
Carmela und BerndCarmela und BerndCarmela und BerndCarmela und BerndCarmela und Bernd
auf der Moldauauf der Moldauauf der Moldauauf der Moldauauf der Moldau
unterwegsunterwegsunterwegsunterwegsunterwegs

MehrkMehrkMehrkMehrkMehrkampampampampampf-Vf-Vf-Vf-Vf-Veran-eran-eran-eran-eran-
staltung fürstaltung fürstaltung fürstaltung fürstaltung für
Schüler bei BWDSchüler bei BWDSchüler bei BWDSchüler bei BWDSchüler bei BWD

Anpaddeln inAnpaddeln inAnpaddeln inAnpaddeln inAnpaddeln in
Leisnig und Dres-Leisnig und Dres-Leisnig und Dres-Leisnig und Dres-Leisnig und Dres-
den erfolgreichden erfolgreichden erfolgreichden erfolgreichden erfolgreich

Erhältlich als Download auf der Homepage
des Sächsischen Kanu-Verbandes
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PräsidentPräsidentPräsidentPräsidentPräsident:::::

Arend Riegel
Funk: (0172) 9803895
eMail: praesident@kanu-sachsen.de

VizepräsidentenVizepräsidentenVizepräsidentenVizepräsidentenVizepräsidenten

VerbandsentwicklungVerbandsentwicklungVerbandsentwicklungVerbandsentwicklungVerbandsentwicklung:::::
Ray Mehlig
d.: (0351) 4702987
Funk: (0172) 9153712
eMail: verband@kanu-sachsen.de

Rennsport/Marathon:Rennsport/Marathon:Rennsport/Marathon:Rennsport/Marathon:Rennsport/Marathon:
Peter Weidenhagen
Funk: (0177) 8044557
eMail: rennsport@kanu-sachsen.de

Slalom/Wildwasser-Rennsport:Slalom/Wildwasser-Rennsport:Slalom/Wildwasser-Rennsport:Slalom/Wildwasser-Rennsport:Slalom/Wildwasser-Rennsport:
Sybille Spindler
p.: (035206) 18434
Funk:  (0173)         8481206
email: slalom@kanu-sachsen.de

Wandersport/Kanusegeln:Wandersport/Kanusegeln:Wandersport/Kanusegeln:Wandersport/Kanusegeln:Wandersport/Kanusegeln:
Uwe Gravenhorst
p.: (0341) 4790964
Funk: (0177) 8907547
email: wandern@kanu-sachsen.de

SchatzmeisterinSchatzmeisterinSchatzmeisterinSchatzmeisterinSchatzmeisterin:::::
Dagmar Eumicke
Funk: (0178) 4488169
p.: (0341) 6881637
eMail: finanzen@kanu-sachsen.de

Fachwart PoloFachwart PoloFachwart PoloFachwart PoloFachwart Polo:::::
Jochen Stets
p.: (03763) 16699
Funk: (0174) 3092421
eMail: polo@kanu-sachsen.de

Fachwart für DrachenbootsportFachwart für DrachenbootsportFachwart für DrachenbootsportFachwart für DrachenbootsportFachwart für Drachenbootsport:::::
Tine Fink
Funk: (0172) 3475937
eMail:
drachenboot@kanu-sachsen.de

SportkoordinatorinSportkoordinatorinSportkoordinatorinSportkoordinatorinSportkoordinatorin:::::
Sabine Luda
d./Fax:  siehe Geschäftsstelle
Funk: (0176) 21725540

Fachwart für Medien undFachwart für Medien undFachwart für Medien undFachwart für Medien undFachwart für Medien und
ÖffentlichkeitsarbeitÖffentlichkeitsarbeitÖffentlichkeitsarbeitÖffentlichkeitsarbeitÖffentlichkeitsarbeit:::::
Christian Formella
d.: (0341) 4014961
Funk: (0177) 3506035
eMail: presse@kanu-sachsen.de

Fachwart für Umweltfragen:Fachwart für Umweltfragen:Fachwart für Umweltfragen:Fachwart für Umweltfragen:Fachwart für Umweltfragen:
Michael Hammer
Funk: (0174) 8491560
eMail: umwelt@kanu-sachsen.de

JugendwartJugendwartJugendwartJugendwartJugendwart:::::
Mirko Meißner
Funk: (0174) 3273282
eMail: jugend@kanu-sachsen.de

Fachwart Aus- und FortbildungFachwart Aus- und FortbildungFachwart Aus- und FortbildungFachwart Aus- und FortbildungFachwart Aus- und Fortbildung:::::
Mike Köthen
Funk: (0163) 9653344
eMai: ausbildung@kanu-sachsen.de

EhrenpräsidentEhrenpräsidentEhrenpräsidentEhrenpräsidentEhrenpräsident
Heiner Quandt
p.: (034383)      63615
Funk: (0151) 24244024
eMail: h.quandt@kanu-sachsen.de

Änderungen und Ergänzungen bitte
umgehend an die Geschäftsstelle.

Kampfrichter-VerantwortlicheKampfrichter-VerantwortlicheKampfrichter-VerantwortlicheKampfrichter-VerantwortlicheKampfrichter-Verantwortliche

Rennsport:Rennsport:Rennsport:Rennsport:Rennsport:
Marianne Fritsch
p.: (0341) 3912220

Slalom:Slalom:Slalom:Slalom:Slalom:
Andrea Graebe
p.: (0341) 4797270
Funk: (0163) 9619102

Polo:Polo:Polo:Polo:Polo:
Holger Wetzig
p.: (03763) 501905

SicherheitsbeauftragterSicherheitsbeauftragterSicherheitsbeauftragterSicherheitsbeauftragterSicherheitsbeauftragter
Dirk Schulze
(Germania Kanusport Leipzig e. V.)
eMail: sicherheit@kanu-sachsen.de

Spruch- und SchlichtungskammerSpruch- und SchlichtungskammerSpruch- und SchlichtungskammerSpruch- und SchlichtungskammerSpruch- und Schlichtungskammer

Vorsitzender:Vorsitzender:Vorsitzender:Vorsitzender:Vorsitzender:
Hans-Peter Könnecke
Funk: (0160) 2642077

Ordentliche Beisitzer:Ordentliche Beisitzer:Ordentliche Beisitzer:Ordentliche Beisitzer:Ordentliche Beisitzer:
Klaus-Peter Leder
Jürgen Müller

Ersatzbeisitzer:Ersatzbeisitzer:Ersatzbeisitzer:Ersatzbeisitzer:Ersatzbeisitzer:
Heike Grimmer, Wolfram Werner
Birgit Riedel

KassenprüferKassenprüferKassenprüferKassenprüferKassenprüfer:::::
Jan Liebscher
Dieter Otto

SÄCHSÄCHSÄCHSÄCHSÄCHSISISISISISCHER KANU-VERBSCHER KANU-VERBSCHER KANU-VERBSCHER KANU-VERBSCHER KANU-VERBAND eAND eAND eAND eAND e.V.V.V.V.V.....
 Geschäftsstelle : Goyastraße 2d, 04105 Leipzig

Telefon: (0341) 9839121
Fax: (0341) 9839279
e-mail: info@kanu-sachsen.de
Internet: http://www.kanu-sachsen.de
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

TTTTTagagagagagen unen unen unen unen und Feid Feid Feid Feid Feiernernernernern
Vom Kanutag zum Kanuball

Ball des Sports in DresdenBall des Sports in DresdenBall des Sports in DresdenBall des Sports in DresdenBall des Sports in Dresden
Kanuten bei den Frauen und
Männern vorn

TTTTTeilneilneilneilneilnehmehmehmehmehmer-Reker-Reker-Reker-Reker-Rekororororord aufd aufd aufd aufd auf
der Muldeder Muldeder Muldeder Muldeder Mulde
Und dann war die Suppe alle

Sonne beimSonne beimSonne beimSonne beimSonne beim
40. Erzgebirgsring40. Erzgebirgsring40. Erzgebirgsring40. Erzgebirgsring40. Erzgebirgsring
Kanuten und Kreuzchor in der
Jugendherberge

Zschopau-Mulde-FahrtZschopau-Mulde-FahrtZschopau-Mulde-FahrtZschopau-Mulde-FahrtZschopau-Mulde-Fahrt
zum 57. Malzum 57. Malzum 57. Malzum 57. Malzum 57. Mal
Probleme der Faltboot-Paddler

Floßgraben-Bericht 2016Floßgraben-Bericht 2016Floßgraben-Bericht 2016Floßgraben-Bericht 2016Floßgraben-Bericht 2016
Dem Eisvogel geht es gut

DiDiDiDiDie Me Me Me Me Moldoldoldoldoldau von Tau von Tau von Tau von Tau von Tynynynynyn
nach Pragnach Pragnach Pragnach Pragnach Prag
Carmela und Bernd unterwegs

Saisonbeginn bei denSaisonbeginn bei denSaisonbeginn bei denSaisonbeginn bei denSaisonbeginn bei den
Slalom-KanutenSlalom-KanutenSlalom-KanutenSlalom-KanutenSlalom-Kanuten
ICF-Ranglistenwettbewerb und
nationale Qualifikation der C2

MMMMMehrkehrkehrkehrkehrkampampampampampf-Wf-Wf-Wf-Wf-Wettkettkettkettkettkampampampampampf df df df df dererererer
kleinkleinkleinkleinkleinen Pen Pen Pen Pen Padadadadaddlerdlerdlerdlerdler
Orientierungslauf und Kanu-Quiz

Ein erfEin erfEin erfEin erfEin erfolgrolgrolgrolgrolgreieieieieichchchchcher Ter Ter Ter Ter Trrrrrainainainainainererererer
geht in den Ruhestandgeht in den Ruhestandgeht in den Ruhestandgeht in den Ruhestandgeht in den Ruhestand
Rainer Kießler im Interview

PPPPPersonersonersonersonersonalialialialialienenenenen
AusschreibungenAusschreibungenAusschreibungenAusschreibungenAusschreibungen
MitteilungenMitteilungenMitteilungenMitteilungenMitteilungen
EinladungenEinladungenEinladungenEinladungenEinladungen
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Liebe Sportfreundinnen undLiebe Sportfreundinnen undLiebe Sportfreundinnen undLiebe Sportfreundinnen undLiebe Sportfreundinnen und
SportfrSportfrSportfrSportfrSportfreuneuneuneuneundddddeeeee,,,,,

in den beiden wichtigsten Wett-
kampf-Sportarten stehen in den
nächsten Tagen die ersten Höhe-
punkte an. Die Kanu-Rennsportler
haben am 21. und 22. April ihre ers-
te nationale Qualifikation, am 6.
und 7. Mai findet die zweite –
diesmal beide in Brandenburg - statt.  Bei den Kanu-Slalomsportlern beginnt
es am 29. und 30. April in auf „heimischer“ Strecke in Markkleeberg, die
zweite Qualifikation ist am 6. und 7. Mai Augsburg. Für alle ist kräftiges
Daumendrücken angesagt, damit unsere Athleten die Chance auf eine Teil-
nahme an den internationalen Höhepunkten wahren können.

Saisonbeginn war schon bei den Kanu-Wandersportlern. Das traditionelle
Anpaddeln war wieder durch eine sehr gute Organisation durch Motor Leipzig
West und einen neuen Teilnehmerrekord gekennzeichnet. Es waren so viele,
dass schlussendlich die Suppe in Podelwitz nicht gereicht hat (Bericht im
Heft). Natürlich hätte ich auch gern das Anpaddeln in Dresden gewürdigt,
zumal da über 500 Kanuten aktiv waren. Leider ist es mir nicht gelungen,
einen Text oder Bilder für unsere Zeitschrift zu bekommen, selbst auf den
Homepages der einzelnen Vereine ist nichts zu finden. Und das trotz (oder
gerade?) wegen der schönen Fernsehbilder im MDR-Sachsenspiegel. Eine Aus-
nahme: Aus Sicht eines Drachenboot-Teams habe ich etwas auf der Site von
BWD gefunden.
Auch die Wildwasser-Paddler waren beim 40. Erzgebirgsring aktiv und am
Oster-Wochenende fand die 57. Zschopau-Mulde-Fahrt statt (wir berichten
über diese Fahrten im Heft).

Und da sind wir bei einem angenehmen Thema, der guten Fernsehpräsenz
unserer Sportart in den letzten Wochen: Neben dem erwähnten Bericht über
das Dresdner Anpaddeln (kam auch noch kurz in MDR-Aktuell) waren noch
weitere Spots zu sehen. Der ICF-Slalom-Wettkampf in Markkleeberg war auf
Sendung, genauso wie die Bootstaufe für das neue Trainer-Boot beim KC
Dresden oder erst am Ostermontag ein Bericht über Tom Liebscher.

Für die bevorstehende Saison wünsche ich allen aktiven Sportlern große Erfolge
bei den nationalen und internationalen Wettkämpfen, den Wanderfahrer schöne
Paddeltouren und den Trainern und Funktionären immer ein gutes Händchen.

Mit sportlichen Grüßen
Heiner Quandt
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Zum Ausklang der Wintersaison hatten es so manche sächsische Kanuten nicht einfach sich bei dem schönen Wetter
für die richtige Veranstaltung zu entscheiden. Wer sich für zwei entschied, hatte dann schon etwas Zeitdruck. Was
stand auf dem Plan? Als die zentrale Veranstaltung unseres Landesverbandes war der 15. Sächsische Kanu-Tag traditionell
nach Kloster Nimbschen einberufen worden. Parallel dazu hatte der TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. zur 55. Weiße Elster
Fahrt eingeladen. Und damit die müden Knochen nicht einschlafen, gab es abends in Leipzig den Sächsischen
Kanuball. Lange Weile kommt da nicht auf!

