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das ist er jetzt: der „Neue“, den Ihr jetzt in
den Händen haltet. Der neue Utkiek er-
scheint in anderem Gewand, größerem For-
mat und vor allem auch im veränderten De-
sign dank der Kreativität und dem Einsatz
von Jan Jathe und Hauke Heemann. Hier hat
Corona positive Energien freigesetzt und
wir alle hoffen, dass es gefällt. Und wer
glaubt, seitdem dieser Virus unser Leben so
stark beeinflusst, da passiert nichts mehr,
der täuscht. Er verändert Vertrautes, er for-
dert unsere Flexibilität heraus und erhöht
die Kreativität, wenn man es denn zulässt.
Und das war im letzten Jahr in unserem Ver-
ein deutlich wahr zu nehmen. Uns hat Coro-
na natürlich viel beschäftigt, waren wir doch
aufgerufen immer wieder zu überprüfen,
wie die neue Regulatorik im Verein umzu-
setzen ist, was wir mit den Veranstaltungen
tun und wie denn was stattfinden kann. Wir
haben Aushänge gestaltet, Absperrungen
ge- und wieder abgebaut, Desinfektionsmit-
tel aufgefüllt und Papierhandtücher im Vor-
ratspack gekauft. Wir haben versucht, das,
was möglich ist, auch möglich zu machen

und Lösungen zu finden.

Im Ergebnis haben wir zwar die Freimarkts-
regatta und die Weihnachtsfeier absagen
müssen, aber der Ferienkurs für die Kinder
konnte ebenso stattfinden wie das Sommer-
fest und der Venuslauf. Alles drei Veranstal-
tungen, die den jeweiligen Teilnehmern/Be-
suchern viel Freude bereitet haben und für
schöne, gesellige Stunden gesorgt haben.

Gleichzeitig war zu beobachten, dass der
Kanusport als Individualsportart ideal auch
in Coronazeiten zu praktizieren ist und sich
großer Beliebtheit erfreute. So waren zum
einen die Vereinsmitglieder sehr viel mehr
in Bewegung als im letzten Jahr (wir sind
der Verein in Bremen, der 60% mehr Kilo-
meter gepaddelt ist als im Vorjahr); zum an-
deren erfreute sich unser Paddelrevier
auffallend großer Beliebtheit. Die Ochtum
wurde vielfach „umgerührt“ und mitunter
auf dem Dreieck um die Plätze gerungen.

Nun aber nochmal etwas chronologischer:
Nach der Mitglieder-
versammlung im Ja-
nuar startete das
neue Vorstandsteam
mit aufgefrischter,
neuer Satzung in das
Jahr 2020. Anna und
Jan Jathe, die gerade
der Jugend entwach-
sen sind und den-
noch schon jahrelang
im Verein sind, sind
mit Ideen und Enga-
gement in ihren Pos-
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Liebe VereinsmitgliederNeues Jahr - Neuer Utkiek

Was ist Pressearbeit? Jan und ich haben dieses
Jahr viel an der Homepage geschraubt , gerade
Jan hat sich intensiv in die
Suchmaschinenoptimisierung reingefuchst und
uns dort immer und immer besser platziert. Ich
habe mich mehr im Design ausgetobt und
regelmäßig Artikel geschrieben und andere
angeworben Artikel zu schreiben. Das A und O
ist Regelmäßigkeit um Aktualität, damit wir
sichtbar sind. Und die Zahlen geben uns dieses
Jahr recht, wir werden gesehen und gefunden.

Irgendwann wuchs dann in uns die Idee den
Utkiek größer aufzuziehen, wir beide sind Fans
von Zeitschriften und Magazinen. Wir trafen uns
und wälzten nicht nur Ideen, sondern unsere
Vorbilder und suchten nach Designs die uns
gefielen.

Es sollte professioneller, größer und ansprechen-
der werden. Jetzt ist der neue Utkiek da! Wir ha-
ben neben vielen spannenden Berichten dieses
Jahr auch tiefere Einblicke in den Verein und die
Statisitk für euch. Fotos nehmen mehr Platz ein.
Wir hoffen, dass die Ausgabe 62 euch gefällt.

Die Wahrheit ist aber auch, dass der Utkiek nicht
alleine und auch nicht nur durch zwei Personen
entsteht. Ohne eure Berichte wären die Seiten
und warturm.de ganz schön leer. Wenn ihr also
auf einer tollen Tour wart, einen spannenden Ur-
laub hattet: Schreibt einen Bericht und ab damit
am presse@warturm.de

Dann wird auch der Utkiek im nächsten Jahr so
schön voll!

V.i.s.d.P.: Hauke Heemann

Foto Titelseite: Finia auf der Flensburger Förde, Fotograf: Jan Jathe
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ten gestartet und haben sich schnell einge-
lebt.

Sehr plötzlich ist dann im März unser Eh-
renmitglied und langjähriges Vorstandsmit-
glied Heinz Fahrenholz verstorben. Ein Ab-
schiednehmen war aufgrund der Vorschrif-
ten schon zu dem Zeitpunkt nicht möglich,
es bliebt nur der Weg über die Traueranzei-
ge sowie die Kondolenz bei den Angehöri-
gen.

Die Gemeinschaftsarbeiten in Warturm
wurden im Juni und später im Oktober er-
neut zu einem Zusammentreffen vieler flei-
ßiger Hände, die unser Vereinsheim und die
Anbauten zu einem neuen Anstrich verhal-
fen, Elektrik verlegten, Mauern einrissen
u.v.m. Schön war auch, dass sich einige
Mitglieder außerhalb dieser Termine kon-
kreter Projekte angenommen haben und sie
umsetzten. Auf diese Weise ist z.B. eine
Überdachung an den Garagen auf der
Wohnwagenwiese erneuert worden und der
Zaun am Anleger strahlt wieder weiß. Eine
tolle Geste unseres Nachbarn Benjamin Jahn
- genannt Benny - war der Anstrich von der
uns zugewandten Seite von Hrugdeschl´s
Bude mit unserem Vereins-
emblem. Ein herrlicher An-
blick! Passend dazu die Be-
leuchtung, die an der
Bootshalle und den Blech-
hallen in Vereinsfarbe
strahlt.

Besonders erfreulich ist,
dass das Erwachsenentrai-
ning zu ganz neuem Leben
erweckt wurde. Ob es
Fleiß, Fügung oder Zufall
war – wir wissen es nicht.

erwerben konnten. Vor lauter Freude dar-
über, dass diese sehr gepflegten, Boote nun
in einem Verein und dann auch noch unter
anderem der Jugend zur Verfügung stehen,
haben uns die bisherigen Eigentümer einen
Vorzugspreis eingeräumt und sehr umfang-
reiches Ausstattungsmaterial mitgegeben.
Die Taufnamen sind gewählt, nun müssen
wir sie noch in einer geeigneten Zeremonie
taufen können.

Ganz was Neues ist auch die Möglichkeit
für Paddler mit ...? Wie nennen wir es denn:
Handicap? Naja: für alle, die einfacher in
ein Kanu ein – und daraus aussteigen möch-
ten, hat sich Matthias die Mühe gemacht,
eine Ausstiegshilfe zu bauen. Die Probepha-

se hat sie hinter sich, wenn sie
dann finalisiert ist, wird sie in-
stalliert. Also: geht nicht – gibt
es nicht => weiter paddeln!

