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Gebt eure Fahrtenbücher ab!Gebt eure Fahrtenbücher ab!Gebt eure Fahrtenbücher ab!Gebt eure Fahrtenbücher ab!Gebt eure Fahrtenbücher ab!
Die Kanuwandersaison 2022 ist seit dem 30. September zu Ende, jetzt steht
die Auswertung der Fahrtenbücher im Terminplan: Noch bis Ende Oktober kön-
nen die Fahrtenbücher und besonders die Anträge für die Wasserwanderab-
zeichen eingereicht werden. Nur in begründeten Ausnahmefällen werden
Fahrtenbücher auch noch später akzeptiert. Dieser Stichtag, der 31. Oktober,
ist einzuhalten, weil die Kontrolle und Bestätigung auf SKV-Seite Bearbeitungs-
zeit erfordert und die Aufstellung der Kilometer und der erzielten Abzeichen
fristgerecht an den DKV weitergereicht werden müssen.

Im Regelfall nimmt der Verein eure Fahrtenbücher entgegen und leitet diese
gesammelt an die Geschäftsstelle dGeschäftsstelle dGeschäftsstelle dGeschäftsstelle dGeschäftsstelle des SKVes SKVes SKVes SKVes SKV, K, K, K, K, Karl-Harl-Harl-Harl-Harl-Heineineineineine-Stre-Stre-Stre-Stre-Straße 93baße 93baße 93baße 93baße 93b, 04229, 04229, 04229, 04229, 04229
LeipziLeipziLeipziLeipziLeipziggggg weiter. Wer im Verein keine/n Ansprechpartner/in hat, kann sein/ihr
Fahrtenbuch auch direkt in der Geschäftsstelle einreichen. Alternativ kann
auch das elektronische Fahrtenbuch (eFB) genutzt werden. Infos, Anleitun-
gen und Anmeldung unter www.kanu-efb.de - Fragen dazu beantworte ich
gerne: falk@koru.de

Ich freue mich wie jedes Jahr auf zahlreiche Fahrtenbücher, egal ob traditio-
nell in Papierform oder elektronisch per eFB. Danke an alle, die mitmachen!

Falk Bruder
Beauftragter
Wandersportwettbewerbe im SKV

PS. Denkt dran, dass neben den „normalen“ Wasserwanderabzeichen auch der
DKV-Euro-Star beantragt werden kann. eFB-Nutzende, die die
Mindestkilometerzahl von 350 km erreicht haben, können an der „Wir lieben
Paddeln-Challenge 2022“ mitmachen und sich eine Urkunde herunterladen.

Alle Infos auf www.kanu-sachsen.de
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ViViViViViermermermermermal Gold unal Gold unal Gold unal Gold unal Gold und zehn weiterd zehn weiterd zehn weiterd zehn weiterd zehn weitere Me Me Me Me Medededededaillenaillenaillenaillenaillen

UUUUU23 un23 un23 un23 un23 und Junid Junid Junid Junid Juniorororororen WM 2022 in Szegen WM 2022 in Szegen WM 2022 in Szegen WM 2022 in Szegen WM 2022 in Szegededededed
Nach fünf Wettkampftagen mit atemberaubender Stimmung, wechselnden Wetterbedingungen und jeder MengeNach fünf Wettkampftagen mit atemberaubender Stimmung, wechselnden Wetterbedingungen und jeder MengeNach fünf Wettkampftagen mit atemberaubender Stimmung, wechselnden Wetterbedingungen und jeder MengeNach fünf Wettkampftagen mit atemberaubender Stimmung, wechselnden Wetterbedingungen und jeder MengeNach fünf Wettkampftagen mit atemberaubender Stimmung, wechselnden Wetterbedingungen und jeder Menge
Edelmetall im Gepäck reisten die Sportlerinnen und Sportler der DKV Junioren und U23 Nationalmannschaft ausEdelmetall im Gepäck reisten die Sportlerinnen und Sportler der DKV Junioren und U23 Nationalmannschaft ausEdelmetall im Gepäck reisten die Sportlerinnen und Sportler der DKV Junioren und U23 Nationalmannschaft ausEdelmetall im Gepäck reisten die Sportlerinnen und Sportler der DKV Junioren und U23 Nationalmannschaft ausEdelmetall im Gepäck reisten die Sportlerinnen und Sportler der DKV Junioren und U23 Nationalmannschaft aus
Szeged ab. Die Sachsen leider ohne Medaille.Szeged ab. Die Sachsen leider ohne Medaille.Szeged ab. Die Sachsen leider ohne Medaille.Szeged ab. Die Sachsen leider ohne Medaille.Szeged ab. Die Sachsen leider ohne Medaille.

Waren die Vor- und Zwischenläufe noch im Dauerregen ab-
solviert worden, so strahlte am Abschlusswochenende wieder
die Sonne bei bis zu 30 Grad. Strahlen durfte auch der
frisch gebackene Juniorenweltmeister im Canadier Einer über
1.000m.  David Töpel vom SC Magdeburg ist der erste deut-
sche Juniorenweltmeister auf dieser Strecke seit Sebastian
Brendel.
Gold auf den nichtolympischen Strecken sicherten sich die
amtierende Junioreneuropameisterin Chelsea-Lynn
Roussiekan (Düsseldorf) im Kajak Einer über 200m, sowie
Isabelle Zarin (Potsdam) im Canadier Einer der U23 über
die erstmals ausgefahrene 5km Strecke. Zudem durfte der
Vierercanadier der Juniorinnen über Gold jubeln. Hedi
Kliemke, Maike Jakob und Chantal Tornow (alle Potsdam),
sowie die Berlinerin Josephine Wichmann sind damit die
ersten deutschen Weltmeisterinnen im Damen C4.
Die Silbermedaille durfte sich der Kajak Vierer der Junior-
innen mit Chelsea-Lynn Roussiekan, Jette Brucker
(Karlsruhe), Caroline Heuser (Oberhausen) und Luca-Marie
Westphal (Berlin) ebenso umhängen, wie ihre Kollegen des
Junioren K4 mit Maximilian Götzl (Cottbus), Paul Grosser
(Karlsruhe), Max Kopaczewski (Berlin) und Leon Reckzeh
(Potsdam). Im Canadier Zweier der Juniorinnen freuten sich
Hedi Klinke und Maike Jakob über den Vizetitel und somit
jeweils die 2. Medaille bei den Wettkämpfen in Szeged.

Im Medaillenspiegel belegte die Deutsche Mannschaft am Ende Platz 3 hinter den dominierenden Ungarn und Polen.
In der Wertung der Juniorenklasse war lediglich der Gastgeber aus Ungarn vor dem DKV Team. Im U23 war die
Konkurrenz durch viele Teilneh-
mer der WM in Halifax, sowie
Olympiasieger und Medaillen-
gewinner aus Tokyo enorm
stark, womit die 4 starken 4.
Plätze ebenfalls als sehr stark
einzuschätzen sind. Allem vor-
aus die, durch die Einer Kajaks
über 500m durch Katinka Hof-
mann (Karlsruhe) und Anton
Winkelmann (Potsdam).

