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Es ist zwar leider immer noch Corona-Zeit, doch alles ist im Fluss. 

 

Das Bild zeigt die obere Fulda .  

Es wäre schön, wenn das Wasser über’s Jahr verteilt wäre – dann 

hätten wir kein Niedrigwasser - Problem; so aber müssen wir mit 

Wellen aller Art leben. 

 



Auch unser Vereinsleben leidet natürlich unter der Pandemie, 

dennoch kommen wir Kanuten meiner Meinung nach besser weg als 

so manch anderer Verein.  

Die im Winter üblichen Geschäfte wie Bestandserhebungen bei 

Sportbund, Hessischen Kanu-Verband und die Beantragung von 

Fördergeldern bei der Stadt laufen weiter. Die Bezirks – 

Jahreshauptversammlung fand am 10. Januar als Videokonferenz 

statt, ebenso wie unsere Vorstandssitzungen am 12. und am 26.01. 

   

 

Toll fand ich, dass  der große Andre‘  (Dr. M.M.) mir viel Material zur 

Verfügung gestellt hat, das ich hier übernehme: 

                                           -------------------------- 

Corona und Verein 

Ein kleiner Rückblick auf das letzte halbe Jahr 

 

Da seit längerem das Leben etwas eingegrenzt ist, hier ein paar Zeilen die auch 

zum Schmunzeln anregen sollen. 
 

Corona hat die Welt und natürlich auch die Vereine fest im Griff. Leider ist es seit 

Ende 2020 nicht möglich unseren Sport in gewohnter Weise durchzuführen. Die 

letzte große Tour fand unter veränderten Bedingungen im Oktober zu Loll´s statt. 

Seitdem ist es ruhig geworden um unsere Gruppe. Ein wenig Schade für die, die neu in 

den Verein eingetreten sind und auch jene, die gerne eintreten möchten/ wollten. 

Aber man sieht mal wieder, dass die Natur doch mächtiger ist als der Mensch. Nun so 

ist es eben, und wir machen das Beste daraus.  



Die örtliche Sparkasse lobte auch dieses Mal wieder ein Gewinnspiel aus, bei dem 

auch wir uns beteiligten. Vielen Dank für die abgegebenen Stimmen. Leider reichte es 

nicht auf einen der vorderen Plätze, unser Verein ist dafür etwas zu klein. Doch wir 

nehmen es sportlich, denn dabei sein ist alles.  

Das Jahr 2020 neigte sich langsam dem Ende zu und Weihnachten stand vor der 

Türe. Da dieses Fest ja ruhig und besinnlich gefeiert werden soll, klappte das auch im 

vergangenen Jahr.  

Einige nutzen die Zeit und brachten ihre Boote auf Vordermann um eventuell einige 

Kleinflüsse zu befahren, wenn das Wetter mitspielt. Leider entfiel auch unsere 

Weihnachtsfeier und damit, wie jedes Jahr, die Zurschaustellung unseres 

bombastischen künstlichen Weihnachtsbaumes. Ich nehme an, dass Klaus Peter und 

Eckhard doch eine Träne verdrücken mussten, da dieses Highlight nicht zum Zuge 

kam. Eine hastig ausgehangene Einladung in einem größeren Betrieb, sollte sich als 

Fehler herausstellen, aber lest selbst: 

Einladung zur Weihnachtsfeier 

Liebe Mitarbeiter, 
 

wie schon in den Vorjahren wollen wir auch in diesem Jahr das anstrengende 

Geschäftsjahr mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier im Frühstücksraum A1 

beenden. 
 

Da es im letzten Jahr einige etwas unerfreuliche Zwischenfälle gab, möchte die 

Geschäftsleitung im Vorfeld auf gewisse Spielregeln hinweisen, um die besinnliche 

Feier auch im rechten Rahmen ablaufen zu lassen. 
 

1. Wenn möglich sollten die Mitarbeiter den besagten Raum noch aus 

eigener Kraft erreichen, und nicht im alkoholisierten Zustand von Kollegen 

hereingetragen werden. Eine Vorfeier ab den frühen Morgenstunden sollte möglichst 

vermieden werden. 

