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Kanuten-Treff     Nr. 03/ 2018 

 
 

 

 
 

Nachtrag Juni : Eine spontan angesetzte Canadierfahrt 

auf der Fulda von Bad Hersfeld nach Rotenburg. 

 

 

------- 
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Am Mittwoch, dem 27.06.2018, begrüßten wir die 

 

Bambinis von der Stadtjugendpflege (SJP) Bad Hersfeld 

 

Etwa 40 Kinder verbrachten mit ihren Betreuer/Innen 

einen herrlichen Tag auf dem Gelände, sowie im und 

auf dem Wasser.  

Ein herzliches Dankeschön vorab an die  

KWH-Mitglieder, die  mithelfen, solche Aktionen  zu 

ermöglichen. 

 

   

 

                               ----------- 

Bereits eine Woche später, am 5. Juli, war die 

SJP Bad Hersfeld 

erneut zu Gast und zwar im Rahmen der Ferienspiele. 

Von 8:30 bis 18:00 Uhr wurden 80 Kinder und 

Jugendliche betreut. 

 

   

Jedes Kind bekam eine Mütze, beschriftet mit seinem Namen  

 

                               ________________ 
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An diesem Tag  überreichte uns  

Herr Rainer Birkel von Intersport Sauer 

zwei SUP’s (Stand-Up-Paddling Boards) 

zu einem symbolischen Preis. 

Der Verein sagt herzlichen Dank. 

 

 

 

 

   

 

Der Verein kann damit sein Sportangeboot erweitern. 
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Und noch eine Neuerung sollte es an diesem Tag geben. 

 

In der Bootshalle stand noch aus der Anfangszeit des 

Vereins ein fahrbares Holzgestell, damals gefertigt von 

Rolf Bingel, das aber im Laufe der Jahre und unter der 

Last der vielen neuen Boote förmlich ächzte. Die Gefahr, 

dass es zusammenbrechen könnte, war gegeben .  

Daher hatte der Vorstand beschlossen, hier eine sicherere 

Variante zu wählen. 

Unser Mitglied Dieter Pfaff war bereit, für Planung, 

Fertigung und Anlieferung zu sorgen, sodass wir an 

besagtem Donnerstag den Einbau vornehmen konnten. 
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Sieht super aus – danke Dieter! 

 

 

______________________ 

 

 

 

Ab dem darauffolgenden Montag, dem 9.7.,waren dann 

wieder die Kuppenrhöner 

zu Gast. 21 Kinder aus Friedewald, Hohenroda, 

Philippsthal und Schenklengsfeld sowie ihre Betreuer 

weilten bis Donnerstag auf unserem Gelände und 

verbrachten eine erlebnisreiche , schöne Ferien - Freizeit. 

  

Start am Dienstag in Rimbach 
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Einstieg am Mittwoch in Mengshausen  

In der Nacht hatte es in der Rhön kräftig geregnet – die Fulda 

führte  gut 30cm mehr Wasser als am Vortag auf der Strecke ab 

Rimbach . Deshalb zeigte der Fluss  an diesem Tag  einen ganz 

anderen Charakter und folglich gab es auch einige Kenterungen, 

die aber dank der begleitenden Profis von DLRG und  

Kanuwanderern gut 

ausgingen. 

 

    

  Ein Begleitfahrzeug fällt aus                  Pause in Kerspenhausen 

 

Aufregung zu Wasser und zu Lande –  einige beendeten 

hier die Tour, die meisten aber wollten das Ziel 

Kohlhausen erreichen.  

 Alles ging gut. 

 

 

------------- 
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Mitte Juli ging Rainer auf große Fahrt. Ich habe den Bericht aus 

der Mitteldeutschen Zeitung etwas gekürzt: Wer ihn ganz lesen 

möchte, hier der Link:  

 

https://www.mz-web.de/landkreis-wittenberg/wassersport-an-der-elbe-ein-
sueppchen-am-ufer-bei-der-24--internationalen-elbefahrt-30964744 

 
 

Wassersport an der Elbe: Ein Süppchen am Ufer bei der 

24. Internationalen Elbefahrt  

 Von 

 Thomas Tominski  

 16.07.18, 12:36 Uhr  

Elster - 

Rainer Dehnhardt reißt die Tüte auf und kippt den Inhalt ins heiße Wasser. „Jetzt noch ein 

Würstchen rein, und fertig ist die Gourmetsuppe“, sagt der 72-jährige Hesse, der die 

Internationale Elbefahrt vom sächsischen Schmilka bis nach Geesthacht zum ersten Mal in 

vollen Zügen genießt. Dehnhardt erzählt, dass er früher Segler gewesen ist und irgendwann 

jede Ecke seiner Lieblings-Seen gekannt hat. 