Wie immer vor dem Sächsischen Kanu-
Tag, traf sich das Präsidium des SKV
am Vorabend in Nimbschen zur
Sitzung, um unter Anderem letzte
Vorbereitungen für den nächsten Tag
zu treffen. Gut gerüstet ging es am
Samstag bei schönstem Sonnenschein
in die Tagungsrunde. So mancher von
den zahlreichen Delegierten dachte
wehmütig an die Kanuten auf der
Weißen Elster Fahrt. Doch auch in
Nimbschen war 10.00 Uhr Start, alles
ging recht zügig von der Hand.
Eröffnung, offizielles Prozedere,
Berichte, Ehrungen und Finanzen. Die
Kaffeepause wurde rege zum Gespräch
unter Sportfreunden genutzt,
Erfahrungen ausgetauscht und
gemeinsame Projekte abgesprochen.

Der Antrag eines einzelnen Sportfreundes bescherte uns eine geheime Abstimmung zur Wahl. Dank Sabine Luda waren
wir vorbereitet, leider ist das Verfahren aufwendiger und alle mussten etwas länger bleiben. Alle Anträge wurden
einstimmig angenommen. Gewählt wurden Vizepräsident Rennsport, Vizepräsident Slalom, Vizepräsident Kanuwandern,
Fachwart Umweltfragen Fachwart Ausbildung,  Fachwart Öffentlichkeitsarbeit, weiterhin die Kassenprüfer und die
Spruch und Schlichtungskammer. Einen Bericht zum Kanu-Tag könnt Ihr auch unserer Website entnehmen. Wir danken
auch dem Team vom Hotel Kloster Nimbschen für die hervorragende Betreuung und das leckere Essen. Dank auch an
die Colditzer Kanuten, die immer den Einlass betreuen. Am frühen Nachmittag traten dann alle ihre Heimreise an. Die,
die es nicht so weit hatten, konnten noch die milden Temperaturen und den Sonnenschein genießen.
Von der Weißen Elster Fahrt kann ich leider nichts berichten, da ich Teilnehmer in Nimbschen war. Gespräche am
Rande des Kanuballs mit Startern aus Plauen, lassen mich aber vermuten, dass es eine runde Sache war und alle ihren

4. März 2017 -4. März 2017 -4. März 2017 -4. März 2017 -4. März 2017 -
ununununund dd dd dd dd drrrrrei auf einei auf einei auf einei auf einei auf einen Stren Stren Stren Stren Streieieieieichchchchch
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Spaß hatten. So ist ja die Befahrung
des Steinicht nur mit einer
Ausnahmegenehmigung möglich und
ein absolutes Erlebnis.
Für gut 100 Kanuten war der Tag dann
noch lange nicht zu Ende. Sie trafen
sich zum traditionellen Kanuball der
Sächsischen Kanuten in Leipzig, im
Bootshaus Klingerweg des SC DHfK.
Liebevoll vorbereitet durch die
Leipziger Vereine ging es mit einem
super Buffet, einer reichhaltigen
Tombola und guter Musik durch
Abend und Nacht bis in den Morgen.
Ehrengast Präsident Arend Riegel
überreichte die
Wanderfahrerabzeichen in Gold, Silber
und Bronze an fleißigen Paddler. Wir
freuten uns, unseren Ehrenpräsidenten Heiner Quandt und Frau Sylvia als Ehrengäste begrüßen zu können, sie kamen
quasi direkt aus dem Urlaub zum Kanuball. So Mancher kam von weiter her und hatte sich in Leipzig mit Quartier
versorgt, das reichliche Buffet bot da noch Vorrat für das Frühstück. Die Kanujugend hatte die Ausstellung zum
Thema TID sehr interessant gestaltet, flossen da doch auch jede Menge eigene Erfahrungen ein. Außerdem betreute
uns wieder eine schlagkräftige Truppe der Jugend als Helfer am Buffet und dem Tresen. Vielen Dank an Euch. Unsere
Goldkanuten konnten sich dann auch wenige Tage später mit Foto in der LVZ wiederfinden, welche unsere Veranstaltung
mit einem kleinen Beitrag bedachte.

Uwe Gravenhorst

12. K12. K12. K12. K12. Kanananananuballuballuballuballuball
dddddes WWes WWes WWes WWes WWAAAAA
LeipziLeipziLeipziLeipziLeipziggggg

Am Abend des 4. März 2017
fand der beliebte Kanuball des
Wasserwanderausschusses
Leipzig (WWA) statt. Sport-
freunde aus fünf Leipziger
Kanuvereinen luden alle säch-
sischen Paddlerinnen und
Paddler ein.
Dabei gabs den Auszeichnungs-
Marathon für sächsische
Wander-Paddler: Durch den Ver-
bands-Präsidenten Arend Riegel
wurden herausragende Leistun-
gen gewürdigt. Mit der Gesamt-
strecke von über 121141
Kilometer innerhalb eines Jah-
res wurde der Erdball dreimal
umrundet. Zu den Geehrten
zählten Frank Bär (Gold),
Christiane Machleidt (Silber)
und Werner Titz     (Silber).

Kerstin Förster / LVZ
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KKKKKanananananutag rutag rutag rutag rutag reagieagieagieagieagiert auf Tert auf Tert auf Tert auf Tert auf Trrrrrenenenenendsportartendsportartendsportartendsportartendsportarten
Auf seinem 15. Kanutag am 4.3.2017
hat der Sächsische Kanu-Verband e.V.
(SKV) in Grimma die Einführung eines
Fachwartes für Kanu-Trendsport be-
schlossen. Mit dieser Position möch-
te der SKV dem steigenden Interesse
an neuen Kanu-Sportarten wie Stand-
Up-Paddling, Kanu-Freestyle, Kanu-
Rafting u.v.m. entgegentreten und
diese in einem eigenen Ressort orga-
nisieren, so wie es auch im Deutschen
Kanu-Verband bereits praktiziert wird.
„Auch den neuen Disziplinen wollen wir
in unseren Sächsischen Vereinen eine
Heimat bieten“, kommentierte SKV-
Präsident Arend Riegel die Erweite-
rung des Präsidiums in seiner
Ansprache an die rund 80 Delegierten
aus ganz Sachsen. Eine personelle Be-

setzung gibt es noch nicht. Mögliche Kandidaten sollen in den kommenden zwei Jahren gesucht und in das Amt
eingeführt werden, so dass eine Wahl beim Sächsischen Kanutag 2019 möglich ist. Des Weiteren wurden die Vize-
präsidenten Peter Weidenhagen (Kanu-Rennsport), Sybille Spindler (Kanu-Slalom) und Uwe Gravenhorst (Kanu-Wan-
dern) sowie die Fachwarte für Umwelt (Michael Hammer), für Medien und Öffentlichkeitsarbeit (Christian Formella)
und für Aus- und Fortbildung (Mike Köthen) wiedergewählt. Neben der Wahl der Präsidiumsmitglieder verabschiedete
der Sächsische Kanutag weitere Anträge ebenfalls mit großer Mehrheit. Damit bleiben die Verbandsbeiträge auch in
den kommenden beiden Jahren konstant, Teile der Satzung wurden aktuellen Erfordernissen angepasst.

Arend Riegel lobte die herausragenden Ergebnisse bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 im Kanu-Rennsport und
Kanu-Slalom. Fünf sächsische Sportler konnten sich für die Wettbewerbe qualifizieren und erkämpften viermal Edelme-
tall, darunter einmal Gold für Tom Liebscher aus Dresden.

Was die Erfolge der sächsischen Slalom- und Rennkanuten bei den Welt- und Europameisterschaften sowie bei Olympia
sind, ist der Wanderfahrerwettbewerb für die Freizeitpaddler. Dieser ist gleichzeitig Ansporn für eine aktive Freizeit-
gestaltung.

Das PräsiDas PräsiDas PräsiDas PräsiDas Präsidium ddium ddium ddium ddium des Säches Säches Säches Säches Sächsischsischsischsischsischen Ken Ken Ken Ken Kanananananu-Vu-Vu-Vu-Vu-Verbanerbanerbanerbanerbandddddeseseseses
(2017-2019)(2017-2019)(2017-2019)(2017-2019)(2017-2019)

· Arend Riegel (Präsident/Glauchau)
· Peter Weidenhagen (Vizepräsident Kanu-Rennsport/Dresden)
· Sybille Spindler (Vizepräsidentin Kanu-Slalom/Dresden)
· Uwe Gravenhorst (Vizepräsident Kanu-Wandern/Leipzig)
· Dagmar Eumicke (Schatzmeisterin/Leipzig)
· Jochen Stets (Kanu-Polo/Glauchau)
· Tine Fink (Kanu-Drachenboot/Dresden)
· Mirko Meißner (Kanujugend/Markranstädt)
· Christian Formella (Medien und Öffentlichkeitsarbeit/Leipzig)
· Michael Hammer (Umwelt und Naturschutz/Leipzig)
· Mike Köthen (Aus- und Fortbildung/Leipzig)
· Sabine Luda (Sportkoordinatorin/Leipzig)
· unbesetzt (Kanu-Trendsport/k.A.)

Text und Fotos: C. Formella / R. Strenge
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TTTTTom Liom Liom Liom Liom Liebschebschebschebschebscher verteier verteier verteier verteier verteidididididigt seingt seingt seingt seingt seinen Ven Ven Ven Ven Vorjahrorjahrorjahrorjahrorjahrestitelestitelestitelestitelestitel

Tom Liebscher gewann die Umfrage bei
den Sportlern zum zweiten Mal in
Folge. War es für ihn im Jahr zuvor
noch eine Überraschung, so hatte er
nach seinem Olympiasieg in Rio de
Janeiro schon ein wenig damit
geliebäugelt.
Diesmal widmete der Kanurennfahrer
den Sieg seinem langjährigen Trainer
Jens Kühn, der sonst immer im
Schatten stehe. „Er hat neben den
beiden Olympiamedaillen von Rio in
den vergangenen Jahren über 15
Medaillen beim Welt- und
Europameisterschaften sowie 40
deutsche Meistertitel geholt. Das ist
die Grundlage des Erfolges und einen

Applaus wert“, sagte der 23-Jährige, der auch im schicken Anzug
mit Fliege eine glänzende Figur abgab. Weil er auch noch den
mit 1500 Euro dotierten Förderpreis der Landeshauptstadt
absahnte, durfte er gleich zweimal auf die Bühne. „Das Geld werde
ich erstmal sparen“, meinte Liebscher, der mitten in den
Vorbereitungen auf die neue Saison steckt und „auch bei Wind
und Wetter“, wie er lachend zugab, „im Kanu auf der Elbe unterwegs
ist“. Im August will er bei der WM in Tschechien wieder topfit an
den Start gehen.

Steffi Kriegerstein gewinnt erstmals bei den DamenSteffi Kriegerstein gewinnt erstmals bei den DamenSteffi Kriegerstein gewinnt erstmals bei den DamenSteffi Kriegerstein gewinnt erstmals bei den DamenSteffi Kriegerstein gewinnt erstmals bei den Damen

Steffi Kriegerstein, die wie Tom Liebscher jetzt für den KC Dresden
startet und in Rio olympisches Silber gewann, freute sich
besonders über die Ehrung. „Im vorigen Jahr war ich ein wenig
traurig, dass ich nicht unter den ersten Drei war, obwohl ich bei
der U23-WM Gold geholt hatte. Diesmal habe ich schon damit
geliebäugelt“, gab die 24-Jährige zu, fügte aber noch an: „Schade,
ich hatte noch gehofft, dass unser Trainer Jens Kühn gewinnt.“
Wie Tom Liebscher durfte auch Kriegerstein noch den Förderpreis
der Landeshauptstadt in Empfang nehmen. Auf der Bühne gestand
sie: „Im Wintertraining bin ich schon manchmal eine Mimose

und verdrücke
mich lieber
nach drin in den Kraftraum.“ Für ihr Preisgeld hat die Kanutin
schon Verwendungsideen: „Entweder für ein neues Boot oder andere
Sportgeräte“, verriet sie. Mit Leichtathletin Jenny Elbe,
Wasserspringerin Tina Runzel und Volley-ballerin Myrthe Schoot
landeten drei weitere Olympia-Teilnehmerinnen auf den Plätzen.

Mit freundlicher Genehmigung
DNN
Foto: KC Dresden

TRAINER

1. Uwe Neuhaus (Fußball) 29 %
2. Jens Kühn (Kanurennsport) 20%
3. Peter Bräunlich (Schwimmen) 18%
4. Alexander Waibl (Volleyball) 15 %
5. Boris Rozenberg (Wasserspringen) 11 %
6. Julia Winter (Sportklettern)   6 %

SPORTLERINNEN

1. Steffi Kriegerstein (Kanurennsport) 32 %
2. Jenny Elbe (Leichtathletik) 20 %
3. Tina Runzel (Wasserspringen) 19%
4. Myrthe Schoot (Volleyball) 13 %
5. Lea Johanna Dastich (Eiskunstlauf) 10 %
6. Samantha Nesajda (Rudern)   5 %

SPORTLER

1. Tom Liebscher (Kanurennsport) 32 %
2. Lars Hamann (Leichtathletik) 20 %
3. Sascha Klein (Wasserspringen) 16 %
4. Tim Sebastian (Sportakrobatik) 14 %
5. Martin Wolfram (Wasserspringen) 11 %
6. Richard Leupold (Skilanglauf)   7 %

Sportlerwahl in DrSportlerwahl in DrSportlerwahl in DrSportlerwahl in DrSportlerwahl in Dresdesdesdesdesdenenenenen
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Es ist Winter, es ist kalt, es wird beizeiten dunkel- nur Wenige lockt es jetzt auf‘s Wasser. Endlich  wird es März, die
Tage werden länger, letzte Nachtfröste lassen Blumen und Autoscheiben vereisen und die Sonne scheint kräftiger. Der
erste Sonnenbrand ist vorprogrammiert und dem Paddler kribbelt´s in den Fingern. Endlich kein kaltes Paddeln mehr,
eingepackt in Neopren und
Trockenanzug und Handschuhe...
Und dann ruft „Motor West“ zum
Anpaddeln. Traditionell immer Ende
März. Was hatten wir alles schon für
Wetter zum Anpaddeln- Nieselregen,
Wind, Sonne bei -10 °C, Eisschollen
am Ufer, Dauerregen. Und dann gab
es natürlich auch Frühling pur -
warme 15 °C, Sonne, laue Lüftchen...
Und so ein Wetter war angesagt für
den 25.03.2017- und die Paddler
strömten in Scharen nach Leisnig.
Weit vor der Startzeit füllte sich die
Wiese unterhalb des Fischendorfer
Wehres mit bunten Booten aller Art.
Gut, dass Motor West dieses Jahr einen Shuttle-Bus organisiert hatte, der die Autofahrer vom Ziel in Grimma an den
Start shutteln konnte. So hatten alle Sportfreunde Gelegenheit, ihre Transportvehikel vor der Tour an´s  Ziel zu
bringen und nicht - wie im letzten Jahr -  falsch parkender Weise Knöllchen in Leisnig zu riskieren.