DKV-Homepage
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Der DM-Titel im ADer DM-Titel im ADer DM-Titel im ADer DM-Titel im ADer DM-Titel im Achchchchchtertertertertercancancancancanadiadiadiadiadier bleibt in Leipzier bleibt in Leipzier bleibt in Leipzier bleibt in Leipzier bleibt in Leipziggggg
Aus leistungssportlicher Sicht gibt es bedeutendere Finals im Kanurennsport. Und nimmt man alle Altersklassen zur
Hand, gab es für die Leipziger Asse bei den nationalen Titelkämpfen in Brandenburg an der Havel eine Medaillenflut,
die an zwei Händen bei weitem nicht abzuzählen ist. Doch ein Titel sticht heraus – er ist immens prestigeträchtig.
Zum dritten Mal ging die Goldmedaille im gemischten Canadier-Achter mit Steuermann an die Renngemeinschaft
Sachsen, die genau betrachtet aus zwei seit Jahren kooperierenden Vereinen besteht: SC DHfK und SG LVB.
Für diese 200 Meter knien sich im wahrsten Sinne des Wortes Ex-Leistungssportler und Familienväter wie Stefan Holtz
(41) noch mal voll rein und übernachten wie in alten Zeiten im Zelt an der Regattastrecke. Gerade „Holtzis“ Behau-
sung wurde in Brandenburg beim strömenden Regen an der tiefsten Stelle des Zeltplatzes fast zur Notunterkunft, der
Recke musste umziehen, um nicht im Nassen zu nächtigen.
Mit einer atemberaubenden Frequenz von über 100 Schlägen pro Minute zogen die Leipziger voll durch und gewan-
nen das Duell gegen Potsdam. Dieses hat auch deshalb seinen Reiz, weil bei den Sachsen zwei Ex-Potsdamer die
Leistungsträger sind – allen voran Schlagmann Peter Kretschmer, der nach seiner Coronainfektion während der WM in
Kanada ein versöhnliches Saisonende feierte.
Medizinstudent Sebastian Hennig (30), der längst mit dem Leistungssport aufgehört hat, sagt über den C8: „Das
spiegelt wider, was den Sport ausmacht, dass der Sport in uns weiterlebt, dass man nach der Karriere dem Verein treu
bleibt, dass man sich individuell fit hält und am letzten August-Wochenende fürs Team da ist. Bei uns sind drei
Athleten schon nicht mehr aktiv, andere noch sehr jung. ,Kretsche’ knallt vorne richtig hohe Frequenzen – das kann
nicht jeder, ist aber extrem wichtig im Achter.“ Seit 2016 ist eine Frau im Boot vorgeschrieben – den hat in Leipzig
die hochmotivierte Elisabeth Praetz (LVB) inne. „Alle haben sich geschworen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein“, so
Hennig.
Ihrer geliebten Sportart treu bleiben wollen auch Olympiasiegerin Tina Dietze (LVB) und die Olympiafünfte Melanie
Gebhardt (SC DHfK). In Brandenburg kämpften beide nach einer Saison voller gesundheitlicher Probleme um den
Wiederanschluss an die Spitze – und um einen Platz im Bundeskader. „Momentan muss ich damit rechnen, dass es für
den Kader nicht reicht“, sagt Tina Dietze, die es mit Corona im Frühjahr schwer erwischt hatte, die aber nicht
aufgeben will. „Vor allem der Viererkajak hat riesigen Spaß gemacht. Wir wollten eine Medaille – es ist sogar Silber
geworden zum Abschied von Steffi Kriegerstein.“ Im K1 verpasste die 34-Jährige als Vierte erst auf den letzten
Metern eine Medaille, als ihr schwindelig wurde: „Ich bin nach drei Monaten Training dennoch zufrieden.“ Nun will
sie viele Gespräche führen, wie es weitergeht. Nicht einfach in einem Verband, der mit einer seiner erfolgreichsten
Athletinnen seit Wochen erstaunlich wenig kommuniziert.

Mit freundlicher Genehmigung
Frank Schober / LVZ

Prestigeträchtiger Erfolg: Der Leipziger Achtercanadier um Schlagmann und Chef-Organisator Peter Kretschmer ge-
winnt zum dritten Mal in Folge den deutschen Meistertitel.
Foto: Peter Weidenhagen
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DeutschDeutschDeutschDeutschDeutsche Me Me Me Me Meisterschaften 2022:eisterschaften 2022:eisterschaften 2022:eisterschaften 2022:eisterschaften 2022:
RG SachRG SachRG SachRG SachRG Sachsen auf Platz 2 !sen auf Platz 2 !sen auf Platz 2 !sen auf Platz 2 !sen auf Platz 2 !

Zum Saisonausklang traf sich die deutsche Kanuelite zu den 101. Deutschen MeisterschaftenZum Saisonausklang traf sich die deutsche Kanuelite zu den 101. Deutschen MeisterschaftenZum Saisonausklang traf sich die deutsche Kanuelite zu den 101. Deutschen MeisterschaftenZum Saisonausklang traf sich die deutsche Kanuelite zu den 101. Deutschen MeisterschaftenZum Saisonausklang traf sich die deutsche Kanuelite zu den 101. Deutschen Meisterschaften
im Kim Kim Kim Kim Kanananananu-Rennu-Rennu-Rennu-Rennu-Rennsport vom Disport vom Disport vom Disport vom Disport vom Dienenenenenstag bis zum hstag bis zum hstag bis zum hstag bis zum hstag bis zum heutieutieutieutieutigggggen Sonnen Sonnen Sonnen Sonnen Sonntag an dtag an dtag an dtag an dtag an der Regattastrer Regattastrer Regattastrer Regattastrer Regattastreckeckeckeckecke am Beetzseee am Beetzseee am Beetzseee am Beetzseee am Beetzsee.....
Mit einem bunten Showprogramm und Eröffnungsreden wurde die DM am Montag eröffnet. AmMit einem bunten Showprogramm und Eröffnungsreden wurde die DM am Montag eröffnet. AmMit einem bunten Showprogramm und Eröffnungsreden wurde die DM am Montag eröffnet. AmMit einem bunten Showprogramm und Eröffnungsreden wurde die DM am Montag eröffnet. AmMit einem bunten Showprogramm und Eröffnungsreden wurde die DM am Montag eröffnet. Am
SamSamSamSamSamstagabenstagabenstagabenstagabenstagabend fd fd fd fd folgte ein Feuerwerk über dolgte ein Feuerwerk über dolgte ein Feuerwerk über dolgte ein Feuerwerk über dolgte ein Feuerwerk über dem Beetzseeem Beetzseeem Beetzseeem Beetzseeem Beetzsee.....

770 Athletinnen und Athleten von 95 Vereinen
und Renngemeinschaften aus ganz Deutschland,
darunter 20 Para-Kanuten waren in der
Havelstadt dabei, um in den verschiedenen Al-
tersklassen - vom Schülerbereich bis zur
Leistungsklasse - um die begehrten Titel zu
kämpfen. Durchgeführt wurden 237 Vor-, 132
Zwischen- und 128 Endläufe über 200 m, 500
m, 1000 m, 2000 m und 5000 m. Trotz
zwischenzeitlichen Starkregens fanden alle Ren-
nen statt.
Der erste Wettkampftag stand im Zeichen des
Kanu-Mehrkampfes der Schülerinnen und Schü-
ler. Freitag bis Sonntag fanden die Finals statt.
Siegerehrungen nahmen u.a. Sportministerin
Britta Ernst, Olympiasiegerin Birgit Fischer und
Oberbürgermeister Steffen Scheller vor.
An den Start gingen auch Mitglieder der Natio-
nalmannschaft des Deutschen Kanu-Verbandes
e.V. (DKV), die nach den Weltmeisterschaften
in Kanada und den Europameisterschaften in

München direkt in die Havelstadt reisten. Am Freitagabend gaben sie eine Autogrammstunde, die sehr gut besucht
war.
Erfolgreichste Sportler der Deut-
schen Meisterschaft mit je fünf
Goldmedaillen waren Scipio
Ricardo Rossi, Nele Reinwardt
und Emil Weber. Mit 18 die meis-
ten Rennen absolviert haben
Franz Krones, Andry Korostylow
und Ronja Gottschalk. Die Liste
der erfolgreichsten Vereine wird
mit 16 Gold,- 13 Silber und 8
Bronzemedaillen vom KC Potsdam
angeführt, gefolgt von der RG
Sachsen (14 Gold/9 Silber/6
Bronze) und dem SC Magdeburg
(9 Gold/6 Silber/11 Bronze).
Erstmals verliehen wurde der Jörg
Schmidt-Gedenkpokal, den der
Sieger im Jugendbereich im C1
über 1000 m, Christos Tanoussis,
vom Heiligenseer Kanu-Club Berlin
aus den Händen von Olympiasieger Sebastian Brendel in Empfang nehmen durfte.
„Gemeinsam mit der gesamten Kanuwelt trauern die Mitglieder der großen Brandenburger Kanufamilie und das Team
der Regattastrecke Beetzsee um einen ihrer langjährigen Freunde und Unterstützer. Mit dem Silbermedaillengewinner
der Olympischen Spiele von 1988 und Weltmeister von 1982 im C1 über 1000 m haben wir nicht nur einen erfolgrei-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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



