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Liebe Kanutinnen und Kanuten,
die Olympischen Spiele in Rio stehen vor der
Tür und, um es gleich vorwegzunehmen, sächsische Kanutinnen und Kanuten werden mit
dabei sein!
Die letzten Wochen und Monate im olympischen Kanusport waren angefüllt mit
Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen
Spiele 2016. Dort ging es zum einen um
Quotenplätze in den verschiedenen Disziplinen und zum anderen um die Kanutinnen und
Kanuten, die sich für diese Quotenplätze qualifizieren. Aus sächsischer Sicht gab es in den
Qualifikationswettkämpfen sowohl Momente des Hoffens und des Bangens
als auch Momente der unbeschreiblichen Freude, dass es unsere Sächsinnen
und Sachsen geschafft haben. Zuerst machten Franz Anton und Jan Benzien
(Leipzig) im C2 im Kanu-Slalom ihre Tickets für Rio klar. Ihnen folgten Tina
Tietze (Leipzig) im K2 und K4, Steffi Kriegerstein (Dresden) im K4 und Tom
Liebscher (Dresden) im K2 und K4, die in packenden Rennen ihre Startberechtigung für Olympia erkämpften. Allen Qualifizierten möchte ich an dieser
Stelle im Namen unseres Verbandes zu diesen Leistungen unseren herzlichen
Glückwunsch übermitteln! Wir sind stolz auf Euch!
Es ist das erste Mal in der Geschichte unseres Verbandes, dass sich fünf
sächsische Kanutinnen und Kanuten für die gleichen Olympischen Spiele
qualifiziert haben. Das ist wieder ein Zeichen dafür, dass Spitzenleistungen
im Kanusport mit Weltniveau „made in Sachsen“ möglich ist. Diese Erfolge
setzen Maßstäbe und Erwartungen für die Zukunft. Spitzenleistungen sind
aber keine „Selbstläufer“. Damit solche Leistungen im Spitzenkader hervorgebracht werden können, müssen im Schülerbereich die erforderlichen Grundlagen gelegt und diese in den Nachwuchskadern weiterentwickelt werden. Deshalb
werden wir der Nachwuchsarbeit auch seitens des Präsidiums besondere Aufmerksamkeit widmen, um Rahmenbedingungen zu gestalten, die es ermöglichen, aus unserem Nachwuchs im Kanuleistungssport auch künftig
Sportlerinnen und -sportler mit Weltniveau entwickeln zu können. Vom
Leistungsstand unserer Jugendlichen und Junioren im Kanu-Slalom könnt
Ihr Euch vom 24. bis 26. Juni 2016 bei den Deutschen Jugend- & Juniorenmeisterschaften im Kanupark in Markkleeberg überzeugen, zu denen ich alle
recht herzlich einlade.
Unseren Olympiateilnehmern Tina, Steffi, Franz, Jan und Tom, wünsche ich
eine optimale und vor allem verletzungs- bzw. erkrankungsfreie Vorbereitung
auf die Olympischen Spiele sowie viel, hoffentlich edelmetallgekrönten Erfolg
in Rio aber auch viel Spaß im Umfeld dieses herausragenden Sportevents und
bei den Begegnungen mit den Aktiven aus aller Welt.
Allen Leistungssportlerinnen und -sportlern, die sich auf ihre Saisonwettkampfe
vorbereiten, wünsche ich dafür ebenfalls viel Erfolg und all den Kanutinnen
und Kanuten, die jetzt schon der schönen Sommerurlaubszeit entgegenfiebern, viel Erholung und hoffentlich auch genügend Zeit zum Paddeln!
Erlaubt mir noch eine Bitte am Schluss: Drückt bitte unseren Olympioniken
die Daumen für ihre Wettkämpfe in Rio, fiebert mit bei den Übertragungen
im Fernsehen und feiert ihre hoffentlich erfolgreiche Olympiateilnahme!
Mit besten Grüßen
Arend Riegel
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Wären die vielen Freudentränen
gestern im Kanupark gesammelt
worden – der 11 Grad kalte
Markkleeberger See hätte sich wohl
auf einen Schlag merklich erwärmt.
„Wir haben mit euch gebibbert“ oder
„Jetzt können wir endlich wieder
ruhig schlafen“ – solche Sätze fielen
gestern zuhauf, als Freunde, Familie
und
Fans
den
Leipziger
Olympiateilnehmern Franz Anton und
Jan Benzien zum Rio-Ticket
gratulierten. Den ersten „Matchball“
hatte das Zweiercanadierduo am
Sonnabend vergeben. Den zweiten
nutzten die Weltmeister eindrucksvoll
und fielen sich gleich nach der
Lichtschranke um den Hals. Als harter
Hund erwies sich im nächsten
Augenblick Franz Antons Vater Franz
(53), der vor Freude ins Zielbecken
des Kanuparks sprang. Vor vier Jahren
hatte der Papa von Frank Henze diese
Heldentat nach dem errungenen
London-Ticket
seines Sohnes vorgemacht.
Die Erleichterung war kaum in Worte
zu fassen. „Man lernt mit den Jahren,
mit solchen Drucksituationen
umzugehen. Trotzdem bin ich froh,
dass die Scheiße jetzt vorbei ist.
Meine Familie hatte in den letzten
Wochen am meisten zu leiden, wenn
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ich nach einer schlechten
Trainingseinheit mal miese Laune
hatte“, sagte der 33jährige Benzien,
der
mit
seiner
zweiten
Olympiateilnahme mit Ehefrau Mandy
Planert (2000 und 2004) gleichzieht.
Die frühere Kajakfahrerin meinte: „Als
junge Sportlerin habe ich mich auf
die Quali gefreut, aber mit den Jahren
empfand ich den Stress als schlimm.
Auch bei Jan hatte ich das Gefühl,
dass der Druck zuletzt extrem war.“
Die Olympia-Sechste von Sydney
hatte mit den Söhnen Jonas und Mika
für
Jan
eine
grüngelbes
Glückwunschplakat gemalt, das sie im
Ziel überreichte.

Von ruhigem Schlaf vor dem Krimi war
bei beiden Canadier-Spezialisten
nichts zu spüren. Benzien zog sich
nachts ein Hörspiel rein, um wieder
einschlafen zu können. Anton lag ab
morgens 4 Uhr wach. Neun Stunden
später lieferte er sein Heldenstück ab,
später gewann er – vom Druck befreit
– auch den letzten Lauf im Einer.
Anton sagt übrigens nicht nur ja zu
Rio, sondern vorher ja zu Rebekka:
Der 26Jährige lässt Anfang Mai für
sich und seine Freundin und LKCPaddlerin Rebekka Jüttner die
Hochzeitsglocken läuten.
Zu den vielen Anton/Benzien-Fans
beim entscheidenden Rennen
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gehörte gestern auch RB-Verteidiger
Marvin Compper, der mit Vater, Sohn
und Bruder den entscheidenden Lauf
live verfolgte. Er hatte das Duo im März
beim Fotoshooting für das RB-Magazin
kennengelernt. „Das sind sympathische
Jungs und tolle Athleten. Es ist schön,
dass wir über die Aktion unseres
Vereins jetzt Kontakt zu anderen
Leipziger Sportlern haben“, sagte
Compper. Beide Slalomasse nutzten am
Freitag in der Halbzeitpause des
Sandhausen-Spiels vor 30 000 RB-Fans
die Gelegenheit, für die Olympia-Quali
zu werben.
Für den Leipziger KC war es gestern
ein perfekter Tag. Nach Anton/Benzien
und Andrea Herzog qualifizierten sich
auch Lena Stöcklin (beide C1), Paul
Böckelmann (K1) sowie David
Schröder/Nico Bettge im C2 für die EM
im Mai in der Slowakei. Schröder/
Bettge verbesserten sich auf
Gesamtplatz zwei und sind damit
Olympia-Ersatzboot. „Damit dürfen wir
auch noch mal nach Rio“, freute sich
David Schröder, denn auch die
Ersatzboote werden zum übernächsten
Trainingslager mitgenommen. Beide
hatten gestern als vorletzte Starter die
Müller-Zwillinge von der Spitze
verdrängt, die Führung übernommen
und den Weg nach Rio für ihre LKC-

Kollegen bereitet. Sekunden später
waren die Weltmeister dran. Anton
wusste am Start nicht, dass er
schon qualifiziert ist, Benzien hatte
es registriert. „Wir wollten es aus
eigener Kraft schaffen“, sagte
Landespolizist Anton. Mit
Platzziffer 2 (zwei Siege, ein zweiter
Platz) mussten sie ihren
Weltmeister-Bonus nicht in
Anspruch nehmen.

○

Neben dem LKC-Duo vertreten Sideris
Tasiadis (C1) und Hannes Aigner (K1)
sowie Melanie Pfeifer (K1/alle
Augsburg) den Kanu-Verband in Rio:
Das sind neben drei erfahrenen Hasen
(Aigner, Tasiadis, Benzien) zwei
Olympia-Neulinge.
Mit freundlicher Genehmigung
Frank Schober (LVZ)
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Herren, Kajak-Einer:
1. Aigner 0, 2. Schubert 4, 3. Böckelmann 7, 4. Grimm 11, 5. Maxeiner 11,
6. Kargl 19.
Herren, Canadier-Einer:
1. Tasiadis 0, 2. Anton 4, 3. Benzien 10, 4. Breuer 11, 5. Bettge 12,
6. Söter 13.
Canadier-Zweier:
1. Anton/Benzien 0, 2. Schröder/Bettge 6, 3. Müller/Müller 6, 4. Behling/Becker 7, 5. Hecht/Weber 14,
6. Florian Beste/Sören Loos (KC Hilden) 16.
Damen, Kajak-Einer:
1. Pfeifer 3, 2. Schornberg 4, 3. Fritsche 6, 4. Funk 7, 5. Trompeter 13, 6. Pöschel 16.
Damen, Canadier-Einer:
1. Herzog 4, 2. Stöcklin 6, 3. Kubbe 7, 4. Ohmayer 11, 5. Gießler 13, 6. E. Bayn 17.
kanu-news Juni 2016
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Am Tag nach der Olympia-Qualifikation in Markkleeberg tagte der
Trainerrat der deutschen Slalomkanuten in Leipzig. Das Fazit: Bei den
internationalen Saison-Höhepunkten
werden zehn oder elf Slalomasse des
Leipziger KC im Einsatz sein.
„Besonders stolz sind wir, dass wir
bei den Europameisterschaften Mitte Mai in der Slowakei 7 der 15 DKVBootsbesatzungen stellen“, sagte
Stützpunkttrainer Frithjof Bergner.
LKC-Athleten haben sich für alle TopEreignisse der Leistungsklasse, U23
und Junioren qualifiziert. KanuparkChef Christoph Kirsten ist optimistisch,
dass
aufgrund
der
Olympia-Qualifikation von Franz
Anton/Jan Benzien auch künftig
Fördermittel von Bund und Land in
die moderne Sportstätte fließen wer-

den – momentan sind es 150 000
Euro im Jahr. Eine Top-Platzierung
in Rio wäre für die Kanupark-Finanzierung natürlich von Vorteil.
Kleiner Wermutstropfen für den LKC:
Am Ende gingen Junioren-Weltmeisterin Andrea Herzog ein wenig
die Kräfte aus, sodass sie ihre starke
Position im Einerkajak nicht behaupten konnte. Aber im C1 ist sie bei
der Frauen-EM sowie Junioren-WM
und -EM dabei – dort kann sie sich
auf eine Disziplin konzentrieren. Der
momentan verletzte Junior Fritz
Lerrach wurde unter Vorbehalt nominiert. Er muss Ende Mai einen Ausscheid fahren, C2Partner Lennard
Tuchscherer ist bereits im Team.
Zu den ersten Gratulanten des
Olympia-Duos gehörte am Sonntag
Markkleebergs OBM Karsten Schütze.

Markleeberg habe sich bei der RioQualifikation erneut als Sportstadt
präsentiert. Der finanziell auf den
Weg gebrachte Erweiterungsbau am
Kanupark und der Drittliga-Aufstieg
der TSG-Volleyballer seien weitere
Argumente für das Prädikat Sportstadt. Zudem werde im Dezember die
25Meter-Schwimmhalle eingeweiht.
Mit freundlicher Genehmigung
Frank Schober (LVZ)

LKC-Nominierungen
Olympia: Franz Anton, Jan Benzien.
EM: Andrea Herzog, Lena Stöcklin, Franz Anton, Jan Benzien, David Schröder,
Nico Bettge, Paul Böckelmann.
WM und EM der Junioren sowie U23: Andrea Herzog, Lennard Tuchscherer,
Niklas Hecht, Alexander Weber, Fritz Lerrach.

