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Als wir im Frühjahr dieses
Jahres unsere Regatta
aufgrund der bekannten
Umstände
absagen
mussten, konnten wir
noch nicht ahnen, dass
es für viele der einzige
Wettkampf in diesem Jahr
werden sollte. Wenn man
am vergangenen Samstag
in die vielen glücklichen
Gesichter der Sportler und
Trainer geschaut hat, war
klar, dass sich der ganze
Aufwand für die 56. LVB-Regatta gelohnt hat.
Einen besonderen Dank gilt der Firma SWA Immobilien GmbH, die uns in
diesem Jahr unsere Sachsenmeister-Shirts gesponsert haben. So konnten wir
die begehrten Shirts mit Kultstatus (das Erste ist von 1999) an mehr als 70
Sachsenmeister überreichen. Mit über 400 Einer-Startern haben wir auch einen
neuen Teilnehmerrekord erzielt. Es kämpften Sportler im Alter von 7 bis 64
Jahre über die verschiedenen Distanzen von 1000 m bis 6000 m.
Wir können auf eine sehr erfolgreiche 56. LVB-Regatta zurückschauen. Es
gab, trotz schwieriger Bedingungen in Bezug auf Corona, ein durchweg
positives Feedback unserer Gäste. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um
uns auf diesem Wege für die tolle Unterstützung bei der Organisation und
Durchführung der Regatta zu bedanken.
Vielen Dank an alle Organisatoren, Kampfrichter, Helfer vor Ort, Kuchenbäcker
und und und... . Das war der Verdienst von uns als Verein. Bleibt alle gesund
und wir hoffen, euch nächstes Jahr zu unserem gewohnten Termin im Frühjahr
wieder begrüßen zu dürfen. In den nächsten Tagen und Wochen starten wir
ins Wintertraining. Wir werden berichten und uns gestärkt aus dem Kraftraum
melden.
Sven Niemann
Fotos und Text : Homepage LVB

. . . inhalt
56. LLVB-Regatta
VB-Regatta

4

Erster Slalom-W
ettk
amp
Slalom-Wettk
ettkamp
ampff
EM-Tickets auch für Leipziger
gelöst ?

6

Kein
eiln
ahm
einee EM-T
EM-Teiln
eilnahm
ahmee

7

U23-EM in Kraukau

8

Regatta in Markranstädt

Slalom-Athleten fahren nicht ins
Risikogebiet nach Prag

Medaillen für den Nachwuchs

Erster großer Wettkampf in
Mitteldeutschland

10 Renn
sport-W
eltcup in
Rennsport-W
sport-Weltcup
Szeged

Nachwuchsteam in Ungarn

geist stärk
en
eamg
stärken
12 Team

DHfK-Handballer im wilden Wasser
des Kanuparks

13 Kanupark-Saison beendet
Leider etwas durch Corona
eingeschränkt

14 Wolk
en, Win
d un
d weni
g
olken,
Wind
und
wenig
Wasser

Abpaddeln 20202

16 Fahrtenbuch einschicken
Zur Auswertung an die neue
Adresse der Geschäftsstelle

Person
ali
en
ersonali
alien
Ausschreibungen
Mitteilungen
Einladungen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

kanu-news Oktober 2020

3

○

○

○

○

○

○

○

k-a-n-u-s-l-a-l-o-m
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○

Erster Slalom-Wettkampf
Dr
ei EM-Ti
ck
ets für Pr
ag ggelöst
elöst
Drei
EM-Tick
ckets
Prag
An
drea H
erzog h
olt DM-Gold
ette mit Fr
anz An
ton ggewinn
ewinn
chdünn
And
Herzog
holt
DM-Gold,, ihr
ihree W
Wette
Franz
Anton
ewinntt si
siee hau
hauchdünn