77777kanu-news Oktober 2022

chen und beispielgebenden Athleten verloren. Die Nachwuchsförderung im Kanu-Rennsport lag dem Verstorbenen
Zeit seines Lebens am Herzen. In den 1980er Jahren hat er die ostdeutschen Canadier zurück in die Weltspitze
geführt“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Regattateams Beetzsee, Michal Kenzler. Deshalb solle zukünftig bei
den Ostdeutschen Meisterschaften im Kanu-Rennsport der „Jörg-Schmidt-Gedenkpokal“ vergeben werden.
Das Regattateam bedankt sich bei allen ca. 85 Helfern sowie Sponsoren und der Stadtverwaltung für die tolle Unter-
stützung, ohne die eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen gewesen wäre.

Homapage DKV

DANKE Steffi Kriegerstein!
Steffi verabschiedet sich bei der Kanu-Rennsport-DM 2022 vom Leistungssport. Wir ziehen den Hut vor der tollen
Karriere und sagen Danke für Alles, was sie für den Kanusport getan hat.

RennkRennkRennkRennkRennkanananananuten glänzen bei Huten glänzen bei Huten glänzen bei Huten glänzen bei Huten glänzen bei Hope Gamope Gamope Gamope Gamope Gameseseseses
Die fünf qualifizierten
Rennkanuten des SC
DHfK und der SG LVB
zeigten bei den
Olympic Hope Games in
Bratislava im Vergleich
mit Talenten aus 40
Nationen Top-Leistun-
gen. Gleich drei Gold-
medaillen im Kajak
sicherte sich die 15-
jährige Ivana Schuck –
darunter im Einer über
200 m. Ebenfalls Gold
im Zweiercanadier über
500 m errang ihr DHfK-
Vereinskollege Paul
Wetzel (16). Je eine Plakette brachten die LVB-Talente Helene Praetz und Malte Zank aus der Slowakei mit.

Homepage LVZ
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Größte (nGrößte (nGrößte (nGrößte (nGrößte (natiatiatiatiationononononale) Kale) Kale) Kale) Kale) Kanananananu-Rennu-Rennu-Rennu-Rennu-Rennsport-sport-sport-sport-sport-
Regatta in DeutschlanRegatta in DeutschlanRegatta in DeutschlanRegatta in DeutschlanRegatta in Deutschlanddddd

Vom 10. bis 11. September 2022 fand am Westufer des Kulkwitzer Sees die 6. Markranstädter Kanuregatta statt.
Bereits im dritten Jahr in Folge richtete der Verein den größten nationalen Wettkampf der Rennsportkanuten aus.
Knapp 800 TeilnehmerInnen von 34 Vereinen aus sieben Bundesländern reisten am Freitag an und schlugen ihre Zelte
vor dem Vereinsgelände auf.
Auf dem Areal des Kanu- und Freizeitclubs Markranstädt und der Universität Leipzig füllten sich die Rasenflächen mit
Rennbooten. Samstag um 8 Uhr startete pünktlich das erste Rennen. In den Vor- und Zwischenläufen über die 200m
Strecke ging es heiß her, um einen begehrten Platz im Finale zu erhaschen. Gefahren wurden im Einer, Zweier und
Vierer im Canadier und Kajak, von „sortenrein“ bis zum Mix, vom Schülerbereich bis zur Altersklasse. Highlights waren
wie immer die Staffeln, wobei sich die ungewohnte Übergabe des Staffelstabes ab und an als schwierig erwies. Am
Nachmittag ging es auf der Langstrecke über 1.000m bis 6.000m im Einer oder Zweier um den Sieg. Zeitgleich
befanden sich dabei mehrere hundert Boote auf dem Kurs.
Am Sonntag starteten die Besten in den Endläufen auf der Sprintstrecke. Über 1.700 Medaillen und 85 Pokale wurden
übergeben. In der Mittagspause fand der „ProfiVital Sprintcup“ in der Leistungsklasse statt, der mit einem Geldpreis
für die ersten drei Plätze zusätzlich dotiert war. Im großen Feld der 34 Vereine sicherte sich der KFC Markranstädt
einen starken 11. Platz in der Mannschaftswertung. Platz 1: SG LVB. Platz 2: SC DHfK. Platz 3: BW Dresden.
Der große Zuspruch zeigt uns, wie wichtig der Sport
im Allgemeinen und in seiner gesamten Breite ist.
Vor allem für die Jüngsten ist das Gemeinschafts-
gefüge sowie der soziale Umgang miteinander im
Training wie auch hier beim Wettkampf von gro-
ßer Bedeutung - aber auch Spaß und Freude am
Sport soll dabei nie zu kurz kommen.
Wir sind immer noch sprachlos und möchten uns
von Herzen bei allen Mitgliedern, Sportlern, El-
tern, Freunden und Helfern für die Unterstützung
bedanken. Starke Leistung!

Kevin Kolster / Vorsitzender KFC Markranstädt
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IIIIIst sist sist sist sist sie die die die die die Ne Ne Ne Ne Nachfachfachfachfachfolgolgolgolgolgerin von Steffi Krierin von Steffi Krierin von Steffi Krierin von Steffi Krierin von Steffi Kriegegegegegerstein ?erstein ?erstein ?erstein ?erstein ?