Viel Glück im Zeichen der Ringe
Im Hafen der Ehe angekommen ist Slalomkanute Franz Anton. Der 26Jährige heiratete am Freitag seine Rebekka
(24),ebenfalls Paddel-Artistin vom LKC. Das private und sportliche Glück steht ganz im Zeichen der Ringe, denn
Anton hat sich mit C2-Kollegen Jan Benzien für die Spiele in Rio qualifiziert. „Auf dem Standesamt klappte alles
reibungslos. Am längsten hat es gedauert,
den Ring auf den Finger zu bekommen“,
sagt Anton verschmitzt. Überrascht wurde
das junge Paar von Familienvater Benzien,
der im Stadthafen ein geschmücktes
Motorboot vorfahren ließ. Geflittert wird
vorerst nicht, aber immerhin ist Frau
Anton beim EM-Auftritt ihres Mannes über
Pfingsten in der Slowakei dabei.
Mit freundlicher Genehmigung
Kerstin Förster (LVZ)
Foto: privat
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In Dresden fand die Verleihung des
2. Sächsischen Inklusionspreises
statt. Insgesamt fünf Institutionen
wurden für ihr Engagement bei der
alltäglichen Umsetzung des
Inklusionsgedankens ausgezeichnet.
Zu den diesjährigen Preisträgern
gehört auch der Kanupark in
Markkleeberg.
Der Sächsische Inklusionspreis wurde
unter dem Motto „Inklusive
Gesellschaft im Sozialraum“ vom
Beauftragten der Sächsischen
Staatsregierung für die Belange von
Menschen mit Behinderungen,
Stephan Pöhler, vergeben. Geehrt
wurden fünf Beispiele gelungener
Inklusion in den Kategorien Freizeit
& Kultur, Bildung, Demografie und
Barrierefreiheit sowie einem
Sonderpreis. Die Preisverleihung
fand heute Nachmittag im Plenarsaal
des Sächsischen Landtages statt.
Der Kanupark Markkleeberg wurde in
der Kategorie „Barrierefreiheit“
ausgezeichnet. Die Sport- und
Freizeitstätte der Stadt Markkleeberg
bietet auch Menschen mit
Behinderungen die Möglichkeit, die
Wildwasserangebote zu nutzen. So
gibt es unter anderem für Gehörlose
Videos mit Einweisungen in der
Gebärdensprache. Aber auch auf
Menschen, die sehbehindert, blind
oder körperlich gehandicapt sind, ist
der Kanupark eingestellt.
Die Laudatio für den Kanupark hielt
die 2. Vorsitzende des Landesverbandes der Gehörlosen Sachsen
e.V., Christiane Tienelt. Die
Auszeichnung
für
die
Wildwasseranlage nahm der
Markkleeberger Oberbürgermeister
Karsten Schütze gemeinsam mit dem
Kanupark-Leiter, Christoph Kirsten,
entgegen.
„Wir sind sehr stolz über diese
Auszeichnung“, freute sich Karsten
Schütze. „Es zeigt, dass wir mit
unseren
Bemühungen,
die
touristischen
Angebote
Markkleebergs so weit wie möglich
kanu-news Juni 2016

barrierefrei zu gestalten, auf dem
richtigen Weg sind.“
Neben der Urkunde und der Preisfigur
des Sächsischen Inklusionspreises
wurde auch ein Scheck über 1.000
Euro überreicht. Schütze verriet,
wofür das Preisgeld verwendet
werden soll: „Damit möchten wir im
Kanupark einen gesonderten Termin
mit Wildwasser-Angeboten für
Menschen
mit
und
ohne
Behinderungen organisieren. Dieser
Termin wird voraussichtlich zu
Saisonbeginn 2017 stattfinden.“
Christoph Kirsten wies darauf hin,
dass die barrierefreien Angebote im
Kanupark im Rahmen verschiedener
Kooperationen zustande kamen:
„Besonders bedanken möchten wir
uns in dem Zusammenhang bei dem
Deaf Medien Verein Leipzig, mit
dessen Unterstützung das Video in
Gebärdensprache
entstand.
Außerdem gilt unser Dank dem
Landesverband der Gehörlosen
Sachsen e.V., dem Stadtverband der
Hörgeschädigten Leipzig e.V. und
dem Gehörlosen Sport Verband
Sachsen e. V. für die bisherige gute
Zusammenarbeit.“
Der Sächsische Inklusionspreis wurde
erstmals 2014 vergeben. Zu den
Preisträger 2016 gehören das RBB
Team NINERS der BV Chemnitz 99 e.V.
(Stadt Chemnitz; Kategorie Freizeit

& Kultur), das Kinderhaus
„Sonnenschein“ des Oberlausitzer
Lebens- und Familienhilfe e.V.
(Landkreis Bautzen; Kategorie
Bildung) sowie die Gemeinde Arzberg
(Landkreis Nordsachsen; Kategorie
Demografie). Einen Sonderpreis der
Jury erhielt der MITTELDEUTSCHE
RUNDFUNK.
Die Auszeichnungen erfolgten im
Beisein des 2. Vizepräsidenten des
Sächsischen Landtages, Herrn Horst
Wehner, und der Staatssekretärin des
Sächsischen Staatsministeriums für
Soziales und Verbraucherschutz, Frau
Andrea Fischer. Schirmherr des 2.
Sächsischen Inklusionspreises ist Dr.
Matthias Rößler, Präsident des
Sächsischen Landtages.
Über 60 Vereine und Verbände,
kommunale
und
staatliche
Einrichtungen
sowie
Wirtschaftsunternehmen hatten sich
in diesem Jahr um den begehrten
Preis beworben. Eine neunköpfige
Jury aus Experten der Bundesagentur
für Arbeit, dem Landessportbund
Sachsen, dem Kommunalen
Sozialverband, der Verbände und
mehrerer selbst von Behinderung
betroffener Menschen wählten die
Preisträger.
unikumarketing
Anett Commichau
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Nico Bettge und David Schröder mit toller Steigerung im Finale der Zweiercanadier

Fotos: Jochen A. Meyer

○

Es war – abgesehen von Olympia im
August in Rio mit kleinerem
Starterfeld – die wohl letzte große
internationale
KanuslalomMeisterschaft für die Zweiercanadier,
ehe die traditionsreiche Disziplin aus
dem olympischen Programm
verschwindet.
Entsprechend

Vizeweltmeister im C1 – machte sich
mit der Bronzemedaille selbst das
schönste Geschenk zum 35.
Geburtstag. Für den vier Jahre
jüngeren Schröder – er ist gebürtiger
Leipziger – war es sogar der größte
Moment seiner Karriere.

motiviert gingen Nico Bettge und
David Schröder vom Leipziger KC bei
der EM im slowakischen Liptovsý
Mikuláš – und landeten bei diesen
besonderen Titelkämpfen auf dem
Podest. Team-Oldie Bettge – der ExMagdeburger war 2011 schon

Für beide hatte es vier Wochen zuvor
in Markkleeberg nur zum OlympiaErsatzplatz
hinter
ihren
Vereinskollegen Jan Benzien und
Franz Anton gereicht, die sich gezielt
auf Rio vorbereiten und am Sonntag
in der Slowakei im Halbfinale hängen

8

blieben. Für David Schröder und Nico
Bettge war die EM dagegen der
Saisonhöhepunkt – beide gingen
sehr fokussiert ins Rennen und
steigerten sich von Lauf zu Lauf. „Wir
wollten ein sicheres Halbfinale
fahren, hatten einen soliden Lauf,
aber noch ein paar Reserven. Da war
schon auch ein bisschen Glück dabei,
noch als Zehnter ins Finale zu
rutschen“, gab Nico Bettge zu. „Dann
konnten wir nur noch angreifen.“
Beide erwischten einen tollen
Finallauf ohne Torberührung
beziehungsweise Strafsekunden. Eine
Viertelstunde saßen sie in der
Leaderbox und konnten sogar von
der Goldmedaille träumen. Als das
drittletzte Finalboot langsamer war,
ballten die LKC-Asse die Faust:
Bronze war nun sicher! Dabei blieb
es, denn die letzten zwei
C2Besatzungen waren einen Tick
schneller. „Von Platz zehn ging es nur
noch nach vorne, wir haben alle
Fehler des ersten Laufs vermieden und
das Ergebnis ist der dritte Platz“,
sagte Bettge mit breitem Grinsen.
David Schröder ergänzte: „Es hat sich
ausgezahlt, dass wir vier Tage früher
angereist waren und uns auf die sehr
speziellen Bedingungen einstellen
konnten. Im Finale sind uns die
komplizierten Rüchwärtsdrehungen

kanu-news Juni 2016
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sehr gut gelungen. Wir müssen nicht
über knapp verpasstes Gold hadern,
sondern können uns über Bronze
richtig toll freuen.“
Sechs der sieben LKC-Asse kehren mit
einer Medaille heim: Denn in den
Teamwettbewerben gab es Bronze für
das C2Sextett, zu dem neben
Schröder/Bettge
auch
die
Weltmeister
Anton/Benzien
gehörten. Zudem wurde Anton als
bester Deutscher Sechster im
C1Finale. Ebenfalls Rang drei
sicherten sich Andrea Herzog und
Lena Stöcklin mit der C1Mannschaft.
Paul Böckelmann, der im Halbfinale
der Kajak-Männer als 28. ausschied,
landete im Team-Finale mit 52
Strafsekunden auf Platz sechs. Hier
war Bronze drin.
Dass der bevorstehende Rio-Start
und eine erfolgreiche EM sich nicht
ausschließen müssen, bewiesen die
Augsburger Kajak-Spezialisten
Melanie Pfeifer und Hannes Aigner,

die Gold und Bronze abräumten.
„Damit habe ich gar nicht gerechnet,
dass ich hier gewinne. Jetzt höre ich
zum ersten Mal die Hymne“, sprudelte
es aus der Europameisterin heraus:
„Es war extrem kalt, ich habe an den
Händen gefroren, das war schon eine
richtige Herausforderung, ich wollte
so schnell wie möglich nach unten

kommen!“ Dies ist der 29Jährigen
perfekt gelungen.

Mit freundlicher Genehmigung
Frank Schober / Jochen A Meyer
(LVZ)
Fotos: Jochen A. Meyer

Grun
dsteinlegun
g auf ddem
em Leipzi
ger Eck
Grundsteinlegun
dsteinlegung
Leipzig
Nach heftigen Unwettern in den
vergangenen Tagen gönnte Petrus
den Leipziger LVB-Kanuten zur
Grundsteinlegung am 02.Juni 2016
ein großzügiges Sonnenfenster. Im
Beisein von SKV Präsident Arend
Riegel, LVB Vereinspräsident Uwe
Bartlitz sowie fast einhundert
Mitgliedern, Freunden und Förderern
des Vereins wurde der Grundstein für
das neue Bootshaus im Fundament
eingelassen. Abteilungsleiter André
Stimmel und Olympiasiegerin Tina
Dietze befüllten zunächst eine
Zeitkapsel
mit
Bauplänen,
Tageszeitung, aktueller Währung,
Goldmedaille, Fotos, Trikot und
Vereinsaufkleber, bevor eine
Abordnung aus Nachwuchstalenten,
Leistungs- und Freizeitsportvertretern
den
Grundstein
einbetonierte. Höchstwahrscheinlich
werde diese Kapsel niemand der
Anwesenden noch einmal im Leben
zu Gesicht bekommen, erklärte
Stimmel und betonte, dass an dieser
Stelle eine Treppe entstehen werde.
Der 2,4 Mio. Euro teure
Ersatzneubau, der zum Großteil aus
kanu-news Juni 2016