 

 „Auf Flüssen ist das anders“, meint der sportliche Senior, der mit dem Kanu schon in halb 

Europa unterwegs gewesen ist. Seit seiner Jugendzeit saugt es den 72-Jährigen raus in die 

Natur. „Ich liebe die Mischung Outdoor, Abenteuer, Camping“, meint er und rührt dabei sein 

Süppchen um. Dehnhardt verrät, dass der Magen etwas außer Form sei. Eigentlich geht er 

lieber Essen, doch zum Anwärmen reicht dieses Menü erst einmal aus. 

Elster ist für den Wassersportler aus Philippsthal an der Werra kein Neuland. Er ist zum 

dritten Mal hier und schätzt die schöne Anlage des Kanuvereins „Harmonie“. Überhaupt: Die 

neuen Bundesländer haben die schönsten Paddelreviere zu bieten. Seit der Wende hat er alle 

großen Flüsse persönlich unter die Lupe genommen. Die Menschen sind offen, freundlich, 

hilfsbereit und versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. 

Rainer Dehnhardt verfeinert seine 

Suppe mit einem Würstchen. 

Foto:  

Tominski 

 

https://www.mz-web.de/landkreis-wittenberg/wassersport-an-der-elbe-ein-sueppchen-am-ufer-bei-der-24--internationalen-elbefahrt-30964744
https://www.mz-web.de/landkreis-wittenberg/wassersport-an-der-elbe-ein-sueppchen-am-ufer-bei-der-24--internationalen-elbefahrt-30964744
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Mehrere Ruhetage 

Am 8. Juli ist in Schmilka der Startschuss zur 24. Internationalen Elbefahrt gefallen. Von hier 

aus ging es über Dresden, Meißen, Riesa und Torgau nach Elster. Am Sonnabend sind die 47 

Teilnehmer 36 Kilometer nach Coswig gepaddelt. Hier hat am 15. Juli der zweite Ruhetag - 

der erste war am 10. Juli in Meißen - auf dem Programm gestanden. 

Insgesamt 585 Kilometer müssen die Hobbysportler bis zum Ziel Geesthacht absolvieren. 

Von Coswig aus geht die Reise auf dem Fluss nach Köthen, Magdeburg, Rogätz, 

Tangermünde, Havelberg, Wittenberge, Dömitz, Klein Kühren und zum Zielort Geesthacht. 

Weitere Ruhetage sind in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, Wittenberge und am 

Zielort geplant. Die Abschlussveranstaltung geht am 27. Juli in Hamburg über die Bühne. 

Einen Tag danach beginnt die Rückreise mit dem Bus bis Dresden. Jeder Teilnehmer kann 

auch allein nach Hause fahren. 

Veranstalter der 24. Auflage ist der Deutsche Kanu-Verband mit Sitz in Duisburg, Ausrichter 

der Verband von Sachsen-Anhalt. Diese Tour ist als Gepäck-Wanderfahrt ausgeschrieben. Es 

findet kein Gepäcktransport statt. Übernachtet wird im eigenen Zelt oder in Bootshäusern. 

„Hessen und Bayern geht eher nicht“, so seine langjährige Erfahrung. Dehnhardt gießt seine 

Suppe in eine kleine Schüssel und betrachtet das gerührte „Kunstwerk“. „Ich hoffe, dass mein 

Magen wieder in Schwung kommt, denn ein Bierchen am Abend ist wichtig.“ 

Der Vorsitzende des Kanuvereins „Harmonie“, Lutz Rotte, sitzt auf der Terrasse und begrüßt 

die ankommenden Gäste. „Wir haben neben dem schönen Gelände viel Geselligkeit zu 

bieten“, sagt er und fügt an, dass am Abend noch der Grill angemacht wird. „Dazu gibt es 

isotonische Getränke“, so Rotte und zwinkert mit den Augen. Der Chef verrät, dass die Partys 

in Elster nicht bis nach Mitternacht gehen. 