Estella Damm wurde im Vorjahr Junioren-Vizeweltmeisterin. Vor wenigen Tagen musste die 19-Jährige den ersten
Rückschlag hinnehmen. Bislang führte ihre Karriere steil bergauf. Estella Damm gilt in Dresden als kommende Kraft im
Kanu-Rennsport. Die 19-Jährige vom Wassersportverein „Am Blauen Wunder“ könnte beinahe nahtlos die Lücke
füllen, die Steffi Kriegerstein mit ihrem coronabedingten Rücktritt vom Leistungssport hinterlassen hat. Die heute
29-Jährige feierte 2016 mit Olympia-Silber im Kajak-Vierer den größten Erfolg ihrer langen Karriere – die sie im
August offiziell für beendet erklärte. „Ich gehe meinen eigenen Weg. Natürlich ist es bemerkenswert, welche Erfolge
sie gefeiert hat, daran will ich auch anknüpfen. Aber ich mache mein eigenes Ding“, betont das Talent.
Damm erkämpfte sich im Vorjahr ihre ersten internationalen Meriten im Juniorenbereich – eine Parallele zu Kriegerstein.
Die Dresdnerin wurde im Vorjahr Vize-Weltmeisterin im Zweier und Vize-Europameisterin mit dem Vierer und beinahe
folgerichtig mit dem Förderpreis der Stadt gekürt. Der Landessportbund (LSB) kürte sie vor wenigen Tagen gar zur
sächsischen Nachwuchssportlerin des vergangenen Jahres. „Estella ist gut mit dabei“, sagt Landestrainer Jens Kühn
und meint damit auch die künftigen Aussichten auf einen Platz in der Frauen-Nationalmannschaft, obgleich Damm
gerade erst dem Juniorinnen-Alter entwachsen ist. „Bei unseren Frauen ist sehr viel im Umbruch, da gibt es viele
neue Namen – und da ist alles möglich“, unterstreicht der 63-Jährige.
Alles wäre in dem Fall ein Platz im Olympia-Kader für 2024. Nicht nur für Kühn ein realistisches Szenario für die
weitere Karriereplanung der jetzt aktuell besten Dresdner Kanutin. „Wenn ich in den nächsten zwei Jahren so
weiterarbeite und mich stetig steigere, ist Paris schon ein Ziel, das ist nicht unmöglich“, sagt sie. Sie erfülle dafür
alle Parameter. „Sie ist groß, schlank, leistungswillig, mehr geht nicht. Und sie hat hier in Dresden in unserem Team
gute Trainingspartner“, erklärt der Heimcoach. Der lobt das Talent: „Estella trainiert lieber eine Stunde länger als zu
kurz. Sie ist ehrgeizig, sehr fleißig und versucht genau das umzusetzen, was ich ihr vorgebe. Estella verfügt über ein
sehr gutes Kraft-Last-Verhältnis, hat sehr viel Kraft, ist aber auch technisch sehr gut, sie ist im Kommen“, stellt er
zufrieden fest.
Allerdings erlebte die Nachwuchshoffnung bei der U23-WM in Szeged vor wenigen Tagen ihren ersten großen sportlichen
Rückschlag. Der deutsche Vierer erreichte im Finale über 500 Meter nur Platz acht, im Einer über die Fünf-Kilometer-
Distanz musste Damm nach einem Sturz ins Wasser erschöpft aufgeben. „Sie hat sich ein bisschen überpowert, wollte
an der späteren Weltmeisterin unbedingt dranbleiben.
Wenigstens hat sie es versucht“, schätzt Kühn ein. Das
enttäuschende Abschneiden des
Vierers – im Frauenbereich das Paradeboot des Deutschen
Kanu-Verbandes (DKV) – macht der Heimcoach auch an
einer Verbandsentscheidung fest. „Ende April war die
Qualifikation für die Besetzung der Mannschaftsboote –
da hätte der DKV den ganzen Sommer Zeit gehabt, die
Mannschaft
zu formen und Automatismen anzutrainieren“, sagt Kühn.
Stattdessen wurde das Großboot zwei Wochen vor der WM
noch einmal personell umgebaut. „Tatsächlich hat man in
der Formation nur vier-, fünfmal zusammen gepaddelt –
und dann erwarten wir Weltspitzenleistung? Das
funktioniert nicht.“ Wichtig wird sein, wie Estella Damm
mit dieser Negativerfahrung umgeht. Ihre
Rahmenbedingungen werden künftig immerhin noch
besser als bisher. Nach ihrem erfolgreichen Abitur und
der weniger erfolgreichen Nachwuchs-WM beginnt sie ihren
Dienst in der Sportfördergruppe der Bundespolizei in
Kienbaum mit einem dreieinhalbmonatigen Lehrgang. Das
Talent wird auch den überstehen. „Ich bin jetzt seit 2011
dabei. Kanu macht mir immer noch Spaß, das ist ein guter
und wichtiger Faktor“, sagt sie und ergänzt: „Sich im
Training zu quälen, ist für den Moment anstrengend, aber
danach irgendwie schön.“

Mit freundlicher Genehmigung
Alexander Hiller / SZ, Foto: Heike Gußer Estella Damm ist auf dem besten Weg, Dresdens bester

Kanutin nachzueifern. Dabei hilft vielleicht auch ein
Rückschlag.
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Er legt die zarten Fleischscheiben sorgsam auf das vorbereitete Brett, streicht die Rinder-Oberschale mit Senf ein,
schnappt sich eine Gewürzgurke und wickelt alles zu einem kleinen Päckchen zusammen – die erste fertige Rinderroulade
kann auf den Grill. Kanu-Doppelolympiasieger Tom Liebscher versucht sich für einen Tag als Meister in einem anderen
Metier.
Der 29-Jährige vom Kanu-Club Dresden hat Sponsoren, Partner und Freunde am Sonntag zu einem Saisonausklang der
besonderen Art geladen. Knapp 30 Leute finden sich auf dem Gelände der Kochagentur ein. Auch Ulrich Franzen, Chef
des Landessportbundes Sachsen, ist der Einladung gefolgt.
„Ich wollte auf die Art auch einfach mal Danke sagen, nach einer Saison, die nicht so berauschend gestartet, aber am
Ende grandios verlaufen ist. Hinter mir stehen ganz viele Personen, die mich in diese Position bringen“, erklärt
Liebscher – und rollt eine Roulade
nach der nächsten.
Für den Ausnahmeathleten eine
Verpflichtung. „Für mich war die
Weltmeisterschaft der wichtigste
Wettkampf, auch wenn die
Leichtathleten etwas anderes sagen“,
erklärt der gebürtige Dresdner und
kann sich diesen Seitenhieb nicht
verkneifen. Liebscher holte bei der
Weltmeisterschaft Silber im Kajak-
Vierer und bei der nachfolgenden und
sportlich eher unbedeutenden
Europameisterschaft, die in München
in das Event der European
Championships eingebettet war, zwei
Titel. „Das haben wir gut
mitgenommen, war medial wichtig“,
sagt er. Die Saison sei damit besser
gelaufen als gedacht.
Für Liebscher ist dieser Termin keine
reine Pflichtnummer. Seine Frau Dora
und er haben dafür gewissermaßen ihre Hochzeitsreise unterbrochen. Das Paar, das sich im Frühjahr das Ja-Wort gab,
war bereits für eine Woche in den USA, so ganz nebenbei konnte der Kanute noch ein Einladungsrennen in Oklahoma
bestreiten und ein kleines Preisgeld einstreichen.
Das werden die Liebschers auf der weiteren Reise gut gebrauchen können, die Flitterwochen erstrecken sich über
weitere vier Wochen. „Wir fahren mit unserem Kleinbus über den Königssee nach Slowenien, dort kennen wir einige
Paddler und schöne Seen. Dann geht es nach Venedig - und weiter runter nach Kroatien“, erzählt Liebscher. Zum
Schluss ist das Paar in den „Club der Besten“ eingeladen. Die Deutsche Sporthilfe zeichnet im Verbund mit Sponsoren
die erfolgreichsten Athleten des Jahres aus Deutschland mit einer Eventwoche aus – diesmal im Aldiana Club Calabria
in Italien.
„Dann“, sagt Liebscher lachend, „geht die wilde Reise wieder von vorn los.“ Gemeint ist der stete Kreislauf eines
Hochleistungssportlers. Er plant mindestens noch bis Olympia 2024 in Paris. Und dabei wird für den gestandenen
Weltklasse-Kanuten die Ernährung immer wichtiger. Die weinrote Kochschürze für den Eventtag ist also nicht nur
Staffage. „Ich koche daheim auch, wir kochen eigentlich immer frisch.“ Das Leibgericht derzeit: „Selbstgemachte
Pancakes sonntags zum Frühstück.“
Das Leistungssportler-Paar, auch Dora ist eine Kanutin, liebt zudem einen Bowl-Mix aus Reis, Hühnchen und Gemüse
wie Möhren oder Avocado. „Das war so der letzte Step, um die Leistung zu optimieren. Das Thema Kochen gehört mit
dazu – nach meiner Erfahrung bei ganz vielen nach der Corona-Zeit. Sie machen sich Gedanken, wie man sich
bewusster ernährt“, sagt Liebscher. Einige Kochkurse hat er schon besucht. Und Rouladen, so viel ist jetzt sicher, die
kann er.