Fördermitteln von Stadt und Land
finanziert wird, behält den Grundriss
des alten Bootshauses bei. Mit
hochwasserfesten Grundmauern und
einer zusätzlich neu entstehenden
zweiten Etage rüstet sich der Verein
für die Zukunft. Das Raumkonzept
bietet deutlich mehr Platz, um dem
steigenden Sportlerzuwachs gerecht
zu werden. Die Kinder und
Jugendlichen sind es, die für
Stimmel und den Verein schon immer
im Vordergrund standen. Und diese
sind es auch zukünftig, die man mit
besseren Trainingsbedingungen für
die Sportart begeistern möchte.
Nach dem Abriss des alten
Bootshauses im März, dem nun
beginnenden Rohbau und dem
beabsichtigten Richtfest
Mitte Sommer möchte
man bis zum Herbst die
Bootshallen soweit fertig
haben, dass die derzeit
p r o v i s o r i s c h
aufbewahrten Boote im
Winter
eingelagert
werden können. Die
endgültige Fertigstellung

des Bootshauses ist für Sommer 2017
vorgesehen. Bis dahin müsse neben
dem eigentlichen bedeutsamen
Trainings- und Wettkampfbetrieb
jedoch noch einiges an an
Eigenleistung erbracht werden,
sowohl durch fleißige Helfer, als auch
durch finanzielle Beiträge. Um den
Eigenanteil von rund 300.000 Euro
zu stemmen, ist der Verein über jede
Spende dankbar (SG LVB Kanu, DE33
8605 5592 1090 0851 30,
WELADE8LXXX, Förderung des
Nachwuchssports).
Auf seiner Homepage www.kanulvb.de informiert der Verein regelmäßig über den Baufortschritt.
Text und Foto: André Heilmann
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Kanupark Markkleeberg startet mit
XXL-Paddelfestival in die Saison
Ein ganzes Wochenende lang tobten
sich Freunde des Wassersports beim
XXL-Paddelfestival rund um den

dem Vergnügen aber keinen Abbruch.
So blieb Zeit für ein Schwätzchen und
zum
Fachsimpeln
unter
Gleichgesinnten. Im kunterbunten
Getümmel zwischen aufspritzender
Gischt und sprudelnden Wellen

Boot geweckt“, lacht der Sparfuchs,
für den sich die Anreise rechnet. „Der
Wildwasserkanal ist das ganze
Wochenende frei, für das Vergnügen
müsste ich sonst viel Geld bezahlen“,
erklärt Ditsch.
Die meisten Paddel-Freaks kommen
jedoch aus allen Ecken Deutschlands,
um
die
neuesten
Boote
verschiedenster
Anbieter
auszuprobieren. „Das ist die größte
Testveranstaltung in Sachen
Wildwasser im Land mit der besten
Infrastruktur“, lobt der für das MegaEvent verantwortliche Horst
Fürsattel. „Die Kombination des
Wildwasserkanals
mit
dem
Markkleeberger See ist einfach
einmalig. Da waren kluge Leute an
der Planung beteiligt“, betont er. Es
gebe ausreichend Parkmöglichkeiten,
Konflikte mit Naturschützern wurden
von vornherein ausgeschaltet. „Da

Kanupark Markkleeberg im kühlen
Nass
aus.
Turbulent
im
Wildwasserkanal oder beschaulich im
Markkleeberger See wurde alles, was
Schwimmen kann, hemmungslos
ausprobiert.
Zum Auftakt am Freitag stand nach
einer kurzen Eröffnung eine Stunde
Paddeln auf dem Programm, gefolgt
von einem bemerkenswerten Vortrag
über das Urlaubsparadies Seychellen.
Danach folgten zwei lange Tage
gespickt mit Vorträgen, Seminaren
und Workshops.
Sonne satt und die feuchtfröhliche,
grenzenlose Paddel-Party lockten
Hunderte gleichzeitig an und ins
Wildwasser. Schlange stehen beim
Einstieg und am Förderband taten
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beobachteten die Zuschauer am
Rande nur wenige hochkonzentrierte
Gesichter. Den meisten Paddlern
stand einfach die unbändige Freude
ins
Gesicht
geschrieben,
enthusiastisch jauchzend rauschten
sie durchs Wasser. Artisten unter den
Kanuten absolvierten in ihren kurzen
Booten spektakuläre „Moves“.
Vereinzelt trauten sich sogar Meister
des StandUp-Paddlings, also des
Stehpaddelns, in die Fluten.
Arne Ditsch hat sein eigenes Boot
aus Hamburg mitgebracht. Zwar
nimmt er auf dem Trockenen in einem
orangenen „Ace of Spade“Kajak Platz,
dabei soll es auch bleiben. „Mehr
probiere ich nicht aus, sonst wird
nur der Wunsch nach einem neuen
kanu-news Juni 2016
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heißt es zur Saisoneröffnung: runter
vom Sofa und rein ins Boot“, lacht
Fürsattel. „Einsteiger können Boote
auf dem See testen. Wer in den Kanal
möchte,
sollte
zumindest
Grundkenntnisse mitbringen“, meint
er. Dass die Hersteller ohne
Zwischenhändler aus erster Hand
erklären könnten, warum sie für ihre
Marke brennen, sei Sinn der
Veranstaltung. Noch mehr freut
Fürsattel die überwältigende
Resonanz, das Emotionale und der
Spaß. Gefühle, die auch Falk Bruder
als Vertreter des Wasserwander-

DKV und SKV wieder mit gemeinsamen Stand
Ausschusses der Leipziger Vereine
bewegen. Am Stand des Sächsischen
Kanu-Verbandes wirbt er für die
ruhigere, abenteuerliche bis
romantische
Variante
des
Wassersports
und
zwei
abwechslungsreiche Touren durch das
Leipziger Neuseenland.
Für Kanupark-Manager Christoph
Kirsten war das Paddelwochenende
„ein Riesenerfolg.“ Mit rund 800
Paddlern seien annähernd so viele wie
im Vorjahr da gewesen.

Einziger Wermutstropfen: Durch den
Großbrand am Samstagabend im
Gewerbegebiet Störmthal (beim
Abfallentsorger Parentin brannte
eine Lagerhalle mit Kunststoffmüll)
mussten einige Gäste, die auf dem
oberhalb des Kanuparks gelegenen
Campinglatz
ihr
Domizil
aufgeschlagen hatten, evakuiert
werden.
Mit freundlicher Genehmigung
Gislinde Redepenning (LVZ)

Kan
u-Du
o aus Leipzi
gh
olt W
elcup-Silber
anu-Du
u-Duo
Leipzig
holt
Welcup-Silber
Am ersten Tag blieben die Finalplatzierungen aus, gestern gab es
beim Kanuslalom-Weltcupstart im
Piemont strahlende Gesichter.
Zunächst zeigte Ricarda Funk aus Bad
Kreuznach starke Nerven und distanzierte im Kajak die führende
Australierin Jessica Fox. Anschließend fuhren die Deutschen auch im
Zweiercanadier aufs Podest. Die EMDritten David Schröder und Nico
Bettge vom Leipziger KC paddelten
die deutlich schnellste Zeit aller Finalisten, leisteten sich aber zwei
Torstabberührungen. Beide freuten
sich trotzdem über Silber. „Natürlich
sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis, aber ein bisschen traurig,
dass wir zweimal berührt haben“, gab
David Schröder zu, „am Ende gehen
wir mit einer Medaille hier raus – alkanu-news Juni 2016

les super, alles gut!“ Die Hallenser Kai
und Kevin Müller fuhren auf den fünften Rang.
„Ich bin megahappy, dass es nun mal
geklappt hat in diesem Jahr. Als ich
unten ankam und die Eins auf der
Anzeige gesehen habe, war es ein

Megagefühl“, freute sich die siegreiche Ricarda Funk.
Mit freundlicher Genehmigung
LVZ
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Kan
anupark

Präsentation der Briefmarken (v.l.n.r.): Christoph Kirsten (Kanupark-Leiter),
Karsten Schütze (Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg), Franz Anton
und Jan Benzien (amtierende Weltmeister im Kanu-Slalom), Sven Szarka (Geschäftsführer der LVZ Logistik GmbH).
Zur 10. Saison: LVZ Post gibt für
Kanupark Briefmarken-Edition
heraus
Der Kanupark Markkleeberg bekommt
eine eigene Briefmarken-Edition:
Die LVZ Post gibt anlässlich der
Jubiläums-Saison zwei Briefmarken
in den Wertstufen 65 Cent und 45
Cent sowie einen passenden
Schmuckbogen heraus.
„Der
Kanupark
ist
eine
beeindruckende und außergewöhnliche Sportanlage“, sagte
Sven Szarka, Geschäftsführer der LVZ
Logistik GmbH bei der offiziellen
Präsentation vor Ort. „Wir möchten
mit der Herausgabe der BriefmarkenEdtion zur 10. Saison gratulieren
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und freuen uns, diese bedeutende
Institution der Leipziger Region über
deren Grenzen hinaus ‚transportieren’
zu dürfen.“
Begeistert zeigte sich der
Oberbürgermeister von Markkleeberg,
Karsten Schütze: „Die Briefmarken sind
sehr gut gelungen! Besonders gut
finde ich, dass der Freizeitsport und
der Leistungssport dargestellt sind beide sind gleichbedeutend für den
Kanupark.“ Abgebildet sind auf der
45-Cent-Marke Freizeitsportler beim
Wildwasser-Rafting und auf der 65Cent-Marke die amtierenden
Weltmeister Franz Anton und Jan
Benzien im Zweier Canadier.
Die beiden Slalom-Kanuten, die sich
im April im Kanupark für die

Olympischen
Spiele
2016
qualifizierten, waren bei der
Präsentation der Edition im
Kanupark dabei: „Dass wir auf der
einen Marke abgebildet sind und nun
als Botschafter des Kanupark hinaus
‚in die weite Welt’ getragen werden,
ehrt uns sehr“, sagte Franz Anton.
Jan Benzien ergänzte: „Wir sind mit
dem Kanupark sehr eng verbunden,
verbringen hier viele Stunden beim
Training oder zu Wettkämpfen. Es ist
schön, ein Teil dieser JubiläumsEdition zu sein.“
Die Briefmarken erschienen in einer
Auflage von 6.000 Stück (45 Cent)
und 2.000 Stück (65 Cent). Der
Schmuckbogen kostet 2,70 Euro und
wurde 500 Mal gedruckt. Er
beinhaltet beide Marken sowie ein
Luftbild des Kanuparks und ist vor
allem für Sammler interessant.
Erhältlich sind Marken und
Schmuckbogen ab sofort im LVZ
Media Store in den Höfen am Brühl
Leipzig, in den LVZ-Geschäftsstellen,
über den LVZ Online Shop (www.lvzshop.de) und bei der Selex Versand
GmbH.
„Auch im Kanupark verkaufen wir die
Briefmarken“, verkündete Christoph
Kirsten, Leiter des Kanuparks. „An der
Tageskasse bieten wir zudem eine
Postkarte mit Kanupark-Motiv aus der
Vogelperspektive an. Und damit dem
Versand der Grüße aus dem Kanupark
nichts mehr im Wege steht, gibt es
hier ab heute sogar einen Briefkasten
der LVZ Post.“
unikumarketing
Anett Commichau
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Während sich das Kanu-SlalomOlympia-Team inklusive der
Ersatzboote in Rio de Janeiro auf die
Olympischen Spiele vorbereitete,

kämpfte der Rest der deutschen
Kanu-Slalom-Elite am vergangenen
Wochenende in Lofer/Österreich um
wertvolle Punkte im Deutschland-Cup
und Nachwuchs-Cup.
Auf der anspruchsvollen Naturstrecke
der Saalach finden schon seit über
50 Jahren Slalom-Wettkämpfe statt.
Seit nunmehr 28 Jahren werden diese
gewohnt
souverän
vom
Ausrichterteam des Bayerischen
Kanu-Verbandes um WettkampfLeiter Klaus Junker ausgerichtet. In

den zwei Wettkämpfen des
Deutschland-Cups – es fand je ein
Wettkampf am Samstag und einer am
Sonntag statt – gab es keine großen
Überraschungen, da
sich die arrivierten
Sportler teilweise
sehr
souverän
durchsetzten.
So gelangen Ricarda
Funk
(Bad
Kreuznach) bei den
Damen im KajakEiner, Tim Maxeiner
(Wiesbaden) bei den
Herren im KajakEiner, Lena Stöcklin
(Leipzig) bei den
Damen im CanadierEiner, Dennis Söter
(Augsburg) bei den
Herren im CanadierEiner und der
Canadier-Zweier
Besatzung Alexander Weber/Niklas
Hecht (Leipzig) Doppelsiege an
beiden Tagen. Lediglich auf den
nachfolgenden Plätzen gab es einige
unterschiedliche Platzierte.
Neben den Wettkämpfen des
Deutschland-Cups fanden parallel
auch je zwei Rennen zum NachwuchsCup (U18) statt. Hier galt es für den
Nachwuchs ebenfalls wichtige Punkte
zu erringen, um einerseits bei der
Nachwuchs-Kader-Zusammenstellung
für 2017 eine gute Position zu haben,

andererseits wird durch das
Endergebnis des Nachwuchs-Cup
auch die Teilnahme-Möglichkeit an
den Qualifikationsrennen zur
Junioren-Nationalmannschaft
gesteuert.
Wie bei den Großen gab es auch im
Nachwuchs-Cup keine großen
Überraschungen,
da
sich
überwiegend die Aktiven des
Junioren-Nationalteams ganz vorne
platzieren konnten. Bei den Damen
K1 gewann am Samstag Stella
Mehlhorn (Halle) und am Sonntag
Andrea Herzog (Leipzig). Auch bei
den Herren im C1 gab es zwei
unterschiedliche Sieger: am Samstag

gewann Lennard Tuchscherer aus
Leipzig knapp vor Gregor Keul
(Schwerte), am Sonntag war es genau
umgekehrt. Bei den Herren K1 gab
es einen Doppelsieg von Lukas Stahl
(Hamm), das gleiche Kunststück
gelang im Canadier-Zweier dem Boot
Lennard Tuchscherer und Fritz
Lehrach aus Leipzig. Mit diesen
beiden Siegen lösten sie das letzte
offene Ticket für die JuniorenWeltmeisterschaften in Krakau. Bei
den Damen im C1 konnte am Samstag
Andrea Herzog (Leipzig) einen
weiteren Titel erreichen, am Sonntag
musste sie sich allerdings Kira Kubbe
(Luhdorf-Roydorf) geschlagen
geben.
Thorsten Bremer
DKV-Homepage

kanu-news Juni 2016

13

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

k-a-n-u-r-e-n-n-s-p-o-r-t
○
○
○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○