Die Wartezeit gab uns Nichtfahrern Gelegenheit zu Gesprächen, Austausch
von Neuigkeiten und Planungen für das Paddeljahr. Manch einen Sportfreund
hatten wir lange nicht gesehen, andere sind regelmäßig auf den
„Winterveranstaltungen“ wie Vortragsabend oder Kanuball anzutreffen, wieder
andere kamen von weiter weg  und sind so nur gelegentlich hier in Sachsen
anzutreffen. Man hat das Gefühl, dass der Anziehungsradius des Anpaddelns
immer größer wird. Holger Kraftzig eröffnete die Veranstaltung und begrüßte
sage und schreibe 187 Sportlerinnen und Sportler aus 26 Vereinen und 4
Bundesländern - neuer Rekord! Und zwar sehr deutlich!
So hatten auch die Auszuzeichnenden einen würdigen Rahmen. Uwe
Gravenhorst übergab den Wanderpokal des SKV für den Wanderfahrerwettbewerb.
Der Pokal wanderte mal wieder - welch Überraschung - vom TSV 1893 Leipzig-
Wahren e.V. an den TSV 1893 Leipzig- Wahren e.V.. Die Sportfreunde sind
einfach so aktive Paddler, dass sie schwer zu schlagen sind!
Andere Sportfreunde erhielten ihre Wanderfahrerabzeichen in Bronze oder ihre
Urkunden für die Wiederholungen nach Gold. Heiner Quandt hatte die Strecke
abgefahren, per Auto, und gab uns Hinweise zur Strecke – und dann ging´s
endlich los!
Die Mulde hatte ihr (leichtes) Hochwasser des Frühjahres hinter sich, aber

noch genug Wasser im Bett behalten, um geschätzte 150 Boote flott stromab zu tragen. Heiner hatte uns vor der

... un... un... un... un... und ewid ewid ewid ewid ewig lockt dig lockt dig lockt dig lockt dig lockt die Me Me Me Me Muldulduldulduldeeeee
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einen oder anderen Problemstelle gewarnt – manchmal sieht das vom Wasser weniger gefährlich aus als vom Land.
Richtig schwierige Stellen gab´s nicht, und so ging die Tour ohne Unfälle ab. Zum Glück, auch das war schon anders.
Aber wie schrieb schon das Paddlerurgestein Helmut Paul: „Unsere Boote schwimmen oben!“ Was kümmert es uns also,
was 30 cm weiter unten ist - naja, solange sich da nicht eine kritische Strömung mit etwas Unerfahrenheit kreuzt.
Hatten wir auch schon – zum Glück des Bademeisters war das Wetter seinerzeit auch warm.
Aber- wie gesagt- heute ging paddeltechnisch alles glatt.  Perfekt organisiert: Busshuttle, heißer Tee am Start,
moderates Startgeld und das Mittagessen inklusive.
Nun ja, das Mittagessen – ich glaube,
mindestens in den letzten 20 Jahren gab´s
zum Anpaddeln immer Erbsensuppe mit
Bockwurst, reichlich, und meistens auch mit
Nachschlag. Nicht, dass ich Fan von
Erbsensuppe wäre, aber so ein heißes
Süppchen, dick, mit knackiger Bockwurst,
das ist doch schon was. Da freut man sich
drauf, hat seine Essenmarke ergattert, hat
sich in Podelwitz am schönen Rastplatz am
Wasserschloss irgendwie aus dem Boot
gefummelt. Man hat sein Boot brav die Stufen
an der Ausstiegsstelle hinaufgetragen und
abgelegt. Oder man parkt schon irgendwo
am Ufer, um dann durch blühende
Landschaften und lichten Wald auf schmalem
Pfad dem Mittagessen entgegen zu eilen.
Und dann? Dieses Mal war die Gastronomie deutlich überfordert. Ob der Wirt die 100 vor der 80 bei Holgers Meldung
der Teilnehmerzahl überhört hatte?
Die erste Hälfte der hungrigen Kanuten bekam ja immerhin noch Erbsensuppe mit Wurst, wie verabredet. Die Portionen
waren überschaubar, aber egal, es gab ja – immer! - Nachschlag... Also kein Grund zur Unruhe vorerst - für die Ersten
jedenfalls.
Irgendwann war die Erbssuppe alle und noch geschätzt mindestens 50- 60 Leute unversorgt. Und nun? Die Gastronomen
lieferten eine undefinierbare dünne Wurstsoljanka, und als auch die alle war, gab´s die restlichen Wiener, die nicht in
der Suppe gelandet waren, im Ganzen. Erst mit Brötchen, dann waren auch die alle, dann gab´s eben Wurst ohne Brot.
Schmeckt bekannter Maßen in der Not auch... Und schließlich wurden noch eiligst Bratwürste aufgetaut und Brötchen
beschafft – am Ende, nach sehr langer Wartezeit- waren dann doch alle versorgt. Improvisation ist alles!
Akzeptabel ist das jedenfalls nicht und für einen Gastronomen (der im Übrigen das Geschäft 2015 an sich gezogen
hatte) sollte es doch kein Problem sein, für 180 Leute Suppe zu kochen. Schwache Leistung!

Aber die Sonne schien warm und versüßte uns die
lange Wartezeit, und die Ersten hatten ihre Boote
in Grimma wahrscheinlich schon aufgeladen, als
die Letzten gerade ihr Essen bekamen. Und so zog
sich das Teilnehmerfeld auseinander.
Die Mulde trug uns endlich flott weiter unserem
Ziel entgegen, in Sermuth brachte die Zwickauer
Mulde noch reichlich Zuschusswasser, die schöne
Landschaft glitt vorbei, und viel zu schnell landeten
wir dann in Grimma an.
Der Parkplatz an der Gattersburg war immer noch
Baustelle, so dass die Autos vorsichtig und mit
gegenseitiger Rücksichtnahme von und zum Laden
rangiert werden mussten. Wenn alle ein bisschen
zurückstecken, klappt das auch! Aber dafür war´s
dann doch gut, dass das Teilnehmerfeld sich so

gestreckt hatte – alle Autos auf einmal hätten eh nicht ans Ziel gepasst. Und da sieht man wieder mal – nichts ist nur
schlecht, alles ist auch für was gut!
Vielen Dank – an Motor West, an Sabine und Holger Kraftzig – für die Organisation und die schöne Tour! Und
wahrscheinlich sollten wir dann nächstes Jahr Alle Tupperdosen mitnehmen, um die überschüssige Suppe aufzuteilen
…

Carola Hernla-Bloy / KFZ Leipzig SW e.V.
Fotos: Ralf Strenge, Anja Seidel, Jörg Gäbler
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Das erste Aprilwochenende stand ganz im Zeichen des Saisonauftaktes der Wildwasserkanuten. Und es ist kein Scherz
– bereits zum  40. Mal luden die Vereine aus Crimmitschau, Chemnitz, Glauchau und Zwickau alle „Wasserratten“ ins
schöne Erzgebirge zum Paddeln ein!
Wie schon in den vergangenen Jahren wurde  die Jugendherberge Hormersdorf als Quartier bezogen. Zeitgleich
nächtigte dort auch der Dresdner Kreuzchor, was für die musikalische Untermalung des Wochenendes sorgte. (:-)
Schon im Vorfeld war einiges an Arbeit durch das Organisationsteam von Nöten. Dem Jubiläum würdig, wurde das
Logo aktualisiert und sich Gedanken über ein passendes Präsent gemacht. Die Wahl viel auf ein Badetuch in
Microfaserqualität mit passendem Logoaufdruck.
Ausschreibung, Online-Meldeformular, Kenterorden, Urkunden, Absprachen mit der Jugendherberge, Beschaffung von
Sachpreisen —— in all diesen Dingen sind wir geübt und es geht uns ganz gut von der Hand. Womit wir Jahr für Jahr
mehr Schwierigkeiten haben, sind die Abstimmungen mit Wehrbetreibern. Ständig gibt es Wechsel in den
Zuständigkeiten und immer mehr erntet man keinerlei Verständnis und somit keine Unterstützung für die Durchführung
unseres Sports!
Trotz alle dem —  Guter Dinge reiste der „harte Kern“ bereits am Donnerstagabend an und opferte einen Urlaubstag
für den Aufbau der Wertungsstellen und die Feinabstimmung mit den „Wasserverantwortlichen“ am Freitag. Um die
Slalomwertung wieder etwas spannender zu gestalten, haben Heiko und Robbe ziemlich knifflige, man könnte auch
behaupten, unfahrbare Tore    (Tor 9 konnte keiner fehlerfrei passieren) gehangen. Aber der Reihe nach …
Am Freitagabend reisten ca. 50 Kanuten aus nah und fern an und es wurde ein gemütlicher Abend mit vielen lustigen
Episoden des zurückliegenden Kanujahres mit feucht-fröhlicher Untermalung.

Pünktlich 7:30 Uhr gab es am nächsten Tag Frühstück
und der Tross setzte sich gegen 8:30 Uhr in Richtung
Königswalde in Bewegung! Traditionell stand am
Samstag der Pöhlbach mit drei Wertungsstellen auf
dem Programm. Am Start angekommen warteten bereits
die durch Robbe reichlich angeheuerten Kampfrichter
auf ihre Einweisung. Besonderheit diesmal die
doppelte Strafpunktzahl an den Toren 3,5,10,11,12
und 15. Nach erfolgter Begrüßung und Erläuterungen
zur Strecke nahmen die bunten Paddelboote den Kampf
mit den 34 Stangen auf den Wellen des Pöhlbachs
auf. Das es meistens wenig Wasser gibt, sind wir
mittlerweile gewöhnt – wir sagen für dieses Jahr mal
– es war o.k.!
10:13 Uhr passierte der erste Kanute das Tor 1, an
dem sich Carmela platziert hatte. Durch die kompliziert
gehangenen Tore der ersten Wertungsstelle kam es

schon hier zu ziemlichem Rückstau. Aber das machte den Bootsfahrern bei diesem tollen Sommerwetter nichts aus.
Nachdem dann auch unser „fin“ (Schlußfahrer Heiko) nach mehreren kräfteraubenden Versuchen das schwierige Tor 6
mehr schlecht als recht passiert hatte, konnte nach 1,5 km die 2. Wertungsstelle anvisiert werden.

Heiko Wildenauer als Schlußfahrer. Foto: Grit Wildenauer
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Auch hier hatten die „Parcourbauer“ mit Tor-Nr. 9 einen „harten Brocken“ eingebaut, der so manchen zum Verzweifeln
brachte!
Bei einem Zwischenstopp an der „Kanutentankstelle“ konnten sich alle bei Speckfettbemmen und Glühwein stärken.
Bei knapp 20°C und strahlendem Sonnenschein wäre dem ein oder anderen vielleicht ein kühles Blondes lieber
gewesen. Egal! Frisch gestärkt konnte der letzte Abschnitt in Angriff genommen werden.
Die Kampfrichter der 1. Wertungsstelle hatten es sich bereits am Ufer der Zschopau bei den letzten 4 Toren gemütlich
gemacht. Ungläubig beobachtete man den schwankenden Wasserstand und war schon drauf und dran ein Tor zu
entfernen, weil es komplett im Trockenen hing. Später stellte sich heraus, dass das mit dem letzten Wehr zusammenhängt.
Durch das Abschalten der Turbine kommt kurzzeitig –bis sich das Becken vor dem Wehr gefüllt hat- gar keine Wasser
an. Dies bekamen auch die ersten Befahrer zu spüren. Es war eine ziemliche „Schleiferei“.
Doch fast alle waren locker drauf und genossen es einfach in schöner Natur, bei herrlichem Wetter und mit
Gleichgesinnten sportlich aktiv zu sein!
In der Jugendherberge angekommen konnte man sich
bei Salat und Linsensuppe stärken.
Nach dem Duschen und aufhängen der
Bootsfahrklamotten wurde in der Sonne relaxt oder noch
ein Ausflug unternommen. Im Org.Büro lief derweil die
Tastatur heiß, denn es mussten 714 Wertungen
eingehämmert werden. Nachdem die Sieger fest standen
und alle Sachpreise positioniert waren wurde sich
erstmal beim Abendbrot gestärkt. Danach konnte die
Siegerehrung beginnen. In der Einzelwertung der
Männer siegte der Meißener Mirko Arold, gefolgt von
Peter Weide vom Verein Schott Jena und Stefan Clauß
von Turbine Frankenberg.
Die Platzierung der 4 teilnehmenden Frauen lautet: Platz
1 für Laura Horst vom gastgebenden Verein Mountain
& River Glauchau; Platz 2 – Simone Ernst, Jenaer Kanu-
und Ruderverein von welchem auch die Drittplatzierte Josefin Helbich kommt, den 4. Rang erreichte Julia Trinks aus
Torgau.
In der Mannschaftswertung konnten dieses Jahr erstmals die Glauchauer, vor Chemnitz und Meißen siegen. Der
begehrte Wanderpokal musste an diesem Abend einige „Grüne“ rauslassen.
Auch dieser Abend klang feucht-fröhlich aus und am Sonntagmorgen freuten sich alle auf  10 ccm Zuschusswasser auf
der Zwickauer Mulde. Ganz entspannt, aber mit deutlich besserem Wasserstand und anspruchsvolleren Passagen ging
es von Blauenthal bis Aue. Der „Kachelofen“ soll hier als besonderes Highlight genannt werden,  welcher bei gut der
Hälfte der Paddelschar für besondere Freude sorgte.
Am Ziel angekommen, dankten viele Aktive den Organisatoren und traten zufrieden die Heimreise an!