Unsere Motorbootfahrer in Och-
tumsand mussten sich in 2020
aufgrund der Reparaturarbeiten
am Sperrwerk schon früh um
Liegeplätze an der Weser bemü-
hen, wenn sie denn rausfahren
wollten.Wie wir hörten, hat sich
der Yachthafen Hasenbüren sehr
kameradschaftlich verhalten und
Plätze angeboten. Inzwischen ist
wohl das Sperrwerk wieder
funktionstüchtig, so dass eine
bessere Saison 2021 möglich
sein müsste. Mit repariertem
Vereinstrecker sind dann im Ok-
tober die alten und neuen Motor-
boote wieder in der Halle Och-
tumsand platziert worden. Unter
neuem LED-Licht wird nun im

Rahmen der zulässigen Möglichkeiten für
die neue Saison gewerkelt.

Während uns das vereinseigene Corona-Up-
date auf der Internetseite bezüglich der aktu-
ellen Veränderungen auf dem Laufenden
hält, sind wir nun seit dem Ende des Jahres
auf dem digitalen Weg. Eine Ausschreibung
von Fördergeldern haben wir genutzt und
nun verfügen wir über die Hardware um
künftig direkt aus dem Verein digitale
Treffen und Schulungen, die wir bisher mit
privatem Equipment vorgenommen haben,
stattfinden zu lassen. Wenn das Internet
dann läuft, kann es los gehen!

Zum Jahresende gab es auch die Entschei-
dung, wer den Engagement -Förderpreis der

Aber: der Zuspruch war toll! Gefühlt kamen
jede Woche neue Interessierte dazu und die
Trainer um Hauke, Arend und Jan nehmen
sich der Gruppe mit Herz und Hand an. So-
gar Touren hat es schon zum Harrier Sand
und in die Flensburger Förde gegeben. Die
deutlich erhöhte und verbesserte Internet-
präsenz, neue Trainings - und Kursangebo-
te, aber auch die direkte Empfehlung durch
vereinseigene Mitglieder – all das hat dazu
beigetragen, dass wir erfreulich viele neue
aktive Mitglieder in diesem Jahr gewinnen
konnten und wir freuen uns wirklich sehr
darüber!

Ein besonderer Moment war dann der Be-
such des Weser-Kuriers im September bei
uns im Verein. Dank der Aufmerksamkeit
Reiner Albrechts, ergänzte die Sport- Re-
daktion ihre Serie Wasserspiele um den Ka-
nusport. Der Bericht „Vorwärts übers Was-
ser“ war das Ergebnis eines Testpaddelns
des Reporters Jean-Pierre Fellmer beim
Wassersportverein Warturm.

Neu bei uns sind auch die beiden Kajaks, die
wir - im wahrsten Sinne des Wortes - aus
liebevollen Paddlerhänden aus Flensburg
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Bremer Sportjugend gewinnt! Ohne deren
Wissen, hatten Henry und Stefanie für unse-
re jungen Vorstandsmitglieder Anna und
Jan Jathe je eine Bewerbung abgeschickt
und wir freuen uns sehr, dass Anna zu einer
der insgesamt drei Preisträgern gehört! Wir
gratulieren Ihr sehr herzlich dazu. Und dann
stand noch die Beiratsentscheidung zu zwei
Anträgen auf Globalmittel beim Beirat
Woltmershausen aus. Diese sollten uns bei
der Erneuerung von Winterbekleidung für
Jugend und junge Erwachsene sowie nach
Möglichkeit für die Ersatzbeschaffung des
defekten Aufsitzmähers eine finanzielle
Stütze sein. Die Winterbekleidung bekam
erfreulicherweise ein klares „ja“, bezüglich
des Aufsitzmähers konnte auch unsere per-
sönlich vorgetragene Begründung den Bei-
rat nicht von seiner Grundsatzeinstellung
abbringen. Schade, bei Allem ergibt sich
auch etwas Gutes: Wir haben eine sehr posi-
tive Rückmeldung erhalten und sind moti-
viert worden, bei geeignetem Bedarf erneut
Anträge zu stellen. Das ist doch was!

Damit kommen wir zum neuen Jahr 2021:
Die Corona-Pandemie wird uns weiter be-
gleiten, wir hoffen jedoch, dass wir im Laufe
des Jahres wieder mehr Freiheiten genießen
dürfen. In dem dadurch vorgegebenen Rah-
men wollen wir die Möglichkeiten und An-
gebote eines aktiven Vereinslebens weiter-
entwickeln, in der Form, dass wir uns alle in
unserem Verein wohl fühlen und unserem
Hobby nachgehen können.

Was brauchen wir dafür: Euch! Als Unter-
stützer und Mitwirkende – mental und prak-
tisch. Wenn wir wissen, was für Euch im
Verein wichtig ist und was Ihr für Ideen
dazu habt, können wir gemeinsam daran ar-

beiten. Und: die „Firma“ WV Warturm
funktioniert nur mit vielen Köpfen und Hän-
den. Genau das hat in den letzten vier Jahren
unserer Arbeit für den Verein ausgemacht
und ihn vorangebracht: Viele können viel
bewegen – gemeinsam! An dieser Stelle
sprechen wir allen Mitdenkern, Ideenge-
bern, Anpackenden, Geldgebern, Unterstüt-
zern und Funktionsträgern unseren Herz-
lichsten Dank aus und freuen uns auf ein
neues Jahr in unserem Verein.

Euer Vorstand

Henry Kurth
Jan Jathe
Anna Jathe
Stefanie Dodenhoff
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Vorstandsübersicht

1. Vorsitzender
Henry Kurth

2. Vorsitzender
Jan Jathe

Schriftwartin
Stefanie Dodenhoff

Kassenwartin
Anna Jathe

Wanderwartin
Karen Erdmann

Motorkanuwart
Rolf Eickhoff

Team Bootshaus
Matthias Günther

Team Bootshaus
Michael Weber

1. Jugendwartin
Pia Diedenhoven

2. Jugendwartin
Gina Bastoni

Pressewart
Hauke Heemann

Stegwart Ochtum-Sand
Gerd Brauer

Hallenwart Ochtum-Sand
Matthias Brauer

Datenschutzbeauftragter
Perry Rösler

Trainingszeiten
Wir bieten ein regelmäßiges Vereinstraining an, hier findest Du die Zeiten dazu.

JUGENDTRAINING

Jeden Mittwoch zwischen 17:00 und 19:30 Uhr treffen wir
uns am Bootshaus in der Warturmer Heerstr. 151a zum
Paddeln.

Hast du Interesse? Dann melde dich bei den
Jugendwartinnen auf warturm.de/kontakt

Bedingungen
Du hast mindestens dein Schwimmabzeichen Bronze
(Freischwimmer) und bist acht Jahre alt oder drüber?

Was brauchst du?
Dem Wetter angepasste Sportkleidung (keine Baumwolle/Jeans)
und komplette Wechselsachen, falls du nass wirst, das meint auch
ein Handtuch.

ERWACHSENENTRAINING

Egal, ob Anfänger oder Fortgeschnittner bei unserem Kanutraining für
Erwachsene könne alle noch etwas Neues hinzulernen. Die
Erwachsenengruppe trifft sich regelmäßig am Donnerstag am Bootshaus.

Die Fortgeschrittenen treffen sich um 17 Uhr.

Anfänger und Interessierte starten um 18 Uhr.

Wenn du jetzt Interesse hast, dann melde Dich direkt per Mail an
training@warturm.de und packe schon mal Deine Sporttasche.
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Jubiläen
Wir gratulieren den nachfolgenden Mitgliedern ganz herzlich zu ihren Jubiläen und

bedanken uns für die langjährige Verbundenheit zum Wassersportverein Warturm e.V.