Wink
e: Ri
o wir kkomm
omm
en
Winkee, wink
winke:
Rio
ommen

Kajak-Olympiasiegerin Tina Dietze
(SG LVB) macht gemeinsam mit
Franziska Weber alles klar für ihre
zweiten Sommerspiele
Die Gefühlslage des Gold-Duos von
London war vor dem Weltcup in
Duisburg
eine
schwer
zu
beschreibende Mixtur: Auf der einen
Seite das über Jahre aufgebaute
Selbstbewusstsein
zweier
Olympiasiegerinnen. Auf der anderen
Seite
stellten
sich
die
Rennkanutinnen Tina Dietze (SG LVB)
und Franziska Weber (Potsdam) bange
Fragen: Reicht die Form zu Beginn
der internationalen Saison schon zu
einer Topleistung? Haben wir die
Krankheitsausfälle der letzten sechs
Wochen wirklich verkraftet? Im April
lag Tina flach, im Mai erwischte es
Franzi. „Erst vier, fünf Tage vor
Duisburg konnten wir wieder die
ersten Belastungen gemeinsam
fahren“, erzählte die Leipzigerin, die
nach dem Weltcup-Sieg am
Sonnabend im Zweierkajak glücklich
war: „Uns ist ein Stein vom Herzen
gefallen.“ Denn mit Sabrina Hering/
Steffi Kriegerstein (Hannover/
Dresden) war ihnen ein weiteres
deutsches Boot mächtig auf den
Fersen,
letztlich
bemühte
Bundestrainer Kay Vesely aus Leipzig
die alte Weisheit: „Konkurrenz belebt
das Geschäft.“ Bis zur 250mMarke
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lagen beide Boote gemeinsam mit
Polen nahezu gleichauf. Dann
zündeten Weber/Dietze noch einmal
den Turbo und qualifizierten sich als
Siegerinnen direkt für Rio. „Wir
hatten dank des Schiebewindes TopBedingungen, lagen nur dicht über
der Weltbestzeit. Vor allem waren die
Bedingungen fair – das ist am
wichtigsten“, sagte Tina Dietze: „Für
den jetzigen Zeitpunkt war es eine
klasse Leistung. Natürlich gibt es
noch viel zu tun. Und mit Ungarn
und Großbritannien fehlten auch
noch zwei starke Nationen.“
Eher aus der Kalten fuhren die beiden
starken K2-Teams gestern gemeinsam

im Vierer über 200 Meter auf Rang
vier. „Das war okay, haut aber noch
niemanden vom Hocker. Ich hoffe,
dass sich die Harmonie in der
kommenden Trainingswoche noch
verbessert“, sagte Vesely, der fünf
Damen mit nach Rio nehmen darf.
Drei Plätze sind noch offen, der
nächste Test folgt am Wochenende
in Racice, dann paddelt der Vierer
die olympischen 500 Meter. „Ich
möchte im Moment nicht in der Haut
der anderen Mädels stecken – da ist
viel Ungewissheit dabei“, so Tina
Dietze, die wie 2012 in London als
einzige Leipzigerin Rennkanutin bei
Olympia starten wird.

kanu-news Juni 2016
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Ihre Tickets lösten in Duisburg auch
Ex-Weltmeister Max Hoff (Essen) im
K1 sowie Max Rendschmidt und
Marcus Groß aus Essen und Berlin im
K2. Ronald Rauhe/Tom Liebscher
(Potsdam/Dresden) müssen nach
Rang fünf im Sprint nun in Racice
nachlegen. Der Sachse räumte ein:
„Noch fehlt uns der Top-Speed, aber
wir hätten gerne den Sack
zugemacht.“

Bei den krisengeschüttelten
Canadiern konnte Weltmeister
Sebastian Brendel aus Potsdam seine
Vormachtstellung über 1000 Meter
untermauern. Drei Tage nach dem
verpassten Rio-Quotenplatz musste
DHfK-Mann Peter Kretschmer wegen
Magen-Darm-Problemen aufgeben
und auf das B-Finale im C2
verzichten. Im B-Finale des 200Meter-Sprints wurde Vereinskollege

Stefan Holtz Vierter und bester
Deutscher. „Holtzi“ bereitet sich nun
auf Racice vor, wo er im Sprint das
EM-Ticket lösen will.
Mit freundlicher Genehmigung
Frank Schober (LVZ)
Fotos: DKV-Homepage / Ute Freise

Olympi
a-Ti
ck
et für Li
ebsch
er un
d
Olympia-Ti
a-Tick
cket
Liebsch
ebscher
und
Kri
eg
erstein
Krieg
egerstein
Dresdner Kanuten beim Weltcup in
Racice gut drauf
Die beiden Dresdner Kanu-Asse Steffi
Kriegerstein und Tom Liebscher haben
ihr Ticket für die Olympischen Spiele
sicher in der Tasche. Beide boten beim
Weltcup in Racice (Tschechien) starke
Leistungen und machten endgültig
alles klar.
Tom Liebscher erkämpfte sich sogar
zweimal Gold. Im K2 über 200 m setzte
er sich gemeinsam mit seinem
Potsdamer Partner Ronald Rauhe
durch. Beide sicherten sich mit einem
knappen Vorsprung von elf
Tausendstelsekunden den Sieg vor
Jouve/Beaumont aus Frankreich und
den Briten Heath/Schofield. Damit
rehabilitierte sich das Duo
eindrucksvoll für den fünften Platz in
Duisburg. „Nach Duisburg waren wir
ziemlich frustriert. Es war ein sehr
gutes
Rennen,
das
uns
Selbstvertrauen für die kommenden
Rennen gibt“, unterstrich Ronald
Rauhe. Tom Liebscher meinte: „Wir sind
erstmal zufrieden, da war der Winter
nicht umsonst. Da ist uns schon ein
Stein vom Herzen gefallen und es zeigt,
dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Immerhin konnte Liebscher gestern
auch noch mit Marcus. Gross, Max Hoff
und Max Rendschmidt im K4 über 1000
m gewinnen. Das Quartett siegte mit
über einer Bootslänge vor Australien
und der Slowakei. Ronny Rauhe
belegte im Kl über 200 m noch einen
sehr guten zweiten Rang. Steffi
Kriegerstein (WSV „Am Blauen
kanu-news Juni 2016

Wunder“) hatte mit ihrer Partnerin
Sabrina Hering (Hannover) im K2 über
500 m den vierten Platz erreicht. Die
Olympiasiegerinnen Franziska Weber
(Potsdam) und Tina Dietze (Leipzig)
belegten in diesem Rennen knapp
hinter der Ukraine den zweiten Platz.
Gemeinsam bot das Quartett dann am
Sonntag im K4 über 500 m eine starke
Vorstellung. In 1:34,066 Minuten
verwiesen sie nach einem Kopf-anKopf-Rennen das ukrainische Boot
(1:34,077) um eine Winzigkeit auf den
zweiten Platz. Heimtrainer Jens
Kühn stand die Freude ins Gesicht
geschrieben: „Damit sind Steffi und
Tom endgültig durch. Sie haben sich
toll geschlagen. Sie werden jetzt zwei
Wochen
Heimtraining absolvieren, bevor es in
die unmittelbare
Vorbereitung auf
die Europameisterschaft Ende Juni in
Moskau geht.“
Insgesamt können
die deutschen
Kanuten
den
Spielen in Rio

hoffnungsvoll entgegenblicken.
Neben fünf Siegen durfte sich
Bundestrainer Reiner Kießler auch über
fünf weitere Podestplatzierungen
innerhalb der zwölf olympischen
Disziplinen freuen. Obendrein wurden
die letzten fünf noch offenen Plätze
im elfköpfigen Olympia-Aufgebot
vergeben. „Es hat gezeigt, dass unsere
Boote in Rio um die Medaillen
mitfahren können“, bilanzierte
Sportchef Jens Kahl.
Mit freundlicher Genehmigung
Astrid Hofmann (DNN)
Fotos: Homepage KC Dresden
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Charm
an
te Gold-Fuhr
Charman
ante
Gold-Fuhree
Weltcup: Kanutin Tina Dietze siegt
Einsteigen, paddeln, jubeln: Was
simpel klingt, ist ein aufregendes und
stressiges Kanu-Kapitel. Denn die
deutschen Kajak-Damen mit den
Aushängeschildern Tina Dietze (28)
aus Leipzig und der Potsdamerin
Franziska Weber (27) sowie den
neuen
„Jungschen“
Steffi
Kriegerstein (Dresden/23)) und
Sabrina Hering (Hannover/24)
haben in dieser Besetzung beim
Weltcup in Racice über die
olympischen 500 Meter ihre
Feuertaufe bestanden. Nach
Qualifikationsregatten
und
Ausscheidungsrennen stand die Crew
erst unmittelbar vor dem
internationalen Kräftemessen in

Neben fünf Weltcup-Siegen durfte
sich Bundestrainer Reiner Kießler über
fünf weitere Podestplatzierungen

freute sich LVB-Ass Tina Dietze.
Obendrein wurden die letzten fünf
noch offenen Plätze im elfköpfigen
Olympia-Aufgebot vergeben. Die
noch freien Plätze bei den KajakFrauen sicherten sich Sabrina Hering,
Steffi Kriegerstein und Conny
Waßmuth (Potsdam).
Nächste Etappe auf dem Weg nach
Brasilien ist die EM Ende Juni in
Moskau. Den anstehenden Weltcup in
Portugal will der Verband mit einem
U23Team bestreiten und seinen
Olympia-Startern eine Pause gönnen,
ehe es hoffentlich wieder heißt:
einsteigen, paddeln, jubeln.
Mit freundlicher Genehmigung
Kerstin Förster LVZ)
Fotos: DKV-Homepage / Ute Freise /
Martina Amrein / KC Dresden

Tschechien fest. „Das war für die
Mädels mental und körperlich sehr
anstrengend. Wir sind jetzt dort, wo
wir hinwollten. Das war eine starke
Leistung, die die Qualität im Boot
dokumentiert“, sagte Bundestrainer
Kay Vesely über sein charmantes
Quartett.
Der Coach selbst war nicht minder in
seiner
Entscheidungsgewalt
gefordert. Passt alles auf dem Weg
nach Rio? Passt es nicht, gibt’s
Diskussionen. Meister-Coach Vesely
(40) lehnt sich guten Gewissens aus
dem Fenster: „Wir können um den
Sieg mitfahren.“
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innerhalb der zwölf olympischen
Disziplinen
freuen. Im Zweier
belegten Dietze/
Weber Platz zwei,
Kriegerstein/
Hering wurden
Vierte.
Im
abschließenden
Sprint-Rennen
erkämpften die
vier Girls den
zweiten Rang.
„Ich bin happy.
Das Potenzial für
die Spitze ist da“,
kanu-news Juni 2016
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LVB-Regatta auf ddem
em K
an
al
Kan
anal
in Bur
ghausen
Burghausen
Da sich im Bootshaus Schleußiger
Weg zur Zeit eine große Baustelle
befindet und die Kanuten der SG LVB
auch in diesem Jahr die offenen
sächsischen
Langstreckenmeisterschaften durchführen wollten
musste ein Ausweichquartier
gefunden werden. Fündig wurde man
bei den Ruderern des SC DHfK in
Burghausen. An dieser Stelle noch
einmal vielen Dank für ihre
unbürokratische Hilfe.
Nun zu den Wettkämpfen bei feinstem
Fritz Walter Wetter mussten
Streckenlängen zwischen 1 und 6 Km
zurückgelegt werden. Mit den

