow beherbergt auch eine Pension. 

Das Doppelzimmer bekommt man 

schon für 38 Euro pro Person incl. Früh-

stück. Das kann man nur weiteremp-

fehlen. Nach weiteren 10 km hatten wir 

es endlich geschafft und kamen gegen 

20 Uhr in Rathenow an. Mit ein paar 

Kurzen beendeten wir diesen kurzen 

Abend. 

11.Tag, Rathenow – Havelbg., 45 km  

Auch heute hatten wir wieder stramme 

45 km vor uns. Da ist der ständige Wind 

manchmal ganz schön nervig! Aber erst 

einmal hieß es warten an der Stadt-

schleuse Rathenow. Schleusenbeginn 

war erst um 9 Uhr. Der Rathenower 

Stadtkanal war dann zum Genießen 

Die Teilnehmer der Haveltour beim Abendessen im Gasthof Milow. 
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und so bremsten wir vorne das Tempo 

etwas. Erst nach Einmündung in die 

Havel wurde es wieder breiter und die 

zügigen Paddler übernahmen die Füh-

rung. Hier gab es auch nicht mehr so 

viel zu sehen, Natur pur. Ab und an 

hatten wir es mit laut dröhnenden 

Hausbooten zu tun. Dumm nur, wenn 

sie in die gleiche Richtung fahren. Sie 

waren kaum schneller als wir und da-

rum auch unendlich lang zu hören. 

Nach zwei weiteren Schleusen bogen 

wir links ab um zum Hafen Garz zu ge-

langen. Vorbei ging es an einem wah-

ren Froschkonzert, die Paarungszeit 

war in vollem Gange und es blubberte 

gewaltig in den seichten Stellen. Scha-

de! Aber um die Ecke gab es ein kleines 

Café, das 

wir kom-

plett enter-

ten. Die 

arme Frau 

kam bei 

unserer Be-

stellung 

mächtig ins 

Schwitzen, 

aber wir 

hatten nun 

mal Hunger. 

Geduldig 

warteten 

wir bis einer 

nach dem 

anderen versorgt war und mit etwas 

Verspätung ging es auf die letzten 15 

km. Vorbei am Froschkonzert, vorbei an 

Schilf und Wiesen und viel plattem 

Land. Zu sehen bekamen wir noch Aus-

ternfischer, Kraniche und Trappen. Und 

den Ziegenmelker konnten wir ja mitt-

lerweile am Gesang erkennen. Die Son-

ne stand schon etwas tiefer als wir end-

lich in Havelberg ankamen. Ein letztes 

Mal wurden die Zelte aufgebaut und 

der Abend in großer Runde verbracht.  

Das einstimmige Urteil lautete: Es war 

super schön, die Fahrt kann man jeder-

zeit wiederholen. Ein Lob und Dank an 

Rene für die super Organisation und die 

Ruhe, mit der er uns auf dieser Fahrt 

begleitete.   

Das Ziel nach 323 Kilometern: Die Stadt Havelberg mit Dom und Altstadt. 
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Früher war es besser II 

Deutsche Meisterschaften 

Nostalgie-

Ecke 

Wenn das Gespräch im Bootshaus oder 

am Grillplatz davor auf den Leistungs-

sport kommt, dann geraten die Nostal-

giker im RSV ins Schwärmen: Ja früher, 

da stellten wir noch Deutsche Meister 

im Slalom- und Wildwasserpaddeln, 

RSV-Sportler nahmen erfolgreich an 

Länderkämpfen und internationalen 

Wettbewerben teil und ein Canadier-

Duo des RSV holte 1963 sogar eine Sil-

bermedaille bei den Weltmeister-

schaften. Meisterlich waren aber auch 

die organisatorischen Fähigkeiten der 

damaligen Verantwortlichen, die schon 

im ersten Jahr nach Gründung der neu-

en Kanuabteilung im RSV die Deut-

schen Canadier-Slalom-

Meisterschaften ausrichteten. Wett-

kampfstätte war das Petriwehr in 

Braunschweig und die beiden RSV-

Mitglieder Dieter Asmer und Wolfram 

Komnick holten sich den Titel als Ju-

gendbeste im Zweier-Canadier. 

Echte Wildwasserbedingungen bot in 

der näheren Umgebung aber nur die 

Oker im Harz nach der Fertigstellung 

der Okertalsperre. Das aus der Talsper-

re entnommene Wasser treibt die Tur-

binen des Wasserkraftwerkes an und 

schießt danach auch heute noch mit 

großer Wucht (6,5 Kubikmeter/

Sekunde) flussabwärts. Die Oker wird 

dann während der Betriebszeiten zu 

einem rauschenden, wilden Fluss. Rund 

zwei Kilometer ist die Kanustrecke bei 

Romkerhalle lang. Mit Schwierigkeits-

graden von III – IV gilt sie als anspruch-

vollste Wildwasserstrecke Norddeutsch-

lands. 

Erstmals 

1966 richte-

te der RSV 

dort die 

Deutschen 

Kanu-

Slalom 

Meister-

schaften 

aus. Neun 

weitere 

nationale 

Titelkämpfe 

folgten, 

letztmalig wurden dort 2006 Meister-

schaften veranstaltet. Der organisatori-

sche Aufwand war immer größer ge-

worden, nicht zuletzt, weil die großzügi-

ge Unterstützung durch Polizei und Bun-

desgrenzschutz nach der Wiedervereini-

gung zurückgefahren wurde. 

 Was bleibt sind die stolzen Erinnerun-

gen an Jahre, in denen der RSV auch als 

Organisator von sportlichen Großereig-

nissen meisterlich war. 

Programmheft von 1969 
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Termine Wegen der Corona-Krise sind bereits die Termine im April 

abgesagt. Ob die später terminierten Veranstaltungen stattfinden 
können, ist derzeit (30. März 2020) unsicher 

06.05.2020   20:00 Uhr Monatsversammlung, Bootshaus 

09.05. oder 16.05.2020 Luhe, RSV-Vereinsfahrt 

21.05.2020   Vatertagstour auf der Oker, Bootshaus 

03.06.2020   20:00 Uhr Monatsversammlung, Bootshaus 

01.07.2020   20:00 Uhr Monatsversammlung, Bootshaus 

04.-05.07.2020  Slalomregatta RSV, Bootshaus 
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Wegen der 

Corona-Krise 

wird es in 

diesem Jahr 

auch kein 

Treffen beim 

Osterfeuer auf 

dem RSV-

Platz geben. 
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