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Juli ist Ferienzeit – da lief Corona bedingt im Verein nur wenig. 

Einige unternahmen Urlaubstouren entweder mit der Familie 

oder nur im sehr eingeschränkten Freundeskreis; was dann 

gelegentlich in der „WhatsApp-KWH-Gruppe“ angezeigt wurde. 

       

Eine  offizielle Vereinsfahrt – ich erinnere an die Loire-Fahrt – 

konnte in diesem Jahr natürlich nicht durchgeführt werden. 

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

Auch die Ferienfreizeiten mit dem Stadtjugendring und der 

Kuppenrhön mussten abgesagt werden: Bilder wie diese aus den 

Vorjahren gibt es von 2020 leider nicht: 

   



 

Immerhin waren unsere Trainingsstunden durchweg gut besucht, 

was auch in der Hersfelder Zeitung nachzulesen war. 

 

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

Anfang August gab es dann kurzfristig einen Arbeitseinsatz, um 

unsere „Kanustation“ wieder attraktiv für uns und unsere 

Übernachtungsgäste zu gestalten. Lockerungen wurden 

schrittweise ermöglicht. 

  

Es wurde natürlich nicht nur gearbeitet: 

 



 

   

Anfang August unternahmen Uli und Günther eine Paddeltour 

von Rimbach bis Kohlhausen. Bereits zu diesem Zeitpunkt war der 

Wasserstand bedenklich niedrig, große Teile des Flusses waren 

verkrautet oder von Baumhindernissen teilweise blockiert – von 

wegen immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel  😊 

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

Seen-Landschaften sind da eindeutig vorzuziehen: 

 

Sommer am Woblitzsee und in Neuruppin 

Gemeinsam fuhren Karin und ich sowie Elke und Horst Keßler zuerst nach 

Neuruppin an den Ruppiner See. Das Bootshausgelände vom KV Neuruppin liegt 

direkt am Seeufer der Fontane-Stadt und bot Platz für unsere beiden Wohnwagen. 

Von hieraus befuhren wir die umliegenden Seen, die über den Rhin und andere 

Kanäle miteinander verbunden sind. Die Seen begeisterten durch klares Wasser, das 

zum Baden einlud. Das war bei der Hitze sehr angenehm, ab und zu kühlte auch ein 

Gewitter etwas ab. 

 

    

 

Wir bepaddelten in der verbleibenden Woche die umliegenden Seen. Neben dem 

Paddeln kamen auch die Fahrräder öfters zum Einsatz. Die Gemütlichkeit kam auch 



nicht zu kurz! Mitte der Woche stießen dann Gudrun und Manfred zu uns, die dann 

anschließend zu den Feldberger Seen wollten. 

   

Weitere schöne Fahrten rundeten dann den Urlaub ab. Das Paddelgebiet ist riesig 

und man könnte hier noch ein paar Wochen verbringen. Der Nationalpark Müritz lockt 

mit grandioser Natur. So nah haben wir noch nie Seeadler gesehen! Im Nationalpark 

dürfen verschiedene Seen mit Kanus befahren werden. Für Motorboote ist das 

Befahren streng verboten, was auch von Rangern kontrolliert wird. 

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

Zwischenzeitlich fand dann unser Monatstreff August statt. 

   

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

Eine Rheinfahrt, die ist lustig… 

… besonders bei einem Pegel von 85 cm in Kaub  … normales 

Mittelwasser liegt bei 228 cm. 

 

Von Mainz kommend fuhren wir über den linksrheinischen 

Höhenzug mit bester Aussicht auf Rüdesheim und das 

Niederwalddenkmal auf der anderen Rheinseite nach Bingen. 

Ein Blick von der Nahebrücke zeigte ein trauriges Bild: kaum 

Wasser, aber großflächige Sand- und Schotterbänke – eben 

Niedrigwasser wie überall. Wir setzten mit der Fähre nach Lorch 

über und dort startete ich Richtung Braubach. 