Bedingungen
zurechtkamen

am
die

besten
LVB-

Wochen die nächste Runde der
Olympiaqualifikation zu überstehen.
Zum
Abschluss
der
Wettbewerbe freuten sich noch
die Blau Gelben über den Sieg
in der Mannschaftswertung.
Hier die Mannschaftswertung
zu unserer diesjährigen LVB
Regatta.
Text: Sven Niemann
SG LVB
Fotos: Andre Heilmann, Heiner
Quandt

Canierfahrerinnen und Canadierfahrer
die keinen Titel an die Konkurrenz
abgaben. In guter Verfassung
präsentierten sich Eddi Beyrich und
Juli Parsche SC DHfK beide konnten
jeweils ihre Einer gewinnen. Ebenfalls
stark unterwegs im Kajakeiner waren
Emil Weber 1. Platz und Ben Reimann
2. Platz vom Gastgeber.
Ein Highlight vor allem für die
jüngeren war der Auftritt von
Weltmeister Tom Liebscher KC Dresden
und Olympiasiegerin Tina Dietze. Da
waren sie die Stars zum Anfassen. Die
beiden gestalteten den Autogrammmarathon genauso souverän wie ihren
Wettkampf. Jetzt gilt es für beide sich
Feinschliff zu holen und in zwei
kanu-news Juni 2016
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Kan
uball 2016
anuball
Historische Fahrten, Hunderttausend
Kilometer und helfende Kanujugend
Es ist gar nicht so einfach, ein Thema
zu finden, welches nicht nur die
Kanuball- Eleven interessiert, sondern
auch diejenigen, die sich seit Jahren
immer wieder mit Begeisterung am
ersten März- Wochenende im
„Ballsaal“ des Bootshauses
Klingerweg einfinden. So steht vor

Gravenhorst,
Vizepräsident
Wandersport/Kanusegeln, und Falk
Bruder,
Beauftragter
Wasserwanderwettbewerbe im SKV,
alle Hände voll zu tun, um die 78
Wandersportabzeichen an die Frau,
den Mann und die Jugendlichen zu
bringen. Vor allem die Kanujugend
hat gegenüber dem Vorjahr deutlich
mehr Fahrtenbücher abgegeben.
Wieder wird die Gesamtkilometer-

Messe beach & boat ein passendes
T-Shirt als Messe- Team des SKV.
Carsten Bowitzky hat seinen
langjährigen Vereinsvorsitz bei der
SG Motor Leipzig West e. V. und
eventuell auch den Regierungsbezirk
an Heiko Pauli übergeben und
bekommt als kleines Dankeschön das
Buch über die 100-jährige
Geschichte des DKV. Ob das
Ortsschild am Verein korrigiert wird,
bleibt vorerst offen.
Für sein außergewöhnliches
Engagement wird Falk Bruder, TSV
1893 Leipzig-Wahren e.V., mit der
Silbernen Ehrennadel des Sächsischen
Kanu- Verbandes geehrt. Der
Räucherpaddler, als Ehrengeschenk,
fährt zwar keinen Kanadier, doch ist
die Überraschung und die Freude
groß.
Auch in diesem Jahr braucht es über
eine Stunde, bis der offizielle Teil
beendet ist und Uwe Gravenhorst das
reichhaltige Buffet freigibt.
Historische Fahrten - eine richtige
Fleißarbeit

dem Kanuball 2015 im Februar fest,
daß es 2016 bei der Ausstellung im
Foyer um „Historische Fahrten“ gehen
soll. Die ersten Ideen sprudeln schon
und die Vorbereitungszeit ist
ausreichend genug, meinen alle, trotz
dem hochgesteckten Ziel.
Denn vorher ist ja noch fast die
gesamt Paddelsaison zu absolvieren.
Mit
vielen
schönen
und
erlebnisreichen Stunden und Tagen.
Auf diese sollte man auch nicht
verzichten.
Hunderttausend Kilometer und viel
mehr ...
Der Kanuball 2016 beginnt mit
einleitenden Worten von Uwe
Gravenhorst, der Begrüßung der
Ehrengäste und Extraapplaus für die
fleißigen Helfer von der Kanu-Jugend
um Martin Höhnemann. Arend Riedel,
Präsident des Sächsischen KanuVerbandes, hat zusammen mit Uwe
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Bilanz vom Vorjahr überboten. Die
Details findet man in den gedruckten
kanu-news Heft 111 vom Dezember
2015. Ausgearbeitet und interessant
aufbereitet von Falk Bruder.
Die
Ehrentassen
des
Wasserwanderausschusses bekommen
Sabine Luda, Sportkoordinatorin im
SKV, Julia Rödiger, Dr. Tobias Elflein
und Burkhard Rödiger, alle drei
WA S S E R WA N D E R S P O R T V E R E I N
BRANDIS e.V., für
ihr großes Engagement und Heinz
Feyerabendt, SG
Motor Leipzig West
e. V., zusätzlich für
sein Lebenswerk.
Sabine Luda und
Lena Gravenhorst,
Kanu
und
Freizeitzentrum
Leipzig Süd West
e.V., erhalten für
ihre Einsätze zur

Vorbei an der Diashow, mit den
interessantesten Bildern der
vergangenen Saison, vorbei an der
hervorragenden
Ausstellung
„Historische Fahrten“ verläuft
geduldig die Schlange hin zum
warmen und kalten Buffet. So hat
man schon mal die Gelegenheit sich
die Tafeln zur Zschopau-Mulde-Fahrt,
zur Röderfahrt, zum Erzgebirgsring,
zum
Harzgebirgsring,
zur
Sonnenwendfahrt, zum Touristischen

kanu-news Juni 2016
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Mehrkampf, zum Anpaddeln und zur
Kanutouristik in der DDR
anzuschauen und sehr viel
Interessantes zu entdecken, bzw.
wieder zu entdecken. An der Theke
herrscht feucht- fröhliches Treiben
und nach und nach huschen die
Helfer zwischen den Tischreihen und
sammeln Besteck und Geschirr und
Gläser ein.
Diese kleine Pause nutzt Horst
Meyner um speziell auf die Tafel zur
Sonnenwendfahrt einzugehen. Dort
sind unter anderem Spielkarten mit
Kanumotiven und junge Frauen ohne
Wechselwäsche zu sehen. Zu DDRZeiten eine ziemlich heiße Ware und
Horst erklärt ausführlich, was vor und
nach der Wende mit der berühmten
Altenburger Spielkartenfabrik passiert
ist. Und vor allem, wie er zu diesem
Schatz der Kulturgeschichte
Mitteldeutschlands kam. Zur Freude
und Überraschung aller volljährigen
männlichen Teilnehmer gab es für
jeden ein komplettes fabrikfrisches
Pokerblatt.
Ein paar Tanzrunden lockern die
Sitzordnung auf. Und die Tochter
von DJ Jörg sang innig und
textsicher viele Lieder mit. Begleitet
von zwei der jüngsten Tänzerinnen,
die so schön locker und unbekümmert
die Tanzfläche für sich zu nutzen
wissen. Das muß man erst einmal
nachmachen können.
Als nächstes startet der Losverkauf
und die Tische sollten dann frei für
die Lose und die vielen Gewinne sein.
Gesponsert von Boot-Shop Herold,
tapir Leipzig – Ausrüstung für
Rucksackreisende GmbH, Bootshaus
Wachau, Prijon GmbH, kanufunsport.de, Kanupark Markkleeberg,
B + M Baustoff + Metall HandelsGmbH, Vivaris Getränke GmbH & Co.

kanu-news Juni 2016

KG
und
als
Hauptpreis vom
Wasserwanderausschuß
ein hochwertiges 3Personen-Zelt. Es ist
schon relativ spät als
es
dann
zur
Verlosung kommt.
Sabine und Holger
Kraftzig,
ein
eingespieltes Team
mit ausgeprägten
EntertainmentTalenten, meistert es wieder die
Stimmung und die Spannung auf die
Spitze zu treiben. Immer wieder
kommen mal die gleichen
Sportfreunde und Sportfreundinnen,
um ihre Tombola-Lose gegen die
begehrten Preise einzutauschen.
Manchmal kommen zwei Leute mit der
gleichen Losnummer nach vorne.
Dann ist die Enttäuschung für den
einen eher klein, da ja noch die
Chance auf einen der Hauptpreise
besteht. Zwischendurch kommt der
Vorschlag eine kleine Tanzpause
einzulegen, um die Spannung zu
erhöhen. Das gelingt nicht. Weiter
geht es bis zum Hauptpreis, der
aufgebaut an der Wand hängt. Das
besagte hochwertige 3-PersonenZelt hätten bestimmt viele der
Anwesenden sehr gerne gewonnen.
Bekommen hat es Dagmar vom SC
DHfK Leipzig. Damit kommt natürlich
auch die Verpflichtung einher, es
regelmäßig und ausgiebig zu nutzen.
Kanuten vergessen nie und werden
auch noch nach Jahren zu diesem
Thema anfragen.

Die ersten Gäste gehen und die
nächsten Tanzrunden stehen an. Die
Diashow zieht immer wieder neue
Besucher an und an den
Ausstellungstafeln
werden
Erinnerungen wach.
Fleißige Helfer haben auch Spaß
Es geht insgesamt wieder
entspannter zu und immer wieder
wird das Buffet besucht, um noch
etwas von den leckeren Speisen zu
kosten. Die fleißigen Helfer von der
Kanujugend haben jetzt mehr am
Tresen zu tun und können sich mal
kurz für ein Gruppenfoto
zusammenfinden. Das dauert dann
doch länger, da immer einer fehlt.
Schließlich klappt es und alle machen
und haben ihren Spaß.
DJ Jörg und DJ Ralf legen wieder die
Kanuball- Klassiker auf und das
Parkett bebt durch jung und alt.
Wem das zu laut ist, geht ins Foyer.
Dort trifft man sich bei einem Glas
Wein oder Bier und kann auch mal
über andere Dinge sprechen. So
klingt der Abend langsam aus bis fast
zum Morgengrauen.
Wir lassen das Zelt hängen und
verschwinden auch bald in die kühle
Nacht. Beizeiten kommen liebe
Frühstücksgäste von den Sächsischen
Einzelpaddlern. So kann man den
Kanuball auf angenehme Weise
verlängern.
Ralf Strenge
SC DHfK Leipzig
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Di
ger Stad
tf
ahrt Diee 11. Leipzi
Leipzig
Stadtf
tfahrt
Plan B hat funkti
oni
ert
funktioni
oniert
Einige Teilnehmer reisten schon am
Freitagabend an und nutzen das
gemütliche
Ambiente
des
Bootshauses bei Verpflegung durch
den wöchentlichen Hausdienst und
Fassbier.
Weil wir bei Motor West am Wehr
Connewitz starteten, von wo es nur
ca. ½ Stunde Paddelzeit bis zum
Floßgraben ist, konnten wir uns am
Sonnabendmorgen Zeit lassen. Das
Wetter spielte wieder mal nicht so
mit, es nieselte, aber wenigstens war
es einigermaßen warm. Die
Sportfreunde warteten diszipliniert
unter der Weißen Brücke, bis wir
11:00 Uhr von der Pleiße in den
Wir haben bis zum Schluss überlegtob wir die Stadtfahrt stattfinden
lassen oder nicht. Ob die
Bautätigkeiten, mit der das Amt für
Stadtgrün und Gewässer der Stadt
Leipzig unser Gelände seit Januar
umwühlte, pünktlich fertig sein
würden? Ob unser Gelände, so es
denn die Baufirma rechtzeitig
verlassen würde, für Zelte und
Wohnwagen nutzbar sein würde? Wir
setzten uns Termine: Bis zum Kanuball
entscheiden wir über JA oder NEIN.
Bis zum Anpaddeln entscheiden wir
über das WO. Und dann haben wir
entschieden: JA, wir lassen die
Stadtfahrt stattfinden. Immerhin gab
es schon diverse Anfragen. Und JA,
wir planen so, dass wir keine fixen
Ausgaben für Bustransfer oder so
haben, also Runden fahren. Und
NEIN, nicht auf unserem Gelände!
Aber wozu pflegen wir in Leipzig seit
Jahren enge Vereinspartnerschaftenwir fragten einfach beim Verein Motor
Leipzig West, ob wir dessen Gelände
nutzen könnten. Die Antwort kam
prompt: Zitat: „Da helfen wir doch
gerne!“ Und so hieß es:
Ausschreibung ändern, Zeiten neu
planen (wir wollten ja den
Floßgraben in eisvogelgerechten
Zeiten durchfahren), Logistik neu
planen, Teilnehmer informieren.
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Letzteres funktionierte dank
elektronischer Medien ganz einfach,
bloß gut- ich hätte ungern jedem
Teilnehmer einen Brief geschrieben
(obwohl, das wäre auch gegangen..)
Und so trafen sich dann doch am 16./
17.04.2016 fast 50 Teilnehmer aus
21 Vereinen und 6 Bundesländern,
um eine der schönsten Leipziger
Paddelstrecken kennenzulernen –
unsere „Cospudener Runde“ - oder
wieder mal hier zu paddeln. Wir
begrüßten viele treue Stammgäste
und erfreulicher Weise auch wieder
einige Neugierige, die zum ersten Mal
in Leipzig paddeln wollten.

