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Bericht der LKV-Kanuwandergruppe zur Saison 2016/2017 
 

Die Saison 2016/2017 liegt bereits 4 Monate hinter uns, da sie bereits am 30. September 
2017 endete.  
 
Auch in dieser Saison haben wir uns auf den „Wanderfahrerwettbewerb des Deutschen 
Kanuverbands“ konzentriert. Am Ende landeten wir mit ausgezeichneten 31.992 km auf 
dem 5. Platz der Landesliste von Schleswig-Holstein, an dem insgesamt 28 Vereine 
teilnahmen.  
Allein 7 unserer Kanutinnen und Kanuten 
erpaddelten jeweils mehr als 2.000 Saison-
km, wobei Jens Hollmann mit 3.025 km 
ganz vorne lag und auf Landesebene unter 
den Top Ten landete. Bei den Frauen 
glänzte Anne Höller mit hervorragenden 
2.680 km, was ihr den 5. Platz in der SH-
Rangliste einbrachte.  
2.680 km, das entspricht der Distanz von 103 Paddeltouren vom LKV nach Rothenhusen 
und zurück.  
Monika Höhne und Anke Kensbock platzierten sich mit 2.118 bzw. 2.104 km ebenfalls 
unter den ersten 10 Damen im Landesverband Schleswig- Holstein. 
 
Wieder schauen wir auf eine äußerst abwechslungs- erlebnis- und erfolgreiche Saison 
zurück. 
Das im Herbst 2016 erstellte „Programm“ war anspruchsvoll und versprach eine 
spannende Saison, was sich dann auch bestätigte: 
 

In den Herbst- und Wintermonaten wurde 
zwar ohne Unterbrechung gepaddelt, 
aber auch die Geselligkeit kam diesmal 
nicht zu kurz. So wurden die 14-tägig 
stattfindenden Klönschnackabende 
abgehalten und in der Schwimmhalle 
mehrere Sicherheitstrainings 
durchgeführt. In der Adventszeit haben 
wir das inzwischen zur Tradition 
gehörende Adventspaddeln rund um die 
Lübecker Altstadt gemacht und ein 

feuchtfröhlicher Abendbummel über den Weihnachtsmarkt war auch wieder 
„Programm“. 
 
Als erste Veranstaltung im neuen Jahr war traditionell die „Eisbärentour“ von 
Travemünde nach Wismar auf dem Programm. Leider mussten die Paddler diesmal an 
Land bleiben, weil das Wetter viel zu stürmisch war. Die Fußwanderung von Wohlenberg 
zum Wismarer Kanuklub fand allerdings mit großer Beteiligung statt. 
 
Seit mehreren Jahren erfreut sich unsere Grünkohlwanderung großer Beliebtheit.  
Am 11. Februar wurde der Ratzeburger Küchensee umrundet und in der Farchauer Mühle 
Grünkohl gegessen. Auf dem Rückweg haben uns unsere beiden Chefarchäologen 
Claudia und Manfred zum Kirchlein “St. Georg auf dem Berge“ geführt. 
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Die erste Kleinflusstour des Jahres führte uns am 11. März auf der Osterau und Bramau 
vom Wildpark Eekhold bis Wrist. Wie schon im Vorjahr, blieb auch dieser Turn nicht ohne 
kühle Kenterungen. 
 
 
Am 25. März lud der Wassersportverein 
Verden zur  
Internationalen Aller-Hochwasser-
Rallye.  
Wir waren mit 8 Kanuteinnen und 
Kanuten mit von der Partie. 
Gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten 
aus dem gesamten Bundesgebiet und 
dem nahen Ausland ging es bei schönem 
Frühlingswetter von Rethen nach Verden. 
 
 
Nur einen Tag später, am 26. März war dann unser Anpaddeln. 
Wie schon in den Jahren davor, ging es mit großer Beteiligung nur einmal rund um 
Spieringshorst. Nach Ankunft am Bootshaus wurden einige neue Boote getauft und 
danach gab’s das „große Fressen“ am kalten Buffet mit all den herrlichen mitgebrachten 
Leckereien.