Reiner Lahl

David Jan Lindenau

Ute und Wilhelm Knappert

Hermann Stöcker

Hauke Meinert Heemann

Helma Autschbach

Inge Schumacher

Irmtraut Kaschner

Christian Herbert Lange

1312

Peter Bergström

Hadiat-Allah Chouai

Finia Glattkowski

Maren Groothuis

Stephan Klöcker

Katjana Korth

Cordula Oedingen

Friederike Schotte

Jürgen Töpel

Anja Behrens

Dietmar Borschewski

Ina Gerstmann

Lothar Göring

Christina Jokl

Jan Konermann

Reiner Müller

Margrit Röben

Melissa Stork

Frank Überfeldt

Neumitglieder
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder, die im Jahr 2020 zu uns gekommen sind.

Wir heißen euch herzlich willkommen im
Wassersportverein Warturm e.V.

10

25

40

60

65

Jahre

Jahre

Jahre

Jahre

Jahre



TOURENBERICHT

Reif für die Insel! Harrier Sand 2020
Die ökologischste Paddeltour im Programm des W.V.W.!

Dieses Mal ganz anders…

VON AREND WEINREICH

Schon seit diversen Jahren findet sich die
Seekajaktour zum Harrier Sand im Pro-
gramm unseres Vereins. Paddelte in der
Vergangenheit immer nur eine erlesene Eli-
te (zwinker) zwischen drei und vier Padd-
lern zum Harrier Sand, waren wir in 2020

eine stattliche
Gruppe von
acht Warturmer
Kanuten. Von
Anfänger bis
alter Hase, was
die Kenntnis-
und Leistungs-
stände angeht,
war alles dabei.
Um den weni-

ger erfahrenen Teilnehmern Sicherheit zu
vermitteln und die Sorge vorm Großgewäs-
ser - Paddeln zu nehmen, veranstaltete Hau-
ke zwei Wochen vor der Tour ein Sichter-
heitstraining, bei dem Wiedereinstiegsme-
thoden und das Wasserentleeren intensiv
geübt wurden.

Doch kurz zum Thema Ökologie: Die meis-

ten Kanuten sind der Ansicht einen umwelt-
freundlichen Sport zu betreiben; doch häu-
fig weit gefehlt. Bei einem Großteil der
Paddeltouren, die nicht auf dem Hausbach
stattfinden, spielen Autos eine große Rolle.
So werden für kurze Kleinflusstouren oft
lange Fahrstrecken in Kauf genommen.
Wenn man bedenkt, dass meist mehrere Au-
tos zum Einsatz kommen und dann vor Ort
noch dreifach gefahren werden muss, um
die PKWs zu versetzen und nach zu holen,
sind wir von Ökologie weit entfernt. Das
gilt erst recht für norddeutsche Wildwasser-
Kanuten, da hier im Verhältniss zur Paddel-
strecke, die Wegstrecken der Anfahrten
noch sehr viel weiter sind.

Aber nun zurück zur ökologischsten Pad-
deltour im Programm des W.V.W., denn au-
ßer bei der Anfahrt zum Verein spielen
KFZ bei dieser Inseltour überhaupt keine
Rolle, Ziel und Start ist der Wassersportver-
ein Warturm e.V.

Am Freitag, den 10.07. paddelten wir ca.
um 18:00 Uhr (leider ca. eine Stunde zu
spät), bereits gegen auflaufend Wasser, bei
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strömendem Regen los, Richtung Weser-
mündung. Das teils ungewohnte Packen der
Kajaks hatte dann doch länger gedauert als
gedacht. Schon auf dem Weg zur Stromer
Brücke hörte der Regen auf und tolle Wol-
ken-Lichtspiele begleiteten uns. Am Stro-
mer Stau lief uns so heftig das Wasser ent-
gegen, dass die gepackten Boote mittels
Seils über das Wehr gezogen werden muss-
ten. Ein Auffahren der Stufe war nicht mehr
möglich. Das kostete einiges an Zeit. Ärger-
lich, denn bei Spille (Fischrestaurant mit
großer Tradition) war für uns ein Tisch re-
serviert. Weitere Zeit ging uns in der Folge
am Stedinger Stau verloren, wo wir schleu-
sen mussten.

Das Abendbrot bei Spille schmeckte trotz
allem äußerst lecker und das Personal nahm
unsere Verspätung ganz locker.Der Boots-
hauswart des Delmenhorster Wassersport-
vereins, wo wir unser Nachtquartier bezo-
gen, war nicht ganz so begeistert über unser
spätes Erscheinen. Naja, trotzdem durften
wir im Vereinsheim, bzw. Bootshaus über-
nachten, was uns das Zelt-Aufbauen erspar-
te.

Am Samstagmorgen wurden wir vom Son-
nenschein geweckt, was das frühe Aufste-
hen durchaus erleichterte. Nach einem ge-

sunden Müslifrühstück, im gemütlichen
Vereinsheim des DWV, packten wir flugs
die Boote und waren pünktlich um 8:00
Uhr auf dem Wasser.

Laut Schleusenzeiten hätte die Schleuse am
Ochtumer Sand ei-
gentlich offenstehen
müssen, tat sie aber
nicht. So mussten
wir den Schleusen-
wärter rausklingeln,
was einige Zeit in
Anspruch nahm.
Doch endlich öffne-
ten sich die Tore
und die neunund-
zwanzig Km lange
Tour auf der Weser
lag vor uns. Im tie-
fen Wasser glitten
die schlank-ge-
schnittenen Seeka-
jaks wie losgelassen
durch die Wellen auf der Weser. Wie erwar-
tet hatten wir an diesem windigen Tag ab
Vegesack kabbeliges Wasser.

Auf dem Flussstück zwischen Vegesack und
LÜRSSEN-Werft Aumund hat man immer
Gegenwind; egal in welcher Richtung man
Paddelt!

Dieser Streckenabschnitt ist beidseitig ein-
gespuntet, so dass die Wellen, die durch
Wind und Schiffsverkehr entstehen, vielfach
zurückgeworfen werden und zusammen-
schlagen. Die so enstandenen Wellen nennt
man Kreuzwellen. Das Vorankommen wur-
de hier für alle anstrengend, so dass zwei
von uns unsere Schleppsysteme ausprobie-
ren durften. Spannend noch zu erwähnen,
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dass an diesem Morgen LÜRSSEN‘s jüngs-
ter Jachtneubau, die OPUS ausgedockt wur-
de, was wir allerdings verpasst hatten.

In Aumund endete die Uferspuntwand und
der Wind flaute ab, so dass sich viel ent-
spannter weiterpaddeln lies. Beim K.S.
Rönnebeck legten wir für einePipipause an
und stärkten uns bei der Gelegenheit.

Und weiter gings auf der
Weser, bei hohem Wasser-
stand und guter Strömung
kamen wir gut voran und
bald kam Brake in Sicht.
Die Hafenstadt, die Euro-
pas größter Flussinsel, dem
Harrier Sand gegenüber
liegt, erreichten wir wie-
derum im strömenden Re-
gen. Hauke hatte zu Hause
vor der Fahrt diverse
Bootstragegurte genäht, die
nun zum Einsatz kamen,
um die Boote über den
Strand und die dem Platz
vorgelagerte Düne zu tra-
gen. Wir bildeten einen
lustigen Schleppverband
und bugsierten in mehreren

Zügen die Kajaks auf den Platz. Nun wurde

mich kennt auf keiner Fahrt fehlen darf.
Nach und nach krochen auch die anderen
aus ihren Zelten und gesellten sich dazu.
Nach einem entspannten Vormittag brachen
wir unser inzwischen getrocknetes Lager ab
und verstauten es in den Booten.