Floßgraben einfahren konnten. Ich
fuhr als Schlussboot und kann nicht
einschätzen, ob sich Herr oder Frau
Eisvogel von uns gestört fühlte oder
nicht, aber bei der Vorfahrt vor drei
Wochen betrug seine bzw. ihre
Fluchtdistanz ungefähr zwei
Bootslängen... Also, man gewöhnt
sich aneinander!
Wir passierten den Lauersee und die
Cospudener Schleuse, das Personal
war sehr freundlich und aufmerksam
und freute sich offensichtlich über
das rege Treiben (außer uns waren

kanu-news Juni 2016
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nicht viele Paddler unterwegs). Am
Cospudener See hielten wir uns am
Nordufer und stiegen an der BeachLounge aus. Von da rollten wir unsere
Boote zum Lauerschen Weg, um
unterhalb des Großzschocher Wehres
wieder einzusteigen - schließlich
wollten wir uns auch an die freiwillige
Selbstbeschränkung zur Befahrung
der Weißen Elster zwischen
Hochwasserüberlaufbauwerk
Knauthain und Großzschocher Wehr
zwischen Februar und Mai halten...
Außerdem- und das war ja auch
wichtig - hatte Uwe mit seinen
Helfern auf dem schönen Gelände der
Kanuabteilung des
Leipziger
Sportvereins Südwest unseren Imbiss
aufgebaut. Gut gestärkt trieben die
Sportfreunde dann die Weiße Elster
hinab, um nach einer knappen
Stunde
bei
unserem
Heimatbootshaus
in
der
Nonnenstraße an der Mündung des
Karl- Heine- Kanals anzulanden. Hier

gab´s schon wieder zu Essen - das
Kaffee- und Kuchenbuffet lockte.
Die restliche Strecke war den Meisten
bekannt, am Bootshaus der DHfK im
Klingerweg vorbei und das
Palmengartenwehr passierend
gelangten wir über das Elsterflutbett
wieder in die Pleiße und damit nach
17 km zum Ausgangspunkt der Tour.
Die Tagesgäste verabschiedeten sich
am Rennbahnsteg, einem öffentlich
zugänglichen Anleger, leider etwas
kanuunfreundlich konstruiert, aber
mit ausreichend Parkplatz in der
Umgebung.
Der Abend klang mit einem
gemütlichen Beisammensein bei
Gegrilltem und Gezapftem - von
unserer Leipziger Kanujugend
liebevoll und engagiert serviert- aus.
Etliche Leipziger Kanuten leisteten
den Gästen Gesellschaft. Wer wollte,
konnte noch am Lagerfeuer seiner
kanu-news Juni 2016

Gesangesfreude frönen, professionell
unterstützt von drei Gitarren mit
Christine von Motor West und Tobias
und Marie von unserem Verein. Und
zum Glück blieb das Wetter uns
wohlgesonnen und der Himmel
sternenklar.
Der Sonntag begrüßte uns wieder mit
trübem Wetter und mit traditionellem
Rührei von Uwe. Einige Sportfreunde
nutzten den Vormittag, um die
Leipziger Gewässer weiter zu
erkunden, Andere - teilweise extra
angereist - ließen sich zum Thema
„Ökologisches Paddeln“ schulen.
Nach
einem
gemeinsamen
Mittagessen - lecker zubereitet von
unserer Änne - ging es dann auf die
zweite (kurze) Runde. Wir paddelten
über das obere Elsterflutbett zum
Bootshaus des Leipziger Kanuclubs,
neben dem die Umtragestelle zur
Elster eingerichtet wurde. Wieder
ging es die Elster stromab bis zum
Bootshaus Nonnenstraße, wo - nach
einer Stichfahrt in den Karl- HeineKanal bis fast zum Lindenauer Hafen
- wieder ein Kaffee- und
Kuchenbuffet wartete. Leider hatten
uns einige Sportfreunde schon eher
als geplant verlassen, so dass die

verbliebenen Teilnehmer eine sehr
reichliche Auswahl an Kuchen hatten.
Die Runde endete wieder auf dem
Elsterflutbett, und am Ende war auch
das Wetter wieder schön und alle
Teilnehmer
und
auch
die
Organisatoren zufrieden.
Ich freue mich, dass wir wieder einige
Sportfreunde erstmals in Leipzig
begrüßen durften und dass diese
dann auch gleich Pläne für weitere
Touren in Leipzig machten.
Ich freue mich auch über die
Entwicklung
der
Leipziger
Gewässerlandschaft in den letzten 25
Jahren und ich hoffe, dass wir auch
in den nächsten Jahren bei den
Leipziger Stadtfahrten immer wieder
etwas Neues anbieten können Kleines oder Großes! Und klar, es
bedarf immer irgendwelcher
Kompromisse, wenn man Allen und
allem gerecht werden will, aber wenn
am Ende für Alle was rauskommt, ist
doch alles gut, oder?
Und zum Schluss noch mal vielen
Dank allen Beteiligten, den
Sportfreunden von Motor Leipzig
West und vom Leipziger Sportverein
Südwest und auch den 28 Helfern aus
unserem Verein! Ohne euch wäre die
Veranstaltung nicht so erfolgreich
und überhaupt nicht machbar!

Carola Bloy
Kanu- und Freizeitzentrum
Leipzig SW e.V.
Fotos: Ralf Strenge
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Von der Öffentlichkeit weitgehend
verborgen, erlebt der schon
totgesagte Saale-Elster-Kanal gerade
eine Wiedergeburt: In SachsenAnhalt wird enorm viel Druck für die
Fertigstellung der halb fertigen
Wasserstraße entwickelt. Das
Beschaffen der dafür benötigten 100
Millionen Euro Baugeld sei kein
wirkliches Problem, heißt es dort.
Selbst für die Genehmigung des
Projektes soll es eine schnelle Lösung
geben. Im Leipziger Rathaus scheint
man den Plänen positiv gegenüber
zu stehen.
Genährt wird die neu entflammte
Euphorie von sechs vergilbten,
maschinell
beschriebenen
Papierseiten, die vom 29. November
1934 datiert sind. In dem zufällig
aufgefundenen Dokument wird vom
Regierungspräsidium Merseburg das
Planfeststellungsverfahren für den
„Saaledurchstich“ bei Leuna
genehmigt, der den 1933 auf
sächsischer Seite begonnenen Bau
des Saale-Elster-Kanals komplettieren
sollte. Bis heute ist der 7,8 Kilometer
lange „Saaledurchstich“ ungebaut;
nur bei Wüsteneutzsch wurde eine
Schleusenanlage in Rudimenten
gefertigt. Auf sächsischer Seite
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wurden dagegen bis zum
kriegsbedingten Baustopp im Jahr
1943 elf Kilometer fertiggestellt und
geflutet. Paddler können seitdem
von Leipzig weit in Richtung
Sachsen-Anhalt fahren – doch bei
Günthersdorf ist Schluss.
Den alten Papierseiten wird jetzt
große Bedeutung beigemessen. Die
Leunaer Bürgermeisterin Dietlind
Hagenau (parteilos) hat öffentlich
erklärt, dass aus ihrer Sicht immer
noch Baurecht für den Kanal bestehe.
Ob das wirklich so ist, versuchen die
Anhalter jetzt im Wasser- und
Schifffahrtsamt (WSA) Magdeburg zu
klären. Denn die gefundenen
Unterlangen sind nicht komplett –
im WSA müssten alle Originale liegen.
Die Antwort der Behörde steht noch
aus.
Sollte das 82 Jahre alte Dokument
Bestandskraft haben, hätte dies
erhebliche Auswirkungen. Denn
bislang haben die Bauexperten für
ein neues Planfeststellungsverfahren
fünf bis sieben Jahre Zeit
veranschlagt – mit der entdeckten
Genehmigung könnte praktisch sofort
begonnen werden. In Sachsen-Anhalt
zeichnet sich ein Bündnis für die
Fertigstellung ab: Neben Leuna

machen auch Halle, Merseburg und
Schkopau Druck und wollen den Kanal
fertigstellen – vor allem, um den
Tourismus anzukurbeln. Denn für die
Frachtschifffahrt wäre der Kanal nach
heutigen Maßstäben nicht mehr zu
nutzen. Die Anhalter versuchen sich
jetzt als Baugemeinschaft zu
organisieren, zu der Leipzig gehören
könnte. Halles Oberbürgermeister
Bernd Wiegand (parteilos) brachte
einen kommunalen Zweckverband ins
Spiel, sein Merseburger Kollege Jens
Bühligen (CDU) eine gemeinnützige
GmbH. Hagenau kann sich ein
Konstrukt unter dem Dach des Vereins
Metropolregion vorstellen.
Wenn diese tragfähige juristische
Person entsteht, könnte das Projekt
noch mehr Fahrt aufnehmen. Denn
das Bundesverkehrsministerium hat
öffentlich erklärt, dass es bereit ist,
den Kanal einem kommunalen
Zusammenschluss zu übertragen und
noch eine Mitgift oben drauf zu
legen – von einem Betrag „im
nennenswerten zweistelligen
Millionenbereich“ ist die Rede. Diese
Offerte ist nicht ganz selbstlos: Weil
die Wasserstraße nicht für den
Güterverkehr genutzt werden kann,
beschert sie dem Bund nur Kosten –
und die würde er gern den Kommunen
übertragen.
Anders als bei vielen anderen
Projekten ist dies für die sachsenanhaltischen Gemeinden kein K.o.Kriterium. Denn Berechnungen haben
ergeben, dass die mit 100 Millionen
Euro veranschlagte Fertigstellung des
Kanals den Tourismus ankurbeln und
die Baukosten einspielen würde.
Auch Leipzig ist an den Gesprächen
beteiligt. Auf Arbeitsebene hätten
sich alle Seiten über einen
kommunalen Verbund ausgetauscht,
heißt es aus dem Dezernat von
Umweltbürgermeister
Heiko
Rosenthal (Linke). Die Stadt stehe
dem Vorhaben grundsätzlich offen
gegenüber. „Für uns liegt der Ball
aber in Sachsen-Anhalt“, betont ein
kanu-news Juni 2016

u-m-w-e-l-t
○
○
○
○
○
○
○
Sprecher. „Dort müssen die
Strukturen geschaffen werden, die
die Fertigstellung des Saale-ElsterKanals möglich machen.“ Denn dort
seien 98 Prozent der noch
erforderlichen Arbeiten zu leisten. In
Leipzig sei im Prinzip nur die Brücke
Lyoner Straße zu bauen – das
Vorhaben ist aber noch nicht
finanziell untersetzt. „Sobald es eine
offizielle Anfrage aus Sachsen-Anhalt
gibt, wird sie bei uns geprüft und
dem Stadtrat zur Entscheidung
vorgelegt“,
heißt
es
im
Umweltdezernat.
Dass Leipzigs Rolle bei den Projekt
wichtig ist, macht Michael Witfer
vom Saale-Elster-Förderverein
deutlich. „Wenn die großen
Kommunen mitmachen, machen auch
die kleinen mit“, schildert er die
Lage. Und dann sei auch die
Finanzierung der 100 Millionen Euro
Baukosten kein großes Problem:
„Neben den Kommunen würden sich
auch die Länder Sachsen und
Sachsen-Anhalt beteiligen, ebenso
der Bund“, meint Witfer. Bei einer so

großen Allianz seien die Anteile der
einzelnen Akteure überschaubar. Und
den Nutzen hätten alle.
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○