2. Es wird nicht gern gesehen, wenn sich Mitarbeiter mit ihrem Stuhl 

direkt an das kalte Buffet setzen. Jeder sollte mit seinem gefüllten Teller einen 

Platz an den Tischen aufsuchen! Auch die Begründung "Sonst frisst mir der Meier 

die ganzen Melonenschiffchen weg" kann nicht akzeptiert werden.  

3. Schnaps, Wein und Sekt sollte auch zu vorgerückter Stunde nicht direkt 

aus der Flasche getrunken werden. Besonders wenn man noch Reste der genossenen 

Mahlzeit im Mund hat. Der Hinweis ‚Alkohol desinfiziert‘ beseitigt nicht bei allen 

Mitarbeiten das Misstrauen gegen Speisereste in den angetrunkenen Flaschen.  



4. Wer im letzten Jahr den bereitgestellten Glühwein gegen eine Mischung 

aus Hagebuttentee und Super-Bleifrei ausgetauscht hat, wird darum gebeten 

diesen Scherz nicht noch einmal zu wiederholen. Sicherlich ist uns allen noch in 

Erinnerung was passierte, als Kollege Moosbacher sich nach dem dritten Glas eine 

Zigarette anzündete.  

5. Sollte jemand nach Genuss der angebotenen Speisen und Getränke 

von einer gewissen Unpässlichkeit befallen werden, so wird darum gebeten die 

dafür vorgesehen Örtlichkeiten aufzusuchen. Der Chef war im letzten Jahr über 

den unerwarteten Inhalt seines Aktenkoffers nicht sehr begeistert.  

6. Wenn Weihnachtslieder gesungen werden, sollten die Originaltexte 

gewählt werden. Einige unserer Auszubildenden sind noch minderjährig und könnten 

durch einige Textpassagen irritiert werden.  

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals daran erinnern, dass einige der 

männlichen Kollegen sich noch nicht zur Blutuntersuchung zwecks Feststellung der 

Vaterschaft gemeldet haben. Unsere im Mutterschaftsurlaub befindliche 

Mitarbeiterin Frl. Kluge meint, es bestände ein ursächlicher Zusammenhang 

zwischen der letztjährigen Weihnachtsfeier und der Geburt ihrer Tochter Sylvia 

im September dieses Jahres. 
 

Wenn wir uns alle gemeinsam an diese wenigen Verhaltensmaßregeln halten, 

sollte unsere Weihnachtsfeier wieder ein großer Erfolg werden. 
 

MfG, 

Die Geschäftsleitung 

                          ___________________ 

 

Auch wurden wieder viele weihnachtliche Grüße über den Äther gesendet und man 

konnte verzweifelte Versuche erleben, seinem Gegenüber doch ein Lächeln auf die 

Lippen zu zaubern. Den Vogel hat 2020 eindeutig eine Familie aus der Werra Region 

abgeschossen. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ___________________ 

Leider erschien auch der erhoffte Schnee nur in kleinen Portionen verteilt auf das 

Land. Silvester sollte auch ruhig werden, da doch größere Ansammlungen von 

Menschen nicht gestattet waren. Die Knallerei hielt sich sehr in Grenzen, für manche 

Menschen und Tiere eine Wohltat. Auch hier eine Textpassage, die zum Nachdenken 

anregt: 

 

Der vermeintliche Erstschlag aus der Nachbarschaft trifft den Familienvater Fred S. 

völlig unvorbereitet. In einer viel zu flachen Flugkurve startet sein hastig 

gezündeter Raketensatz "Cape Canaveral", dessen Werbeaufdruck, "Eine Zündung - 

sechsmal Sternenzauber" unterwegs sein Versprechen hält. Ein Sternenzauber findet 

mit unglücklicher Präzision den Weg in einen Lüftungsschacht der Bäckerei 

Bröhrmayer. Die anschließende Mehlstaubexplosion in der Backstube macht die vor 

Wochen vom Bäckermeister Erwin Bröhrmayer großspurig angeregte Firmenaktion 

"Brot statt Böller" mit einem Schlag unglaubwürdig und zerstreut letzte Bedenken 

in der Siedlung. 