Gegen 14:00 Uhr stachen wir wieder in See
und nahmen Kurs auf die Ochtum. Mit
kräftigem Flutstrom und sonnigem Wetter
kamen wir flott voran und ließen die schö-
nen Eindrücke auf uns wirken. Auf Höhe
Farge hatten wir bereits die Flutwelle über-
holt und enterten für eine ausgedehnte Pau-
se den Strand der Juliusplatte. Gestärkt und
ausgeruht hüpften wir zurück in unsere See-
kajaks, um die nächste Etappe in Angriff zu
nehmen. Dieses Mal fiel das kabbelige Was-
ser im Bereich Vegesack ruhiger aus und

alle be-
wä l t ig -
ten die
St recke
aus ei-
g e n e r
Kraft.

N a c h
d e m
Einlau-
fen in

die Ochtum steuerten wir direkt wieder
„Spille“ an, wo uns ein leckeres Abend-
mahl, mit ebensolchen Getränken serviert
wurde. Garniert wurde das Ganze mit einer
herrlichen Sonnenuntergangsstimmung über
der glitzernden Ochtum.

Der Lieblingsfisch einer unserer Paddelka-
meradinnen ist übrigens das Hähnchen!
Nach dieser aufschlussreichen Information
machten wir uns gutgelaunt auf zur Schlus-

setappe. Mit idealem Wasserstand gelang-
ten wir hindernisfrei über alle Hindernisse.
Naja, jedenfalls fast, denn das Kajak einer
Kameradin war leck und hatte viel Wasser
gezogen, so dass sie trotz gutem Anlauf,
auch in mehreren Versuchen nicht über die
Stufe am Stromer Stau auffahren konnte.
Hauke half mit Schleppsystem über das
Hindernis und der sagenhafte Sonnenunter-
gang tat sein Übriges, um den Schreck zu
überwinden. Gegen 23:00 Uhr legten wir
am Heimathafen beim Wassersportverein
Warturm an. Schnell wurden die Boote ent-
leert und alle entschwanden erschöpft aber
zufrieden nach Hause.

Harrier Sand ein
Wochenende,
das sich an-
fühlt wie ein
Urlaub.

als erstes eine Zeltburg errichtet und mit ei-
nigen Tarps zum Regenschutz ausgebaut.
Kaum hatten wir uns gegen die Unbilden
des Wetters erfolgreich geschützt, kam die
Sonne raus. Die Kocher heraus gekramt,
wurden Tee gekocht und süße wie deftige
Leckereien dazu geholt und dass lässige La-
gerleben auf den Strand verlagert. Zum
Kaffeetrinken zog es uns zur legendären
Strandhalle, wo jeder genoss, wonach er/sie
/es gelüstete, Bier, Kaffee, Limonade, Ku-
chen, oder in dieser Reihenfolge. Dann kam
uns Haukes Mama per Fahrrad besuchen
und wir rückten unterm Sonnenschirm im-
mer enger zusammen, denn es fing wieder
ordentlich an zu schütten. Nachdem der Re-
gen versiegt war machten wir uns wieder
auf zum Strand, wo wir auch unsere Abend-
malzeiten im Sonnenuntergang zubereite-
ten. Ein Genuss für alle Sinne. Romantik
pur, wenn hinter der Industrieskyline von
Brake die Sonne versinkt. Spätestens jetzt
versteht jeder, warum es uns immer wieder
auf diese Insel zieht.

Am nächsten Morgen erwachte ich früh,
und da die Sonne schon herrlich warm
schien, schnappte ich mir meinen Fress-
sack, suchte mir ein sonniges Plätzchen auf
der Düne und bereitete dort mein Frühstück
mit frisch gebrühtem Tee zu, der wenn man
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bricht massiv ein. Grenzen, auch zu europä-
ischen Nachbarstaaten, werden geschlossen.
In den kommenden Tagen werden dann
Schulen und Kitas, Einzelhandel, Bars und
Restaurants sowie Freizeiteinrichtungen ge-
schlossen. Ziel ist es das öffentliche Leben
herunterzufahren. Gleichzeitig treten weit-
reichende Kontaktbeschränkungen in Kraft.
Treffen sind in der Öffentlichkeit nur noch
mit einer weiteren Person (außerhalb des ei-
genen Hausstandes) erlaubt, wenn immer
möglich soll der Mindestabstand von 1,5
Metern eingehalten werden.

Der Verein steht zum ersten Mal still
Das Virus hat nun auch das Vereinsgesche-
hen vom Wassersportverein Warturm voll
im Griff. Am 16. März werden aufgrund
der bundesweiten Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie vom Bremischen Senat
jegliche Vereinsveranstaltungen und Zu-
sammenkünfte verboten (1). Gemein-
schaftsarbeit, Trainingsbetrieb sowie jegli-
che Veranstaltungen sind erst einmal abge-
sagt. Für den Vorstand beginnt die Arbeit
jedoch jetzt erst richtig… Regelmäßig tre-

In der chinesischen Stadt Wuhan treten
Ende November 2019 die ersten Fälle einer
unbekannten Lungenkrankheit auf. Später
erhält dieses neuartige Virus den Namen
Sars-CoV-2 bzw. Covid-19, allgemein wird
es jedoch meist als Corona bzw. als Corona-
Virus bezeichnet. Welche Auswirkungen
diese Krankheit auf der ganzen Welt haben
sollte, ist zu dem Zeitpunkt nur von den al-
ler wenigsten zu erkennen.

Ende Januar 2020 werden dann auch die
ersten Fälle in Europa sowie in Deutschland
gemeldet. Schnell folgen auch die ersten
Meldungen über Todesfälle. Von nun an be-
schleunigt sich das Geschehen.

Das Virus erreicht Bremen
Bremen erreicht das Virus Ende Februar.
Knapp eine Woche später stirbt erstmals
auch ein Deutscher an der Lungenkrank-
heit. Am 10. März sind schließlich alle
Bundesländer von dem Virus betroffen. Am
11. März ruf die WHO eine Pandemie aus.
Gleichzeitig warnt die Bundeskanzlerin An-
gela Merkel vor einer (möglichen) Überlas-
tung des Gesundheitssystems. Der DAX
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Paddeln unter Pandemiebedingungen
- eine Chronologie

Das neuartige Virus stellt unser gesamtes Leben auf den Kopf. Auch paddeln war nicht
wie gewohnt möglich. Die Pandemie schränke auch die Aktivitäten unseres Vereins ein.

VON JAN JATHE

ten neue Maßnahmen und Regelungen in
Kraft, die gelesen, verstanden und umge-
setzt werden müssen, was nicht immer so
einfach ist. Die Vorstandssitzungen sowie
andere Besprechungen werden erstmals on-
line durchgeführt.

Ungefähr vier Wochen lang steht das öffent-
liche Leben als auch das Vereinsleben na-
hezu völlig still. Die Straßen sind meistens
menschenleer und auch an Ostern ist kaum
jemand unterwegs. Nach ersten Hamster-
käufen im März – vor allem von Nudeln
und Toilettenpapier – füllen sich die Regale
wieder. Die Ausbreitung des Virus konnte
durch die strengen Maßnahmen von Seiten
der Politik erst einmal gemindert werden.
Paddelveranstaltungen, die für die erste Jah-

reshälfte geplant waren, sind weitestgehend
abgesagt worden.