Mit freundlicher Genehmigung
Andreas Tappert (LVZ)

Ab 2018 will die Stadt die Kanalverbindung vom Lindenauer Hafen (im Foto
vorn) zum fertigen Teilstück des Saale-Elster-Kanals (oben) weiterbauen. Dann
soll eine Brücke im Zuge der Lyoner Straße (Mitte) gebaut und die dort noch
fehlende 75 Meter lange Verbindung der beiden Wasserflächen ausgehoben
werden (Mitte). Quelle: Foto: Wolfgang Zeyen

Sehr geehrter Herr Hammer,
viel Dank für die Übermittelung des Zeitungsartikels. Die Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann hat mich gebeten,
Ihnen wie folgt zu antworten:
Wie Sie natü¼rlich zu Recht anmerken, handelt es sich bei dem Projekt tendenziell um ein Phantasiegebilde - vor
allem finanzieller Natur. So dürften die angesprochenen 100 Mio. Euro für die 7,8 km Kanal sowie die
Schleuseninfrastruktur nicht ausreichen. In der Vergangenheit wurden auch bereits deutlich höhere Kostenschätzungen
genannt (150 Mio. Euro oder mehr). Hier wären die Kosten sogar höher als beim hochumstrittenen Saalekanal, der
von uns bekanntlich abgelehnt wird.
Grundsätzlich hat das Thema Saale-Elster-Kanal bei den Koalitionsverhandlungen im April keine Rolle gespielt, d. h.
es handelt sich hierbei auch keineswegs um eine Herzensangelegenheit unserer Koalitionspartner. Es ist grundsätzlich
nicht davon auszugehen, dass das Land Sachsen-Anhalt bei der Vielzahl von anderen (Haushalts)-Problemen finanzielle
Ressourcen für einen Saale-Elster-Kanal haben wird. Dies kann ebenso auf die Stadt Halle, die bekanntlich
hochverschuldet ist, bezogen werden. Wenn das Projekt Saale-Elster-Kanal seine Kosten so schnell wieder einspielen
würde, wäre das Engagement von Privatinvestoren naheliegend. Doch davon ist, trotz der gegenwärtigen
Niedrigzinsphase, nichts bekannt.
Wir werden das Thema natürlich weiterhin im Auge behalten und darauf reagieren, wenn sich diese Debatte intensivieren
sollte. Aber, um es nochmals zu betonen, der zugrundeliegende Zeitungsartikel stellt vor allem ein Wunschdenken
einiger Akteure dar, welches nicht auf der aktiven Agenda der Landespolitik in Sachsen-Anhalt steht.
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Lüddemann
i. A. Dr. Steffen Ebert
Referent für Energie, Wirtschaft, Verkehr, Landesentwicklung und Bau
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag von Sachsen-Anhalt
Domplatz 6-9
39104 Magdeburg
kanu-news Juni 2016
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Kanu fahren - Funsport oder
manchmal doch Extremsport ?
Unterm Strich: Ich habe mein Ziel
erreicht. Zum 5. Mal die Goldstrecke
über eine Distanz von 135 Kilometer
in der vorgegebenen Zeit geschafft.
Keine Schmerzen, nur ein tiefes
Glücksgefühl. Zum 2. Mal in Hameln

gerade noch eine Bratwurst ergattert.
Viele Gleichgesinnte kennengelernt.
Trotz selbst verordnetem Zeitdruck
die beeindruckende Landschaft des
Weserberglandes genießen können.
Und es ist immer wieder alles
irgendwie neu. Für mich ist diese
Langstrecke einfach nur Funsport.
Ich bin sicher, daß es die meisten
Teilnehmer genauso sehen. Mehr
lesen...
marathon hört,
Wenn man vom Wesermarathon
denkt man zunächst an die übliche
Leichtathletikstrecke, also 42,195
Kilometer.
Und dann liest man unter anderem
Artikel mit der Überschrift, wie „Die
Mörderstrecke nach Hameln...“. Hier
paßt jedoch am besten: die schönste
Schinderei im Frühjahr ...
So machen sich zum ersten
Maiwochenende jährlich ca. 1500 bis
2000
Wassersportler
mit
Paddelbooten und Ruderbooten auf
die Strecke von Hann. Münden durch
das Weserbergland. Offizielle
Bezeichnung in diesem Jahr 46. ICF
Weser-Marathonfahrt. Mehr als ein
Drittel der Teilnehmer nimmt sich die
Bronzestrecke ( 55 km ) bis
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Beverungen unters Paddel, über 40
% steigen in Holzminden
(Silberstrecke 80 km) aus und der
Rest fährt auf Goldkurs die 135
Kilometer bis Hameln. (2015: 1450
Teilnehmer)
Ich bin morgens immer müde ...
Der Wecker steht auf
04:30 Uhr. Diesmal
weckt mich nicht die
Kälte, sondern die
vorsichtige Unruhe
aus dem Nachbarzelt.
Gut so, da störe ich
niemanden weiter mit
meinem
HandyWeckgeräusch. Das
wäre ohnehin das
bekannte
Lied
g e w o r d e n .
Schnellwäsche und dann alles
zusammenpacken. Das Paddel, die
Verpflegung und die Packsäcke sind
bereit. Alles wasserdicht verpacken
und in den Luken verstauen. Der
Bootstransportwagen ist im Auto in
Hameln. Das Seekajak liegt zum Start
bereit an der Uferböschung. Trotz
früher Stunde und alles im Licht der
Stirnlampe geht es schon zügig
vonstatten. Schnell noch ein paar
Gabeln von den Nudeln essen und
eine Banane. Die beiden
Sportfreunde, Ute und Rolf, von
nebenan sind auch fertig. Wir
kennen uns schon lange von
gemeinsamen Paddeltouren auf den
Leipziger Gewässern, der Mulde, der
Elbe und der Weser. Vorsichtig
schiebe ich das Boot rückwärts den
Hang hinab. Auf die Steueranlage
muß man dabei gut aufpassen. Der
Morgen dämmert langsam und gegen
05:30 Uhr sind schon einige
Paddelboote,
Einerkajaks,
Zweierkajaks, Kanadier und auch
Ruderboote auf dem Wasser.
Hier fließt zusammen, was
zusammen gehört ...

Es sind nur wenige Meter auf der
Fulda bis wir am Zusammenfluß mit
der Werra ankommen und ab sofort
mit halbwegs guter Strömung auf der
Weser paddeln.
Ute und Rolf haben Probleme mit
dem Steuer. Beim Einsetzen könnte
am Steuer etwas beschädigt sein, evt
ein Steuerseil gerissen. Da kann ich
leider nicht helfen. Sie fahren ihr gut
beladenes Zweierkajak ans Ufer und
packen erst einmal um. Noch einmal
frage ich zwecks Hilfe: „Danke es geht
schon so ...“. Dann treibt mich die
Strömung weiter und ich merke mir
für alle Fälle, man sollte ein Steuerseil
als Ersatz dabei haben!
Dann ein freudiges „Hallo„. Mit Bodo
aus Döbeln und Peter aus Fürth habe
ich schon viele Fahrten auf der Weser,
der Elbe und auch auf der Mulde
gemacht. Oft lange Strecken. Dabei
schaut man schon mal genauer auf
die Ausrüstung. Beide haben diesmal
ihre „schnellen“ Boote mit und Bodo
kämpft sicher wieder um eine
persönliche Bestleistung.
Die Ambitionierten bei dem
Wesermarathon sind nach ca. 10
Stunden in Hameln. Wie zum Beispiel
2014 ein 71-jähriges Zwillingspaar.
Sie waren in einem Rennboot
unterwegs. Da kann man allerdings
kein Zelt, keine Isomatte, Schlafsack,
Verpflegung, keinen Packsack mit
Wechselwäsche und keinen
Fotoapparat unterbringen. Und
einen Bootstransportwagen ebenfalls
nicht. Gut, den kann man sich bei
einem solchen Leichtgewicht sparen.
Die Sonne schiebt sich über die
Berge
Gegen 09:00 Uhr hat sich die Sonne
durchgesetzt und schaut über die
meisten Berge hinweg. Ab und zu
überholt man einzelne Kajaks oder
man wird selber überholt. Dann
kommt man ins Gespräch. Tauscht
sich über Herkunftsorte, die
Namengebung der Paddelboote, die
kanu-news Juni 2016
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Vereine,
die
herrlichen
Paddelmöglichkeiten an den
jeweiligen Orten aus, und bis zu
welchem Ziel man heute paddeln will.
Erfahrungen zu den Kajaks und dem
Kanuzubehör werden gerne
weitergegeben. Vor allem zu den
Paddeln, Bootstransportwagen und
Spritzdecken. Es findet sich immer
genügend Stoff für ein paar hundert
Meter gemeinsamer Fahrt, oder für
länger. Mit den RuderbootBesatzungen kommt man meist nur
dann ins Gespräch, wenn sie gerade
die Position des Steuermannes neu
besetzen. Da ist jedoch bei der
Besatzung höchste Konzentration
gefordert. Wenn sie mit Essen und
Trinken fertig sind, entschwinden sie
wieder ziemlich schnell.
Nach ca. 5 Stunden komme ich in
Beverungen an und liege gut in der
Zeit. Ute und Rolf hatten mich lange

vorher überholt. Das Steuerseil war
zum Glück nicht gerissen. Beim
Einsetzen des Zweierkajaks war das
Gepäck verrutscht und hat das
Steuerseil blockiert. Wegen der
Bauart des Bootes kann man es auch
auf Flüssen am besten nur mit Steuer
fahren. Rolf muß das wissen. Er ist
mit dem Zweierkajak schon mehrere
Tausend Kilometer unterwegs
gewesen.
Einmal um den Globus. Gratulation
Irgendwo kurz vor Beverungen hat
er seinen insgesamt 40.000sten
Kilometer absolviert. Also
einmal um den Globus.
Gratulation ! Kurz nachdem
ich meine erste Pause mache,
fahren die beiden schon
weiter. Den leichten Wind und
die Sonne nutze ich, um meine
Paddeljacke zu trocknen.
Beim
mitgebrachten
Nudelsalat komme ich ins
Gespräch
mit
einem
kanu-news Juni 2016

% schneller. Vor allem kommt es auf
den Bootsführer an. Wir fachsimpeln
noch eine ganze Weile, dann versuche
ich zu zeigen, daß es doch ein relativ
schnelles Boot ist. Die Beiden wollen
in Holzminden aussteigen und sind
ihrem Ziel immerhin 55 Kilometer
näher als ich dem meinen. Viele

Vereinsmitglied vom Wassersportverein Beverungen e.V. Er war in
jungen Jahren Rennkanute, ist
früher auch oft den Wesermarathon
gefahren, trainiert jetzt die Jugend.
Als Ausgleich fährt er oft sein
Outrigger Kajak stromauf und
stromab. Das ist sein Funsport, den
er zum Ausgleich braucht. Ich soll
mir unbedingt die Halle mit den
Outrigger Kajaks ansehen, aber ich
möchte mich da nicht unnötig
begeistern. Wir haben im Bootshaus
eh keinen Bootsliegeplatz frei. Ich
fahre weiter und gebe den Platz auf
der Buhne frei für nachfolgende
Tourenkajaks. Am Anlegesteg
tummeln sich die Ruderboote. Das
dauert immer bis alle ausgestiegen
sind und die langen Boote auf der
Wiese ihren Platz finden. Es sind sehr
viele Einerkajaks unterwegs und
davon oft Seekajaks. Natürlich auch
viele Wanderkajaks. Langsame und
schnellere. Die Teilnahme zählt und
der Weg ist das Ziel. Bald treffe ich
zwei Paddlerinnen von der KanuGesellschaft Celle e.V. Neugierig
werde ich gefragt, ob mein als
Seekajak ausgewiesenes Boot schnell
ist.
Schnelle Boote und
weniger schnelle
Boote
Im Vergleich zu
meinem PE-Kajak,
welches 1 Meter
kürzer ist und auch
23 Kilogramm wiegt,
bin ich damit ca 10