 

Das neue Jahr startete ruhig und wie sollte es anders sein, mit Beschränkungen. Eine 

eingesandte Illustration eines Vereinsmitgliedes macht es noch einmal deutlich. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                   --------------------------------------- 

 

Frau Holle ließ es sich nicht nehmen, ihre Betten auszuschütteln. Einige Jugendliche 

nutzten die Situation und probierten ihre Boote auch ohne Wasser auf Schub zu 

bringen. Der nahegelegene Eisenberg bei Neuenstein sollte zur Erprobung herhalten, 

was auch super funktionierte. 
 



Jedoch war der Spaß nur von kurzer Dauer. Einen Berg, den man runter-fährt, muss 

man auch wieder hochlaufen. Also kann sich jeder denken, wie dieses Unterfangen 

ausging. Aber trotzdem eine super Idee und man sieht, für was ein Wildwasserboot 

alles zu gebrauchen ist. 

-------------------------- 

 Ende Januar begann es leicht zu tauen und die Schneeschmelze setzte auch in der 

Rhön ein. Es wurde mal wieder Zeit die Ulster von Günthers nach Pferdsdorf zu 

befahren. Am Vortag des 31. Januar 2021, was bekanntlich der 30. Januar 2021 und 

ein Samstag war, hatte dieses Gewässer einen Wasserstand von über 2 Metern. Ich 

weiß nicht, wer mir den Floh in den Kopf gesetzt hat, dass ich auf die Idee kam, diese 

unter den Kiel zu nehmen. Auch fanden sich andere Paddler, denen mein Vorhaben 

gefiel. Auf der Fahrt zur Einstiegsstelle brachen wir jedoch unser Vorhaben ab. Alleine 

schon, dass etliche Brücken nur noch wenig Platz bis zum Wasser hatten, nahm auch 

der Verlauf des Flusses seltene Wege. Also entschieden wir, unsere Tour auf den 

nächsten Tag zu verlegen.  

Sonntag, herrlichster Sonnenschein, 2 Grad Minus, herrlicher Pegel und auch ein Teil 

der Familie Müller gesellte sich zu uns. So starteten Gerhard, Marcel, Andre (groß), 

Andre (klein) und Phileas in Günthers. Die Ulster bietet ein herrliches Naturerlebnis, 

gute Kehrwässer und einige schöne Stromschnellen. Gerhard und Marcel verließen uns 

in Buttlar, der ausschlaggebende Punkt war Gerhards Alter, was er selber zugegeben 

hat! Wir anderen 3 fuhren weiter bis nach Pferdsdorf und unsere Hände dankten es 

uns, als wir endlich ankamen. Es war, trotz Sonnenschein, doch eine ziemlich kalte Tour. 

Auch unterwegs wurden wir von vielen Schaulustigen auf Fotos festgehalten. Man 

konnte meinen, sie hätten noch nie Paddler gesehen. Leider war es uns nicht möglich, 

ein Gruppenfoto zu erstellen, die Abstandsregeln sahen dieses leider nicht vor! Jens 

hat sich aber sicherlich über unser kleines Geschenk gefreut......😊. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auch unser Hausfluss, die Fulda hat wieder mal einen historischen Stand erreicht. Bei 

einem Pegel über 5 Meter war es uns möglich, das Hersfelder Stadtwehr problemlos 

zu befahren. Der Fluss war einfach nur eine Fläche. Man bedenke, die Stauhöhe vor 

und hinter dem Wehr hat sonst eine Höhe von über 1,50 Meter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Woche später erreichte die sogenannte „Russenpeitsche“ Teile von Deutschland. 

Die Temperaturen fielen auf bis zu - 21 ° Celsius. In der Nacht von Sonntag, dem 7. 

2. 2021 auf Montag fielen stellenweise bis zu 40 Zentimeter Neuschnee. Auf das 

Verkehrschaos brauche ich nicht weiter einzugehen. Das Land lag unter einer weißen 

Pracht, und man hatte mal wieder einen kurzen, aber ordentlichen Winter.         