Foto : Heiner Quandt

○

Vor dem Abschlusstag der deutschen
Meisterschaften waren die Aussichten
sehr gut, dass der Leipziger Kanuclub
in 14 Tagen mit einer großen Streitmacht zur EM nach Prag reisen könnte. Doch im entscheidenden letzten
Finale, indem es zugleich um nationale Titel und Medaillen ging, brachten die LKC-Slalom-Asse Cindy Pöschel
und Lennard Tuchscherer ihr
dreitägiges Gesamtkunstwerk nicht
ganz auf den Punkt.
Kajakspezialistin Pöschel hatte sich
am Vortag mit Platz zwei wieder dick
ins Geschäft gebracht, doch im DMFinale wurde ihre riskante Linie nicht
belohnt, mit 50 Strafsekunden fiel die
zweifache Mutter aussichtslos zurück.
Canadierfahrer Tuchscherer fehlte in
der Endabrechnung ein einziger Platzzifferpunkt. Er meinte: „Mein Kontrahent Timo Trummer ist vor mir ein atemberaubendes Rennen gefahren. Es war so spannend wie lange nicht. Ich musste alles riskieren, bin leider kurz vor
Schluss beim Abdrücken von der Wand abgerutscht. Aber ich bin trotzdem mit dem Wochenende sehr zufrieden und
darf immerhin zur U23-EM nach Krakau.“
Die LKC-Top-Kanuten Andrea Herzog
und Franz Anton, die vorher ihr Ticket sicher hatten, bekommen in Prag
trotzdem Begleitung aus dem eigenen Verein. Denn „Altmeisterin“ Lena
Stöcklin paddelte drei Tage lang auf
stabilem Niveau, sicherte sich gestern
DM-Bronze und ließ im Kampf um den
EM-Startplatz nichts mehr anbrennen.
„Der Quali-Druck war schon groß. Meine Leistung war solide, aber im Training habe ich noch mehr gezeigt als
im Wettkampf. Jetzt bin ich erst mal
happy, im Team zu sein.“
Andrea Herzog war nach drei Tagen
und insgesamt zwölf Läufen ziemlich
K.o. und freute sich auf zwei freie
Trainingstage. Die 20-Jährige zeigte
Nach zwölf Läufen an drei Tagen ist Andrea Herzog müde, aber glücklich und
im entscheidenden letzten C1-Lauf
erleichtert. Foto: Christian Modla
noch einmal eine Top-Leistung und
sicherte sich DM-Gold vor Elena Apel
aus Augsburg. Zudem erkämpfte sie
sich auch den Kajak-Startplatz für Prag. „Ob ich die Doppelbelastung dort auch angehe, muss ich in Ruhe mit meinem
Trainer besprechen“, sagte sie.
Franz Anton hatte am Freitag und Samstag gewonnen, sich selbst dabei etwas Druck für den finalen Sonntag aufgebaut. „Der Lauf war leider ziemlich unrund“, musste sich der 30-Jährige nach der Bronzemedaille eingestehen. Schließlich
verlor er auch noch ganz knapp seine Wette mit Andrea Herzog. Elf Mal brachte er mehr als 5,5 Sekunden Abstand
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zwischen sich und seine Trainingskollegin. Doch am Samstagvormittag
waren es nur vier Sekunden. Er muss
jetzt bei der EM ihr Boot tragen. Aber
vielleicht packt sie auch einmal bei
seinem Canadier zu, weil es so knapp
war.
Mandy Benzien und das Leipziger
Trainerteam freuten sich zudem über
vier Junioren-EM-Tickets für den LKC.
Nach
Krakau
dürfen
die
Canadierspezialisten
Zola
Lewandowski, Lucie Krech, Franz Gosse und Konrad Ginzel reisen.
Mit freundlicher Genehmigung
Frank Schober / LVZ
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Nach drei anstrengenden Wettkampftagen haben die vorqualifizierten Sportlerinnen und Sportler gezeigt, dass sie
zurecht aktuell das Maß aller Dinge in der deutschen Kanu-Slalom-Szene sind. Lediglich im Herren-Kajakbereich
haben gleich mehrere weitere Athleten mit starken Leistungen überzeugt.
So gewann Stefan Hengst vom KR Hamm die EM-Qualifikation. Bei dem Lauf um die Deutsche Meisterschaft musste er
sich nur Tim Maxeiner geschlagen geben. Der Wiesbadener zeigte am heutigen Sonntag zwei starke Rennen, nachdem
er an den beiden Tagen zuvor jeweils den Finaleinzug verpasste. „Ich hatte ein paar taktische Sachen ausprobiert
und natürlich nicht gedacht, dass es so in die Buchse geht“, erklärte der deutsche Meister seine verpatzten Rennen.
„Ich bin einfach froh, dass es heute so gut gelaufen ist.“ Damit holte er sich Selbstvertrauen für die EM in Prag
wieder zurück.
Bei den C1-Herren duellierten sich wie gewohnt Franz Anton und Sideris Tasiadis. Während der Leipziger Anton an
den ersten beiden Tagen mit starken Läufen glänzte, zeigte er am dritten Tag beim Kampf um den deutschen Meistertitel Nerven, landete am Ende auf dem bronzenen Rang. Zum einen, so sagte er, seien drei Wettkampftage sehr hart.
Zum anderen, „habe ich mir auch ein bisschen Druck gemacht.“
Tasiadis hingegen bewahrte als letzter Finallauf-Starter die
Ruhe. Routiniert gewann der Augsburger den deutschen Meistertitel. Mit einem starken Lauf paddelte sich der Zeitzer Timo
Trummer auf Platz zwei und sicherte sich damit nach einem
verkorksten Start am Freitag den dritten Platz im Nationalteam. „Ich wollte einfach zeigen, was ich kann“, sagte er.
Bei den Kajakfahrerinnen ist Ricarda Funk (Bad Kreuznach)
die unangefochtene Nummer eins in Deutschland. Sechs Starts,
sechs Siege. Einzig die Augsburgerin Elena Apel kann ihr noch
folgen, belegte wie bei den Deutschen Meisterschaften auch
bei der EM-Qualifikation den zweiten Platz. Im Kampf umd
den dritten EM-Startplatz setzte sich die C1-Spezialistin Andrea
Herzog durch. Sie startet normalerweise nicht in beiden Kategorien, nutzte jedoch die Gelegenheit an diesem Wochenende, da sie wie die anderen Olympia-Starter vorqualifiziert war.
Als C1-Weltmeisterin sicherte Herzog sich mit ihrem Sieg am
Sonntag den deutschen Meistertitel. Lediglich am zweiten Tag
konnte Elena Apel sich vor der Leipzigerin platzieren. DM-Bronze sicherte sich die Leipzigerin Lena Stöcklin. An allen drei
Wettkampftagen landete sie auf Platz drei und paddelte sich
damit zurück in das Nationalteam.
Wer am Ende wirklich zur EM fahren darf, entscheidet endgültig der Trainerrat am Montag, sagte Chefbundestrainer Klaus
Pohlen.
Homepage DKV
kanu-news Oktober 2020
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Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hat entschieden, nicht an den Wettkämpfen der Kanuslalom-Europameisterschaften im tschechischen Prag vom 18. bis 20. September teilzunehmen. „Damit folgen wir der im Trainerrat beschlossenen Richtlinie, nicht in Regionen zu reisen, in denen eine Reisewarnung der Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik
besteht“, sagte Chefbundestrainer Klaus Pohlen. „Die Entscheidung erfolgte in Abwägung aller relevanter vorliegenden Fakten. Wir sehen uns in der Verantwortung der Wahrung der Gesundheit unserer Sportlerinnen und Sportler
sowie aller beteiligten Betreuer und Betreuerinnen. Der Deutsche Kanu-Verband weiß um die herausragende sportliche Form seiner Sportlerinnen und Sportler, die sich trotz aller widrigen Umstände in den letzten Wochen gewissenhaft auf diese Veranstaltung vorbereitet und den Wettkämpfen entgegen gefiebert haben. Wir bedanken uns bei