Mit freundlicher Genehmigung
Alexander Hiller / SZ, Foto: Sven Ellger

Kulinarischer Saisonabschluss: Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher kocht, brät
und brutzelt für seine Partner und Sponsoren in der Kochagentur Dresden.
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Mit mehreren Top-Ten-Platzierungen
hat das deutsche Nationalteam die
Kanu-Marathon-Weltmeisterschaft in
Portugal erfolgreich abgeschlossen. In
Ponte de Lima konnte sich die Aus-
wahl des Deutschen Kanu-Verbands
sowohl auf der Kurzdistanz als auch
auf den Langstrecken behaupten.
Zum Auftakt der Wettkämpfe fuhr
zunächst die Bremerin Hjördis Som-
mer im K1 der Juniorinnen auf den
zehnten Platz. „Ich habe den Start
nicht so gut hinbekommen. Dann
merkte ich aber, ich bin fit und das
Boot läuft“, blickt die junge Athletin
auf ihr Rennen zurück, das mit
insgesamt 28 Teilnehmerinnen besetzt
war. Motiviert fühlte sie sich durch

die gute Stimmung rund um die Portagenstrecke, an der viel Publikum die WM verfolgte: Die direkte Nähe zur
touristisch stark frequentierten Altstadt und eine historische Brücke aus der Römerzeit boten eine beeindruckende
Kulisse für die Weltmeisterschaft.
Anschließend gingen dann sowohl Marcel Paufler
(Bremen) sowie sein Cousin Nico (Essen/München)
auf der Kurzdistanz über 3,4 Kilometer an den Start.
Gewann letzterer bei den World Games in Birmingham/
USA noch eine sensationelle Silbermedaille, musste
sich der amtierende deutscher Meister im Kanu-Ma-
rathon in Portugal mit dem neunten Platz begnü-
gen. „Das Rennen war einfach sehr hektisch“, blickt
Nico Paufler auf das Finale zurück. Nach der Start-
phase habe man nicht viel Zeit gehabt, in sein
Streckentempo zu kommen. Dies sei in Ponte de Lima
durch die starken Athleten aus Portugal, Dänemark
und Südafrika eine Herausforderung gewesen. „Dennoch bin ich mit meinem Rennen sehr zufrieden“, sagt Paufler.
Ebenfalls auf den neunten Platz fuhr auf der Langstrecke der Herren Marcel Paufler. Zunächst konnte sich der U23-
WM-Silbermedaillengewinner von 2018 im Starterfeld behaupten, musste sich aber im Rennverlauf in die Verfolger-
gruppe einreihen. Mehrfach gelang es ihm, zusammen mit seinem Cousin, an die führenden Boote aufzuschließen. Das
Rennen für sich entschieden in einem packenden Schluss-Sprint allerdings der Südafrikaner Andrew Birkett, „Lokal-
matador“ José Ramalho sowie der Weltmeister von 2021, Mads Brand Pedersen aus Dänemark.

Weitere Top-Ten-Platzierungen des deutschen Teams:
7. Platz, C1 Juniorinnen: Eva Sabanovic
10. Platz, C1 Juniorinnen: Alina Burandt
8. Platz, C1 Junioren: Moritz Hasenack
9. Platz, C1 Junioren: Nils Raeder
7. Platz, C1 Herren Kurzstrecke: Simon Krautloher
6. Platz, K2 Juniorinnen: Caroline Fink u. Hjördis Sommer
10. Platz, C1 Damen: Laila Heine
9. Platz, C1 Herren: Simon Krautloher

Text und Foto: Henning Schoon
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Die Luft ist raus bei den deutschen Kanuslalom-Assen. Das kommt nicht ganz überraschend nach der stimmungsvollen
und erfolgreichen Heim-WM in Augsburg. Vier Wochen danach verzichteten einige Asse wie die Canadier-Medaillen-
gewinner Sideris Tasiadis (Augsburg) und Franz Anton (Leipzig) auf den Weltcup in den französischen Pyrenäen.
Andere wie Weltmeisterin Andrea Herzog vom Leipziger KC kamen fast direkt aus dem Urlaub nach Pau. Dennoch war
die Sächsin als Sechstplatzierte im Einercanadier die beste Paddlerin im deutschen Team, das die Podestplätze

deutlich verfehlte.
Andrea Herzog zeigte sich nach ihrem Zieleinlauf
unzufrieden. Sie startete schon an Tor zwei mit ei-
ner Berührung, kam nicht gut in den Lauf und ver-
lor Sekunde um Sekunde.„Es waren leider viele kleine
Fehler dabei und die Summe hat es dann einfach
unmöglich gemacht, noch auf dem Podest zu lan-
den. Wenn man so viele kleine Fehler macht, dann
haben es einfach andere besser gemacht und ver-
dienen es, auf dem Podest zu stehen.“ Trotzdem, so
sagte die Leipzigerin, „bin ich zufrieden mit meiner
Platzierung, vor allem in Anbetracht der ersten Welt-
cups.“
Diese waren ihr völlig misslungen, deshalb hatte sie
die Weltcup-Serie unterbrochen, um sich im Trai-
ning auf die WM zu fokussieren. Diese Chance nutz-
te sie mit dem WM-Titel optimal. Beim Finallauf in

Pau, sagte sie, „war ich nicht zu 100 Prozent im Rennen drin. Allerdings hatten wir auch wenig Vorbereitungszeit.“
Von den deutschen C1-Männern schaffte es keiner ins Finale zu paddeln. Bester Deutscher war der Wahl-Leipziger
Timo Trummer (Zeitz) als Zwölfter. Eine Berührung infolge einer Konzentrationsschwäche kostete den 26-jährigen den
Finaleinzug. Lennard Tuchscherer (Leipziger KC) wurde nach seinem dritten Platz bei der U23-EM diesmal 20.
Der 23-Jährige sammelte vier Strafsekunden, die jedoch nicht allein entscheidend für sein Ausscheiden waren. „Ich
hatte generell keinen sauberen Einstieg in die Wettkämpfe gefunden, brauche schon zwei Qualiläufe, um in das
Halbfinale zu kommen. Heute war ich einfach zu langsam, habe zu viel berührt. Die Strecke war für mich einfach zu
schwer, da bin ich ehrlich“, sagte Tuchscherer selbstkritisch.

Mit freundlicher Genehmigung
Frank Schober / LVZ, Foto: Balint Vekassy

AAAAAchchchchcht DM-Titel füt DM-Titel füt DM-Titel füt DM-Titel füt DM-Titel für LKr LKr LKr LKr LKC-SlalomkC-SlalomkC-SlalomkC-SlalomkC-Slalomkanananananutenutenutenutenuten
Auch ohne ihre Top-Stars Andrea Herzog, Franz Anton und Lennard Tuchscherer erreichten die Slalomkanuten des
Leipziger KC zum Saisonabschluss bei
den Deutschen Meisterschaften eine
Top-Bilanz. In Lofer (Österreich) ka-
men sie in Einzel- und Team-
wettbewerben aller Altersklassen zu
acht Titeln sowie acht Mal Silber und
sieben Mal Bronze. Die einzige Einzel-
plakette bei den Erwachsenen holte
Leon Hanika im Einercanadier. Beste
Nachwuchspaddler waren Christin
Heydenreich und Niels Zimmermann.
Im Herbst 2023 finden die Titel-
kämpfe im Kanupark Markkleeberg
statt. Timo Trummer wird Deutscher Meister im Canadierboot, Foto: Uta Büttner
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SiSiSiSiSieg beim Weg beim Weg beim Weg beim Weg beim Weltcupeltcupeltcupeltcupeltcupfinfinfinfinfinalealealealeale
Andrea Herzog in den PyrenäAndrea Herzog in den PyrenäAndrea Herzog in den PyrenäAndrea Herzog in den PyrenäAndrea Herzog in den Pyrenäen sehr starken sehr starken sehr starken sehr starken sehr stark

Die Weltmeisterinnen Andrea Herzog und Ricarda Funk haben in ihren Disziplinen das Kanuslalom-Weltcupfinale im
spanischen La Seu d’Urgell gewonnen. Die Olympia-Dritte Herzog (Leipziger KC) leistete sich im Canadier auf dem
anspruchsvollen Kurs einen Fehler am Tor 20, ging dann aber volles Risiko und wurde belohnt. Sie verwies die
Tschechin Gabriela Satkova mit 0,06 Sekunden auf Rang zwei. Dritte wurde die Tschechin Tereza Fiserova. Die
Augsburgerin Elena Lilik, die im Kajak zuvor im Halbfinale gescheitert war, berührte frühzeitig ein Tor und wurde
Sechste. Nele Bayn vom Leipziger KC verpasste das Finale deutlich.