Unser Vereinsheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aber auch diese Schneepracht war natürlich nicht von Dauer. Es ergab sich, dass wir 

innerhalb von 14 Tagen einen Temperaturunterschied von 30 Grad bekamen. Es 

deutete sich ein früher Frühlingsanfang an. Schnee und Sonne ergeben schöne 

Wasserstände.  

So wollten wir in der dritten Februarwoche bei herrlichen Gegebenheiten auf die 

Werra bei Merkers, um ein wenig zu spielen. Leider war hier außer vielem Wasser 

nichts weiter zu sehen: Unsere Spielstellen - alle überflutet. Was nun?  

Da fiel mir ein Tipp eines befreundeten Paddlers ein, einmal die Felda zu befahren. 

Diese entspringt südlich von Erbenhausen, in der Nähe von Kaltennordheim und 

mündet bei Dorndorf in die Werra. Streckenlänge beträgt etwas über 40 Kilometer 

und hat ein enormes Gefälle. Jedoch wurde vor Befahrung durch viel Baumverhau 

und gefährliche Schlüsselstellen gewarnt. 
 

Sei´s drum, wir wagen es einfach mal. Richtung Einsatzstelle Kaltennordheim kann 

man das Flüsschen von der Straße her einsehen und auch bewerten. Da der Tag schon 

ein wenig fortgeschritten war, entschieden wir uns von „Nurde“ bis Fischbach zu 

fahren. Diese Strecke beträgt 3 Kilometer und wir brauchten etwas über eine 

Stunde dafür. Daran kann man ermessen, dass es diese Strecke in sich hatte. Die 

Warnung sollte sich bewahrheiten. Eine Hochrechnung für den Rest der Etappe 

ergab weitere 9 Stunden, wenn es so weiter gehen sollte.  

Diese verschoben wir auf den nachfolgenden Sonntag. Am Abend setzte ich mich 

noch einmal vor den PC um weitere Informationen zu suchen. Jedoch ist nicht viel zu 

finden, bis auf diesen Glückstreffer. Ein netter Herr aus der Nähe von Berlin befuhr 

die Felda zu DDR -Zeiten und hielt es schriftlich fest. Ich habe ihn abends noch 

angeschrieben, erhielt auch nach kurzer Zeit noch Informationen, Glücksgriff eben. 

Hier ein kleiner Auszug,: 

                                      Die blöde Kuh von Stadtlengsfeld 
 

Felda 1983 

 

Die Menschheit hat zur Veranschaulichung des Lebens allerhand Vergleiche zur Tierwelt gefunden. Die 

können positiv oder negativ besetzt sein. 

Positiv sind zum Beispiel der schlaue Fuchs, der weise Uhu oder der flinke Hase. Und wen oder was der 

Begriff „rattenscharf“ beschreibt, soll hier nicht erörtert werden. Auch wenn man einen Menschen als Hund 

bezeichnet, können positive Eigenschaften damit verbunden sein, wie uns Kommissar Rex und die kluge 

Lassie beweisen. 

Ein scharfer Hund hingegen wird nur mit gutem Willen als angenehm empfunden. Weitaus mehr 

Tiervergleiche sind dagegen äußerst negativ behaftet, wobei der Ochse und das Kamel noch harmlos sind. 

Die alte Sau, die dumme Gans oder gar die olle Ziege lösen dagegen ebenso wie die falsche Schlange nicht 

unbedingt große Freude bei den so titulierten aus. Ganz schlimm aber wird es bei der blöden Kuh. 



      Um eine solche dreht es sich bei der nun folgenden Geschichte. 

 

Ein Kajakfahrer ist, wenn ihn der Kajak-Virus gepackt hat, nicht mehr in der Lage, einen Ausflug oder eine 

Reise ohne das Boot auf dem Autodach zu unternehmen. Es könnte ja sein, er kommt an einem Fluss vorbei, 

den er unbedingt befahren muss, weil da gerade sehr viel Wasser drin ist. Oder er sieht einen Bach, von dem 

er meint, dort sei noch niemals zuvor jemand gepaddelt. 