unserem Trainerteam, allen Landes- und Heimtrainern, sowie allen Betreuern und Betreuerinnen und hoffen darauf, in
absehbarer Zeit wieder zu normalen Lebensumständen zurückkehren zu können.“
Der Europäische Kanu-Verband (ECA) hat die EM noch nicht abgesagt.
Die Athleten können die Entscheidung nachvollziehen, wenngleich es sehr bitter ist. So sagte K1-Olympia-Starter
Hannes Aigner aus Augsburg: „Ich denke die Absage des deutschen Teams ist auf jeden Fall richtig, nachdem Prag als
Risikogebiet eingestuft worden ist. Es ist für alle sehr schade und sehr hart, weil es der Jahreshöhepunkt gewesen
wäre. Ich bin auch enttäuscht, dass es jetzt doch nicht klappt, zumal es sich für uns abgezeichnet hatte, dass die EM
in Prag stattfinden kann. Es wird sicherlich wehtun, die Wettkämpfe nächste Woche von zu Hause aus zu verfolgen.
Aber ich stehe auch hinter der Entscheidung vom Verband, sich an die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes
und des Auswärtigen Amtes zu halten. Ich hoffe, dass bald wieder Normalität einkehrt. Ich denke, an sich ist es jetzt
nicht weiter dramatisch, was die restliche Planung der Saison angeht, weil die jetzt ohnehin zu Ende gewesen wäre
und man jetzt dadurch wieder ruhiger in das Wintertraining einsteigen kann. Aber es ist natürlich insgesamt eine
sehr verkorkste Saison, und da passt es eigentlich ganz gut rein, dass die EM jetzt auch noch flach fällt. Wir müssen
alle damit leben und ich freue mich trotzdem, wenn es dann endlich mal wieder aufs Wasser geht.
Der Leipziger C1-Spezialist Franz Anton
sagte: „Die EM-Absage durch den DKV
eher als ich erwartete hatte, weil ich
dachte, dass der Veranstalter von sich
aus sagt, ‘wir lassen die EM nicht stattfinden, weil die Teilnehmerzahl zu
gering ist’, da es viele Beschränkungen für die ganzen Länder gibt. Dass
das Robert-Koch-Institut uns die Sache vorweg genommen hat, ist ein
bisschen bitter, weil natürlich trotzdem die EM stattfinden könnte und
dadurch andere Nationen einen fast
hochkarätigen Wettkampf haben. Und
wir eben nicht, sondern zuschauen
müssen. Auf der anderen Seite bin ich
sofort dabei, wenn es heißt, dass es
Risikogebiet ist und es die Restriktion gibt, dass man dahin nicht fahren
sollte, um sich und sein Umfeld zu schützen. Deshalb finde ich die Entscheidung des Verbandes gut, zumal wir als
Behördensportler an gewisse Verhaltensregeln gebunden sind. Das heißt zum Beispiel, dass Beamte und Bundeswehrangehörige nicht in Risikogebiete reisen dürfen. Es könnte also berufliche Beschränkungen geben. Nichtsdestotrotz
wäre ich natürlich die EM gerne gefahren, weil die Ergebnisse der nationalen Qualifikationswettkämpfe mir gezeigt
haben, was ich mit meinem Trainer Felix Michel diesen Sommer gemacht habe, hat sehr gute Früchte getragen. Das
hätte ich gern auch noch einmal in einem internationalen Wettkampf gezeigt“ Sein C1-Mannschaftskollege und frisch
gebackene deutsche Meister Sideris Tasiadis aus Augsburg sagte, „ grundsätzlich ist es die richtige Entscheidung vom
Deutschen Kanu-Verband. Klar ist es schade, dass wir nicht weiterhin auf unseren Höhepunkt hinarbeiten können. Es
werden auch bessere Zeiten kommen. Man muss das Beste aus dieser Situation jetzt machen. Unsere Verantwortlichen
haben entschieden, dass unsere Gesundheit im Vordergrund steht und nicht das Sportliche.“
Für den deutschen Meister im Kajak-Einer Tim Maxeiner ist es besonders bitter. Der Wiesbadener hatte mit seinem
Meisterlauf nach zwei misslungenen Starts gerade wieder etwas Selbstvertrauen geschöpft. „Für mich ist die Absage
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der EM eine große Enttäuschung. Wir
haben uns seit März trotz der widrigen Trainingsbedingungen durch
Corona wahnsinnig den Hintern aufgerissen, um in Prag erfolgreich zu
sein. Nun, eine Woche vor Beginn der
Wettkämpfe absagen zu müssen, ist
da natürlich bitter. Durch meinen Erfolg bei der Deutschen Meisterschaft
glaube ich, dass ich in einer guten
Verfassung bin und auch in Prag ein
gutes Resultat hätte erreichen können. Nun werde ich sicher erstmal ein
paar Tage brauchen, um die Saison
abzuhaken und mich auf die neuen Aufgaben zu fokussieren.“
Etwas entspannter kann es hingegen C1-Weltmeisterin Andrea Herzog aus Leipzig sehen. Als 20-Jährige und derzeit
unangefochtene Nummer eins in der deutschen C1-Damen-Konkurrenz hatte sie sich auch für das U23-Team qualifiziert und kann somit Anfang Oktober zu den U23-Meisterschaften nach Krakau fahren, sofern diese stattfinden. So
sagte sie: „Es ist die richtige Entscheidung. Man muss es nicht erzwingen, nach Prag zu fahren. Privat würde ich jetzt
auch nicht mehr dorthin reisen, deswegen finde ich es auch richtig jetzt zu sagen, das Risiko ist zu groß. Natürlich
wäre es ein schöner Saisonabschluss gewesen. Aber den habe ich ja noch in Kraukau, falls es stattfinden sollte. Das
Jahr ist sowieso hin, das war es schon vor langer Zeit. Und ich habe mich schon vor langer Zeit damit abgefunden,
dass es nicht mehr viele Wettkämpfe in diesem Jahr geben wird. Deshalb ist es zwar schade, aber für mich persönlich
nicht so schlimm. Dann genieße ich die Zeit noch zu Hause und bereite mich richtig auf die nächste Saison vor.“
DKV Homepage
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Vier Kanuslalom-Asse des Leipziger KC kehren mit Medaillen von der Juniorenund U23-EM aus Krakau zurück. Nach der coronabedingten Absage der EliteEM in Prag waren die LKC-Talente froh, dass dieser einzige Saisonhöhepunkt
stattfinden konnte. Die Juniorinnen Zola Lewandowski (Mitte) und Lucie Krech
(links) freuten sich über Bronze im Einercanadier-Teamwettbewerb. Im Einzel
erreichte nur Krech bei ihrer ersten EM-Teilnahme das Finale und wurde Siebte. Zwei Mal U23-Edelmetall bringt Weltmeisterin Andrea Herzog aus Polen
mit. Im Team holte das DKV-Trio knapp hinter Tschechien Silber. Im gestrigen
Einzelfinale zog starker Wind auf. Mit diesen Bedingungen kam Doppeleuropameisterin Elena Apel aus Augsburg am besten zurecht, Andrea Herzog kassierte vier Strafsekunden und errang Bronze. „Ich hatte mir mehr erhofft und bin nicht so ganz zufrieden, weil der Lauf
im oberen Teil Mist war. Unter den
Umständen ist es gut, dass noch eine
Medaille rausgesprungen ist. Jetzt freue
ich mich auf drei Wochen Urlaub.“ LKCKollege Lennard Tuchscherer freute
sich über Bronze im Team, im Einzel kam
der gebürtige Zeitzer als bester Deutscher auf Rang acht: „Ich war fit, das
hätte eine Medaille werden können. Der
Einstieg war gut, ich habe aber ein frühes Tor bei einer Rückwärtsdrehung
berührt. Die Strafsekunden wollte ich
mit wieder rauspaddeln, aber das Risiko war zu groß.“
Mit freundlicher Genehmigung
LVZ
kanu-news Oktober 2020