Paddeln wieder zu zweit möglich
Ab dem 20. April folgen dann erste vorsich-
tige Lockerungen der Corona-Schutzmaß-
nahmen. Kleine Geschäfte dürfen wieder
öffnen und auch der Schulbetrieb wird wie-
der aufgenommen. Gleichzeitig wird die
Maskenpflicht im Einzelhandel sowie im
öffentlichen Nahverkehr eingeführt. Ab dem
25. April ist dann auch das Paddeln unter
Auflagen wieder erlaubt (2). Kanusport darf
nur allein, mit Personen aus dem eigenen
Haushalt oder maximal mit einer weiteren
Person durchgeführt werden. Dabei muss
stets der Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten werden. Zusammenkünfte von

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

29.02.2020 31.12.2020

Aktiv an Corona erkrankte Personen im Land Bremen 2020

7

8

1
2

3

4
5

6

19



mehr als zwei Personen, die nicht demsel-
ben Haushalt angehören, sind weiterhin ver-
boten. Duschen und Umkleiden bleiben,
aufgrund der hohen geforderten Hygienean-
forderungen, vorerst geschlossen. Das
Bootshaus darf nur zur Nutzung und Unter-
bringung der Boote betreten werden. Der
Vorstand formuliert gleichzeitig Hygiene-
pläne, die Informationen zu geltenden Re-
gelungen und Geboten beinhalten.

Das Training läuft an
Das Infektionsgeschehen schwächt sich in
den kommenden Wochen in Bremen und
Deutschland weiter ab – wozu nicht zuletzt
das bessere Wetter beiträgt. Nicht nur erste
Grenzen werden wieder geöffnet, auch viele
Einrichtungen und Geschäfte dürfen wieder
öffnen. Ab dem 7. Mai ist schließlich auch
das Mannschaftstraining unter freiem Him-
mel wieder erlaubt (3). Der Trainingsbe-
trieb wird unter Auflagen wieder aufgenom-
men. Das Paddeln ist hierbei erlaubt, solan-
ge jedem Sporttreibenden zehn Quadratme-
ter zur Verfügung stehen und der Sicher-
heitsabstand von 1,5 Meter eingehalten
wird. Auch an Land ist der Sicherheitsab-
stand stets einzuhalten. Mannschaftsboote
dürfen weiterhin nur von Angehörigen eines
gemeinsamen Haushalts gefahren werden.
Die Umkleiden, Duschen und das Vereins-
heim bleiben jedoch weiterhin geschlossen.

Erste Touren sind wieder möglich
Im Mai und Juni sinken die Fallzahlen in
weiter. Stetig treten neue Lockerungen in
Kraft. Ab dem 15. Juli ist schließlich auch
wieder Training mit bis zu 30 Personen er-
laubt (4). Fahrten im Großkanadier sind da-
mit wieder möglich. Auch an Land darf
sich wieder getroffen werden. Bei Gruppen

bis zu zehn Personen kann der Mindestab-
stand sogar wieder unterschritten werden.
Bei mehr als zehn Personen muss er jedoch
weiterhin eingehalten werden. Duschen und
Umkleideräume werden wieder geöffnet.
Erste Paddeltouren innerhalb Deutschlands
können auch wieder durchgeführt werden.
Das Vereinsleben kann fast wieder im ge-
wohnten Rahmen stattfinden. Doch gibt es
bereits Stimmen, die eine zweite Infektions-
welle kommen sehen. Der Vorstand ent-
schließt sich deshalb dazu die für Oktober
geplante Freimarktsregatta abzusagen.

Insbesondere bedingt durch Reiserückkeh-
rer aus dem Ausland steigen die Infektions-
zahlen Anfang August wieder an. Gleich-
zeitig werden aber weitere Lockerungen be-
schlossen. Ab 26. August ist schließlich das
Training mit bis zu 50 Personen gestattet,
solange es in festen Gruppen stattfindet (5).
Die Regelungen für Zusammenkünfte an
Land bleiben weiterhin unverändert.

Die Infektionszahlen steigen erneut an
Im September steigt die Zahl der Neuinfek-
tionen bundesweit weiter an. Mitte des Mo-
nats überschreiten die ersten Großstädte die
kritische Marke von 50 Corona-Neuinfekti-
onen je 100.000 Einwohner binnen sieben
Tage. In Bremen wird diese Marke Anfang
Oktober überschritten. In Deutschland wird
über Beherbergungsverbote von Personen
aus Risikogebieten debattiert. Touren sind
somit nur noch sehr eingeschränkt möglich.
Nur zwei Wochen später, am 22. Oktober,
überschreitet Bremen auch den Inzidenz-
wert von 100 Neuinfektionen je 100.000
Einwohner binnen sieben Tage. Vor diesem
Hintergrund erlässt der Bremische Senat er-
neut weitreichende Regelungen zur Ein-

20

dämmung des Infektionsgeschehens. Ab
Mitte Oktober dürfen sich nur noch fünf
Personen ohne Abstand treffen (6). Veran-
staltungen sind auf höchstens 100 Personen
begrenzt, private Feiern gar auf höchstens
zehn Personen. Ein Verkauf von alkoholi-
schen Getränken ist in der Zeit zwischen 6-
23 Uhr nicht mehr gestattet.

Neue Einschränkungen
Die Einschränkungen von Mitte Oktober
reichen jedoch nicht aus. Ende Oktober
kommt es dann zum sogenannten „Lock-
down light“ (7). Restaurants und Bars müs-
sen wieder schließen und die sozialen Kon-
takte werden auf zwei Haushalte begrenzt.
Auch Sport- und Freizeitanlagen werden
wieder geschlossen. Aber der Individual-
sport, d. h. Sport allein, zu zweit oder mit
dem eigenen Hausstand bleibt erlaubt. Das
Bootshaus darf zu diesem Zweck geöffnet
bleiben. Umkleiden, Duschen und Gemein-
schaftsräume sowie das Vereinsheim wer-
den hingegen wieder geschlossen. Vereins-
veranstaltungen und Trainingsfahrten sind
ab sofort wieder untersagt. Auch Zusam-
menkünfte mit mehr als zwei Hausständen
sind abermals verboten.

Alles wieder auf Anfang
Trotz der verschärften Maßnahmen steigen
die Fallzahlen bundesweit weiterhin stark
an und überschreiten das Niveau aus dem
Frühjahr. Die Meldungen über wirksame
Impfstoffe gegen das Corona-Virus sind die
wenigen positiven Nachrichten in diesen
Tagen. Ende November werden die Maß-
nahmen abermals verschärft (8). Von nun
an ist das Paddel nur noch allein, zu zweit
oder mit dem eigenen Hausstand möglich.
Nicht nur das Vereinsleben ist wieder wei-

testgehend heruntergefahren, auch das
öffentliche Leben wird weiter einge-
schränkt. Mitte Dezember schließen auch
der Einzelhandel und die meisten Angestell-
ten aller Berufsgruppen werden abermals
ins Home-Office geschickt. Mit Ausnahme
an Weihnachten, gelten strenge Ausgangs-,
Kontakt- sowie Verkaufsbeschränkungen.
Noch an den Weihnachtsfeiertagen wird mit
den ersten Impfungen begonnen.