   

  

Zwei Dinge fielen mir auf dieser 

Fahrt besonders auf: 

1.Der Blick zum 

Niederwalddenkmal war von 

absolut klarer Sicht geprägt. 

Keinerlei Kerosinschleier durch 

startende und landende 

Flugzeuge im Großgebiet Rhein/Main. 

2. Extrem wenig Schiffsverkehr auf den 40 Kilometern an diesem 

Tag. Das habe ich seit den sechziger Jahren so nicht mehr erlebt. 

 

 

Wer findet die Marksburg? 



Dem ebenfalls gut besuchten Monatstreff am 10. September  folgte 

drei Tage später die Kasseler Herbstfahrt der Grün-Weißen. 

Nach dem Start in Guxhagen ging es recht holprig, weil steinig bis 

zur Edermündung. Ab da hatten wir dann im Staubereich keine 

Wasserstands - Schwierigkeiten mehr und kamen alle 

wohlbehalten in Kassel an. Bewirtung im Freien mit den 

notwendigen Abstands- und Hygieneregeln waren bei dem 

herrlichen Wetter kein Problem. 

   

   

 

 



Sieben Tage später fand unser Vereins-Abpaddeln auf der Werra 

von Creuzburg nach Treffurt statt. Auch an diesem Tag herrschte 

eitel „Sommerwetter“, was uns über den stellenweise auch hier 

niedrigen Wasserstand hinwegtröstete.  

   

   

Mal mehr – mal weniger Wasser:  Eben Wasserwanderer 

 



Vom Bezirksabpaddeln am 27.09. kann ich nichts berichten, 

außer dass das Wetter sich kalt und nass gebärdete. Im Herbst 

sollte man ab und zu auch andere Schwerpunkte setzen, z. B: 

Hallo lieber Günther, 

lang versprochen, hier kommt es endlich: das Rezept für  

Beates Soljanka 

Zutaten: 

- 3 Zwiebeln 

- 40 g Margarine 

- 2 EL Tomatenmark 

- saure Gurken; Menge nach Geschmack 

- Letscho im Glas, mindestens eins (am besten Spreewälder), Menge je nachdem wie dickflüssig man 
das Ganze haben will.  

- 1,5 l Brühe 

- Kassler, Braten- und Wurstreste (ich habe einfach Jagdwurst und Schinkenwurst genommen) 

- Kapern wer will 

- Dill zum Anrichten, wer hat 

- Zitronenscheiben und saure Sahne zum Anrichten 

Zubereitung: 

1) Zwiebelscheiben in Margarine goldgelb anbraten; wer die Wurst bissel krosser haben will wie ich 
zum Beispiel, brät die vorher auch mit an 

2) Tomatenmark unterrühren 

3) heisse Brühe auffüllen 

4) Wurst und Gurke, Letscho und bei Wunsch Kapern zur Suppe geben 

5) alles gut durchkochen, mit Salz und Pfeffer, evtl. auch bissel Paprikapulver und "saure Gurken 
Wasser" oder Kräuteressig abschmecken. Geschmacksziel: süss-säuerlich wie bei Mama daheim 

6) mit Dill, Zitrone und saurer Sahne anrichten 

7) Schmecken lassen 



 

Herzlichen Glückwunsch unseren Geburtstagskindern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

November 
 

07.11. Marcel M. 

08.11. Petra W. 

 

11.11. Mario H. 

 

 
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. 

22.12. Günther N. 

27.12. Andre´ K. 

 

 

Oktober 

01.10. Edith P. 

30.10. Nils R. 

 

 



Beim Stöbern habe ich Bilder gefunden, die vielleicht für manche 

Mitglieder interessant sein dürften: 

 

                                        

Nach dem großen Brand des 

alten Bootshauses gab es 

den Neustart.  

Alles wurde von den 

Mitgliedern in 

Eigenleistung aufgebaut.  

(siehe Chronik Homepage)  
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