Teamwettbewerb Canadier Zola Lewandowski (Mitte) und Lucie Krech (links)
Foto: Philipp Reichenbach
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Tolle Regatta in Markranstädt
Anfang des Jahres konnte noch keiner ahnen, dass die 4. Markranstädter Kanuregatta der erste große Wettkampf
überhaupt in diesem Jahr für die Mitteldeutschen Rennkanuten sein würde. Noch im Shutdown im April beantragt
der KFC Markranstädt die Genehmigung zur Durchführung der Regatta im September und erhielt diese überraschend
kurzfristig. Nun hieß es abwarten und vorsichtig weiterplanen. Die Ausschreibung ging Ende Juli raus und nach
zögerlichen ersten Meldungen, waren es am Ende 540
Teilnehmer aus 15 Vereinen aus Sachsen, Thüringen und
Sachsen-Anhalt die vom 12.09.2020 bis 13.09.2020 an den
schönen Kulkwitzer See kamen. Einigen Vereinen musste
aufgrund des gesetzten Teilnehmerlimits mit Betreuern etc.
und des vom Verein eingereichten Hygienekonzeptes sogar
abgesagt werden. Alle behördlichen Genehmigungen wurden
erteilt und so rollten am Donnerstag vorher die ersten
Bootshänger der SG LVB Abteilung Kanu auf dem Sattelplatz
vor dem Bootshaus ein. Am Freitag war dann kein Halten
mehr. Alle freuten sich riesig auf den Wettkampf in dem sich
in allen Klassen (Einer, Zweier, Vierer, Mix, Staffel) auf Strecken
von 200m bis 6000m gemessen wurde. Gerade für die
Kleinsten unter den Kanuten war das ein wichtiges Signal
und eine spannende Erfahrung. Aber auch alle anderen
Altersklassen waren gut vertreten und es mussten Vorläufe
und Zwischenläufe bestritten werden, um einen begehrten
Endlauf Startplatz zu erhalten. Bei bestem Wetter konnten
sich am Sonntag die Kanuten der SG LVB den
Mannschaftspokal sichern, gefolgt von der SC DHfK Leipzig
und dem Wassersportverein des „Blauen Wunder“ Dresden. Der KFC Markranstädt erkämpfte sich einen sehr guten
fünften Platz.
Fazit: 474 vergebene Medaillen, 50 vergebene Pokale und strahlende Rennsport Kanuten. Das waren alle Mühen und
Behördengänge wert. Der KFC Markranstädt e.V. freut sich im nächsten Jahr auf die 5. Markranstädter Kanuregatta
vom 11.09.2021 bis 12.09.2021...dann hoffentlich wieder ohne Einschränkungen und mit externer Zuschauer. Wir
bedanken uns bei allen Teilnehmern, Vereinen, Helfern und Freunden die das möglich gemacht haben.
Kevin Kolster
Vorstandsvorsitzender KFC Markranstädt e.V.
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Steffi Kriegerstein plagt sich mit Rückenproblemen herum.
Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher (KC Dresden) hat sich erfolgreich aus der coronabedingten Mini-Saison
verabschiedet. Beim letzten Leistungstest der Nationalmannschaft in München, bei dem auch die ungarische Auswahl
und einige österreichische Athleten am Start waren, gewann der 27-Jährige mit dem Potsdamer Ronald Rauhe überlegen
den K2 über die selten gefahrene Distanz von 300 m souverän. Mit Max Hoff war der mehrfache Dresdner Weltmeister
auch im K2 über 1000 m nicht zu schlagen, auf Platz zwei kam der Dresdner U23-Athlet Jakob Kurschat mit dem
Essener Tobias Schultz.
„Eigentlich wollte ich die 1000 m gar nicht fahren, weil aber einige Asse fehlten, bin ich kurzfristig eingesprungen“,
erläutert Liebscher, dessen Fokus vor allem auf dem Auftritt mit dem Weltmeister-Vierer lag. Und für das deutsche
Flaggschiff lief es ganz ordentlich über die 500 m. Das Weltmeister-Quartett mit Liebscher, Rauhe, Max Rendschmidt
und Max Lemke siegte vor dem WM-Fünften Ungarn.
„Es war vor allem wichtig, noch mal ein Rennen zu fahren und zu schauen, wie der Stand beim Vierer ist. Es war noch
nicht optimal, aber wir haben gesehen, woran wir bis zum nächsten Jahr arbeiten müssen“, erklärte der Elbestädter,
der für sich einräumt: „Ich habe gesehen, dass ich ein Wettkampf-Typ bin. Mir ist es in diesem Jahr ohne richtige
Höhepunkte schon schwergefallen, mich zu motivieren. Ich brauche es einfach, mich mit anderen messen zu können.
Deshalb war es für den Kopf jetzt gut, mit diesem Test die Saison abzuschließen. Aber ich bin auch ganz froh, dass es
jetzt vorbei ist“, meint er. Ob er jetzt, wie geplant, Urlaub bei seiner Freundin Dora in Ungarn machen kann, muss er
aufgrund der Grenzsituation neu abchecken. Anfang Oktober startet dann die Vorbereitung auf die verschobene
Olympia-Saison.
Draeger und Kurschat vertreten Deutschland beim Weltcup
Die Olympia-Zweite Steffi Kriegerstein (KC Dresden) war in München nicht dabei. Die 27-Jährige befindet sich nach
Rückenproblemen im Aufbautraining, muss aber Ende Oktober bei einem Stufentest ihr Leistungsvermögen nachweisen,
genauso wie die lange verletzte Leipzigerin Tina Dietze. Pech hatte Liebschers Trainingsgefährte Jonas Draeger. Weil
ausgerechnet die Bundespolizei zu Wochenbeginn zum Auftakt des Ausbildungsjahres bat, konnte der U23-Kanute,
der sich zuletzt in starker Form präsentiert hatte, nicht in München starten.
Hoffnung auf einen internationalen Saisonabschluss haben Draeger und Kurschat noch, denn sie sollen Deutschland
beim Weltcup Ende September in Szeged vertreten. Ob der Weltcup in Ungarn stattfindet, ist aber offen. Auch für die
Junioren gibt es nun noch einen internationalen Wettkampf mit einer Regatta in Bratislava. Dafür sind die Dresdner
Talente Tobias Hammer, Ben Lehmann,
Albert Fritzsche, Estelle Damm (alle
WSV „Am Blauen Wunder“), Tim
Stieberitz (KC Dresden) und Lisa Marie
Kieschnick (KV Laubegast) nominiert.
„Sie hätten eigentlich zu den Olympic
Hope Games fahren sollen, doch die
wurden für die Kanuten abgesagt“,
berichtet Trainer Jens Kühn.
Mit freundlicher Genehmigung
Astrid Hofmann / Dresdner Neueste
Nachrichten