Resümee
Gesamt betrachtet wurde der Kanusport in
Bremen weniger stark durch die Maßnah-
men zur Eindämmung des Corona-Virus
eingeschränkt als andere Sportarten. Zu-
mindest als Individualsport ist das Paddeln
stets möglich gewesen. Insbesondere In-
door-Sportarten mussten hingegen oft mo-
natelang auf ihren Sportbetrieb verzichten
und hatten mit Mitgliederschwund zu
kämpfen. Das Vereinsleben sowie Veran-
staltungen und Fahrten konnten jedoch auch
bei uns nur sehr eingeschränkt stattfinden.
Gleichzeitig haben das Virus und die damit
verbundenen Maßnahmen auch dem Vor-
stand einiges an Arbeitsaufwand beschert.
Die ständig neuen Regelungen – zum Jah-
resende gab es 23 Corona-Verordnungen –
haben neue Hygiene- und Abstandskonzep-
te gefordert und gleichzeitig flexibles sowie
kreatives Handeln vorausgesetzt, um das
Vereinsleben soweit wie möglich garantie-
ren zu können. Hoffen wir, dass sich das In-
fektionsgeschehen im kommenden Jahr
2021 in Grenzen hält und somit ein geregel-
ter Vereinsbetrieb zumindest in den Som-
mermonaten wieder möglich sein wird –
also bleibt gesund!
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NACHRUF

Heinz Fahrenholz (1943-2020)
Ein fast persönlicher Nachruf

VON REINER ALBRECHT

Am 7.März 2020 verstarb ganz plötzlich
unser Mitglied Heinz Fahrenholz im Alter
von 77 Jahren. Er war beachtliche 40 Jahre
Mitglied im Wassersportverein Warturm,
Ehrenmitglied und fast 20 Jahre lang 2. und
1. Vorsitzender.

1980 ist er dem Wassersportverein beigetre-
ten. Der damalige 1. Vorsitzende, Eduard
Meyer, hat ihn zu dieser Zeit in den Verein
geholt. Heinz startete mit dem Amt des
Hallenwartes am Ochtum Sand. 2001 wurde
er dann zum 2. Vorsitzenden gewählt. Dies
war auch das Jubiläumsjahr des Vereins:
Das 75-jährige Bestehen wurde in der Halle
Ochtum Sand gefeiert. Den größten Anteil
an den Vorbereitungen und der Ausrichtung
des Vereinsjubiläums hatte Heinz zusam-
men mit den Mitgliedern in Ochtum Sand,
die sich für die Ausgestaltung der Halle,
den Shantychor und den großen Bierwagen
zuständig fühlten. Schon damals zeigte sich
seine Persönlichkeit: offen, herzlich, zupa-
ckend aber auch manchmal mit Ecken und
Kanten, wovon so manches Mitglied in sei-
ner Nähe ein Lied singen konnte.

Was dem Verein immer wieder zugutekam,
war sein persönliches Netzwerk von Heinz,
das er sich über Jahre aufgebaut hatte und
vom dem der Verein in vielen Dingen profi-
tierte: plötzlich waren über Nacht ein Bag-
ger oder eine Baumaschine da, ein Rasen-
mäher oder anderes Gerät. Der Bierwagen
durfte auch nicht fehlen.

Sein weiteres Markenzeichen: die Pommes-
bude während der Freimarktsregatta! Über
Jahre stand er in seiner Bude und bediente
alle einheimischen und auswärtigen Paddler
und Besucher mit großer Begeisterung.
Kurz nach dem Jubiläumsjahr wurden Plä-
ne für ein neues Bootshaus in Warturm ent-
wickelt; die alte Scheune war in die Jahre
gekommen und musste abgerissen werden.

Zusammen mit Kurt Kaschner und Jürgen
Ströhrmann sowie anderen aktiven Mitglie-
dern, ging es an die Arbeit. Ihr Markenzei-
chen waren damals: der Helm, die gelben
Gummistiefel, der Zollstock, die Wasser-
waage und die Bauzeichnungen. Ihr Motto
lautete „kein Fundament, kein Stein, keine
Strebe geht ohne uns“.
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2009 fand dann die Einweihung des Boots-
hauses mit Sportamt, Stadtteilbeirat, Lan-
deskanuverband und befreundeten Vereinen
in einem feierlichen Rahmen statt. 2015
wurde Heinz zum 1. Vorsitzenden des Ver-
eins gewählt. Dieses Amt hatte er bis zu
seinem Rücktritt 2017 inne.

Zuvor, im Jahr 2016, organisierte er noch
eine kleine Feier zum 90. Geburtstag des
WV Warturm im Vereinsheim.

Heinz hat sich weiterhin aktiv in den Verein
eingebracht. 2019 wurde er zum 1. Vorsit-
zenden der Interessengemeinschaft Ochtum
(IGO) gewählt.

Lieber Heinz,

Du hast viel für unseren Verein, der auch
Dir sehr wichtig war, getan.

Du hast Dich zeitlebens in den Verein ein-
gebracht, gerackert, geholfen, gefahren und
selbst Hand angelegt. Du warst immer da,
wenn wir Dich riefen. Mitglieder und Vor-
stand danken Dir dafür!

Ruhe in Frieden.



TOURENBERICHT

Paddelurlaub im Spreewald unter
Corona-Bedingungen

In einem Jahr, in dem Fernreisen doch eher schwierig waren und große Vereinsausflüge
ebenso, machten sich Wilfried und sein Sohn auf in den schönen Spreewald.

Das Gute liegt doch oft so nah.

VON WILFRIED SCHARTENBERG

Dieses Jahr wurden infolge der
Corona-Restriktionen für den
Paddel Vereinssport alle Ver-
einsfahrten vom Wassersport-
verein Warturm im Mai abge-
sagt. Nachdem Ende Mai das
Campen in Deutschland unter
Auflagen wieder frei gegeben
wurde, entschied ich mich des-
halb mit meinem Sohn zu einer
selbst organisierten einwöchi-
gen Paddel- und Campingtour
für den Spreewald für die letzte
Juli Woche.

Die Naturschönheiten des
Spreewaldes und der weitläufi-
ge Verlauf der Spree und seiner
Nebenarme hatte uns bei einer
Paddeltour im Herzen des
Oberspreewaldes Lübbenau
schon vor Jahren fasziniert. Aus
der Erfahrung der Vergangen-
heit, das in der Hauptferienzeit
durch die über 40 Verleiher die
Wasserwege des Spreewaldes

mit Kanuten und Spreewaldkä-
nen überfüllt sind und das
Sport und Naturerlebnis indivi-
duell getrübt wird, entschieden
wir uns vor dem Beginn der Fe-
rienzeit in Brandenburg und
Berlin unseren Paddelurlaub im
Spreewald zu verbringen.

Urlaub in Deutschland ist
durch Corona wieder ange-
sagt
Durch Corona liegt Urlaub in
Deutschland, auch nach Öff-
nung der Grenzen ins Ausland,
wieder voll im Trend. Viele
Campingplätze und Ferienwoh-
nungen im Spreewald waren
ausgebucht. Mit sehr viel Glück
konnten wir auf 2 Campingplät-
zen in Lübbenau (4 Nächte)
und Burg (2 Nächte) noch
Übernachtungen reservieren.

Wir profitierten von der für
Mitte Juni für Brandenburg be-
schlossenen neuen Corona-Ver-
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gsdgdgsdgdsgsdg ordnung. Mit einem Paradigmenwechsel im
Umgang mit Corona wurde ein Übergang

zu einem Normalbetrieb, auch in den Tou-
ristikhochburgen wie dem Spreewald einge-
leitet. Nur noch wenige Einschränkungen,
wie Abstands- und Hygieneregeln und Mas-
kenpflicht in Geschäften, gelten weiter.

Die Hygienekonzepte für beide Camping-
plätze führten, durch die Abstandsregelun-
gen, zu einem reduzierten Angebot an Zelt-
plätzen. Bei der Anmeldung in der Rezepti-
on und bei Nutzung der Toiletten/Sozialräu-
me war Maskentragen vorgeschrieben.
Beim morgendlichen Gang zum Brötchen-
holen beim Backshop des Campingplatzes
wurden von uns die lange Schlange durch
die Abstandsregelungen schnell und gedul-
dig akzeptiert.