 
 
 
Am 5. und 6. Mai zog es uns und unsere 
Kajaks an den Weserursprung nach 
Hannoversch-Münden zum 
Internationalen Wesermarathon. 
Die Vorfahrt zu dieser kanusportlichen 
Großveranstaltung  führte uns am 5. Mai 
auf der Werra, einer der beiden 
Weserquellflüsse, von Soden-Allendorf 
nach Witzenhausen. 
Übernachtet wurde auf dem 
Campingplatz in Hannoversch-Münden, 
wo wir am frühen Morgen des 6. Mai 
starteten. Willi, Peter und Andreas 
löffelten die 80 km lange „Silberstrecke“ 
bis Holzminden, während die übrigen LKVer   
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“nur“ die 53 km-“Kurzstrecke“ bis Bad Beverungen absolvierten.  
Abgekämpft, aber rundum zufrieden, ging es abends noch zum Eisessen in die 
wunderschöne Fachwerkstadt Hann. Münden.  
Nach den sportlichen Aktionen auf Aller, Werra und Weser, ging es ohne große 
Unterbrechung weiter mit unseren kanusportlichen Aktivitäten. 
  
So fuhr eine Gruppe am 20. und 21. Mai nach Hamburg, um dort an zwei ganz 
besonderen Veranstaltungen teilzunehmen. 
Der “Biller Wassersportverein Schwalbe“ lud am 20. Mai zur 
Gemeinschaftsfahrt  “Die Bille in allen Farben".   
Vom Bootshaus auf der Billhuder Insel ging es bei schönstem 
Frühlingswetter den Unterlauf der Bille hinauf bis kurz hinter der A1-
Autobahnbrücke. Hier erwartete uns eine Überraschung. Man lud 
zum Besuch des einzigen “Maler- u. Lackierer-Museums“ der Welt 
ein, welches von der Hamburger Maler- und Lackiererinnung geführt 
wird.  
 
 
 
 
Nach der Rückkehr und Kaffee und Kuchen bei unseren Freunden von “Schwalbe“, zogen 
wir per PKW weiter zum “Harburger Kanu-Club“, wo wir in Zelten übernachteten. 
Von hier starteten wir am 21. Mai zur Umrundung der “Elbinsel Wilhelmsburg“. 
 

Hier die Route für 
Nachahmer: 
Vom Harburger Kanu-
Club führte uns die 
Route zunächst 
nordwärts auf dem 
Reiherstieg durch die 
alten Hafenanlagen bis 
zur Ellerholzschleuse, 
wo wir nach Osten in den 
Spreehafen abbogen. 
Über den Zollhafen und 
Peutekanal gelangten wir 
dann bei Elbekilometer 
617 in die Norderelbe. 
Mit dem Flutstrom ging 
es elbaufwärts bis zur 
Bunthäuser Spitze bei 
Flusskilometer 609. 
Mit dem inzwischen 
munter strömenden 
Ebbstrom ging es jetzt 
auf der Süderelbe 
abwärts, bis wir bei 
Kilometer 614 wieder 
beim Harburger KC 
anlandeten. 

 
Es war ein erlebnis- und abwechslungsreiches Hamburgwochenende der ganz 
besonderen Art! 
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Am Himmelfahrtswochenende hat es uns an den 
Plauer See verschlagen. 
Vom 25. bis 28. Mai 2017 haben wir unsere Zelte 
auf einem wunderbaren naturbelassenen 
Campingplatz bei Plau am See aufgeschlagen. 
Von dort wurden bei schönstem Wetter mehrere 
Tagestouren unternommen. 
 
 
 
 
Kaum zurück am Wakenitzufer, wurde schon wieder gepackt für das Pfingstwochenende 
auf der Schlei. 17 LKV-Paddlerinnen und Paddler schlugen vom 3. – 5. Juni 2017 ihr 
Standquartier in Karschau bei Arnis auf.  
Die erste Tagesetappe startete am Haddebyer Noor und führte bei recht windigem Wetter 
über die Große Breite zum Campingplatz Heliör und nach einer Stärkung dann weiter zum 
Quartier in Karschau. 

Tag 2 begann mit einem 
gemeinsamen Frühstück 
mit Riesen- 
Schokocroissants und 
führte uns bis nach 
Kappeln.  
Nach einer 
Fischbrötchenpause und 
einem kleinen Bummel im 
Hafen ging es zurück nach 
Karschau.  
2 besonders hartgesottene 
(Kathrin u. John) wagten 

sich noch bis zur Mündung der Schlei vor. 
Tag 3 war von kräftigem Wind geprägt, der uns nur eine kurze Tour bis Lindaunis zum 
Restaurant des Campingplatzes führte. Wieder tolles Essen und dann mit dem Wind im 
Rücken zurück nach Karschau. 
 