Tom Liebscher (2.v. l.) startete in München u.a. mit Max Hoff aus Essen,
Jakob Kurschat (r.) mit Tobias Schultz (ebenfalls aus Essen).
Foto: Ute Freise
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Doppeltes Edelmetall für Potsdamerin beim Weltcup in Szeged
Die beiden Silbermedaiellen für Carola Schmidt vom KC Potsdam waren die Highlight für das Kanu-Rennsport Team
Deutschland beim Weltcup in Szeged (Ungarn). Das Team war zum einzigen Weltcup des Jahres mit einem achtköpfigen
Team nach Ungarn gefahren, das weitestgehend aus Nachwuchssportlern bzw U23-Paddlern besetzt war. Die gebürtige
Neuburgerin Schmidt paddelte im Einer-Kajak über 1.000m hinter der Ungarin Eszter Rendessi auf den zweiten Platz
mit einer Zeit von 4:00:01 min. Danach folgte die zweite Silbermedaille über die 5000m-Langdistanz im Einer-Kajak.
Knapp eine halbe Sekunde hinter Dana Bodonyi
(Ungarn) kam Schmidt ins Ziel. Doppel-Silber beim
Weltcup bedeutete den größten Erfolg in der
Leistungsklasse für die 23-jährige Kanu-Rennsportlerin.
Zu diesen beiden Silbermedaillen kamen noch drei
weitere Top 5 - Platzierungen für das deutsche Team
dazu. Moritz Florstedt (SC Magdeburg) fuhr sowohl im
Einer-Kajak über 500m als auch mit seinen Team
Kollegen Max Zaremba (KC Potsdam), Jonas Draeger
(Kanu Club Dresden) und Jakob Kurschat (WSV Blaues
Wunder Dresden) mit dem Vierer-Kajak über 500m auf
Rang 5. Der einzige Canadierfahrer im Team Felix
Gebhardt paddelte ebenso auf den fünften Platz im
Einer-Canadier über 500m.
„Diesen Welt-Cup muss man natürlich mit den
Carola Schmidt freut sich über Silber beim Weltcup in Szeged
entsprechenden Hintergründen bewerten“, sagte
Bundestrainerin Tina Kövari (ehemals Schmidt). „Wir
haben mit dem Nachwuchstteam eine gute, zweiwöchige Wettkampf-Vorbereitung in Kienbaum durchgeführt. Ziel
war es, diesem Team die Chance zu geben, sich einmal auf der ganz großen Bühne zu zeigen. Aber natürlich haben
dort auch viele internationale Stars gefehlt. Hervorzuheben sind die beiden Medaillen von Carola Schmidt auf den
nicht-olympischen Distanzen. Am besten haben sich aber insgesamt die deutschen Kajak Herren präsentiert, die gute
Anschlussleistungen gezeigt haben.“
Homepage DKV