„Mein Lauf war nicht perfekt“„Mein Lauf war nicht perfekt“„Mein Lauf war nicht perfekt“„Mein Lauf war nicht perfekt“„Mein Lauf war nicht perfekt“

„Das Gefühl hier war gut, aber nicht so gut wie bei den Weltmeisterschaften in Augsburg. Wir hatten eine lange Pause
nach der WM. Ich habe versucht, wieder ins Paddeln und in den Wettkampfmodus zu kommen. Mein Lauf war nicht
perfekt, eine Berührung und ein bisschen Kampf. Deshalb war ich ziemlich glücklich, dass es für den ersten Platz
gereicht hat, als ich ins Ziel kam. Und jetzt habe ich sogar gewonnen, das ist einfach verrückt“, sagte Herzog.
Nele Bayn (Leipziger KC) hatte den Einzug in den Endlauf der besten Zehn als Halbfinal-23. deutlich verpasst. Der
technisch schwierige Kurs machte der 22-Jährigen sichtlich zu schaffen. Sie musste auf das Wildwasser reagieren,
statt agieren. So konnte sie zwar an der einen oder anderen Passage mehr als vier Strafsekunden geschickt vermeiden,
doch die Uhr tickte erbarmungslos herunter. So fehlten der Leipzigerin zehn Sekunden.

Fehlerfrei blieb Olympiasiegerin Funk im Kajak. Die 30-Jährige vom KSV Bad Kreuznach verwies am Samstag die
Französin Camille Prigent auf Rang zwei. Dritte wurde Doria Vilarrubla aus Andorra. „Es war ein harter Kurs, ich bin
glücklich mit meinem Finallauf“, sagte Funk.

Bei den Canadiermännern verpassten die Leipziger Lennard Tuchscherer und Timo Trummer das Finale deutlich.

Mit freundlicher Genehmigung
pm / LVZ,

Foto: Balint Vekassy
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KKKKKanananananuwanuwanuwanuwanuwanddddderunerunerunerunerung „Leipzig „Leipzig „Leipzig „Leipzig „Leipziggggger Runer Runer Runer Runer Runddddde“e“e“e“e“

Die Wetterprognosen verheißen schon seit Tagen, dass der Sommer vorbei ist und gefühlt gleich in den Winter
übergeht. Seit vorigem November gehen die Vorbereitungen der Landes-Seniorensportspiele 2022. Davor zwei Mal
verschoben und wieder mit neuem Anlauf und viel Optimismus gestartet.
Wir haben uns am 17. September 2022 ab 9:00 Uhr am Bootshaus Klingerweg in Leipzig verabredet und die
Teilnehmer*innen aus Löbau haben versprochen, schönes Wetter mitgebracht zu haben. Na dann danke, wenn das
nichts wird!
Bei einer sachsenweiten Beteiligung aus Hoyerswerda, Langebrück, Leipzig, Löbau, Klingenberg und Zwickau möchte
man ja auch einen guten Eindruck machen. Und wenn man eine interessante und abwechslungsreiche Tour macht,
dann sind drei Stunden auf dem Wasser schnell vorbei. Jedenfalls bei Sonnenschein.
Gestartet sind wir gegen 10:00 Uhr bei etwas über 10 Grad Celsius. Alle haben die Hinweise zur wetterangepaßten
Kleidung beherzigt. Von der Weißen Elster rechts abgebogen auf das Elsterflutbett hat uns der straffe Westwind
geholfen vorwärts zu kommen. An der Connewitzer Schleuse warten schon ein paar Boote bis dann die Andrea Doria
aus der Schleusenkammer kommt. Wir kommen geradeso gemeinsam mit einer Schleusung hoch auf die Pleiße. Einige
Boote wollen zum Cospudener See und dort umtragen auf die Weiße Elster. Wir machen kehrt und probierten den 1.
Kanufischpaß Sachsens aus. Vor allem, weil es unheimlich viel Spaß macht und wir bei diesem Wetter nicht allzu lange
unterwegs sein wollen. Auf dem Weg zum Teilungswehr und der zweiten kleinen Pause kommt wieder etwas Regen,
aber alle sind gut durchgewärmt. Die Bewegung an der frischen Luft macht es möglich.
Am Steg zum Leipziger-Kanu-Club helfen wir uns beim aussteigen und Boote umtragen, wie ein eingespieltes Team.
Wie bestellt öffnet gerade der dortige Imbissstand und es gibt unter anderem Kaffee und Bratwurst mit Brötchen zur
Stärkung.
Der Himmel verdunkelt sich wieder. Nach kurzer Einweisung zur bevorstehenden Slalomstrecke geht es mit guter
Strömung vorbei an den Hindernissen und den Toren wieder in den Auwald.  Nach einigen Kurven kommen die ersten
Häuser und hinter der Straßenbrücke Antonienstraße ist man wieder in der Stadt Leipzig angekommen, die man
allerdings zuvor niemals verlassen hat.
Vorbei an neuen Wohnanlagen, an der Einmündung des Karl-Heine-Kanals beeindruckt vor allem der Elster-Park,
sprich die Buntgarnwerke Leipzig mit seinen Lofts.
Links sind venezianische Gondeln und des erste Versandhaus Mey & Edlich zu entdecken. Nach der Könneritzbrücke,
auf der vor dreißig Jahren das Video der Die Fantastischen Vier zum Hit „Die Da!?!“ gedreht wurde, ist das 1904
eingeweihte Bootshaus Klingerweg erreicht. Alle sind gut angekommen und hätten sicher noch Lust auf mehr Entde-
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ckungen. Der Himmel aber verdunkelt sich zusehends und der
unmittelbar folgende Regenguss stimmt froh, alles richtig ge-
macht zu haben.
Die Auswertung fällt durchweg positiv aus. Die Urkunden und
das Erinnerungssouvenir haben sich alle verdient. Ein schöner
Tag auf dem Wasser bei durchweg entspannter Atmosphäre bleibt
allen in Erinnerung. Die sportliche Leistung von mehr als 9 Kilo-
metern Fluss Wanderung wird man vielleicht erst am nächsten
Tag in den Armen spüren. Bei Kaffee und Kuchen werden auch
noch Kulturtipps ausgetauscht, bevor alle ihrer Wege gehen und
sich schon auf die nächsten Landes-Seniorensportspiele freuen,
die ja leider erst wieder in zwei Jahren stattfinden.
Als älteste und treueste Teilnehmerin ist Jutta Günther aus Leipzig
mit ihren 86 Jahren auch Ansporn für alle, sich mit Sport
weiterhin fit zu halten.
Anmerkung: Jutta Günther ist mit ihren 86 Jahren die älteste
Teilnehmerin beim Angebot des SC DHfK Abteilung Kanu für die
Landes-Seniorensportspiele 2022. Früher aktiv gerudert, ist sie
seit 10 Jahren treue Teilnehmerin der Landes-Seniorensportspiele.
Jutta ist seit ihrer ersten Teilnahme 2012 als aktive Paddlerin
oft auf der Tour zum Cospudener See im Einer-Kajak anzutreffen.
Unterstützt wird sie dabei liebevoll vom Team des Bootsverleihs
am Klingerweg. Im Bild: Im Boot mit Wanderpaddler Ralf Strenge
paddeln 155 Lebensjahre die Leipziger Runde bei wechselndem
Wetter.

Text Ralf Strenge, Fotos: Dagmar Eumicke

DrDrDrDrDrachachachachachenboot-Frenboot-Frenboot-Frenboot-Frenboot-Frauen Doppel-Wauen Doppel-Wauen Doppel-Wauen Doppel-Wauen Doppel-Weltmeltmeltmeltmeltmeistereistereistereistereister
Leipzig. Als Teil des 24-köpfigen Damen-Nationalteams waren zehn Leipziger Athletinnen des Dragons Club Leipzig
(Leipziger-Kanu-Club) bei der WM in Racice erfolgreich. Sie kehrten als Doppel-Weltmeisterinnen nach Leipzig zu-
rück. Über 500 m holten sie mit zwei Zehnteln Rückstand auf den Gastgeber Silber. Über 2000 m mit drei Wenden gab
es mit einer Willensleistung den ersten Titel für das 20er Damenboot. Auch der letzte Wettkampftag endete im Sprint
für die deutschen Damen golden.