Es war wieder mal eine gelungene
Veranstaltung, wir sind glücklich,
dass alles unfallfrei verlaufen ist,
wenn auch mit relativ geringer
Beteiligung – wir werden sehen,
was das Kanujahr bringt.
Ein besonderer Dank geht an
unseren Verband für die
Unterstützung, an alle
Sachspender, natürlich an alle
fleißigen Hände vor und hinter der
Kamera, die zahlreichen
Kampfrichter, die Helfer an der
„Kanuten-Tankstelle“ und alle
Firmen und Institutionen die
unserem Sport positiv
gegenüberstehen.

Viel Freude bei allem was ihr tut
und allerbeste Gesundheit wünscht
Katja (M&R Glauchau)
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Steffen Wagner am Aufwärtstor. Foto: Sylke Uhlig
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Steffen Ernst will sich im nächsten Jahr ebenfallsSteffen Ernst will sich im nächsten Jahr ebenfallsSteffen Ernst will sich im nächsten Jahr ebenfallsSteffen Ernst will sich im nächsten Jahr ebenfallsSteffen Ernst will sich im nächsten Jahr ebenfalls
in ein Boot setzen. Eine Bedingung hat er jedoch.in ein Boot setzen. Eine Bedingung hat er jedoch.in ein Boot setzen. Eine Bedingung hat er jedoch.in ein Boot setzen. Eine Bedingung hat er jedoch.in ein Boot setzen. Eine Bedingung hat er jedoch.

Es ist wie immer vor Beginn der Zschopau-Mulde-
Fahrt (ZMF), die am Freitag zum 57. Mal in Waldheim
gestartet worden ist. Die Teilnehmer bereiten sich
am ehemaligen Eisstadion auf die erste Etappe, die
sie bis ach Leisnig führen wird, vor. Alle sind guter
Stimmung, scherzende Worte fliegen hin und her.
Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) erfährt
von Dirk Seidel, dem Ehemann seiner Büroleiterin
Anja Seidel, dass der zum ersten Mal bei der
Zschopau-Mulde-Fahrt dabei ist. Der Bürgermeister
zollt Anerkennung und gibt ein Versprechen ab:
„Wenn du gut durchkommst, nehmen wir ein Boot
zusammen“. so Ernst. Und da der Neuling gut
durchgekommen ist, könnte es sein, dass die ZMF
im nächsten Jahr einen prominenten Gast hat.
Dirk Seidel hat praktisch alte Kontakte aufleben
lassen. Er stammt aus Leisnig, lebt aber schon seit
vielen Jahren in Kriebethal. Früher war er als Kegler
aktiv, hat sich aber nun den Kanuten des SV Leisnig
90 angeschlossen. „Ich kenne einige noch aus der
Schulzeit. Beim Kanu fahren bin ich in der Natur,
das gefällt mir“, sagt Dirk Seidel. Und so sitzt er bei
seiner ersten Zschopau-Mulde-Fahrt gemeinsam mit
Cheforganisator Thomas Katzschmann und Steffen

Radke in einem Canadier. „Wir bilden den Schluss
der Teilnehmer. Ein Boot muss ja das letzte sein“,
sagt Katzschmann.
In  seiner Begrüßungsansprache  sagt Steffen Ernst,
dass die Zschopau-Mulde-Fahrt aus dem Waldheimer
Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken
sei. „Ich habe schon als Kind das Geschehen hier
vor dem Start verfolgt. Es ist schon beachtlich,
dass sich die Fahrt so lange gehalten hat“, so der
Bürgermeister. Einer der praktisch zum „Inventar“
der auch als Kanu-Osterfahrt bekannten Tour gehört,
ist Roland Stelzer aus Hennigsdorf. Zum 40. Mal
ist er dabei. „Als 14-Jähriger hat es angefangen,
seitdem war ich bis auf eine Ausnahme immer
dabei“, sagt Stelzer. Im Jahr 2008 ist er sogar mit
einem gebrochenen Bein gefahren. Allerdings hat
er da die erste Etappe von Waldheim nach Leisnig
ausgelassen. Auf diesem Teilstück gibt es sieben
Wehre, die meist auf dem Land passiert werden.
„Von Leisnig nach Grimma ging es dann schon
wieder. Sogar das Mittagessen ist mir ans Boot
gebracht worden“, erinnert sich Stelzer.

Das VDas VDas VDas VDas Versprersprersprersprersprechechechechechen den den den den deseseseses
BürBürBürBürBürgggggermermermermermeisterseisterseisterseisterseisters

Roland Stelzer (links) ist zum 40. Mal bei der Zschopau-Mulde-
Fahrt dabei. Bürgermeister Steffen Ernst überreicht ihm einen
Waldheim-Kalender für 2018.
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Für einige Kanusportler aus Lauenhain
war die Fahrt bereits nach dem ersten
Wehr beendet. Sie waren mit
Faltbooten angetreten, von denen
eines aufgesessen war und einen Riss
abbekommen hatte. „Um weiteren
Schaden zu vermeiden, haben die
Lauenhainer aufgegeben“, so Thomas
Katzschmann. Ansonsten sei alles gut
gelaufen. Auch mit der Zahl von etwas
mehr als 30 Startern zeigten sich die
Organisatoren zufrieden. Am
Sonnabend geht es von Leisnig nach
Grimma. am Sonntag folgt die dritte
und letzte Etappe von Grimma nach
Würzen.

Mit freundlicher Genehmigung
FRANK KORN / Döbelner Zeitung

Das Große Dresdner AnpaddelnDas Große Dresdner AnpaddelnDas Große Dresdner AnpaddelnDas Große Dresdner AnpaddelnDas Große Dresdner Anpaddeln
ist der traditionelle Saisonstart für
alle Kanuten, Paddler, Wasserwanderer,
Drachenbootler und Outrigger unseres
und anderer Vereine in Dresden.
So war auch die LPG wieder mit von
der Partie. Mit unseren neuen Shirts
wurde noch rasch ein neues
Gruppenbild geschossen bevor es aufs
Wasser gehen konnte. Pünktlich um
10 Uhr stachen wir nach dem
obligatorischen Startschuss unter
dem Blauen Wunder „in See“
beziehungsweise in die Elbe, um bis
ins Stadtzentrum zu paddeln. Dabei
wurde unterwegs zünftig mit Eierlikör
auf die neue Saison angestoßen, so
wie es sich für uns eben gehört. Nach
bis dahin entspannter Fahrt wurde unter der Albertbrücke durchgeschossen, um dann nach einer zackigen Wende
Richtung Johannstädter Fährgarten zu gelangen. Wie jedes Jahr wurde hier Halt gemacht, um sich in geselliger
Runde bei dem ein oder anderen schöngeistigen Getränk auf die neue Saison einzustimmen.

Der Heimweg wurde dann noch
mal als Trainingseinheit
genutzt, um nach den Wochen
in Kraftraum und Turnhalle mit
dem Formaufbau und der
Abstimmung im Boot zu
beginnen. Schließlich möchte
man in der Jubiläumssaison
nicht nur aufgrund der neuen
Shirts eine gute Figur abgeben.

Auch wenn das Wetter nicht
ganz so optimal war, hatten wir
an diesem Tag wieder viel Spass.

Homepage BWD
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BrutdiBrutdiBrutdiBrutdiBrutdichchchchchten in Sachten in Sachten in Sachten in Sachten in Sachsensensensensen
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Bilanz für ABilanz für ABilanz für ABilanz für ABilanz für Auenuenuenuenuenwald im letzten Jwald im letzten Jwald im letzten Jwald im letzten Jwald im letzten Jahr: Wahr: Wahr: Wahr: Wahr: Weit über 100 Eisvögeit über 100 Eisvögeit über 100 Eisvögeit über 100 Eisvögeit über 100 Eisvögel flüggel flüggel flüggel flüggel flügge ge ge ge ge geworeworeworeworewordddddenenenenen

Vor zehn Jahren ließ sich keine einzige Eisvogel-Brut am Floßgraben nachweisen. Im vergangenen Jahr seien bereits
100 Jungvögel flügge geworden. Um das Niveau zu halten, müssen beim Wassertourismus Regeln beachtet werden.
Nach Einschätzung von Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) geht das Konzept der Stadt Leipzig zum Schutz
des Eisvogels auf. „Die Nutzungsregulierung durch Sperrzeiten am Floßgraben hat sich auch 2016 als angemessen
erwiesen“, sagte Rosenthal Donnerstag zur Vorstellung des neuen, jährlichen Monitoringberichtes. Mit sechs erfolgreich
ausgeflogenen Bruten (zu jeder Brut gehören etwa fünf bis acht Jungvögel) habe sich die Population am Floßgraben
im vergangenen Jahr weiter „auf hohem Niveau stabilisiert“. Das kurze Stück zwischen der Weißen Brücke im Pfarrholz
sowie der Kläranlage Markkleeberg gehöre mittlerweile zu den Gebieten mit der höchsten Brutdichte des türkisblauen
Fischjägers in Sachsen. 2006 – also zehn Jahre zuvor – hätten sich am Floßgraben noch keinerlei Eisvogel-Bruten
nachweisen lassen, erklärte Jens Kipping. Der Diplomingenieur aus Taucha führte die wissenschaftlichen Beobachtungen
im vergangenen Jahr durch, machte sich dafür von März bis September rund 50 Mal zu Fuß oder per Boot auf den Weg.
Besonders erfreulich sei, dass 2016 im gesamten Auenwald 21 Brutreviere vorgefunden wurden. Bei der letzten
derartigen Erhebung im Jahr 2011 seien es erst sechs Reviere gewesen. 2006 sogar insgesamt nur zwei. Laut dem
Fachmann bieten die immer bessere Gewässerqualität und zuletzt sehr milden Winter gute Bedingungen für das
Überleben der nur 40 Gramm leichten Vögel. Allerdings hätten sie von Natur aus eine hohe Sterblichkeitsrate. Nur
etwa 20 Prozent der Jungvögel überleben die Zeit zwischen dem Verlassen der Bruthöhle und der folgenden Brutsaison
– in harten Wintern sind es noch viel weniger. Ein Eisvogel werde maximal drei bis vier Jahre alt.
In der vergangenen Saison seien nicht nur weit über 100 Jungvögel im Auenwald flügge geworden. Erstmals habe ein
Pärchen auch eine der vier dort künstlich angelegten Brutröhren angenommen – und zwar am Elstermühlgraben nahe
der Käthe-Kollwitz-Straße. Eisvögel können pro Saison bis zu drei Gelege bebrüten. Mitunter lebt das Männchen auch
in Bigamie, füttert also abwechselnd den Nachwuchs in zwei Röhren. Am Floßgraben flogen 2016 sechs Bruten aus
fünf Röhren erfolgreich aus, 2015 waren es acht Bruten an sieben genutzten Röhren.
Die Boots-Sperrzeiten für den Floßgraben seien „absolut nötig und auch wirksam“, sagte Kipping. Er habe beobachtet,
dass die Eisvögel ihre Fütterungsaktivitäten stärker in diese Ruhephasen verlagern. Kritik übte er an Touren mit
großen Schlauchbooten, viel Alkohol und Anlanden – vor allem an Feiertagen wie Himmelfahrt und Pfingsten. Bei 66
Kontrollen seien in der letzten Saison 317 Verstöße festgestellt, davon 135 geahndet worden, so Angelika Freifrau
von Fritsch, die Leiterin des Umweltamtes. 2015 waren es bei 56 Kontrollen 178 Verstöße mit 79 Ahndungen. In
glimpflichen Fällen würden dann 30 bis 50
Euro Strafe pro Boot fällig.
Um Wassertourismus und Naturschutz
miteinander zu versöhnen, gelten auch in
diesem Jahr wieder vom 1. März bis 30.
September nur eingeschränkte
Bootsfahrzeiten: Kajaks und Kanus dürfen
täglich von 11 bis 13 Uhr, 15 bis 18 Uhr
und 20 bis 22 Uhr den Floßgraben
passieren. Motorboote würden selbst in
diesen Zeiten eine Sondergenehmigung
brauchen. „2016 gab es dazu keinerlei
Antrag von einem Motorbootbesitzer“, so
von Fritsch.