Alle Er
gebnisse ddes
es K
an
u-Renn
sport TTeam
eam Deutschlan
d:
Erg
Kan
anu-Renn
u-Rennsport
Deutschland:
HERREN
MK1 500m Moritz Florstedt 5. Platz
MK2 500m Max Zaremba / Jonas Draeger 9. Platz
MK4 500m Max Zaremba / Jonas Draeger / Jakob Kurschat / Moritz Florstedt 5. Platz
MK1 1000m Kurschat 6. Platz
MK1 5000m Jakob Kurschat 8. Platz
MK1 5000m Max Zaremba 19. Platz
MC1 500m Felix Gebhardt 5. Platz
MC1 1.000m Felix Gebhardt 13. Platz
MC1 5000m Felix Gebhardt 9. Platz
DAMEN
WK1 200m Josefine Landt 13. Platz
WK1 500m Carola Schmidt 13. Platz
WK1 500m Katharina Diederichs 18. Platz
WK2 500m Katharina Diederichs/ Josefine Landt 13. Platz
WK1 1000m Carola Schmidt 2. Platz
WK1 5000m Carola Schmidt 2. Platz
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Die beiden Dresdner U23-Kanuten Jonas Draeger (KC Dresden) und Jakob Kurschat (WSV „Am Blauen Wunder“) haben
sich beim Weltcup im ungarischen Szeged mit guten Leistungen präsentiert. Beide paddelten gemeinsam mit dem
Potsdamer Max Zaremba und dem Magdeburger Moritz Florstedt im K4 über 500 m auf den fünften Platz.
Der ehemalige Junioren-Weltmeister
Jakob Kurschat erkämpfte zudem im
Kl über 1000 m den sechsten und im
Kl über 5000 m den achten Platz.
Jonas Draeger erreichte zudem mit Max
Zaremba im K2 über 500 m den
neunten Rang.
Das deutsche Team war zum einzigen
Weltcup des Jahres mit einem
achtköpfigen Team nach Ungarn
gefahren, das weitestgehend mit
Nachwuchssportlern bzw. U23Paddlern besetzt war. „Diesen Weltcup
muss man natürlich mit den
entsprechenden Hintergründen
bewerten“,
berichtete
Bundestrainerin Tina Kövari. „Wir
haben mit den Nachwuchsathleten
eine gute, zweiwöchige WettkampfJakob Kurschat (Bild: Bence Vekassy/ICF )
Vorbereitung
in
Kienbaum
durchgeführt. Ziel war es, diesem Team
die Chance zu geben, sich einmal auf der ganz großen Bühne zu zeigen. Aber natürlich haben dort auch viele
internationale Stars gefehlt. Am besten konnten sich die deutschen Kajak-Herren präsentieren, die gute
Anschlussleistungen gezeigt haben. „
Mit freundlicher Genehmigung
Astrid Hofmann / DNN

Am 10. Oktober in Leipzig - offene Sächsische Landesmeisterschaft Langstrecke – ein großes Treffen der sächsischen
Kanuszene mit einem versöhnlichen Regatta-Saison-Abschluss für alle Paddler.
DANKE für die gute Organisation an die SG LVB Leipzig als Ausrichter.
kanu-news Oktober 2020
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Am Mittwochabend absolvierten die Handballer des SC DHfK Leipzig eine außergewöhnliche Trainingseinheit: Beim
Wildwasser-Rafting kämpften sie sich im Schlauchboot sitzend und mit Paddel in der Hand durch die Fluten und
Walzen des Kanuparks in Markkleeberg.
„Wildwasser-Rafting ist sehr gut geeignet, um
den Zusammenhalt im Team zu stärken“, sagte
der Cheftrainer der Handballer, André Haber.
„Auf dem Wasser merkt man recht schnell, dass
man nur mit vereinter Kraft vorwärtskommt diese Erfahrung schweißt zusammen und
macht die Mannschaft stärker.“
Dass Rafting jedoch nicht nur eine
Teambuilding-Maßnahme, sondern auch
effektives Training ist, haben die Spieler um
Alen Miloševi? deutlich gespürt: „Ein Stunde
Paddeln auf dem Wildwasser ist ganz schön
anstrengend, das trainiert auf alle Fälle die
Kraft- und Ausdauerfähigkeit!“, betonte der
Kapitän.
„Ein tolles Erlebnis!“, sagte Nationalspieler
Spaß im Wildwasser – u.a. mit Lukas Binder (vorn links) und
Philipp Weber, für den das wilde Abenteuer
Nationalspieler Philipp Weber (vorn rechts)
im Kanupark keine Premiere war. „Das
Wildwasser-Rafting macht immer wieder Spaß:
Die Kraft des Wassers zu spüren und dann der Adrenalinkick, wenn man die Walzen hinabfährt - das ist einfach
großartig!“
Die 1. Männermannschaft des SC DHfK Leipzig spielt in der 1. Bundesliga. Die Saison 2020/2021 startet für sie am 1.
Oktober mit einem Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen. Momentan stehen für die Handballer noch Testspiele
sowie weitere Teambuilding-Maßnahmen an.
unikumarketing
Anett Commichau