Da wir im Urlaub nicht zu den Frühaufste-
hern gehörten, gerieten wir morgens auch
nicht in das „Gedrängle“ am Bootssteg. Im
Paddelboot das Abstandsgebot einzuhalten,
erwies sich nur in Schleusen um Lübbenau,
wenn Paddler*Innen eingesammelt wurden,
als Problem.

Der Spreewald als Paddelparadies
Der Spreewald liegt im Südosten Branden-

burgs und ist nur 100 km von Berlin
und Dresden entfernt. Unter den vie-
len Autos auf den Parkplätzen mit
Berliner und Dresdner Kennzeichen
fielen wir mit unserem Autokenzei-
chen HB aus dem entfernten Bre-
men aus dem Rahmen des propa-
gierten Urlaubes vor der Haustür.

Inspiriert durch die Spreewaldkrimis
mit mystischen Bildern der Moor-
landschaft wählten wir Paddelrou-
ten, die zu dieser Zeit im Umfeld

von Lübbenau wenig frequentiert waren.
Dabei nahmen wir in Kauf, dass die abge-
schiedenen Schleusen nicht von Schülern
für die touristischen Gäste bedient wurden,
wie bei den Schleusen um Lübbenau.

In der Haupturlaubszeit wird das Bild des
Spreewaldes von zahlreichen Spreewald-
kähnen geprägt, die per Hand mit einem
Rudel von dem Bootsführer angetrieben
werden. Ein Rudel ist eine lange Stange, die
einem sehr schmalen Ruder ähnlich sieht.
Mit ihr stößt sich der Kahnfahrer vom
Flussgrund ab und bewegt damit das Boot
und seine touristischen Gäste.

Unter dem Einbruch des Tourismus auch im
Spreewald und der Auflage Abstand zu hal-
ten, fuhren viele Kähne nicht aus oder wa-
ren nur spärlich mit nur 4-8 Personen be-
setzt. Wir profitierten im Labyrinth der
Spree und den Nebenarmen davon, dass wir
beim Paddeln nicht ausgebremst wurden
und eine freie Sicht auf die Wald- und his-
torischen Kulturlandschaften genießen
konnten.
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Mit unserem Wechsel des Campingplatzes
von Lübbenau zum Campingplatz bei Burg
und Beginn der Ferien in Brandenburg, ver-
änderte sich das Bild auf dem Wasser.

Bei unseren Touren durch den Hochwald
bei Lübbenau verbrachten wir viele einsa-
me Stunden und trafen nur selten auf ande-
re Paddler. Bei unseren Fahrten am Freitag
und Samstag auf den weit verzweigten Ne-
benarmen der Spree bei Burg begegneten
uns viele Wochenendausflügler, die sich auf
dem „Campingplatz am Deichgraben“ und
in Privatunterkünften einquartiert hatten.

Überrascht waren wir über die vielen Stan-
dup Paddler in diesem Revier. Das breite
Angebot an Leihboards von Verleihern in
dieser Region und die überschaubaren
Rundkurse um Burg haben vermutlich zu
dieser Entwicklung beigetragen.

Im Gegensatz zu den Betreibern der Spree-
waldkähne, deren Fahrten wenig ausgelastet
waren, werden die Verleiher von Kajaks in

der Haupturlaubs-
zeit unter Corona
wohl bessere Bedin-
gungen haben, da
mit einem Kajak
auf dem Wasser das
Abstand halten pro-
blemlos möglich ist.

Die Orientierung
auf den Gewässern
des Spreewaldes ist
auch ohne Karte
grundsätzlich mög-
lich, da grundsätz-
lich die Wasserwe-
ge des Spreewaldes

gut beschildert sind. An fast jeder größeren
Kreuzung findet sich ein Schild, welches
die Richtung zu den nächsten Ortschaften
mit Kilometerangaben zeigt.
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TOURENBERICHT

Flensburger Förde - ein
Paddelparadies

Als Trainer und und Organisator im Verein war der Start in dieses Jahr undankbar.
Viele Fahrten waren angesetzt, Ausschreibungen vorbereitet und Zeltplätze reserviert.

Und dann… Nun ja. Stattdessen ging es im Frühjahr privat an die Ostsee.

VON HAUKE HEEMANN

Himmelfahrt - Klein-Waabs
Kurz vor Himmelfahrt kam dann aber die
Nachricht: Schleswig-Holstein lässt wieder
Touristen ins (Bundes-)Land. Eine spontane
Gemeinschaftsfahrt verbot sich weiterhin,
aber immerhin konnte das Revier nochmal
besichtigt werden. Kurzerhand wurde
schnell ein x-beliebiger Zeltplatz herausge-
sucht und am Donnerstag in der Früh
schnell alles beladen und los.

Nun waren wir zu zweit vor Ort, ich und
meine Freundin, die noch eher Seekajakno-
vizin ist. Zwar sehr versiert im Wildwasser,
aber diese langen Boote sind doch trickrei-
cher als man denken mag. Mangels Vorbe-
reitung hatten wir auch kein Kartenmaterial
und der Ort war auch mehr von der Frage
bestimmt, wo man am Mittwoch spätabends
noch einen Zeltplatz buchen kann.

Auf ging es nach Klein-Waabs in der
Eckernförder Bucht, südlich von
Damp2000. Ich hatte zuvor noch mit einer
sehr erfahrenen Seekajakerin gesprochen,
da sie öfter in der Region ist, ob sie Karten-
material hat, es stellte sich heraus, dass sie

zusamnen mit drei weiteren aus ihren Ver-
ein in Flensburg einchecken wird. So mach-
ten wir gleich Pläne für eine Ausfahrt für
den Samstag aus.

Dies hieß aber auch, dass wir uns darauf
auch vorbereiten wollten. Also ein paar Si-
cherheits- und Navigationsübungen auf der
Ostsee waren der Plan für den Freitag. Der
Wind blies freundlicherweise anlandig mit
4 Beaufort, das sorgte dann am ersten Tag
für die nötigen Wellen von der Seite, sodass
wir auch genug Brandung für realistische
Sicherheitsübungen hatten. So konnte
Chrissy direkt das Handling der Schlepplei-
ne ausprobieren und ich ließ mich mal eine
Runde ziehen.

Nachdem wir schon für diese kleine
Übungsrunde von unseren Nachbarcampern
– mit Solargartenlampen, Hundezaun und
Satellitenschüssel – für verrückt erklärt
wurden, wollten wir dann am Folgetag die
Tour zum Leuchtturm machen. Um 11 Uhr
wollten wir uns am Parkplatz treffen und
gemeinsam das Briefing machen und los-
fahren. Gesagt, getan. Die Tour versprach
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sportlich zu werden, die einfache Strecke
durch die Bucht zum Leuchtturm sind 8 Ki-
lometer, dazu hat sich dann der Wind mit 4
Beaufort, in Böhen 5 angekündigt, aus
Richtung Südwest. Der Blick in die Karte
verrät, dass dies für den Hinweg Rücken-
wind und zurück Gegenwind be-
deutete.

Kaum waren wir aus dem Be-
reich der Bucht herausgefahren,
fing es auch schon an zu blasen.
Die Wellen bauten sich auf und
so langsam konnte man anfan-
gen zu surfen. In dem mit mir
beinahe überladenen Touryak
tauchte regelmäßig die Spitze in die
vordere Welle, aber so ließ sich auch
gut Tempo machen.