Mit freundlicher Genehmigung
Jens Rometsch / LVZ

Viele Eisvogel-Brutstätten befinden sich am
Leipziger Floßgraben.
Quelle: Patrick Moye
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DiDiDiDiDie Me Me Me Me Moldoldoldoldoldau von Tau von Tau von Tau von Tau von Tyn bis Pryn bis Pryn bis Pryn bis Pryn bis Pragagagagag
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2011 hatten wir die Moldau mit zwei Faltbooteinern E65 von Lenora bis Tyn befahren, natürlich mit dem Ziel, dort2011 hatten wir die Moldau mit zwei Faltbooteinern E65 von Lenora bis Tyn befahren, natürlich mit dem Ziel, dort2011 hatten wir die Moldau mit zwei Faltbooteinern E65 von Lenora bis Tyn befahren, natürlich mit dem Ziel, dort2011 hatten wir die Moldau mit zwei Faltbooteinern E65 von Lenora bis Tyn befahren, natürlich mit dem Ziel, dort2011 hatten wir die Moldau mit zwei Faltbooteinern E65 von Lenora bis Tyn befahren, natürlich mit dem Ziel, dort
mal weiter zu paddeln. Der Urlaub 2016 bot sich an, da wir nur 2 Wochen Zeit hatten und deshalb eine langemal weiter zu paddeln. Der Urlaub 2016 bot sich an, da wir nur 2 Wochen Zeit hatten und deshalb eine langemal weiter zu paddeln. Der Urlaub 2016 bot sich an, da wir nur 2 Wochen Zeit hatten und deshalb eine langemal weiter zu paddeln. Der Urlaub 2016 bot sich an, da wir nur 2 Wochen Zeit hatten und deshalb eine langemal weiter zu paddeln. Der Urlaub 2016 bot sich an, da wir nur 2 Wochen Zeit hatten und deshalb eine lange
Anreise scheuten. Wir kennen den Fluss schon bis Prag und wissen: Da ist es schön.Anreise scheuten. Wir kennen den Fluss schon bis Prag und wissen: Da ist es schön.Anreise scheuten. Wir kennen den Fluss schon bis Prag und wissen: Da ist es schön.Anreise scheuten. Wir kennen den Fluss schon bis Prag und wissen: Da ist es schön.Anreise scheuten. Wir kennen den Fluss schon bis Prag und wissen: Da ist es schön.

Als wir 2011 die Fahrt in Tyn beendeten, fuhr dort noch die Eisenbahn, das ist jetzt nicht mehr so. Um das Auto von
Tyn nach Prag zu bringen, fährt man Umwege und muss Bahn und Bus kombinieren.
Nach der Übernachtung bei Tyn luden wir im Ort alles aus. Bernd führ mit dem Auto nach Prag, suchte, durch
Baustellen versteckt, lange nach dem Bootshaus in Troja und erreichte nicht den Busanschluss nach der Bahnfahrt. Er
ließ sich dann von zwei netten jungen Männern mit dem Auto nach Tyn fahren. Nach 10 Stunden war er endlich
zurück.
Carmela baute inzwischen die beiden
Faltbooteiner auf. Dann verteilte sie das
ganze Gepäck in die zwei Boote und wartete
bei mehreren Regengüssen geduldig auf
Bernd. Ihr könnt Euch vorstellen, wie froh
sie war, als Bernd endlich da war, es wurde
ja auch Abend.
Sofort ging es in die Boote, denn in der
Stadt konnten wir nicht zelten. Wir fanden
nach wenigen 100 Metern einen schönen
Platz … und nun begann der Urlaub.
Lange bevor wir erwachten, hatte ein Angler
den Platz an unserem Zelt besetzt. Das
machte uns zwar nichts aus, aber leider
haben wir dem Angler kein Glück gebracht.
Während wir noch frühstückten, ging er
wieder, ohne einen Fisch gefangen zu
haben.
Wir starteten dann auch und mussten bald das erste Wehr umtragen. Das ging sehr gut, wir hatten beide einen
kleinen Bootswagen hinten auf dem Verdeck, der schnell untergeschnallt war und wir konnten die schöne Rampe gut
entlang rollen.
Die Moldau ist, nicht erst ab hier, total gestaut. Es folgt ein Stausee dem anderen. Das geht bis Prag so, wir sind also
nur auf stehendem Wasser gepaddelt.
Wir kennen noch teilweise den plätschernden Fluss, aber das ist nun vorbei, die Moldau ist ein einziger Stausee in
Stufen. Das ist sicherer und ökonomischer, besser für den Tourismus und - wer weiß, was es noch für Vorteile hat …
Wir sagen: Was war das für ein schöner Fluss, damals, als es noch ein Fluss war. Heute paddeln wir ein ganzes Stück
über der ursprünglichen Moldau, aber immer noch auf Moldauwasser. Und die Landschaft ist immer noch sehr schön,
wir sind meist umgeben von Felsen.
Nach unserer ersten Umtrage befanden wir uns auf dem Orlik-Stausee, der ist 55 km lang. Nach ein paar Kilometern
wurde das Wasser grün, also mit viel Grünzeugs drin, das Wasser blüht. Carmela war 1978 schon hier, da war das auch
so.

Einen schönen Zeltplatz fanden wir in einer Bucht beim
Heiligen Jan, da war früh das Wasser klar, wir konnten
baden und den Anreisedreck abspülen.
Es folgte ein sehr heißer Tag. An der Ottawa-Mündung
besuchten wir die Burg Zvikow, die sicher einmal hoch
über die Landschaft hinaus ragte. Das ist durch den
Anstau des Wassers nicht mehr so, trotzdem hat die
Burg natürlich ihren Reiz. Hier sind viele Touristen,
dennoch stiegen wir aus.
Am Orlik-Stausee gibt es gar nicht viele offizielle
Zeltplätze und es badete auch kaum jemand, vielleicht
niemand - bei dem grünen Wasser? Was es gab waren
jede Menge Angler.
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Am nächsten Tag, wir hatten sehr gründlich ausgeschlafen, es war trüb und regnerisch und nach der großen Hitze
ganz angenehm. Aber dann wurde der Regen stärker und es regnete den ganzen Tag. Das hielt uns nicht davon ab, im
Ort Orlik, mit Burg, anzuhalten. Wir mussten einkaufen und Mittag essen, alles im strömenden Regen. Das war nicht so
schlimm, denn es war nicht kalt. Wieder auf dem Wasser kamen uns ständig warme Winde entgegen, wir glauben, das
lag an dem warmen Wasser.

Gegen Abend erreichten wir die Staumauer, dort
gibt es einen elektrisch betriebenen Wagen, mit
dem man den Höhenunterschied von 69m
bequem überwinden kann. Aber der fährt nicht
an allen Wochentagen und nach 17 Uhr
überhaupt nicht, glücklicherweise am nächsten
Tag ab 8 Uhr. Eine Möglichkeit mit dem eigenen
Bootswagen zu umkarren, sahen wir nicht. Einen
Platz zum Zelten mussten wir uns am linken Ufer
erst mit mühsamen Erdarbeiten ebnen, alles war
sehr schräg, zu schräg zum Schlafen.
Am anderen Morgen nutzten wir dann den
abenteuerlichen Wagen, den ein Mann
bediente. Der Wagen kam erst ca. 5m
runtergefahren ins Oberwasser, wir paddelten
drauf und hoch ging es. Oben dreht der Wagen,
dann geht es knapp 75m runter, sehr steil,
aufregend und eben bequem.

Wir waren jetzt im Kamýk-Stausee, der ist nur 10 km lang, das Wasser ist sehr sauber, dunkel und warm. Hier ist wenig
Besiedelung, es ist schmal, mit steilen Felsen am Ufer und es gibt kaum Angler. An der Staumauer wurden wir
unkompliziert die 14m runter geschleust und waren auf dem Slapy-Stausee, mit einer Länge von  43 km. Der See ist
breiter, hier ist sauberes warmes Wasser, es gibt viele Zeltplätze und viele Badende, wir sahen sogar Bergsteiger an
den Felsen. Streckenweise ankern viele Hausboote am Ufer. Einen sehr kleinen Platz für die Nacht fanden wir an einem
einmündenden Bach mit Volksfestlärm hinter dem Berg und sogar einer Flugschau. Der Lärm ging bis früh.
Am übernächsten Tag erreichten wir den 52m hohen Staudamm und das war der Hammer. Erst rollten wir mit unseren
Bootswagen ein Stück die Straße entlang, dann erklärte uns ein junger Mann, wir könnten ca. 2km Straße weiter
fahren oder kürzer die Treppe runter. Wir entschieden uns für die Treppe, das hieß aber: zwei voll bepackte Boote
etwa 150 Stufen runter tragen. Carmela ging es danach unten nicht sehr gut. Für Motorboote fuhr ein Traktor mit
Hänger.
Der nächste Stausee heißt Štì chovice und ist 21 km lang. Das Wasser ist kalt, dunkel und klar, die Ufer sehr steil. In
halber Höhe in den Felsen stehen einzelne Häuser, aber nirgends ist eine Zeltmöglichkeit. Am Hang links verläuft ein
interessanter Wanderweg, der an einer Stelle bis ans Wasser runter geht. Da ist auch eine Raststelle und obwohl da ein
Boot lag, quetschten wir unser Zelt noch mit hin.
Plötzlich war Bewegung im Wasser, mehrmals: da sind bestimmt Taucher. Nach einer Weile tauchten sie auf, grüßten
freundlich, nahmen ihr Boot und paddelten weg. Es kam noch ein Wanderer mit einem kleinen Hund vorbei, dann
waren wir wieder allein und hatten auch eine schöne ruhige Nacht.
Bei gelegentlichem Regen und kaltem Wind mussten wir am anderen Tag drei Wehre umtragen, mit unseren Boots-
wagen unkompliziert. Wir paddelten an der Sazavá- und der Berounkamündung vorbei.
Nun war auch schon die Nähe der Groß-
stadt zu spüren, nicht nur am Verkehrs-
lärm, es sind viele Wassersportler
unterwegs, Rennkanuten, Ruderer,
Drachenboote und sogar Kanupolo-Spie-
ler, die zusammen mit ihrem Ball eine
Trainingsrunde drehen.
Am Intercamp Kotva in Branik passten
Ort und Tageszeit zusammen, wir blieben.
Der Platz war kaum belegt, nur mit ein
paar Wohnmobilen. Früh brachte uns ein
Niederländer frisch gebackene Blätter-
teig-Schnecken: Wir hätten das verdient.
Ob sie Mitleid mit uns hatten, weil wir
mit unseren kleinen Booten durch die
Gegend ziehen?
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Die ersten beiden Wehre werden durch nur eine Schleuse überwunden. Wir fuhren im Schleusenkanal zwischen impo-
santen, historischen Mauern und überlegten schon, wie wir mit unseren Bootswagen auf diesen Mauern entlang
rollen, da informierten uns die Leute auf dem ankernden Boot, dass sie jetzt schleusen werden. Na, ruck-zuck, waren
wir unten, wieder auf einem langen
Kanal zwischen alten, ehrwürdigen
Mauern. Da waren auch die Bronze-
figuren: Die Moldau mit ihren Töch-
tern - Otava, Berounka, Luènice und
Sázavá.
Dann waren wir richtig im Zentrum mit
Ausflugsschiffen, Gaststätten und vor
uns die Karlsbrücke. Bernd wusste:
unterhalb mündet die Èertovka, der
Teufelsbach, da ist es sehr malerisch.
Die Èertovka ist ein künstlich ange-
legter Kanal mit viel Strömung, weil
er ja mindestens die Höhe von einem,
wenn nicht zwei Wehren überbrückt.
Bernd wusste auch von dem Mühlrad,
das man von der Karlsbrücke aus sieht,
deshalb suchten wir nicht nach der
Einfahrt von oben und wollten lieber
von unten hochfahren. Das war auch
gut so, denn nach ca. 500m erreichten wir das Mühlrad, daneben ein Schwall mit einem Schütz drüber, der maximal
30cm Durchfahrtshöhe ließ.
Es war wirklich malerisch, mit Gaststätten und Brücken, darauf 100 Japaner mit gefühlten 1000 Fotoapparaten.

Für den Namen Teufelsbach gibt
es verschiedene Deutungen,
jedenfalls, der Kobold am Wehr sah
echt nicht aus wie der Teufel.
Die Schleuse des nächsten Wehres
ist dann auf der anderen Fluss-
Seite und wir mussten zwischen
den Ausflugsschiffen die dort
recht breite Moldau queren. Am
Wehr hatten wir wieder Glück, dass
wir zusammen mit zwei Booten
gleich geschleust wurden.
Bis nach Troja sind es nur noch
einige km, da geht es auch schon
wieder aus Prag raus.
Als wir dort an der Wildwasser-
Strecke mit unseren Faltbooten
ankamen, schauten die trainieren-
den Kinder nicht schlecht, aber

wir fuhren nicht die WW-Strecke sondern stiegen aus und rollten unsere Boote bis zum Auto, was dort gut abgestellt
war. Noch währen des Abbaus der Boote überraschte uns ein starker Regen.
Von hier sind es keine 50km mehr bis zur Mündung in die Elbe bei Melnik. Diese Strecke wollen wir an unsere Elbe-
Herbsttour anhängen.

Text: Carmela Wiener
Fotos: Bernd Rabe
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Ende Februar die Temperaturen steigen, es regnet und beim ersten Blick auf die Pegelstände stehen einem die Haare
zu Berge. Paar Tage später zeigt der zweite Blick ideale Wasserstände. Das Wochenende steht auch vor der Tür, also ans
Telefon und rundum klingeln. Wer kommt mit, was wird gefahren?!
Die Wahl fällt auf die Striegis, seit einigen Jahren von uns nicht mehr gepaddelt. Zählt sie aus meiner Sicht zu den
schönsten Flüssen des
Erzgebirgsvorlandes.
Am Einstieg in Bräunsdorf trafen sich
dann 4 Mann von den Sächsischen
Einzelpaddlern und nahmen die 29 km
bis Niederstriegis in Angriff. Bei
Sonnenschein und Temperaturen um
die 10°C paddelten wir durch das
reizvolle Tal. Mal durch dichte
Fichtenwälder, mal durch Wiesen
immer spritzig und mit teilweise
überraschend hohen Wellen. Die
Striegis ist nie langweilig. Im Ober-
und Mittellauf ist man ziemlich allein,
Ortschaften und Straßen liegen in
einiger Entfernung zum Fluß. Bis auf
ein paar Wanderer haben wir auch
niemanden getroffen.
Nach einer kleinen Mittagsrast in der Sonne kam auch bald die Autobahnbrücke der A4 bei Berbersdorf in Sicht.
Danach öffnet sich das Tal etwas und landschaftlich macht
sich schon die Mulde bemerkbar. Flott legten wir das letzte
Stück auf der Striegis zurück und mit Schwung ging es auf
der Freiberger Mulde weiter. Am Muldewehr in Niederstriegis
beendeten wir unsere Tour. Hier wartete auch schon ,,Shuttle-
Bunny„ Katrin mit frisch gebrühten Kaffee.