Die Handballer des SC DHfK Leipzig um Trainer André Haber (5.v.l.) vor dem Wildwasser-Rafting im Kanupark Markkleeberg
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Am zweiten Oktober-Wochenende ging auch für den Kanupark eine außergewöhnliche Saison zu Ende. Noch einmal
tobten sich die Freizeitsportler beim Rafting und Kajak im Markkleeberger Wildwasser aus. Der Saisonstart 2021 ist
für den 8. Mai geplant. „Wie bei den meisten Freizeitanbietern und touristischen Einrichtungen war unsere Saison
von den coronabedingten Einschränkungen geprägt“, sagt der Leiter des Kanuparks, Christoph Kirsten. „So konnten
wir erst drei Wochen später als geplant und auch nur mit einem stark reduzierten Angebot starten. Zudem mussten wir
innerhalb der angebotenen Produkte die Kapazitäten enorm verringern, um den behördlichen Genehmigungen zu
entsprechen.“
Statt der ursprünglich geplanten 300 Rafting-Stunden konnten in dieser Saison nur 175 Stunden angeboten werden.
In diesen Stunden wiederum durften nur jeweils 36 Personen statt der üblichen 60 Personen das Rafting-Angebot
nutzen. Die Abläufe beim Wellensurfen, insbesondere in den Umkleiden, ließen hier nur 75 Prozent der eigentlich
geplanten Nutzungsstunden zu. Diese Einschränkungen spiegeln sich auch in der Gesamtnutzerzahl für 2020 wider,
die mit 7.510 aktiven Gästen weit unter der des Vorjahres (24.085) liegt.
„Auffällig war in dieser Saison, dass unsere Angebote sehr schnell und ausschöpfend gebucht wurden“, sagt Kirsten.
„Zudem sind in diesem Jahr die Anfragen zu individuellen Angeboten, wie zum Beispiel zu Kajak-Kursen oder
Einzeltrainings, überproportional gestiegen, so dass wir insgesamt die Trends ‚Urlaub in der Heimat‘ und ‚was Neues
ausprobieren‘ bestätigen können.“ Die Auslastung beim Wildwasser-Rafting 2020 lag bei durchschnittlich 91 Prozent,
der August war mit 100 Prozent der am stärksten nachgefragte Monat.
Einen großen Einfluss auf die geringe Nutzerzahl hat auch die Tatsache, dass es in diesem Jahr nur wenige
Gruppenbuchungen gab: Zunächst mussten bereits gebuchte Termine abgesagt werden, außerdem war die Nachfrage
seitens der Unternehmen verständlicherweise verhalten. Schulen war es teilweise untersagt, Ausflüge zu unternehmen.
So musste auch das beliebte MITGAS Schüler-Rafting, das 2020 bereits zum 14. Mal stattgefunden hätte, abgesagt
werden.
Auch andere Veranstaltungen, wie das 8. XXL-Paddelfestival, das 14. Pappbootrennen und der Kanu-Slalom-Weltcup,
konnten in diesem Jahr nicht im Kanupark stattfinden. Lediglich die EM-Qualifikation und Deutsche Meisterschaft im
Kanu-Slalom durfte Anfang September in Markkleeberg ausgetragen werden.
Als Trainingsstätte wurde der Kanupark in diesem Jahr intensiv genutzt: Die Slalom-Kanuten befuhren die beiden
Wildwasser-Kanäle in etwa 750 Trainingsstunden mit rund 11.000 Booten. Noch bis Mitte November kann ihnen
vorwiegend an den Wochenenden im Kanupark beim Training zugesehen werden.
Die KANU Wildwasser-Terrasse behält ihren täglichen gastronomischen Betrieb bis zum 31. Oktober 2020 bei. Danach
wird an den Wochenenden sowie an Feiertagen jeweils ab 10 Uhr geöffnet und den Gästen ein reichhaltiges
Frühstücksangebot à la carte serviert. Ab April 2021 hat die KANU Wildwasser-Terrasse wieder täglich geöffnet.
unikumarketing / Anett Commichau
kanu-news Oktober 2020
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Foto : Heiner Quandt

○

Endlich ist das zweite Wochenende im Oktober erreicht. Zu der Zeit, zu der andere Bundesländer schon wieder
anpaddeln, wird in Sachsen abgepaddelt. Die Tradition lebt.
Umso mehr, da nach der letzten Gemeinschaftsfahrt 2020 in Sachsen, die vom Kanuverein Laubegast e. V. (Ende
Januar, Anfang Februar) hervorragend organisierte 47.Winter -Elbe –Fahrt, alle nachfolgenden Fahrten und
Veranstaltungen leider abgesagt bzw.
auf das nächste Jahr verschoben
wurden.
So war es für viele der immerhin 90
Teilnehmer*innen (rekordverdächtig!)
aus 13 Vereinen ein lang erwartetes
Wiedersehen.
Bei der Anreise bis 9:00 Uhr am
Wurzener Muldewehr hat man keinen
Zeitdruck, um nach dem Abladen der
Boote die Fahrzeuge zum Bahnhof
Eilenburg zu bringen. „Der
Eilenburger“
das
bewährte
Busunternehmen der Geißler Reisen
GmbH ist pünktlich und für einen
kleinen finanziellen Beitrag geht es
noch vor um 10:00 Uhr mit der längst
zum Alltag gehörenden Mund-NasenBedeckung zurück zum Start.
Die insgesamt zehn Helfer an Land
teilen sich die Ausgabe der Essenmarken und Fahrtenbuchaufkleber. Später dann am Kollauer Wehr werden Bratwurst,
heiße und kalte Getränke gegen die Essenmarken und Bares
getauscht. Am Ausstieg in Eilenburg kann man noch leckeren Kuchen
und Kaffee oder Tee zum krönenden Abschluss genießen. Vier Helfer
auf dem Wasser passen auf, dass sich niemand verfährt bzw. verloren
geht.
Doch zuvor begrüßt der Vorsitzende des Wasserwander-Sportverein
Brandis e.V. , Dr. Tobias Elflein, alle Anwesenden mit Hinweisen zu
den Hygienemaßnahmen und den „speziellen“ Stellen in Mulde und
Mühlgraben. Die hatten Vereinsmitglieder eine Woche zuvor bei
einer Testfahrt erkundet. Nach einem weiteren heißen und trockenen
Sommer im Jahr 2020 war es kaum anders zu erwarten, dass die
Mulde zum traditionellen Abpaddeln leider wenig Wasser führt.
Das hinderte ein Boot nicht daran, ungewollt am Einstieg zu
kentern. Die meisten Paddler*innen tragen verantwortungsbewusst
eine Schwimmweste. Und das ist gut so.
Trotz niedrigem Wasserstand ist die Strömung gut und nach knapp
anderthalb Stunden durchfahren wir die Canitzer Rohrbrücke mit
dem Wasserstangsanzeiger. Bei dem mäßigen Gegenwind kommt
man auch bei schwierigen Stellen nicht ins Schwitzen. Eine halbe
Stunde später wird es eng am Kollauer Wehr. Hier kommen wieder
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Fotos : Ralf Strenge