 
Unsere Kanuwandergruppe ist in der 
vergangenen Saison dermaßen 
angewachsen, dass sie bezüglich der 
Bootslagerkapazität aus den Nähten zu 
platzen drohte. So waren wir gezwungen, ein  
2. Bootslager herzurichten. Der Anbau, in 
dem bisher im Sommerhalbjahr die 
Untergestelle für die Winterlagerungen der 
Großboote gelagert waren, wurde zum 
Bootslager II umfunktioniert. Zügig und mit 
sehr viel Engagement haben wir Kanuten 
einen Fußboden verlegt und die Lagergestelle 
montiert. 
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Ein echter Höhepunkt unserer diesjährigen Saison war das Amsterdam-Wochenende 
am 16. – 19. Juni 2017. 
Eine Gruppe von 8 LKV-Kanuten nistete sich bei der Kanovereniging Sloterplas in 
Amsterdam ein. 
Karin, ein ehemaliges LKV-Mitglied, die jetzt mit ihrer Familie in Amsterdam lebt, hat uns 
liebevoll betreut und durch das Grachtensystem der alten Handelstadt gelotst. 
Allen hat es so sehr gefallen, dass es unbedingt wiederholt werden sollte! 
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Das Wochenende 14. -16. Juli 2017 stand ganz im Zeichen der Tidenpaddelei.   
Um 10 Uhr starteten wir vom IKC Itzehoe und fuhren 25 km auf der Stör mit dem 
Ebbstrom bis zum Störsperrwerk bei Wewelsfleth, wo wir bei Niedrigwasser ankamen. 
Nachdem wir bis ins Elbfahrwasser zur Brammer Bank hinaus gefahren waren, “kippte“ die 
Tide und eine flotte Flutströmung trug uns weitere 25 km, vorbei an einer 
Seehundskolonie, die Elbe hinauf bis zur Elbinsel Pagensand (s. rote Linie).  
Die etwa 7 km lange Elbinsel ist unbewohnt und steht zu 100% unter Naturschutz. 
Lediglich Wassersportler mit Muskelkraft getriebenen Booten dürfen hier an 2 
vorgeschriebenen Stellen anlanden und im Zelt übernachten. Bei einem kleinen 
Feuerchen und glimmender Grillkohle beobachteten wir die elbaufwärts und elbabwärts 
ziehenden Containerriesen und Kreuzfahrer. 
Am 2. Tag  machten wir uns den Tidenstrom erneut zu nutze. Bei halbem Niedrigwasser 

ging es mit dem Ebbstrom zur etwa 10 km 
entfernten ehemaligen Insel Krautsand. Nach 
einer Stärkung und einem ausgiebigen 
Sonnenbad hatte die Elbe es sich wieder “anders 
überlegt“ und lief zu unseren Gunsten “bergauf“. 
Durch den Ruthenstrom, vorbei am 
Schwarztonnensand, erreichten wir bald wieder 
unser Camp auf Pagen (s. grüne Linie). 
Am letzten Tag wurde gepackt. Eine letzte 
“Tidenpaddel-Lektion“ folgte. Mit dem “letzten 
Tropfen“ Flutströmung fuhren wir 3 km 
elbaufwärts bis zur Südspitze der Insel. 
Punktgenau trafen wir dort zum Gezeitenwechsel 
ein. Jetzt konnten wir mit dem einsetzenden 
Ebbstrom durch die Pagensander Nebenelbe  
nach Kollmar paddeln, wo wir unser 
“Pagenwochenende“ rundum zufrieden 
beendeten (s. violette Linie). 
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In diesem Sommer ging es “Schlag auf Schlag“. 
 
Eine Woche nach Pagensand folgte unsere Heimatgewässerfahrt auf Wakenitz und 
Ratzeburger See zum Salemer 
See. 
Am Freitag d. 21. Juli starten wir 
die erste Etappe vom Bootshaus 
über Rothenhusen und den 
Ratzeburger See nach Ratzeburg 
zum Campingplatz Schwalkenberg, 
direkt vis a vis der Dominsel. 
 Der 2. Tag führte uns, nachdem 
wir an der Farchauer Mühle 
umgetragen haben, durch den 
Schaalseekanal zum 
Campingplatz am Salemer See, 
wo Petra und Peter uns in ihrem Sommerdomizil mit Grillspezialitäten verwöhnten.  
Den 32 km langen Rückweg am 3. Tag  bewältigen wir “in einem Rutsch“.  
 