LVZ
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16. Saison ist beendet: Fast 19.000 Freizeitsportler16. Saison ist beendet: Fast 19.000 Freizeitsportler16. Saison ist beendet: Fast 19.000 Freizeitsportler16. Saison ist beendet: Fast 19.000 Freizeitsportler16. Saison ist beendet: Fast 19.000 Freizeitsportler
nutzten Angebote im Kanupark Markkleebergnutzten Angebote im Kanupark Markkleebergnutzten Angebote im Kanupark Markkleebergnutzten Angebote im Kanupark Markkleebergnutzten Angebote im Kanupark Markkleeberg

Am zweiten Oktober-Wochenende konnten sich die Gäste noch einmal beim Rafting und Kajak im Kanupark am
Markkleeberger See austoben. Nun ist die Freizeitsport-Saison 2022 beendet. Insgesamt wurde ein hoher Zuspruch
verzeichnet. Der Juli war mit 94 Prozent Auslastung der am stärksten nachgefragte Monat.

Erhöhtes Angebot und starke NachfrageErhöhtes Angebot und starke NachfrageErhöhtes Angebot und starke NachfrageErhöhtes Angebot und starke NachfrageErhöhtes Angebot und starke Nachfrage
Insgesamt wurden in diesem Jahr 18.960 aktive Gäste im Kanupark Markkleeberg begrüßt. Das sind fast doppelt so
viele wie im letzten Jahr (9.700), in dem wegen der Corona-Beschränkungen das Angebot reduziert und aufgrund der
Sperrung des Markkleeberger Sees der Saisonstart um zwei Monate verschoben werden musste.
„Unsere Wildwasser- und Surf-Angebote konnten nach zwei Jahren mit beträchtlichen Einschränkungen nun wieder
deutlich umfangreicher angeboten werden und haben einen sehr großen Zuspruch erfahren“, sagt der Kanupark-
Leiter Christoph Kirsten. „Aber auch uns betrifft der in vielen Branchen herrschende Personalmangel, so dass wir die
möglichen Kapazitäten nicht voll ausschöpfen und zusätzliche Nachfragen nicht immer bedienen konnten. Ohne die
Personalengpässe hätten die Gästezahlen erheblich höher ausfallen können.“

Rückblick: Rafting-Angebote 2022Rückblick: Rafting-Angebote 2022Rückblick: Rafting-Angebote 2022Rückblick: Rafting-Angebote 2022Rückblick: Rafting-Angebote 2022
Beim Wildwasser-Rafting, POWER-Rafting, DUO-Rafting und an den Happy Rafting-Days paddelten in dieser Saison
14.755 Gäste in den Schlauchbooten mit. Die durchschnittliche Auslastung 2022 lag beim Wildwasser-Rafting bei 90
Prozent, an den Happy Rafting-Days bei 85 Prozent.

Wildwasser-Kajak weiter beliebtWildwasser-Kajak weiter beliebtWildwasser-Kajak weiter beliebtWildwasser-Kajak weiter beliebtWildwasser-Kajak weiter beliebt
Der sich mit der aufkommenden Coronapandemie etablierte Trend hin zu mehr individuellen Kursnachfragen im Wild-
wasser-Kajak-Bereich setzte sich auch im Jahr 2022 fort. Auch hier konnte personalbedingt ein Großteil der Anfragen
nicht bedient werden, was wiederum zu einer sehr hohen Auslastung der angebotenen Standard-Kurse führte. Etwa
1.120 Kajak-Fahrer paddelten sich 2022 durch die Wildwasser-Kanäle des Kanuparks.

Trendsport WellenreitenTrendsport WellenreitenTrendsport WellenreitenTrendsport WellenreitenTrendsport Wellenreiten
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Die Angebote des Surfspots wurden auch im sechsten Jahr mit steigendem Interesse wahrgenommen. Neben den
Anfänger-Surfkursen wiesen ebenso die Profi-Surftermine eine Auslastung von über 90 Prozent auf, obwohl die
Kapazitäten im Vergleich zu den Jahren vor Corona deutlich ausgeweitet wurden. Knapp 700 Wassersportler surften in
dieser Saison auf der stehenden Welle des Kanuparks. Hinzu kommen noch 35 Abenteurer, die das Bodyboarding-
Angebot nutzten.

Gruppen-Angebote sind stark gefragtGruppen-Angebote sind stark gefragtGruppen-Angebote sind stark gefragtGruppen-Angebote sind stark gefragtGruppen-Angebote sind stark gefragt
Die Nachfrage bei den Gruppen war 2022 sehr hoch. „Sowohl bei den Schulklassen als auch bei den Unternehmen
spürten wir nach den zwei Corona-Jahren einen enormen Nachholbedarf“, sagt Kirsten.
Das Schüler-Rafting-Angebot wurde von rund 2.350 Jugendlichen genutzt. Auch hier konnten an bestimmten Tagen
aufgrund der begrenzten Kapazitäten nicht alle Anfragen bedient werden. Das Kombi-Angebot mit dem Kletterpark
Markkleeberg wurde gut angenommen: Insgesamt 281 Schülerinnen und Schüler erlebten die Abenteurer Raften und
Klettern an einem Tag am Markkleeberger See.
Für die Touren mit dem Drachenboot oder Mannschafts-Canadier entschieden sich etwa 400 Gäste.

Event-RückblickEvent-RückblickEvent-RückblickEvent-RückblickEvent-Rückblick
Nach zweijähriger Pause konnte vom
29. April bis 1. Mai 2022 wieder das
XXL-Paddelfestival im Kanupark statt-
finden, welches sich erneut als per-
fekter Saisonstart für aktive Paddler
und Aussteller sowie als lohnendes
Ausflugsziel für interessierte Besucher
erwies.

Das MITGAS Schüler-Rafting fand wie
gewohnt traditionell im Mai statt: 40
Teams von Schulen aus drei Bundes-
ländern paddelten sich 2022 durch
die vier Vorläufe und das Finale. Bei
der 13. Auflage der beliebten
Veranstaltungsreihe gingen insgesamt
240 Kinder an den Start.

Kanu-Slalom im KanuparkKanu-Slalom im KanuparkKanu-Slalom im KanuparkKanu-Slalom im KanuparkKanu-Slalom im Kanupark
Die Slalom-Kanuten trainierten in die-
sem Jahr an insgesamt 650 Stunden in Markkleeberg. Etwa 9.000 Boote befuhren dabei die beiden Wildwasser-
Kanäle.
Bei der internen Sichtung der Junioren des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) kämpften im April rund 200 Sportler-
innen und Sportler um die besten Plätze.

Ausblick 2022 und 2023Ausblick 2022 und 2023Ausblick 2022 und 2023Ausblick 2022 und 2023Ausblick 2022 und 2023
Am Sonnabend, dem 22. Oktober 2022, findet eine „after season surfing“-Session statt. Wer surfen kann, darf von 9
bis 11 Uhr noch einmal auf der stehenden Welle reiten. Das Ticket für dieses zweistündige Surf-Vergnügen kostet 45
Euro pro Person.
Den Slalom-Kanuten kann noch bis Mitte Dezember vorwiegend an den Wochenenden im Kanupark beim Training
zugesehen werden.
Die KANU Wildwasser-Terrasse behält ihren täglichen gastronomischen Betrieb bis zum 31. Oktober 2022 bei. Danach
wird an den Wochenenden sowie an Feiertagen jeweils ab 10 Uhr geöffnet und den Gästen ein reichhaltiges Frühstücks-
angebot à la carte serviert. Ab dem Frühjahr 2023 hat die KANU Wildwasser-Terrasse wieder täglich geöffnet.