 

So erging es uns im Herbst 1983 bei einem Besuch von Freunden in der Rhön. Wir wussten ja, dass es dort 

das Flüsschen Felda gibt, einen linken Nebenfluss der Werra. Wie immer fanden wir keine Literatur oder 

Flussführer zu diesem Bach nicht viel gelesen. Es gab nur einen Hinweis auf eine kurze Befahrung des 

Unterlaufes, wir wollten aber den Oberlauf erkunden. So konnten wir annehmen, die Ersten zu sein. 

Zumindest wollten wir das. 

 

Normalerweise beginnt im Gebirge die Saison für die Bach- und Flussfahrer erst richtig im Herbst. Doch in 

diesem Jahr schien nicht viel los zu sein mit der Saison. Überall machte sich der trockene Sommer bemerkbar. 

So schickten wir manch sehnsuchtsvollen Blick in den Himmel und wünschten uns Regen. Aber der kam 

nicht. Ein Bittgesuch an Petrus wurde auch nicht erhört. Schon auf der Fahrt in die Rhön mussten wir fest-

stellen, dass alle Flüsse, an denen wir vorbei kamen, Niedrigwasser führten. 
 

Immer noch auf ein Wunder hoffend, kamen wir bei unseren Freunden an und sahen vor lauter Steinen das 

Wasser in der Felda nicht. Wir waren erschrocken über das kleine Bächlein, das wir doch früher schon als 

rauschenden Gebirgsbach erlebt hatten. Glücklicherweise klärten uns die Einheimischen auf, dass das Wasser 

zu dieser Zeit durch einen langen Mühlgraben floss und unterhalb wieder das Flussbett füllte. 

 

 

 

Start auf der Felda 

 

Nach langen Überlegungen 

starteten wir doch, was nicht 

einfach war. Die 
 

Ufer waren total zugewachsen. 

Und gleich zu Beginn in die 

Brennnesseln fallen, das wollte 

keiner. 

So setzten wir uns oben auf 

der Böschung schon in die 

Kajaks und rutschten dann im 

Boot sitzend herunter direkt in 

den Fluss hinein. Das soll ein 

erfahrener Kanute aus 

Naturschutz-gründen nicht 

machen, aber wir hatten keine 

andere Wahl, ins Wasser zu 

kommen.



Das ganze Unterfangen war äußerst wagemutig. Bei diesem Wasserstand saßen wir mehr auf dem Grund 

fest, als das wir paddelten. Doch wir vertrauten unseren Booten, die wir extra mit einer dicken Schicht 

Glasmatte und Epoxydharz am Boden verstärkt hatten. 
 

Und vorerst stimmten uns das schöne Wetter und eine für diesen Wasserstand schnelle Strömung 

optimistisch. Mehrere zum Teil fahrbare Wehre und umgestürzte Bäume machten uns mächtig zu 

schaffen. So gab meine Frau irgendwann in Weilar entkräftet auf und ließ mich allein weiterziehen. 
 

 

 

Wehrbefahrung auf der Felda 

 

Dann kam das erste 

Wehr von Stadtlengsfeld. 

Gut einen und einen 

halben Meter hoch, aber 

zu bewältigen. Nur hatte 

ein offensichtlich nicht 

Kajak fahrender Bauer 

einen tückischen Elektro-

zaun quer über den Fluss 

gespannt, der 

offensicht-lich 

verhindern sollte, dass die 

Kühe davon schwammen. 

Was sollte ich tun?   

 

Ein  Umtragen war bei dem zugewachsenen Ufer nur schwer möglich. Unschlüssig, wie ich diese 

Situation meistern sollte, entwarf ich folgenden Plan: Ich wollte das Wehr runterfahren und dabei 

gleichzeitig mit dem Paddel den Elektrozaun anheben, so dass ich glatt drunter durchrutschen konnte. 

Soweit, so geplant. Und nun zur Ausführung. 