Die Teilnehmer sind im fortgeschrittenen Alter und müssen auf ihre Gesundheit achten. Bis 

zum Einbruch der Dunkelheit geht es aber immer. Rainer Dehnhardt hat seine Suppe fast 

ausgelöffelt. Mehrere Wochen ohne Auto unterwegs sein, macht einfach Spaß. Sonst sind 

Frau und Kinder mit auf dem Wasser, doch diesmal hat es mit dem Urlaub nicht geklappt. 

„Davon will ich mich nicht jeden Tag ernähren“, so der 72-Jährige, der wie erwähnt, eher auf 

reichhaltige Kost steht. Und ein Glas „Hopfenblütentee“. (mz) 

                                                                   _______________ 

 

Am 25. und 26.08. stand dann erneut die 

Wildwasserschulung in Sömmerda  

auf dem Fahrtenprogramm. 

Hierzu erreichte mich der folgende Bericht: 
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Sömmerda August 2018 
 
Text, Fotos und Videos: Jochen Schmidt 

 
Endlich war ich auch einmal in Sömmerda, am 25. und 26. August 2018. 
Mit von der Partie waren von den Kanuwanderern Gerhard, Laura und 
Marcel, André, André, Familie Winkeler, Uli, Claudia, Per, Tobias 
Bachmann und Lara, Phileas mit Opa und später seinen Eltern. Gitti und 
ich kamen nicht mit dem Wohnwagen, sondern übernachteten im Hotel 
„Erfurter Tor“ in fußläufiger Entfernung (10 Minuten), einem ordentlichen 
Haus mit freundlichem Personal und gutem Frühstück.  
 
Am Freitag, bei der Anreise, war das Schott noch geschlossen, so dass 
sich ein spärliches Rinnsal über den künstlichen, 500 Meter langen 
Wildwasserkanal ergoss. Die Strecke ist hauptsächlich aus 
Rasengittersteinen errichtet, die sowohl die Ufer befestigen als auch für 
die notwendigen seitlichen Verengungen für die Kehrwässer sorgen. 
Außerdem sind einige große Natursteine als Hindernisse gelegt oder 
liegen gelassen worden. 
Ich hatte versucht, mir vorher über Google Earth ein Bild von der Anlage 
zu machen, aber da ist kaum etwas zu erkennen. Von der Unstrut wird 
zunächst Wasser über einen Mühlgraben abgezweigt. Dieser verzweigt 
sich beim Kanu-Club Sömmerda erneut: Nach links geht es in den WW-
Kanal und geradeaus zum E-Werk. Wenn Wasser durch den Kanal 
fließt, wird nebenan weniger Strom erzeugt. Zusätzliches Wasser 
bekommt die Anlage von etwas oberhalb gelegenen kleinen Seen (eher 
Teichen), und zurückpaddeln kann man bei geringer Strömung über die 
Unstrut. 
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Am Samstagmorgen 

wurde das Schott 

hochgezogen. Als ich 

ankam, tummelten sich 

schon die meisten KWHler 

auf dem Wasser. Auch von 

anderen nordhessischen 

Vereinen sah man die 

üblichen Verdächtigen 

(Stephan Grünewald, 

Bernhard Michels, Manfred 

und Christina, Stephan 

und Freya, Werner 

„Poschi“ …) Während ich 

mich erstmal umsah und 

ein paar Fotos machte, 

sank schon der Pegel, und 

Gerhard meinte, ich solle 

bald aufs Wasser. Dort 

bemerkte ich leider sehr 

schnell, dass ich 

vollkommen aus der 

Übung war; denn ich hatte 

fast ein Jahr nicht mehr im 

Tornado gesessen. 

Außerdem ist der Tornado 

für diesen Kanal fast 

schon zu lang; „gespielt“ 

wurde mit deutlich 

kürzeren Booten. So 

endete der Spaß für mich 

schon in der ersten Runde, 

denn ich kenterte und 

geriet mit einer Hand so 

unglücklich zwischen Boot 

und Rasengitterstein, dass 

ich an diesem und dem 

nächsten Tag kein Paddel 

halten konnte. 
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Gerhard und ich spielten noch etwas Backgammon, bevor Uli und André 

mir mein Boot aufluden und ich mich kleinlaut verabschiedete. Abends 

wurde noch gegrillt.  