Fazit der Striegisfahrt; tolles Wasser, tolles Wetter, tolle
Gegend! Leider reicht der Wasserstand selten für eine
Befahrung und wenn doch, so haben Sachsens Paddler diesen
Fluss zu Unrecht nicht im Blick!

A. Finsterbusch
Sächsische Einzelpaddler

Foto: Thomas Haubold
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ICF-Weltrangliste im Kanupark
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Funk stark, Behling/Becker entscheiden C2-EM-QualifikationFunk stark, Behling/Becker entscheiden C2-EM-QualifikationFunk stark, Behling/Becker entscheiden C2-EM-QualifikationFunk stark, Behling/Becker entscheiden C2-EM-QualifikationFunk stark, Behling/Becker entscheiden C2-EM-Qualifikation

Zum Saisonauftakt der deutschen Slalomkanuten beim Weltranglistenrennen in Markkleeberg haben Ricarda Funk
(Bad Kreuznach) und Robert Behling/Thomas Becker (Schkopau) für Tagessiege gesorgt.
Die Weltcup-Gesamtsiegerin des Vor-
jahres leistete sich im Kajak-Einer-Fi-
nale zwar eine Torstabberührung,
setzte sich aber trotzdem klar vor der
Österreicherin Corinna Kuhnle und ih-
rer Teamkollegin Jasmin Schornberg
(Hamm) durch.
Im Rennen der Canadier-Zweier, für die
Deutschen bereits die Entscheidung
um die Vergabe der EM-Tickets, pad-
delten die Merseburger Robert
Behling/Thomas Becker in Halbfinale
und der Entscheidung deutlich die
schnellsten Zeiten und holten sich
ebenfalls mit einer Berührung im Ge-
päck den ersten wichtigen Sieg die-
ses Jahres. Beide hatten im
vergangenen Jahr noch den Sprung
ins deutsche A-Team verpasst. Zur
Europameisterschaft nach Slowenien
fahren ebenfalls die heute zweit-
platzierten Kai und Kevin Müller (Hal-

le/S.) sowie die amtierenden Weltmeister und Olympiavierten Franz
Anton/Jan Benzien, die Dritte wurden. Alle drei Boote müssen nun
bei einem der ersten drei Saisonweltcups ins Finale paddeln, um
auch die WM-Teilnahme perfekt zu machen.
Auf den zweiten Platz hinter Olympia-Bronzemedaillengewinner und
Weltmeister Jiri Prskavec (Tschechien) paddelte im Kajak-Einer der
Herren der Olympia-Vierte Hannes Aigner (Augsburg). Platz drei
ging an den Polen Dariusz Popiela. Einen weiteren zweiten Platz
fuhr Andrea Herzog (Leipzig) im Canadier-Einer der Damen heraus.
Es gewann hier die Österreicherin Nadine Weratschnig, Dritte wur-
de die Tschechin Jana Matulkova. Bei den Herren in dieser Katego-
rie setzte sich der Pole Grzegorz Hedwig durch, hinter
Olympia-Silbermedaillengewinner Matej Benus (Slowakei) wurde der
Leipziger Franz Anton Dritter.

Nächste Wegmarke in dieser Saison
sind für die deutschen Slalom-Kanu-
ten die nationalen WM-Qualifikations-
rennen am letzten Aprilwochenende
in Markkleeberg und eine Woche spä-
ter auf dem Augsburger Eiskanal.

Jochen A. Meyer
Deutscher Kanu-Verband / Referent
ÖA Kanu-Slalom

ErErErErErgggggebnisseebnisseebnisseebnisseebnisse, I, I, I, I, ICF-WCF-WCF-WCF-WCF-Weltreltreltreltreltranananananglistenrglistenrglistenrglistenrglistenrennennennennennen in Men in Men in Men in Men in Markkleeberarkkleeberarkkleeberarkkleeberarkkleeberggggg

Herren
Kajak-Einer:
1. Jiri Prskavec (CZE) 89,61 (0), 2. Hannes Aigner (GER/Augsburg) 90,89
(0), 3. Dariusz Popiela (POL) 91,71 (0)
Canadier-Einer:
1. Grzegorz Hedwig (POL) 96,48 (0), 2. Matej Benus (SVK) 96,66 (0), 3.
Franz Anton (GER/Leipzig) 97,63 (0)
Canadier-Zweier:
1. Robert Behling/Thomas Becker (GER/ Schkopau) 104,89 (2), 2. Kai Mül-
ler/Kevin Müller (GER/Halle/S.) 106,79 (0), 3. Franz Anton/Jan Benzien (GER/
Leipzig) 107,13 (0)

Damen
Kajak-Einer:
1. Ricarda Funk (GER/Bad Kreuznach) 98,67 (2), 2. Corinna Kuhnle (AUT)
99,87 (0), 3. Jasmin Schornberg (GER/Hamm) 102,70 (0)
Canadier-Einer:
1. Nadine Weratschnig (AUT) 112,34 (4), 2. Andrea Herzog (GER/Leipzig)
116,87 (2), 3. Jana Matulkova (CZE) 118,16 (2),
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Jedes Jahr im März, wenn die Sonne schon lockt, aber das Wasser noch sehr kalt ist, findet der Mannschaftsmehrkampf
für die kleinsten Kanuten beim Wassersportverein „Am Blauen Wunder“ e.V. in Dresden statt. Es geht natürlich um
„höher, schneller, weiter“, aber dann doch irgendwie auch nicht. Sechs Sportler bilden ein Team, egal ob Junge oder
Mädchen. Die Wettbewerbe sind so angelegt, dass man sich gegenseitig unterstützen kann und soll.
Es geht los mit einem Orientierungslauf, für den die Mannschaften keine Karte, sondern ein Blatt mit Hinweisen,
Rätseln und Puzzleteilen bekommen,
aus denen sie sich den richtigen Weg
fortlaufend neu erschließen müssen.
Neben guter Laufausdauer ist also
logisches Denkvermögen gefragt und
nebenbei auch Geschicklichkeit und
Schnelligkeit, weil in regelmäßig
unregelmäßigen Abständen besondere
Wertungsprüfungen, wie Zielwerfen
oder Slalomlauf, für Bonuspunkte zu
absolvieren sind. Der diesjährige Kurs
führte die Mannschaften aus dem
Elbtal hinaus auf die Weinberge und
in den Hochwald über steile Treppen
und lange Anstiege. Für die
Anstrengung beim Aufstieg
entschädigte der Ausblick auf die Elbe
und die Kanubootshäuser und
natürlich das letzte Teilstück bergab
unter der Schwebebahn hindurch.
Zur Erholung folgt dann ein Kanu-Quiz, in dem die jungen Sportler zeigen können, was sie über ihre Boote und
Paddel, den Kanurennsport im allgemeinen und berühmte Kanusportler wissen. Danach geht es in den Kraftraum, wo
der „Tillkreis“ auf die Sportler wartet. Es müssen im Team und so schnell es geht 1000 Seilsprünge, 300 halbe
Klimmzüge, 300 Liegestütze, 300 Aufrichten Rückenlage und 300 Wiederholungen im Balldrehen absolviert werden.
Es sind also fünf Stationen vorhanden bei sechs Athleten pro Mannschaft. An jeder Station darf nur ein Sportler
üben. Die Wechsel zwischen den Stationen, als auch wer wann welche Übung ausführt oder Pause hat, müssen sich die
Sportler selber überlegen.

Zum Schluß folgt noch der
Gewandheitslauf, der als Staffel und
mit typischen Paddelutensilien wie
Schwimmweste, Bootsnummer,
Paddel, Stemmbrett und Mütze
gelaufen wird.  Um die Zeit bis zur
Siegerehrung zu überbrücken, findet
außer Konkurrenz noch das
Mattenrutschen einmal durch die
ganze Sporthalle statt. Dieses Jahr
konnten sich hier im Prolog die
Mannschaft der
Nachwuchskampfrichter vor der
Mannschaft der Hauptkampfrichter
durchsetzen.
Insgesamt lag das Feld recht eng
beeinander. Der Sieg ging an Blaues

Wunder Dresden 1, knapp vor Verein für Kanusport Dresden 1 und Blaues Wunder Dresden 2. Auf den Ehrenplätzen
folgten TSV Rotation Dresden 1, das Mixed-Team aus ESV Dresden /Blaues Wunder Dresden /Verein für Kanusport
Dresden, TSV Rotation Dresden 2, Verein für Kanusport Dresden 1 und der ESV Dresden.

Heike Gußer
Trainerin, Sektionsleiterin Abt. Kanu
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Kajak-Damen legen Endspurt in Florida einKajak-Damen legen Endspurt in Florida einKajak-Damen legen Endspurt in Florida einKajak-Damen legen Endspurt in Florida einKajak-Damen legen Endspurt in Florida ein

Zwei Tage bleiben dem Team von Damen-Bundestrainer Kay Vesely im Trainingslager in Florida noch, dann geht’s
wieder zurück in die Heimat. Dort stehen nach einer kompensatorische Woche die letzten Vorbereitungen auf die 1.
Ranglistenregatta am 21./22. April in Brandenburg auf dem Programm.
Im sonnigen Florida konnten Franziska Weber, Tina Dietze, Steffi Kriegerstein und Co. die geplanten Trainings-
inhalte bei guten Bedingungen umsetzen. Bis auf vier, fünf kühlere Tage zu Beginn des Lehrgangs zeigte sich das
Wetter von seiner besten Seite:
Temperaturen um die 25 Grad und
Sonnenschein sind im Training die
täglichen Begleiter. „Unser Ziel war
es, möglichst viele Kilometer im Boot
zu absolvieren. Dazu gehörten auch
einige Einheiten im K2 sowie diverse
Krafteinheiten und allgemeine
Athletik“, berichtete Kay Vesely aus
Florida und zeigt sich zufrieden, dass
die Damen die hohen Anforderungen
auch gesund überstanden haben.
Einzig Sabrina Hering musste bereits
nach einer Woche krankheitsbedingt
die frühzeitige Heimreise antreten,
inzwischen ist aber auch sie wieder
im Training.

Text: H.-P. Wagner nach
Informationen von Kay Vesely

Kajak-Herren mit Florida-Lehrgang zufriedenKajak-Herren mit Florida-Lehrgang zufriedenKajak-Herren mit Florida-Lehrgang zufriedenKajak-Herren mit Florida-Lehrgang zufriedenKajak-Herren mit Florida-Lehrgang zufrieden

Im sonnigen Florida haben auch die Kajak-Herren der Rennsport-Elite ihr Trainingslager mittlerweile beendet und
sich auf die Heimreise begeben. Lukas Reuschenbach zieht eine kurze Bilanz:
Für  manche von uns, insbesondere die Olympiateilnehmer von Rio, war es der erste Warmwasserlehrgang in diesem
Jahr, deshalb war die Vorfreude bei jedem groß, unter warmen Bedingungen zu trainieren zu können. Das Wetter ließ
auch tatsächlich keine Wünsche offen und so konnten wir fast die gesamten drei Wochen bei idealen warmen und
windstillen Bedingungen trainieren. Auf dem Trainingsplan standen zum einen nochmal Grundlagenkilometer und

erhöhte Umfänge. Im Hinblick auf die nahende
erste Sichtung wurden im Verlaufe des
Lehrgangs jedoch sowohl die Intensitäten als
auch die Schlagfrequenzen merklich höher. Nach
einem langen Winter merkte man jedoch, dass
sich jeder auf diese Abwechslung im Training
freute. Wie sehr man sich im Boot auch
verausgabt hatte, die Möglichkeit, sich direkt
danach in den hauseigenen Pool zu stürzen,
sorgte dafür, dass so manche Belastung im
Nachhinein als nicht so schlimm empfunden
wurde.  Alles in allem kann man sagen, dass
insgesamt ein rundum perfektes Trainingslager
hinter uns liegt und wir auf die anstehende
Saison gut vorbereitet sind.

Die Kajak-Damen grüßen aus dem sonnigen Florida

Willkommene Abwechslung zum Trainingsprogramm
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Deutschlands Kanuten sind eine Macht. Daran hat Reiner Kießler seinen Anteil. Seit 1992 begleitete der in Roda bei
Nünchritz lebende Sachse als Diagnose-und Chefbundestrainer 63 Athleten bei Sommerspielen. Davon gewannen 53
Olympiamedaillen, 40 Gold. Von den Spielen in Rio kehlten von 13 gestarteten deutschen Athleten elf mit Medaillen
zurück. Dafür wurde der 65-Jährige als Deutschlands Trainer des Jahres geehrt. Im Interview mit der Sächsischen
Zeitung spricht Reiner Kießler über die Gründe des Erfolges, was andere davon lernen können und was den deutschen
Leistungssport hemmt.