 

Ich konzentrierte mich auf die Abfahrt und hielt das Paddel wie die Ritter einen Speer bei ihren 

Kämpfen auf dem Pferd weit ausgestreckt nach vorn. Und dann ging es runter. Nur etwas schneller, 

als ich dachte. So verfehlte ich den Elektrozaun knapp. Oder vielleicht erwischte ich ihn auch ein 

bisschen. Jedenfalls war ich fast durch, als er mir mit lautem Klatschen ins Genick schlug. Das wäre 

nicht weiter schlimm gewesen, aber er war zu allem Pech auch noch geladen und versetzte mir einen 

gewaltigen Stromschlag, so dass ich mir kurzzeitig selbst wie eine Kuh vorkam. 

Leicht geschockt begann ich wieder zu paddeln, kam aber nicht sehr weit. Da standen sie, die Gründe 

für den Elektrozaunes. Nein, nicht die Bauern, sondern die Kühe, direkt im Bach und ihren Durst 

stillend. Ich paddelte heftig rückwärts, um nicht direkt in die Kuhherde zu fahren. Weit zurück konnte 

ich aber nicht, da lauerte ja der Elektrozaun. Und voraus schauten mich die Rindviecher überrascht an. 

Einige trotteten langsam zur Seit ans Ufer hin, der Rest der Herde folgte ihnen. Bis auf eine Kuh, die 

blieb mitten im Bach stehen und rührte sich nicht. Das war sie nun, die blöde Kuh von Stadtlengsfeld. 

Ich versuchte es mit einem lauten Muh, Muh. Die Kuh antwortet ebenfalls mit einem Muh, aber 

rührte sich nicht. Wahrscheinlich war mein Muh zu freundlich. Also versuchte ich es mit einer 

Fremdsprache. Laut Wau Wau rufend, trieb ich wieder in Richtung blöde Kuh. Offensichtlich kannte 



die Kuh die Fremdsprache nicht, denn sie rührte sich keinen Meter von der Stelle. Ich paddelte 

rückwärts und gewann wieder etwas Abstand. Nicht zu viel, denn hinter mir lauerte ja der Elektrozaun! 
 

Was sollte ich bloß tun? Ich schrie die Kuh an, ich redete beschwörend auf sie ein, aber sie rührte 

sich nicht. Gott sei Dank saß ich nicht in einem roten, sondern einem blauen Boot. Hatte man doch so 

allerhand gehört von roten Tüchern und davon, wie Tiere dieser Gattung darauf reagieren konnten. 

Diese hier stand jedoch noch immer unbeeindruckt vor mir im Fluss. Blöde Kuh! 

Letzte Rettung sollte meine Marschverpflegung sein. Ich hatte ein paar belegte Brote an Bord. Die 

mussten nun dran glauben. Ich holte sie aus meinem Beutel und warf sie in Reichweite der Kuh ans 

Ufer, in der Hoffnung, das wird ihr Appetit machen und sie zum Gehen veranlassen. Doch auch diesen 

Gefallen tat mir die blöde Kuh nicht. Ehe das lahme Tier es geschafft hatte, den Kopf in Richtung der 

belegten Brote zu drehen, war ein anderes Vieh am Ufer schneller und hatte die Mahlzeit schon 

verspeist. So, nun hatte ich nichts mehr zu essen und die blöde Kuh rührte sich immer noch nicht von 

der Stelle. 

Ich rief nach einem Bauern oder anderen Menschen an Land. Aber am Wochenende wurden die 

Kühe wohl sich selbst überlassen. Kein Bauer und kein Mensch ließ sich blicken. Und ich als Mensch 

hatte keine Lust, das Wochenende mit Kühen zu verbringen. 
 

Ich traf eine Entscheidung. Langsam ließ ich mich an die Kuh ran treiben. Ich war noch ungefähr 

zwei Meter von ihr entfernt, da drehte sie ihren Kopf in meine Richtung und sah mich mit ihren großen 

blöden Augen an. Es war wie im Film „Zwölf Uhr Mittags“. 
 