Am Sonntag schaute ich noch einmal vorbei und filmte André und André 

beim Walzentraining (zu sehen unter 

https://www.dropbox.com/sh/mrt1oqe7hft4ob7/AAC6r9Ty-

mFwmRA7ykEZqD_Da?dl=0 ). 

 

Meine „Rehabilitation“ in Form einer gelungenen Wisenta-Abfahrt bleibt 

mir leider verwehrt, weil diese Fahrt wegen Wassermangels (Vattenfall 

dreht nicht auf) abgesagt wurde. Eigentlich wollte ich nächstes Jahr 

wieder Strom von Vattenfall beziehen, aber jetzt überlege ich es mir 

noch einmal.  

 

 

 

Einige geplante Fahrten mussten aufgrund des 

niedrigen Wasserstandes abgesagt werden: Das traf 

besonders die Veranstaltungen der Edersee-Anrainer, 

aber auch die bereits erwähnte Wisenta-Abfahrt in 

Thüringen, weil der Stomversorger kein Wasser aus dem 

Stausee abgab. 

 

 

                              ___________________ 
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Eine Niedrigwasserfahrt auf der Werra 

Montag … Schritte … Öffnen der Fliegenschutztür zur Terrasse … „Hier ist der Uli.“  

Bei einem Kaffee – natürlich aus den KWH-Bechern – reden wir über Ulis Erlebnisse in 

Sömmerda, und langsam keimt in mir der Wunsch, auch mal wieder paddeln zu wollen. 

Meine letzte Tour liegt Wochen zurück (Rhein bei ziemlich niedrigem Pegel). 

    

Kurzerhand verabreden wir uns für den nächsten Morgen (28.08.): „Mal sehen, wieviel 

Wasser die Werra noch zu bieten hat? K+S in Heringen hat ja die Produktion schon 

eingestellt.“ 

Schnell sind die Boote verladen, Marlies fährt uns nach Tiefenort.  

Am Wehr läuft kaum etwas über, im „Hauptarm“ findet sich deshalb nur wenig Wasser. Die 

übliche Einsatzstelle beim Wohnmobilstellplatz kann man auch vergessen, also fahren wir bis 

zum Ende des Mühlgrabens. Hier sieht es besser aus.  

Boote sind bereit, einsteigen – ein letztes Dankeschön - Winken in Richtung unserer Fahrerin 

und schon folgen wir dem tief eingeschnittenen Fluss. Wir schätzen, dass wir gut 30 bis 50 

cm „tiefer“ liegen als sonst üblich. Schnell merken wir, dass das aber sehr reizvoll ist. 

Sandbänke, über die man sonst problemlos gleitet, sind nun Inseln und immer wieder muss 

man schauen, wie man am besten durchkommt. Ich bin froh, dass ich meinen alten Taifun 

genommen habe – der ist wendig und liegt nur ganz flach im Wasser, sodass es auf der 

gesamten Fahrt nur wenige Grundberührungen gibt. Ernsthafte Baumhindernisse sind nicht 

vorhanden, die Werra gleicht eher einem schmalen Bach in einem Flussbett. Die Natur 

scheint unberührt: Wir sehen Eisvögel, Fischreiher, Enten und Gänse, zwei Störche und 

einige Kormorane. Überall Wasserpflanzen und Fischbrut – toll, wie sich das Gewässer hier 

oben erholt hat.  

Die Krayenburg immer mal wieder im Blick nähern wir uns Merkers. Das üble und 

lebensgefährliche Wehr von einst war ja vor Jahren bereits einer moderaten Steinschüttung 

gewichen, die ggf. wasserstandsabhängig fahrbar war. Jetzt, nach der letzten Überarbeitung 

durch K+S, ist das eine herrliche Schwallstrecke mit guter Durchfahrt und schönen 

Kehrwässern geworden. So etwas müssten wir in Hersfeld haben!!! 