HHHHHerr Kierr Kierr Kierr Kierr Kießlereßlereßlereßlereßler, es soll ein, es soll ein, es soll ein, es soll ein, es soll eine Ke Ke Ke Ke Kunununununst sein, in Rennkst sein, in Rennkst sein, in Rennkst sein, in Rennkst sein, in Rennkanananananus zu padus zu padus zu padus zu padus zu paddddddeln.eln.eln.eln.eln.
Können Sie es?Können Sie es?Können Sie es?Können Sie es?Können Sie es?
Aus dem Boot fliege ich nicht sofort raus. Aber ich steige
nicht vor Zuschauern in ein Kanu. Vor Sportlern habe ich es
immer vermieden. Man muss sich als Trainer in die Bewegung
reindenken können, braucht sie aber nicht zu beherrschen.
Wer es kann -gut, es schadet nicht. Turntrainer zeigen
Höchstschwierigkeiten ja auch nicht als Vorturner ihren
Athleten.

Wie wird man Kanutrainer?Wie wird man Kanutrainer?Wie wird man Kanutrainer?Wie wird man Kanutrainer?Wie wird man Kanutrainer?
Ich war sportlich, Sprinter in Riesa, habe Handball gespielt.
Beim Studium an der Deutschen Hochschule für Körperkultur
in Leipzig war Kanu eine Spezialisierung, die mir zugesagt
hatte. Da lernte ich auch meine Frau kennen, sie blieb an der
Uni. So war Leipzig mein Ziel für eine Arbeitsstelle. Nach
einem Praktikum beim SC DHfK wurde ich nahtlos
Nachwuchstrainer, habe mit den Sportlern die Altersklassen
durchlaufen. Wir wuchsen gemeinsam.

Trainierten Sie auch Auswahlsportler?Trainierten Sie auch Auswahlsportler?Trainierten Sie auch Auswahlsportler?Trainierten Sie auch Auswahlsportler?Trainierten Sie auch Auswahlsportler?
Ja, Alexander Schuck zum Beispiel. Aber ich war kein
Reisekader, weil zwei Cousins bei Bayreuth leben. Ich konnte
nur in den Osten fahren. Das habe ich akzeptiert, es war
ebenso. Erfolge wurden ja trotzdem anerkannt, besser
vielleicht als heute.

Dann ginDann ginDann ginDann ginDann gingggggen mit den mit den mit den mit den mit der Wer Wer Wer Wer Wenenenenenddddde aue aue aue aue auch für Sich für Sich für Sich für Sich für Sie als Te als Te als Te als Te als Trrrrrainainainainainer dier dier dier dier die Te Te Te Te Tororororore auf.e auf.e auf.e auf.e auf.
Aber erst mal wurde ich gekündigt, wie alle, die bei DDR-Sportklubs angestellt waren. Der gesamtdeutsche Kanu-
Präsident Ulrich Feldhoff beschwor uns, dass nicht alle ins Ausland gehen mögen. Wir sollten versuchen, Bootshäuser
im Osten zu erhalten. Der Verband stellte pro Standort einen Trainer ein. Und doch lebten wir in Angst, dass die mal
gestrichen werden. Doch es ging immer weiter. 1992 bekam ich das Angebot, als Diagnosetrainer zu arbeiten.

Was sollte diese Funktion bringen?Was sollte diese Funktion bringen?Was sollte diese Funktion bringen?Was sollte diese Funktion bringen?Was sollte diese Funktion bringen?
Der Diagnosetrainer ist für die Beratung und Trainingssteuerung der Nationalmannschaften verantwortlich. Ich musste
Erkenntnisse aus der Leistungsdiagnostik, von Wettkampfanalysen und aus Wissenschaftsbereichen für Sportler in die
Praxis „übersetzen“.

Gab es das schon im Westen?Gab es das schon im Westen?Gab es das schon im Westen?Gab es das schon im Westen?Gab es das schon im Westen?
Nein, die Stelle war neu und fußte auf einer Idee des DDR-Chefverbandstrainers Wolf-Dieter Pockrandt. Der musste
zwar gehen, hatte mit seinem West-Kollegen zuvor Ideen entwickelt, wie der Leistungssport besser funktionieren
könnte. Der Verband wirkte nach der Vereinigung ostlastig -auch wegen der Erfolge und der größeren Athletenzahl.
Wir hatten zudem Glück, dass Cheftrainer Josef Capousek uns machen ließ. Als Prager hatte er vor seiner Flucht 1968
gute Kontakte nach Dresden.

Was ist denn das Besondere, was deutsche Kanuten so erfolgreich macht?Was ist denn das Besondere, was deutsche Kanuten so erfolgreich macht?Was ist denn das Besondere, was deutsche Kanuten so erfolgreich macht?Was ist denn das Besondere, was deutsche Kanuten so erfolgreich macht?Was ist denn das Besondere, was deutsche Kanuten so erfolgreich macht?
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Dass wir als Team zusammenarbeiten, gemeinsam ein System aufgebaut haben. Ich hätte alleine nichts erreicht. Meine
Maxime war auch, Sportler regelmäßig zu testen: Athleten müssen immer wissen, wo sie stehen. Aber so wenig Tests
wie möglich, so viele wie nötig. Wenn Trainer und Sportler Probleme erkannten, habe ich zuständige Experten
gesucht wie Biomecha-niker, Trainingswissenschaftler oder Techniker. Mitunter sind es Details, aus denen sich der
Erfolg zusammenpuzzelt.

Gibt es eine Basisformel für den Erfolg?Gibt es eine Basisformel für den Erfolg?Gibt es eine Basisformel für den Erfolg?Gibt es eine Basisformel für den Erfolg?Gibt es eine Basisformel für den Erfolg?
Wir hatten ein Grundsystem im Training. Ganz wichtig ist für mich, dass man an dieses System glaubt, das für richtig
befindet. Das Vertrauen fällt natürlich leichter bei Erfolgen. Es funktioniert nicht, sich aus verschiedenen Systemen
das Beste herauszupicken. Dann lässt sich schwer nachvollziehen, was Erfolg brachte - oder nicht. Und
Trainingstagebücher sind wichtig, um zu analysieren, was aus dem Training rauskam. Und dann gibt es individuelle
Besonderheiten, auf die man eingehen muss.

Wurden also DDR-Wege vervollkommnet, verfeinert und den neuen Bedingungen angepasst?Wurden also DDR-Wege vervollkommnet, verfeinert und den neuen Bedingungen angepasst?Wurden also DDR-Wege vervollkommnet, verfeinert und den neuen Bedingungen angepasst?Wurden also DDR-Wege vervollkommnet, verfeinert und den neuen Bedingungen angepasst?Wurden also DDR-Wege vervollkommnet, verfeinert und den neuen Bedingungen angepasst?
Könnte man sagen. Wenn sich jemand außerhalb des Systems stellen wollte, dann haben wir das toleriert. Aber ich
habe keinen gesehen, der damit erfolgreich war. Das liegt wohl auch an unserer Auswahl-Nominierung. Die umfasst
nationale und internationale Termine, dauert mehrere Wochen. Einzelne Ausrutscher nach oben haben so keinen
großen Wert. Jedes Jahr müssen sich alle wieder neu qualifizieren, egal, wie erfolgreich sie im Vorjahr waren.

Gibt es denn einen Austausch mit anderen Sportarten in Deutschland?Gibt es denn einen Austausch mit anderen Sportarten in Deutschland?Gibt es denn einen Austausch mit anderen Sportarten in Deutschland?Gibt es denn einen Austausch mit anderen Sportarten in Deutschland?Gibt es denn einen Austausch mit anderen Sportarten in Deutschland?
Die erfolgreichen Nordischen Kombinierer trainieren ähnlich wie wir. Ich habe auch Eisschnelllauf-Trainer Achim
Franke zur Weiterbildung geholt. Der erzählte, dass er vor dem Wechsel vom Eishockey zum Rundenlauf sich von DDR-
Kanuten den Erfolgsweg erklären lassen sollte. Der Tipp hieß: „Was die mit den Armen machen, machen deine Athleten
dann mit den Beinen.“ Ganz so einfach ist es nicht. Aber in Sachen Methodik können alle voneinander lernen. Es ist
blöd, gleiche Fehler zu wiederholen.

Was sagen Sie zu den ständig neu bekannt werdenden Dopingfällen von vergangenen Spielen?Was sagen Sie zu den ständig neu bekannt werdenden Dopingfällen von vergangenen Spielen?Was sagen Sie zu den ständig neu bekannt werdenden Dopingfällen von vergangenen Spielen?Was sagen Sie zu den ständig neu bekannt werdenden Dopingfällen von vergangenen Spielen?Was sagen Sie zu den ständig neu bekannt werdenden Dopingfällen von vergangenen Spielen?
Auch im Kanusport gab es Fälle. Die Zweifel werden vor Höhepunkten größer. Aber wenn konsequent kontrolliert wird,
entsteht auch wieder Vertrauen. Für mich sind zwei Jahre Sperre nicht ausreichend. Wer bewusst dopt, es zweifelsfrei
bewiesen ist, vielleicht auch noch mit Medikamenten-funden belegt wird, dann wäre für mich eine lebenslange Sperre
angemessen.

Bei der neuen Leistungssportreform soll es bald eine stärkere Konzentration der Stützpunkte geben.Bei der neuen Leistungssportreform soll es bald eine stärkere Konzentration der Stützpunkte geben.Bei der neuen Leistungssportreform soll es bald eine stärkere Konzentration der Stützpunkte geben.Bei der neuen Leistungssportreform soll es bald eine stärkere Konzentration der Stützpunkte geben.Bei der neuen Leistungssportreform soll es bald eine stärkere Konzentration der Stützpunkte geben.
Das ist richtig, aber pauschal schon wieder nicht. Wenn Einzelkämpfer funktionierende Bedingungen haben wie
Turner Fabian Hambüchen oder in Dresden Kanute Tom Liebscher, muss das nicht verändert werden. Aber man muss
hinterfragen, wenn historisch gewachsene Zuwendungen bei Sportarten nicht mit Leistung gedeckt sind. Leistung
muss das Kriterium für alle sein. Die Konzentration in gemeinsame Lehrgänge des Verbandes ist aber wichtig.

Bei den Kanuten gab es Aufregung wegen gestrichener Nachwuchstrainer-Stellen. Wie ist der Stand?Bei den Kanuten gab es Aufregung wegen gestrichener Nachwuchstrainer-Stellen. Wie ist der Stand?Bei den Kanuten gab es Aufregung wegen gestrichener Nachwuchstrainer-Stellen. Wie ist der Stand?Bei den Kanuten gab es Aufregung wegen gestrichener Nachwuchstrainer-Stellen. Wie ist der Stand?Bei den Kanuten gab es Aufregung wegen gestrichener Nachwuchstrainer-Stellen. Wie ist der Stand?
Die Stellen sind nun bestätigt. Die Etatlage war unsicher, es gab nur mündliche Zusagen. Aber Verträge mit Trainern
müssen verbindlich sein. Also haben wir gesagt: Wir machen los, wenn im Juli das Geld alle ist, stellen wir den
Sportbetrieb ein. Das wird sicher nicht passieren. Die Reform hat einige Monate für Lähmung gesorgt.

Was ließe sich denn einsparen?Was ließe sich denn einsparen?Was ließe sich denn einsparen?Was ließe sich denn einsparen?Was ließe sich denn einsparen?
Wir brauchen einen effizienten DOSB, der den Verbänden die Mittel für die Jahresplanung schnell bestätigt. Zurzeit
wird der Sport auch durch das föderale deutsche System vierfach verwaltet: Landesebene, Olympiastützpunkte, Verband,
DOSB. Das Verhältnis von festen Mitarbeitern in den Sportverwaltungen und den weniger werdenden Bundeskadern
stimmt nicht mehr.

Wie würden Sie die Reform angehen?Wie würden Sie die Reform angehen?Wie würden Sie die Reform angehen?Wie würden Sie die Reform angehen?Wie würden Sie die Reform angehen?
Die Einheit Trainer und Sportler muss funktionieren. Der Sportler sollte dazu eine Zukunftsperspektive haben, ohne
ständig überlegen zu müssen, wie er über die Runden kommt. Das betrifft auch die Trainer. Die trifft es, wenn sie
ihren Beruf hoffentlich als Berufung sehen - also ein Leben lang. Da ist es mit 40 Wochenstunden nicht getan. Solche
Verträge gibt es. So funktioniert aber Leistungssport nicht. Der kostet Geld, der muss vernünftig geregelt sein, der
braucht aber auch Flexibilität und die Basis darf nicht wegbrechen.