Nun kam es drauf an. Ich hielt mein Paddel wie eine Waffe, bereit zuzuschlagen, falls die Kuh sich 

überlegen sollte, auf mein Boot, also auf mich, loszugehen. Noch ein Meter Abstand. Die Kuh scharrte 

im Wasser auf dem Grund herum. Ich fasste mein Paddel fester. Wir waren fast auf Augenhöhe. 
 

Und da geschah es. Die Kuh trat zur Seite und ließ mich passieren. Ich war durch. Nass, nicht vom 

Wasser, sondern vom Schwitzen. Aber noch war die Sache nicht beendet. Ich hatte ja noch einen 

zweiten Elektrozaun im Unterwasser zu überwinden. Diesmal klappte meine Taktik. Mit dem Paddel 

hielt ich ihn hoch, rutschte durch und war in Freiheit. 

Irgendwann, so drei Kilometer vor der Mündung in die Werra in Dietlas in der Rhön, beendete ich 

die Fahrt mit zwei Erkenntnissen. Zum Ersten lassen sich Kühe mit Zureden, Muh und Wau nicht 

vertreiben. Zum Zweiten muss man warten können, denn die meisten Probleme lösen sich von selbst. 

Zwei Stunden später nämlich war der Wasserstand um fünfzehn Zentimeter gestiegen. Wo die Fluten 

her kamen werden wohl nicht einmal die Kühe gewusst haben. Und wenn die Felda dereinst mal 

Hochwasser führen sollte, bin ich wieder da und dann Gnade Euch Gott, ihr blöden Kühe. Denn eines 

ist klar – die Rhön ist schön…. 

 

                                                       --------------------- 

Zurück ins Jahr 2021. Am Sonntag bei herrlichstem Wetter gestartet, befuhren 

wir die Felda von Fischbach nach Stadtlengsfeld, 20 Kilometer purer Paddelspaß 

mit ordentlichen Schwällen, hohe und niedrige befahrbare Wehre, ordentlicher 

Baumverhau und viele attraktive Kehrwässer. Also alles, was das Paddlerherz 

begehrt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So, jetzt habt ihr erst einmal genug zum Lesen, viel Spaß dabei und hoffentlich 

sehen wir uns alle bald wieder. Bleibt gesund, nutzt jede Gelegenheit um das 

Paddel zu schwingen 

Text und Fotos: Dr. M. M. 

Alle Touren wurden unter den vorgegebenen Richtlinien der 

Hessischen Landesregierung zu Corona geplant und durchgeführt. 

 

                                                  ________________ 

 

Wie ich in den sozialen Medien gesehen habe, haben auch andere 

Mitglieder den ‚Februar-Frühling‘ für Bootstouren genutzt.  

                                             --------------------- 

Die Chronik  unseres Vereins auf der Homepage ist überarbeitet. 

 



 

 

   Herzlichen Glückwunsch unseren Geburtstagskindern 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

                    Mai 

06.05. Hannelore B. 

22.05. Horst K… 

26.05. Peter E… 

31.05. Uli D… 

31.05. Jochen S… 

 

Juni 

 

03.06. Max R… 

09.06. Bernd R… 

10.06. Jutta F… 

13.06. Cornelia G… 

21.06. Andre’ M… 

22.06. Frank M… 

24.06. Eckard B… 

27.06. Rene B. 

27.06. Regina B… 

30.06. Tanja H… 

April 

01.04. Claudia B… 

07.04. Ulrike R… 

13.04. Gerhard M… 

17.04. Sandra B… 

21.04. Marla R… 

23.04. Marlies K… 

27.04. Gudrun N… 

            Per B… 

            Phileas R… 

            Manuela R…. 

 

 

 

27.04. Gudrun Nußbaum 

 



 

 

Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle die 

außerordentliche Leistung zweier Mitglieder, die  im  

Kanu - Sport Nr. 1  Januar 2021  gelistet war. 

 

Herzliche Gratulation : Karin  

 

und Rainer 

 

                                       __________________ 

Bedanken möchte ich mich im Namen des Vereins  für 

Zuwendungen und Spenden im  Geschäftsjahr 2020. 

                                      ____________________ 
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