 
 
 
Urlaubstour zur Donau 
Diesmal keine große, sondern nur eine kleine Gruppe 
begab sich auf Urlaubsfahrt. 
Helga, Tina und Jürgen sowie Liane und Birte mit 
Bootshündin Lotta vom VKL brachen auf zur Donau. 
Vom 29. Juli bis 12. August paddelten sie von Passau 
bis Klosterneuburg, kurz vor Wien. 
Auf dem zügig dahinfließenden Strom ging es durch 
phantastische Landschaften, vorbei an hübschen 
Städtchen, Burgen, Schlössern und Weinbergen. Das 
Wetter meinte es fast zu gut mit ihnen. Täglich brannte 
die Sonne gnadenlos vom fast wolkenlosen Himmel. 
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Schon lange hegte Helga den Wunsch, uns einmal ihr heimatliches Paddelrevier, wo sie 
die ersten Paddelschläge erlernte, präsentieren zu können. Und das war gut so! 
Am 18. August zogen 13 Kanutinnen und Kanuten mit Sack und Pack ins Teufelsmoor 

nach Waakhausen. Eigentlich lebt unser Sport ja vom 
“nassen Element“, aber so viel Regen, wie beim Errichten 
unserer Behausungen vom Himmel viel, war dann 
wirklich viel zu viel. Nun denn, auch das haben wir mit 
Fassung ertragen. 
An 2 Paddeltagen 
führte Helga uns 
auf Wümme und 
Hamme durchs 
Teufelsmoor. 
Viel erlebt haben 
wir und natürlich 
wurde gelacht, 
“bis der Arzt 
kommt“. 
 

es gibt kein schlechtes Wetter, 
nur  ne schlechte Ausrüstung! 

 
 
 
Am 9. – 10. September zog es uns noch einmal an die Westküste.  
Der Itzehoer Kanu Club lud am 9. September zur “Störtidenfahrt“. Einer Verbandsfahrt, 
an der viele Paddler von nah und fern teilnahmen. Wieder ging es mit der Tidenströmung 
von Itzehoe nach Wewelsfleth. Doch Petrus war uns dabei zuerst  überhaupt nicht gut 
gesonnen. Es schüttete während der ganzen Hinfahrt und auch in der Erholungspause 
nervte der Niederschlag bei empfindlich niedrigen Temperaturen.  
Aber oh Wunder, bei der Rückfahrt (schon wieder mit der Strömung), riss der Himmel auf 
und trocknete unsere durchnässten Klamotten. 
 

 
 
 
 
 
 
Am nächsten Tag lud die Kanu-Gruppe-Wilster zur Verbandsfahrt  
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„Wilster Au zum N-O-Kanal“. 
Auch diesmal waren wieder viele 
Kanuten dabei und genossen die 
Fahrt auf dem Wiesenfluss durch 
die Wilster Marsch bei schönstem 
Spätsommerwetter. 
Am Ziel wurden wir von 
vorbeiziehenden Frachtschiffen 
und einem Kreuzfahrer belohnt, 
bevor es zurück ging nach 
Wilster, wo wir mit dampfendem 
Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen empfangen wurden. Auch 
diese Tour werden wir so schnell 
nicht vergessen und bestimmt                 per Anhalter weiter in die Welt?  -wenigstens bis Brunsbüttel 
wiederholen.     
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aber selbstverständlich müssen noch die vielen vielen ungeplanten Unternehmungen 
erwähnt werden.  
Anke hat beispielsweise mehrere Tage lang die Warnow und die Havel unsicher gemacht. 
 

Fred hat mit einer 
gemischten Gruppe, 
bestehend aus Leuten 
vom VKL und Hamberge 
die Insel Fehmarn in 2 
Tagen umrundet. Im Juni 
ging es in 4 Tagen von 
Flensburg nach Kiel und 
der Höhepunkt war wohl 
sein 200 km langer Turn 
mit Thomas vom VKL im 
August entlang der 
schwedischen Westküste 
von Strömstad nach 
Göteborg. 
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Die Ostsee (Fehmarn-Umrundung) und die Seen der Holsteinischen Schweiz 
(Schwentine), die Trave und natürlich unsere Wakenitz, haben uns viele schöne 
Paddelstunden beschert.  
 
Ca. 30 neuen Mitgliedern im Jahr 2017 stehen allerdings auch etwa 18 Austritte 
gegenüber. Netto ist unsere Paddelgruppe also um 12 Personen gewachsen. 
Die 30 neuen Mitglieder, so viele wie nie, haben sich dank der neu ins Leben gerufenen 
„Paddelpatenschaften“ schnell integriert und von Anfang an fleißig mitgemischt in 
unserer “ehrenwerten Gesellschaft“. 
Wieder haben wir Mondscheinfahrten gemacht und Sonnenaufgangsszenarien erlebt. 
Im Winter wurde wieder Eis gebrochen und im Sommer Rettungsübungen durchgeführt. 
 
Vor Allem haben wir viel Spaß miteinander gehabt und die Natur pur genossen. 
 
Ein gutes Paddeljahr ist es gewesen! 
 
Im Dezember 2017 
 
Jürgen Wrage (Wanderwart) 