Teilnehmer haben Begleitfahrzeuge
und können sich bei Bedarf jederzeit
an fast jeder Stelle abholen lassen.
Welch eine Logistik, welch ein Luxus.
Der Wind hält sein Versprechen und
kommt immer von vorne. Egal, ob die
Berge sich bis fast an das Ufer der
Weser drängen oder nicht mehr zu
sehen sind. Es gibt kaum Stellen, an
denen er geringfügig auf sich
Aufmerksam macht. Meist weht er mit
lang anhaltenden Böen. Das zehrt
ganz schön, aber in Holzminden ist
eine weitere Pause angesagt.
Ute und Rolf sind schon eine Weile
hier und Peter sieht auch ganz

entspannt aus. Er wird Bodo samt
Seekajak in Hameln mit seinem Auto
abholen und zurück nach Hann.
Münden fahren. Dort stehen noch ihre
Zelte. Da ich noch ca. sechs Stunden
auf der Weser vor mir habe, werde ich
die beiden heute nicht noch mal
treffen.
Silberstrecke geschafft – auf der Weser
wird es einsamer
Ich hänge mich an Ute und Rolf.
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Sie
wollen noch ca 27 Kilometer bis zum
Campingplatz Rühler Schweiz
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langgestreckten Kurve sind die
Kühltürme vom Kernkraftwerk
Grohnde in Sicht. Der Wind scheint

paddeln. Rolf kennt so ziemlich alle
Übernachtungsmöglichkeiten an der
Weser und der Elbe und weiß, wo es
ordentliche sanitäre Einrichtungen
gibt. So vergeht die Zeit angenehm
bei einem Plausch über dies und das.
Dann treffen wir wieder Katja und
Cord vom Wiking-Faltbootwanderer
Kirchweyhe eV. Beide allerdings
nicht in einem Faltboot. Wir hatten
uns im vergangenen Jahr beim
Meißen-Magdeburg
Mammut
Marathon getroffen und sind an
beiden Tagen lange Zeit zusammen
gepaddelt. Auf solch einer Strecke ist
ein Seekajak, wenn man eines nutzen
kann, nicht unbedingt notwendig,
aber die bessere Lösung. Vor allem,
wenn man seine gesamte Ausrüstung
dabei hat. Es wird Zeit einen Gang
hinzu zulegen und ich verabschiede
mich.

Vor mir das Münchhausenland
Bodenwerder Polle, einer von vielen
Orten der Deutschen Märchenstraße,
die sich entlang der Weser zieht. Auf
der rechten Seite sind die verliebten
Bäume. Endlich habe ich einmal
ausreichend Licht, um die beiden zu
fotografieren. Auch für das
beeindruckende Hehlener Schloß aus
dem Jahre 1579 ist es diesmal noch
hell
genug.
Nach
einer

sich zusammen mit der Sonne zu
verkriechen. Das Ziel
kommt immer näher
und langsam macht
es wieder Mut, die
Flußkilometer zu
zählen. Unerwartet
sehe ich einen
Paddler auf einer
langen Geraden. Das
kommt
nach
Holzminden eher
selten vor. Um diese
Zeit sowieso. Da sind die meisten
schon ewig vor mir hinter allen
Flußbiegungen verschwunden. Sein
Paddelrhythmus ist ausdauernd und
die Bewegung lang
gezogen. Erst vermute ich
einen ortsansässigen
Wochenendpaddler mit
einer ausgeprägten inneren
Ruhe. Wir kommen ins
Gespräch. Es ist nicht sein
Boot und die Paddel sind
halt sehr lang. An seinem
Boot erkenne ich, daß er auch von
der Kanu-Gesellschaft Celle e.V.
kommt. Seine Paddelkameradinnen,
die ich gegen
M i t t a g
getroffen
habe, sind in
Holzminden
ausgestiegen.
Ein ziemlich
einsamer
Rekord
Er fährt bis
Hameln. Dort wird er dann abgeholt.
Und - er fährt bereits das 46. Mal
die Strecke von Hann. Münden bis
nach Hameln !!!
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Wir tauschen uns noch über die
jeweiligen heimischen Paddelreviere
aus und langsam kommt mir die
Erinnerung, daß ich ihn im
letzten Jahr fast genau an der
gleichen Stelle getroffen habe.
2015 hat es seit Grohnde
jedoch durchweg geregnet. Zu
Hause finde ich einen
Zeitungsartikel von 2010: Udo
Rehefeld ist der Paddler mit der
gelassenen Ausdauer, den die
untergehende Sonne 10
Kilometer vor dem Ziel nicht
aus dem Rhythmus bringt.
Schnell noch ein stimmungsvolles

Foto, dann wird es in mir wieder
unruhig.
Vielleicht schaffe ich es in diesem Jahr
wieder eine Bratwurst abzubekommen.
Das wäre eine schöne Abwechslung
zum leckeren aber allgegenwärtigen
Nudelsalat. Die letzten Kilometer
ziehen sich doch noch etwas. Der
Rückstau des Wehres macht sich jetzt
bemerkbar. Ich vergleiche die vor mir
liegende Strecke immer wieder mit den
Trainingsstrecken auf den Leipziger
Gewässern, um mich abzulenken.
Fast wie zu Hause
Noch sechs Kilometer. Das ist die
Strecke von unserem Bootshaus am
Klingerweg bis zum Kanal28 und
zurück, also ein Klacks. Dann kommt
endlich die alte Eisenbahnbrücke in
Sicht. Ein kleines Empfangskomitee
am Steg hilft mir das voll beladene
Boot auf die Zeltplatzwiese zu tragen.
GESCHAFFT ! Stempel ins Fahrtenbuch,
Medaille abholen und Bratwurst
sichern !
Ich treffe Udo aus Celle mit seinen
Kameraden. Er ist locker drauf und
sieht frisch aus. Sie machen sich bald
auf den Weg nach Hause. Die
Faltbootwanderer aus Kirchweyhe
kanu-news Juni 2016
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haben ihre Zelte bereits aufgebaut.
Schnell noch die Zeltgebühren
loswerden, Duschen und ab in die
Waagerechte.
Morgen in aller Ruhe weiter bis
Rinteln. Zusammen mit Katja, Cord
und Co. Sie paddeln ja noch bis nach
Hause - kurz vor Bremen. Diese Zeit
muß ich mir ein anderes Mal nehmen.
Rückenwind und Sonnenschein ist
angesagt ! Wir verabschieden uns
beim Rintelner Kanu - Club e.V.,
sehen uns ja Anfang Juni wieder auf
der Elbe. Als ich mit dem Auto von
Hameln in Rinteln ankomme, sind Ute
und Rolf schon fast häuslich
eingerichtet. Sie haben auch noch
ein paar schöne Tage auf der Weser
vor sich. Wir verabschieden uns dann
bis spätestens zum Abpaddeln auf der
Mulde. Vorher sehen wir uns vielleicht
noch auf der Weser-Tidenrallye, dem

Sommerfest der Leipziger Kanuten
oder Anfang September wieder zur
Weserberglandrallye oder irgendwo
auf den Leipziger Flüssen und Seen.
Mich treibt es wieder in den
alltäglichen Wahnsinn, aber erst
einmal nach Hause.

Nach solch einer Fahrt ist das wieder
auszuhalten. Es ist halt doch auch
Funsport !
Wir sehen uns !
Text und Fotos: Ralf Strenge
SC DHfK Leipzig

Tipps für VVer
er
an
staltun
gen
eran
anstaltun
staltung
Ein Muss: Medizinische Erst- und
Notfallversorgung beim Sport
Ob in der Halle oder im Freien - bei
allen Veranstaltungen, beim
Training, bei Wettkämpfen, selbst bei
Vereinsfeiern muss eine Erst -und
Notfallversorgung für die Teilnehmer
gewährleistet sein. Auch die
Möglichkeit eines schnellen
Transports in ein Krankenhaus muss
sichergestellt werden.
Die Verantwortung für die optimale
medizinische Versorgung bei
Notfällen aller Art liegt beim
Ausrichter der Veranstaltung.
Ob Sonnenstich, Verletzungen,
Herzinfarkt oder Schlaganfall - in den
meisten Fällen sind die ersten
Minuten nach dem Notfall die
entscheidenden. Schnelle Hilfe kann
Leben retten und oft auch die
Chancen
auf
vollständige
Wiederherstellung des Patienten
begünstigen.
Umfang und Organisation der
Notfallausstattung richtet sich nicht
zuletzt nach der Gefahrenträchtigkeit der Sportart, der Größe
der Veranstaltung und nach den
örtlichen Gegebenheiten. Anweisungen von Sanitätern und/oder
Ärzten ist unbedingt Folge zu leisten,
kanu-news Juni 2016

die Sicherheitsvorschriften und
Auflagen sind genau zu beachten.
Idealerweise sind mindestens ein
Notarzt und - je nach Größe der
Veranstaltung - eine angemessene
Zahl an Sanitätern und Ersthelfern
anwesend.
Als Richtschnur gelten die folgenden
Empfehlungen:
1. Stimmen Sie die Planung im
Vorfeld mit den örtlichen Rettungsdiensten ab und lassen Sie sich
beraten.
2. Sorgen Sie für ausreichende
Beschilderung und Hinweise auf
Notfallwege, Ersthelfer, Notrufnummern und Behandlungsräume.
3. Innerhalb weniger Minuten muss
ein Arzt beim Patienten sein. Dazu
kann man entweder einen Arzt
beauftragen oder vor der
Veranstaltung eine Absprache mit
dem Rettungsdienst treffen.
4.
Die
Präsenz
von
Sanitätspersonal ist in der Regel
erforderlich. Machen Sie sich
rechtzeitig mit etwaigen Auflagen
der Behörden vertraut und halten
Sie diese ein.
5. Ersthelfer müssen in
ausreichender Zahl anwesend und
als solche deutlich erkennbar an

Wegstrecken und Stationen
positioniert sein. Insbesondere bei
Laufveran-staltungen und anderen
aeroben Sportarten müssen
Defibrillatoren vorhanden sowie
Ersthelfer erreichbar sein, die sich
mit der Anwendung auskennen.
6. Am besten statten Sie einen
geeigneten Raum zur Sofortversorgung mit Decken, Medikamenten, Verbandsmaterial aus. Sinn
macht auch die Bereitstellung einer
Zahnrettungsbox.
Je nach Art der Veranstaltung
existiert ein unterschiedlicher Bedarf.
Stimmen Sie Personal und Material
auf die Sportart, die Größe der
Veranstaltung, die Teilnehmerzahl,
das Alter der Teilnehmer und die
speziellen örtlichen und zeitlichen
Gegebenheiten ab.
Burkhard Oha / Versicherungsbüro
beim Landessportbund Sachsen
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Na, Lust auf Rio ?

Die nächsten Ausgaben der
kanu-news erscheinen wie folgt:
August 2016 (nur Homepage-Download)
Redaktionsschluss:
Anzeigenschluss:

30. Juli 2016
06. August 2016

Oktober 2016 (g
ed
ru
cktes Ex
emplar mit VVersan
ersan
d)
(ged
edru
rucktes
Exemplar
ersand)
Redaktionsschluss:
Anzeigenschluss:

24. September 2016
01. Oktober 2016

Dezember 2016 (nur Homepage-Download)
Redaktionsschluss:
Anzeigenschluss:
Für eingesandte Manuskripte und
Bilder wird keine Haftung übernommen. Die Redaktion behält
sich Kürzung und sinnwahrende
Änderungen vor.
Weiterverwendungen, auch auszugsweise, sind nur nach vorheriger Zustimmung der Redaktion
zulässig. Die mit Namen oder
Initialen gekennzeichneten Texte geben nicht zwangsweise die
Meinung des Sächsischen KanuVerbandes bzw. der Redaktion
wieder.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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26. November 2016
03. Dezember 2016

Textzuschriften:
Gastautoren sind jeder Zeit
gern willkommen! Eure Textzusendungen übermittelt bitte
möglichst in elektronischer
Form (Diskette, email) an die
Geschäftsstelle oder direkt an
die Adresse der Redaktion. Wir
sind in der Lage, fast alle gängigen Windows-basierten Formate zu verarbeiten.
Danke, Ihr erleichtert unsere
Arbeit!

Bildzusendungen:
Auch wenn’s mal nicht gleich
mit der Veröffentlichung jedes
Bildes klappt, unser Archiv benötigt ständig frisches Material!
Wir
bevorzugen
Schwarz-Weiß -Aufnahmen, die
sind natürlich aber kein Muß!
Gern übernehmen wir auch Bilder, die bereits in elektronischer Form vorliegen: gescannt
mit 300 dpi als .jpeg- oder .tifDatei!
kanu-news April 2015
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Fotos: Ralf Strenge, Heiner Quandt, DKV-Homepage