Mit freundlicher Gnehmigung
JOCHEN MAYER / SZ
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Die Sonne aus Florida haben sie mit an die Elbe gebracht. Das zumindest verriet gestern Kanu-Olympiasieger Tom
Liebscher bei der kleinen Saisonauftaktfeier des KC Dresden an der Oehme-straße. Erst am Wochenende waren er und
die olympische Silbermedaillengewinnerin Steffi Kriegerstein aus dem Trainingslager im amerikanischen „Sonnenschein-
Land“ zurückgekehrt. Bereits am 22. April steht für die beiden Dresdner Vorzeigesportler in Brandenburg die erste
nationale Qualifikation für die neue Saison an.
Liebscher gibt zu: „Nach dem grandiosen Erfolg in Rio kam die Motivation nicht ganz so von allein zurück. Nach dem
Lehrgang bei der Bundeswehr Anfang des Jahres und einigen Prüfungen im Studium fiel der Anfang doch noch etwas
schwer. Doch jetzt stehen wieder neue Ziele vor uns.“ Um seinen Trainingsrückstand im Vergleich zu den Konkurrenten
etwas aufzuholen, verlängerte der den Aufenthalt in Florida um eine Woche und schrubbte rund 1000 Kilometer auf
dem Wasser. „Man merkt schon, dass die anderen angreifen wollen. Im letzten Jahr um diese Zeit hatte ich schon 2500
Kilometer in den Knochen, aber ich habe mich jetzt wieder ran gearbeitet“, ist der Modellathlet zuversichtlich.
Dabei muss er sich in Zukunft umstellen, denn bei den nächsten Olympischen Spielen in Tokio stehen beide Bootsklassen,
in denen er in Rio startete, nicht mehr auf dem Programm. „Im Vierer geht es jetzt nicht mehr über 1000 m, sondern
über 500 m, den Zweier über 200 m
gibt es gar nicht mehr. Ich will auf
jeden Fall bei der WM im August in
Racice in einem Boot sitzen, das
Medaillenchancen besitzt“, betont
Liebscher, der sich im Hinblick auf die
nächsten Spiele möglichst alle
Optionen offen halten will.
Bei Steffi Kriegerstein ist die Sache
etwas einfacher. „Ich konzentriere
mich weiter ganz auf den Vierer, mit
dem wir Silber geholt haben“, so die
24-Jährige, die schon eher ins
Training eingestiegen ist. Die nun
ebenso für den KC Dresden startende
Olympia-Zweite ackerte schon im
Januar in Kienbaum, war im Februar
drei Wochen im italienischen
Sabaudia und nun drei Wochen in
Florida. „Zwischendurch hatte ich mal
einen kleinen Hänger. Aber da haben
mir die Gespräche mit meinen Vierer-
Kolleginnen Tina Dietze und Franziska
Weber sehr geholfen, die mir berichten konnten, wie es bei ihnen nach den Spielen in London lief. Wir wollen in
Racice möglichst an Olympiasieger Ungarn vorbeiziehen“, verkündet sie kämpferisch. Die Chancen stehen nicht
schlecht, zumal bei den Ungarinnen eine wichtige Leistungsträgerin Mama wird und deshalb nicht mehr dabei ist.
Die beiden Olympia-Medaillen von Tom Liebscher und Steffi Kriegerstein trugen maßgeblich bei, dass es gestern noch
eine besondere Bootstaufe gab. Nach 37 Jahren wurde endlich das alte Motorboot, mit dem Trainer Jens Kühn seine

Sportler beim Training begleitet, ausrangiert. Mit
Unterstützung des sächsischen Innenministeriums
erhielt der Trainer einen nagelneuen hochmodernen
Katamaran. „Das ist der gleiche Typ, der auch in Rio
zum Einsatz kam. Er verursacht weniger Wellen und
man sitzt erhöht und kann damit die Sportler viel
besser sehen“, freut sich Jens Kühn. Das neue
Wassergefährt kostet rund 11700 Euro, dafür kamen
vom Innenministerium 10000 Euro, den Rest legte
der KC Dresden dazu.

Mit freundlicher Genehmigung
ASTRID HOFMANN / DNN

Steffi Kriegerstein, Tom Liebscher und ihr Coach Jens Kühn mit dem
hochmodernen Katamaran, Fotos: KC Dresden
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Olaf ObsommOlaf ObsommOlaf ObsommOlaf ObsommOlaf Obsommer zeier zeier zeier zeier zeigt ngt ngt ngt ngt neuen Teuen Teuen Teuen Teuen Trrrrrailer zum XXL Pailer zum XXL Pailer zum XXL Pailer zum XXL Pailer zum XXL Padadadadaddddddelfestivalelfestivalelfestivalelfestivalelfestival

Filmemacher und Wildwasserfahrer Olaf Obsommer hat für das am 6. und 7. Mai 2017 im Kanupark Markkleeberg
stattfindende XXL-Paddelfestival einen neuen Video-Trailer vorgestellt.
 „Es soll gepaddelt und getestet werden und zwar von jedem und allem, was schwimmen kann“, so das Motto des
Festivals. Das XXL-Paddelfestival in Markkleeberg hatte sich in den vergangenen Jahren zum größten Paddelevent in
Deutschland entwickelt. Seit diesem Jahr ist der Deutsche Kanu-Verband zusammen mit dem Kanupark Markkleeberg
Veranstalter des Events und will die Erfolgsgeschichte, die der Paddelfestival-Erfinder Horst Fürsattel begonnen hat,
auch in diesem Jahr fortsetzen.
„Es wird neben dem freien Paddeln auf dem Wildwasserkanal zahlreiche andere Möglichkeiten geben, um Spaß auf oder
am Wasser zu haben“, so Isa Winter-Brand, DKV-Vizepräsidentin Freizeitsport. „Es soll wieder ein attraktives Kanu-
Touringprogramm in Leipzig geben, Kanu-Freestyle-Wettbewerb auf der Walze im Kanupark, ein SUP-Rennen und
erstmalig viele Aktionen auf dem Kanupolo-Court. Besonders stolz bin ich darauf, dass auch Filmemacher Olaf Obsommer
mit dabei ist. Er wird am Freitag vor der offiziellen Eröffnung seinen Film aus Norwegen präsentieren.“

Alle weiteren Informationen unter www.paddelfestival.de

XXL-PXXL-PXXL-PXXL-PXXL-Padadadadaddddddelfestivalelfestivalelfestivalelfestivalelfestival
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KKKKKononononongrgrgrgrgress dess dess dess dess des Eures Eures Eures Eures Europäischopäischopäischopäischopäischen Ken Ken Ken Ken Kanananananu-Vu-Vu-Vu-Vu-Verbanerbanerbanerbanerbandddddeseseseses

Manuela Gawehn ins ECA-Board of Directors gewähltManuela Gawehn ins ECA-Board of Directors gewähltManuela Gawehn ins ECA-Board of Directors gewähltManuela Gawehn ins ECA-Board of Directors gewähltManuela Gawehn ins ECA-Board of Directors gewählt

Die Siegburgerin Manuela Gawehn wurde beim Kongress des Europäischen Kanu-Verbandes (ECA) in Bukarest am 1.
April 2017 in das Board of Directors gewählt.
Damit tritt die 41-jähirge Wildwasser- und Trendsport-Expertin die direkte Quasi-Nachfolge von Thomas Konietzko
auf europäischer Ebene an. Dieser trat zuvor von seinem Amt im Board zurück, da er Ende letzten Jahres zum Vize-
Präsidenten der Internationalen Kanu-Föderation gewählt wurde.
Manuela Gawehn ist bereits seit 1996 ehrenamtlich im Deutschen Kanu-Verband tätig und arbeitet seit 2012 im
Wildwasser-Komitee der Internationalen Kanu-Föderation (ICF). Im europäischen Verband will sich Gawehn um die
Durchführung einiger Kontinentalmeisterschaften kümmern
und den Bereich des Wildwasserrennsports weiterentwickeln.
DKV-Präsident und ICF-Vizepräsident Thomas Konietzko war
nach seinem Rücktritt gar nicht unglücklich, wusste er eine
Nachfolgerin im ECA-Board, mit der er bereits im Deutschen
Kanu-Verband über Jahre hinweg erfolgreich zusammen-
gearbeitet hatte.
„Über den Werdegang von Manuela bin ich wirklich
beeindruckt. Sie hat es von der Öffentlichkeitsarbeiterin,
zur Ressortleiterin bis in das Board of Directors der ECA
geschafft. Manuela hat sehr gute sportfachliche Kenntnisse,
weiß aber auch gleichzeitig, wie man in einem Verband etwas
bewegen kann.  Außerdem hat Deutschland jetzt erstmals
sowohl einen Vertreter im ECA Board und mit mir einen
Vertreter im Präsidium der ICF.“

Konietzko zum Ehrenmitglied der ECA ernanntKonietzko zum Ehrenmitglied der ECA ernanntKonietzko zum Ehrenmitglied der ECA ernanntKonietzko zum Ehrenmitglied der ECA ernanntKonietzko zum Ehrenmitglied der ECA ernannt

Nach sechs Jahren im ECA-Board hätte sich Konietzko keinen besseren Abschied vorstellen können. ECA-Präsident
Albert Woods verlieh dem 53-jährigen Wolfener die Ehrenmitgliedschaft im Europäischen Kanu-Verband.  „Über diese
Ehrung bin ich wirklich stolz“, meinte Konietzko nach der Überreichung des Awards. „Sowohl bei der Durchführung
unserer Veranstaltungen als auch medial, konnten wir während meiner Amtszeit neue Standards setzen. Darin lag auch
mein Fokus in den letzten sechs Jahren. Ich freue mich sehr, dass man dies gewürdigt hat.“
Neben den Neuwahlen der handelnden Personen im Europäischen Kanu-Verband wurden am Samstag in Rumänien
zudem noch ausstehende Kontinentalmeisterschaften für die Jahre 2019 und 2020 vergeben und ein neues Logo des
Verbandes verabschiedet.
Weitere Informationen unter www.canoe-europe.org

ArnArnArnArnArne Bane Bane Bane Bane Bandhdhdhdhdholz nolz nolz nolz nolz neuer Cheuer Cheuer Cheuer Cheuer Cheftreftreftreftreftrainainainainainer Per Per Per Per Parararararakakakakakanananananuuuuu

Der Deutsche Behindertensport Verband (DBS) hat Arne Bandholz zum Cheftrainer Parakanu-Rennsport ernannt.
Arne Bandholz, bisher Landestrainer Parakanu in Hamburg, wird damit Nachfolger von Sandra Müller aus Leipzig. Im
Rahmen des Kooperationsvertrags zwischen dem DKV und dem DBS gehört es dazu, dass der DBS die Ernennung des
Cheftrainers auf Vorschlag des DKV vornimmt. Der 37-jährige Arne
Bandholz arbeitet seit vielen Jahren als Trainer und Rennsportwart beim
Hamburger KC.
Seine Erfahrungen im Parakanurennsport ergaben sich unter anderem
durch das erfolgreiche Training von Edina Müller, Silbermedaillen-
gewinnerin bei den Paralympics in Rio 2016. Das Amt des Cheftrainers
übernimmt der engagierte Familienvater mit dem Anspruch, in den
kommenden vier Jahren eine junge, schlagkräftige Mannschaft für die
Paralympics in Tokio 2020 aufzubauen.

Christel Schlisio



2929292929kanu-news April 2017

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

. . . impressum

kanu-newskanu-newskanu-newskanu-newskanu-news

Das Informationsmagazin des
Sächsischen Kanu-Verbandes
e.V.

Herausgeber:Herausgeber:Herausgeber:Herausgeber:Herausgeber:

Sächsischer Kanu-Verband e.V.
Goyastraße 2d
04105 Leipzig

Redaktion und Layout :Redaktion und Layout :Redaktion und Layout :Redaktion und Layout :Redaktion und Layout :

Heiner Quandt
Str. der Einheit 17
04828 Pausitz
tel: 034383-63615
funk: 0151/24244024
Email:
H.Quandt@kanu-sachsen.de

Anzeigen:Anzeigen:Anzeigen:Anzeigen:Anzeigen:

Geschäftsstelle des SKV, s.o.

Druck:Druck:Druck:Druck:Druck:
winterwork
Inh. Mike Winter
Carl-Zeiss-Straße 3
04451 Borsdorf
tel: 034291-31720

Für eingesandte Manuskripte
und Bilder wird keine Haftung
übernommen. Die Redaktion
behält sich Kürzung und sinn-
wahrende Änderungen vor.
Weiterverwendungen, auch aus-
zugsweise, sind nur nach vor-
heriger Zustimmung der
Redaktion zulässig. Die mit Na-
men oder Initialen gekennzeich-
neten Texte geben nicht
zwangsweise die Meinung des
Sächsischen Kanu-Verbandes
bzw. der Redaktion wieder.

TTTTTeeeeextzuschriften:xtzuschriften:xtzuschriften:xtzuschriften:xtzuschriften:
Gastautoren sind jeder Zeit gern
willkommen! Eure Textzu-
sendungen übermittelt bitte
möglichst in elektronischer
Form (Diskette, email) an die Ge-
schäftsstelle oder direkt an die
Adresse der Redaktion. Wir sind
in der Lage, fast alle gängigen
Windows-basierten Formate zu
verarbeiten.
Danke, Ihr erleichtert unsere Ar-
beit!

Bildzusendungen:Bildzusendungen:Bildzusendungen:Bildzusendungen:Bildzusendungen:
Auch wenn’s mal nicht gleich mit
der Veröffentlichung jedes Bil-
des klappt, unser Archiv benötigt
ständig frisches Material!

Gern übernehmen wir auch Bil-
der, die bereits in elektronischer
Form vorliegen: gescannt mit
300 dpi als .jpeg- oder .tif-Da-
tei!

Beim Anpaddeln auf Mulde entdeck von Fotograf Jörg Gäbler

Die nächsten Ausgaben derDie nächsten Ausgaben derDie nächsten Ausgaben derDie nächsten Ausgaben derDie nächsten Ausgaben der
kanu-news erscheinen wie folgt:kanu-news erscheinen wie folgt:kanu-news erscheinen wie folgt:kanu-news erscheinen wie folgt:kanu-news erscheinen wie folgt:

Juni 2017Juni 2017Juni 2017Juni 2017Juni 2017
Redaktionsschluss:  27. Mai 2017
Anzeigenschluss:  03. Juni 2017

August 2017August 2017August 2017August 2017August 2017
Redaktionsschluss:  29. Juli 2017
Anzeigenschluss:  05. August 2017

Oktober 2017Oktober 2017Oktober 2017Oktober 2017Oktober 2017
Redaktionsschluss:  30. September 2017
Anzeigenschluss:  07. Oktober 2017



3030303030 kanu-news April 2017

Fo
to

s 
: 

Fa
lk

 B
ru

de
r, 

Ax
el

 S
ch

ön
au

,
Kr

is
ti

n 
Sc

hm
id

t
Fo

to
 :

 I
sa

 I
se

ns
ee