Die Kanupark-Saison 2023 soll vom 6. bis 7. Mai mit dem XXL-Paddelfestival eingeläutet werden. Am 13. Mai ist der
Saison-Start für die Freizeitsportler geplant. Mit den Deutschen Meisterschaften vom 29. September bis zum 1.
Oktober 2023 findet auch wieder ein hochkarätiger Wettkampf im Kanu-Slalom statt.

unikumarketing
Anett Commichau
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Am Vorabend des Leipziger Lichterfestes organisierten die Kanuten des SC DHfK eine „Lichterfahrt“
Als Gast war auch der Präsident des Sportclubs Bernd Merbitz dabei. Fotos: Michael Schmidt
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Nur 3 Zeilen …Nur 3 Zeilen …Nur 3 Zeilen …Nur 3 Zeilen …Nur 3 Zeilen …

für die nächste kanu-news, ob ich das machen würde, fragt (oder sagt?) Heiner, unser Ehrenpräsident, der heute
leider keine Zeit zum mitpaddeln hat und auch gleich weiter muß. Verpflichtungen. Ja, so ist das Rentnerleben.
Nach zwei Stunden entspanntem Abpaddeln auf der Mulde fällt einem dazu auf Anhieb nicht viel ein. Heiner hat allein
mit den kanu-news immer noch genug um die Ohren. Ich möchte mich nicht vordrängeln und frage in die Runde der
fleißigen Helfenden, die um den Grill am Kollauer Wehr stehen, ob jemand etwaige Ambitionen hat. Ohne die Antwort
abzuwarten, naht die Einsicht, dass mit der
Fahrt zum Abpaddeln genug vorher und auch
nachher zu tun ist.
Die Organisation stützt sich auf mindestens
10 Helfende vom Wasserwander-Sportverein
Brandis e.V.  Die Kuchenbäckerinnen haben
sieben Kuchenbleche, zwei Torten und fünf
verschiedene Muffin Sorten vorbereitet. Da
lauert am Ziel eine große Motivation für die
71 Teilnehmenden aus 11 sächsischen
Kanuvereinen und 5 Einzelpaddelnde.

Nun erst einmal von vorneNun erst einmal von vorneNun erst einmal von vorneNun erst einmal von vorneNun erst einmal von vorne

Es ist Samstag, der 15. Oktober 2022, zwar
nicht das zweite Wochenende im Oktober, aber die Freude auf ein Wiedersehen mit den üblichen Verdächtigen ist

groß. Wir starten vom Bootshaus Nonne, die drei Boote hatten wir am
Vorabend geladen, pünktlich um 7:30 Uhr. Der Himmel ist wie
versprochen bedeckt. Boote abladen, Fahrzeuge nach Eilenburg schaffen
und am dortigen Bahnhof auf den „Eilenburger“ warten. Erste
Wiedersehensfreude und reger Erfahrungsaustausch bis es dann um 10:00
Uhr zügig mit Geißler Reisen und Mund-Nasenschutz in die
Damaschkestraße der Domstadt, Ringelnatz-Stadt und Stadt der Kekse
bzw. des Gebäckes geht.
Die Ansprache vom Vereinsvorsitzenden Dr. Tobias Elflein ist kurz. Der
Wasserstand ist gut und man soll auf die flachen Stellen, die Strömung
und die im Wasser liegenden Bäume achten.
Das Einsetzen der Boote verteilt sich unterhalb des Muldewehres auf
wenige Stellen. Oberhalb des Wehres fließt der Wurzener Mühlgraben,
der einst wichtige Industriebetriebe mit Wasser versorgte und hinter
dem ehemaligen Wasserkraftwerk Canitz wieder in die Mulde fließt. Der
Bau verfällt zusehens. Im Gegensatz dazu ist die 1912 entstandene
125 Meter lange Rohrbrücke Canitz und das in der Nähe befindliche
Wasserwerk Canitz sehr gut erhalten und versorgt Leipzig über zwei 25
Kilometer lange Rohre – offizielle Bezeichnung: Transportdoppelleitung
DN 1000 mit Trinkwasser.
Auf der Brücke grüßen Sylvie und Heiner Quandt von oben und
beobachten und fotografieren die Vorbeipaddelnden.
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Anders als in vergangenen Jahren, dies ist meine neunte Teilnahme, gibt
es an vielen Stellen eine schöne Laubfärbung zu sehen. Auch Kraniche
(wissenschaftlich: Grus grus) grüßen lautstark von oben und ziehen weiter
nach Westen um nach Frankreich, Spanien oder Nordafrika zu fliegen. Zehn
Schwäne fliegen mit kräftigen und lauten Flügelschlägen über uns hin und
her und wieder zurück. Da scheint es mit dem Navi nicht so richtig zu
funktionieren.
Angekommen am Kollauer Wehr wird es Zeit für eine leckere Bratwurst mit
Brötchen. Auch Glühwein gibt es und viel Gesprächsstoff, Spaß und sogar
etwas Sonnenschein.
Diese ca. drei Meter hohe Wehranlage wurde vermutlich auf dem vor über
300 Jahren geschaffenen Bobritzer Damm gebaut. Er sollte bereits seit dem
frühen Mittelalter die Mulde regulieren und über dem Mühlgraben die
Wasserversorgung von Eilenburg und den Betrieb der Eilenburger Mühlen
sichern.
Für uns ist es einfach nur ein wunderbares Paddelrevier. Genau wie die
Mulde findet man bekannte Stellen und immer wieder Veränderungen. Die
Strömung ist gut, fast zu gut, denn die ca. 7 Kilometer sind nach der
Auto- und der Eisenbahnbrücke dann leider auch schon geschafft. Aber
dort wartet ja ein süßer Trost und Kaffee und Tee auf uns.

Eine Kenterung ohne Verletzungen
und hoffentlich auch ohne
gesundheitliche Folgen ist zu
vermerken.
Die traditionelle Abpaddeltour ist eine
der wenigen, wenn überhaupt die
einzige Gemeinschaftsfahrt, die trotz
bzw. mit den Corona-Schutz-
Verordnungen ohne Absage in den
zurückliegenden zwei Jahren
durchgeführt werden konnte.
Und dieses Jahr war es wieder
besonders schön. Wir sind frohgelaunt
bei Sonnenschein in Leipzig
angekommen, haben die Boote im
Bootshaus abgelegt und freuen uns
schon auf rege Beteiligung bei der
Herbstfahrt am 5.11.2022 von Pegau
zum Bootshaus Nonnenstraße 23.

Danke an alle Helferinnen und Helfer.
Wir sehen uns zum nächsten Abpaddeln wieder am 21.10.2023. So soll
es sein!

PS.: Entschuldigung, sind mehr als drei Zeilen geworden.

Für Interessierte weiterführende Links:
WIKIPEDIA: Wasserwerk Canitz
LVZ.de : Wurzener Mühlgraben soll technisches Denkmal werden
Google.de Geschichte des Wurzener Mühlgrabens
Google.de Wasserkraftwerk Canitz

Text: Ralf Strenge, Fotos: Ralf  Strenge, Heiner Quandt
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Die Fotos vom Abpaddeln sind von Ralf Strenge und Heiner Quandt
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TTTTTeeeeextzuschriften:xtzuschriften:xtzuschriften:xtzuschriften:xtzuschriften:
Gastautoren sind jeder Zeit gern
willkommen! Eure Textzu-
sendungen übermittelt bitte
möglichst in elektronischer
Form (email) an die Geschäfts-
stelle oder direkt an die Adres-
se der Redaktion. Wir sind in der
Lage, fast alle gängigen
Windows-basierten Formate zu
verarbeiten.
Danke, Ihr erleichtert unsere Ar-
beit!
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Auch wenn’s mal nicht gleich mit
der Veröffentlichung jedes Bil-
des klappt, unser Archiv benötigt
ständig frisches Material!

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