Bestens gelaunt ging die Fahrt weiter bis zum Wehr in Dorndorf. Wir haben dieses Hindernis 

auf die uns eigene Art überwunden  und problemlos konnten wir die Fahrt bis Vacha 
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fortsetzen. An der Brücke der Einheit hat man einen vorbildlichen Ein- und Ausstieg 

geschaffen. 

Nach längerer Pause mit leckerer Pizza durchfuhren wir den Philipsthaler Stau, darauf 

vorbereitet, dass uns dort eine schwierigere Portage erwartet. Aber, oh Wunder, wir fanden 

eine gut fahrbare Rinne vor und vorbei an der Archimedischen Schraube, auch als 

Schneckenpumpe bekannt, brachte uns ein gefahrloser Schwall ins Unterwasser. So toll und 

problemlos habe ich in Ph`thal noch nie umgesetzt. 

Die restlichen Kilometer bis Heringen boten keine Schwierigkeiten mehr. Es war ein toller 

Paddeltag. 

   

 

____________ 

 

Anfang September weilten einige KWH-Mitglieder beim  

Polizeisportverein Grün-Weiß Kassel zur Herbstfahrt auf 

der Fulda, andere nahmen den Werra-Abschnitt von 

Berka bis Hörschel unter den Kiel. 

____________ 

 

Am 5. September fand eine Vorstandssitzung statt; im 

Mittelpunkt standen die Planung und Vorbereitung des 

Lolls-Wochenendes vom 18.bis 21.10.2018 

__________________ 

 

Für den 13.9.2018 hatte der Vorstand zu einem 

Arbeitseinsatz in Verbindung mit dem Monatstreff 

geladen. Alle nötigen Arbeiten konnten dank 

vorbildlicher Beteiligung erledigt werden. 
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Reinigungsarbeiten drinnen und draußen 

   

 

Für freie Durchfahrt  auf der Fulda wird gesorgt und der Weg zum Vereinshein 

wird  ebenfalls  Bootswagen-gerecht nachgebessert. 

 

Der Abend klang gemütlich mit Gegrilltem und 

Getränken (Danke an die Sponsoren) aus. 

____________ 

 

Das Vereins-Abpaddeln fand am 16.09.2018 auf der 

Fulda statt. Die Strecke von Bad Hersfeld nach 

Rotenburg hatte wegen des Niedrigwassers einige 

Tücken, aber alle kamen wohlbehalten an. Der Tag 

klang mit zünftiger Verpflegung am Vereinsheim aus. 

 

     

 

Das Wehr in Mecklar verfällt immer mehr. 
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Niedrigster Wasserstand seit Jahren 

 

Herzlichen Glückwunsch unseren Geburtstagskindern 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 
 

07.11. Marcel M. 

08.11. Petra W. 

09.11. Gerald A. 

11.11. Mario H. 

 

 

Oktober 

07.10. Christina M.-L. 

10.10. Agnes C. 

22.10. Mark C. 

23.10. Sabine M. 

30.10. Nils R. 
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------------- 

Die letzte offizielle Tour in diesem Paddeljahr war das  

Abpaddeln des Bezirks  

von Eschwege bzw. Bad Sooden-Allendorf nach Witzenhausen.  

Hierbei hatten wir es  am 23.09.mit einer Dame  namens Fabienne zu 

tun, einem Sturm- und Regentief, das uns im wahrsten Sinne ganz 

schön nass werden ließ, eine  erste Regenfahrt für Karin, Rainer, Jochen 

und mich nach diesem tollen Sommer. Aber unsere Freunde im 

Vereinsheim des KC Witzenhausen hatten mit Bratwurst und leckerem 

Kuchen prächtig vorgesorgt, so dass sich alle Teilnehmer richtig 

wohlfühlen konnten. 

Auf dem Heimweg sahen wir, dass Regen und Wind im Heimatkreis weit 

mehr gewütet hatten als im Werra-Meißner-Kreis. 
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Dezember 

01.12. Michael S. 

04.12. Gudrun S. 

07.12. Adrian S. 

08.12. Alois W. 

15.12. Klemens M. 

19.12. Volker B. 

21.12. Christina Q. 

22.12. Günther N. 

27.12. Andre´ K. 

 

 

http://www.kanuwanderer-hersfeld.de/