die Mund-Nasen-Bedeckung und die Abstandsregeln
in Anwendung. Kein leichtes Unterfangen, aber man
möchte sich gerne im Folgejahr gesund und munter
wiedersehen. Die leckere Bratwurst mit Brötchen gibt
genug Kraft, um den herrlich abwechslungsreichen
letzten Teil der Fahrt durch den Mühlgraben zu
schaffen. Wenigstens einmal gibt es einen Stau an
einem querliegenden Baum. Hier ist wieder einmal
Abstand gefragt. Sicherheit geht vor! Nach einer
guten Stunde, leider wie immer viel zu früh, kamen
die Bögen der B87-Brücke in Sicht. Einziger Trost
sind die vielen verschiedenen Sorten des leckeren
Kuchens.
Das Wetter, auf der Tour durchwachsen, ist beim
Zusammenpacken und beim Abschied, gemäß aller
vorher recherchierten elektronischen Plattformen,
erwartungsgemäß am Ende der Fahrt sonnig. So behält
man diesen schönen Tag in bester Erinnerung.
Von den mitgepaddelten Vereinen waren der KFZ
Leipzig SW e.V. (Bootshaus Nonne) vor Motor Leipzig
West mit den meisten Teilnehmer*innen vertreten.
Die Heimreise der weiteren Teilnehmer erfolgt neben
Leipzig auch nach Colditz, Coswig, Glauchau, Leisnig,
Radebeul, Torgau und nicht zuletzt nach Brandis.
Die Pleißentaler nutzen traditionsgemäß den
folgenden schönen Sonntag für eine weitere Tour auf
der Mulde.
Vielen Dank an alle Organisatoren und Mitstreiter vom
WWSV Brandis. Das vorbildlich ausgearbeitete Hygienekonzept bekamen alle vorab und wurde von den Kanuten*innen
eingehalten.
Das nächste Abpaddeln des Sächsischen Kanu- Verbandes findet am 9. Oktober 2021 statt. Bis dahin viel Spaß und
Gesundheit bei den nächsten Kanutouren.
Ralf Strenge
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Letzter Aufruf zur Abgabe der
Fahrtenbücher
Die Auswertung des Kanusportjahres 2020 ist in vollem Gange. Wer seine gepaddelten Kilometer noch einreichen
möchte, muss sich aber sputen: bis zum 31. Oktober müssen die Fahrtenbücher und besonders die Anträge für die
Wanderfahrerabzeichen eingereicht sein. Nur in besonderen Ausnahmefällen können Fahrtenbücher auch noch danach
eingereicht werden.
Diese Stichtage sind nötig, weil die Fahrtenbücher ja auch auf SKV-Seite kontrolliert und bestätigt werden und das
Gesamtergebnisse und alle erzielten Abzeichen fristgerecht an den DKV weitergemeldet werden müssen.
Bitte schickt umgehend eure Fahrtenbücher an die
es SKV
arl-H
ein
e-Str
aße 93b
SKV,, K
Karl-H
arl-Hein
eine-Str
e-Straße
93b,,
Geschäftsstelle ddes
04229 Leipzig oder gebt sie dort ab. Alternativ
kann auch das elektronische Fahrtenbuch (eFB) zum
Einreichen der Fahrtenergebnisse benutzt werden.
Infos, Anleitungen und Anmeldung unter
www.kanu-efb.de - Fragen dazu beantworte ich
gerne: falk@koru.de
Ich freue mich auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche
Fahrtenbücher, egal ob traditionell oder
elektronisch. Denkt dran, dass durch die vom DKV
beschlossenen Erleichterungen für diese Saison nur
die Hälfte der ansonsten geforderten Kilometer für
ein Abzeichen gepaddelt werden mussten.
Falk Bruder
Beauftragter Wandersportwettbewerbe im SKV
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Druck:
winterwork
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Dezember 2020
Redaktionsschluss:
Anzeigenschluss:

28. November 2020
05. Dezember 2020

Februar 2021
Redaktionsschluss:
Anzeigenschluss:

30. Januar 2021
06. Februar 2021

April 2021
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 Kanu-Verbandes
bzw. der Redaktion wieder.
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27. März 2021
03. April 2021

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!
Gern übernehmen wir auch Bilder, die bereits in elektronischer
Form vorliegen: gescannt mit
300 dpi als .jpeg- oder .tif-Datei!
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