Nach einer guten Stunde und einer Ken-
terung waren wir auch am Leuchtturm.
Wind und Wellen verhinderten aber eine
richtige Pause. Es war nur im Päckchen
möglich kurz was zu trinken und zu
essen, es wehte uns aber immer wie-
der Richtung Fahrrinne der Segler.
Das ist doch etwas mehr als unent-
spannt, also zurück.

Die Fahrt gegen den Wind dauerte
ungleich länger, war doch auch
nicht weniger spannend.

klar, dass wir am kommenden Wochenende
direkt nach Flensburg fahren.

Pfingsten - Flensburg
Hoch im Norden, kurz vor der Grenze zu
Dänemark ist Flensburg, eine kleine, aber
sehr feine Stadt in der nach ihr benannten
Förde. Der EFKK hat dort einen wunder-
schönes Vereinsgrundstück mit direktem
Zugang zu Strand und Ostsee. War das vori-
ge Wochenende noch vom starken Wind
und dem entsprechenden sportlichen Pad-
deln geprägt, ging es zu Pfingsten mehr um
Sommer, Sonne und Genuss.

Die Förde lag spiegelglatt da und unsere
erster Ausflug führte uns vorbei an der Ma-
rineschule Mürwik – das Hogwarts Schles-
wig Holsteins – zum Flensburger Innenha-
fen. Dort gab es ein leckeres Fischbrötchen
und dann zurück. So kann ein ruhiger Aus-
flug zu Wasser auch aussehen. Der Sonntag
wird Strandtag, eigentlich wollten wir pad-
deln, aber der Platz ist so verlockend und ir-
gendwie hatten wir auch kein konkretes
Ziel vor Auge, daher raus aus dem Bus, ge-
frühstückt und dann die ganzen 50 Meter
weiter bis zum hauseigenen Ostseestrand.
So geht auch Paddelurlaub. Am Ende des
Mais war es in Schleswig-Holsteins Norden
schon lange genug hell und es ist auch
schon warm genug, dass man es bis um 23
Uhr draußen aus hält.

So faul wollten wir jedoch nicht bleiben
und am Montag machten wir uns in Rich-
tung der Halbinsel Holnis auf. In der Wo-
che zwischen Himmelfahrt und Pfingsten
hatten wir uns Karten besorgt und wussten
daher genau, dass ab Schausende das Natur-
schutzgebiet beginnt und es erstmal keine
Strände für eine ausgedehnte Pause mehr

gibt, daher landeten wir an, bevor der
nächste Ort begann.

Etwas abgelegen, konnte so eine Mittagsru-
he gehalten werden, inklusive Nickerchen
meinerseits. Auf dem Rückweg mussten wir
leider auf der deutschen Seite der Förde
bleiben, der Platzwart des EFKK hatte uns
vorgewarnt, es gab schon einige Paddler auf
der dänsichen Seite, aber regelmäßig fuhr
jedoch die Wasserschutzpolizei und der
Zoll vorbei. Einen coronabedingten Grenz-
konflikt mit dem Königreich Dänemark
wollten wir vermeiden.

Die Wellen kamen mit knapp einem Meter
von vorne und so wurde man mit der entge-
genwehenden Gischt der Wellenkrone regel-
mäßig gekühlt, das ist wichtig, damit es
nicht zu einer Überhitzung der Oberarme

kommt.

Schnell waren die erste Mitpad-
delnden an der Schleppleine
und nach kurzer Zeit bauten wir
einen großen Inline-Schlepp
auf. So hat sich das Training am
Vortag jedenfalls ausgezahlt.
Ermüdende drei Stunden später
hatten wir es dann wieder an
unseren Ausgangspunkt ge-
schafft. Zwischendurch gab es
nur zwei weitere Kenterungen
und eine beinahe Kollision mit ei-
nem Großsegler, der nur mal gu-
cken und winken wollte, nichts der
Rede wert.

Aber umso lohnender waren da-
nach die Nudeln am Strand,
jetzt hatte auch der Wind
nachgelassen und so konnte
der Akku wieder aufgeladen
werden, bevor es zurück auf
den Zeltplatz ging. Am nächs-
ten Tag ging es zurück nach
Bremen, aber da war schon
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PADDEL-AKADEMIE I

Apps im Kanusport
Im diesjährien Utkiek sind viele spannende Fahrtenberichte, für die Fahrtenplanung
braucht man heute nicht mehr unbedingt den gedruckten Tidenkalender und den

Jübermann, denn digital hat sich einiges im Kanusport getan.

VON JAN JATHE

Apps sind aus unserem Alltag kaum noch
wegzudenken. Viele Menschen verwenden
heute ein Smartphone, auf denen die An-
wendungen installiert sind. Sie beispiels-
weise für das Interagieren mit Freunden
über soziale Netzwerke, zum Abrufen von
E-Mails oder um zu erfahren wann der
nächste Bus fährt. Die Einsatzmöglichkei-
ten sind dabei äußerst vielfältig. Auch für
Paddlerin und Paddler gibt es ein paar sinn-
volle Apps, die nützliche Informationen
Funktionen und Informationen für die
nächste Paddeltour bereitstellen.

Im Folgenden stellen wir einige „Paddel-
Apps“ vor, die euch die Navigation, die
Fahrtenplanung oder die Interaktion mit an-
deren Paddlerinnen und Paddlern erleichtert
oder im Notfall dazu beitragen euch schnel-
ler zu finden. Alle vorstellten Apps sind
kostenlos im Google Play Store oder im
Apple App Store verfügbar.

Apps von Landes bzw. Deutschen Kanu-
Verband

LKV Bremen App

Der Landes-Kanu-Ver-
band (LKV) Bremen
verfügt seit dem Som-
mer 2020 über eine eige-
ne App. Sie dient zur Vernetzung der Mit-
glieder des Verbandes. Jeder Kanuverein in
LKV Bremen hat hier die Möglichkeit ein
eigenes Profil anzulegen. Warturm ist als ei-
ner von vier Gründervereinen von Beginn
an dabei. Auf jedem Vereinsprofil werden
Informationen zu verantwortlichen Perso-
nen, Terminen, Vereinsneuigkeiten und
Mitgliedschaft bereitgestellt. Ebenso kön-
nen Fotos vom Verein oder durch andere
App-Nutzende auf dem jeweiligen Profil ge-
postet werden. Vereinsadministratoren kön-
nen gezielt Push-Nachrichten versenden
und somit Vereinsmitglieder und Vereins-
Abonnenten passgenau mit Informationen
versorgen. Zusätzlich bietet die App die
Möglichkeit von vereinsindividuellen Chats.
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Kategorie: Vernetzung

Kompatibilität: Android, iOS

Herausgeber: LKV Bremen (Unterstützt
durch den DOSB und vmapit)

Canua - Die App für
alle Paddler

Mit der Canua-App vom
Deutschen Kanu-Ver-
band (DKV) können
Paddeltouren geplant und aufgezeichnet
werden. Die App liefert Gewässerkarten mit
detaillierten passgenauen Beschreibungen
für den Kanusport. Sie stellt hierbei Infor-
mationen zu Ein- und Ausstiegsstellen,
Übernachtungsmöglichkeiten, Gewässerei-
genschaften, Infrastruktur und Befahrungs-
regelungen bereit. Insgesamt beinhaltet die
App derzeit Informationen für über 4.200
Gewässer in über 20 europäischen Staaten.
Diese basieren auf dem Gewässerinformati-
onssystem sowie der Tourenbibliothek des
DKVs.

Kategorie: Fahrtenplanung

Kompatibilität: Android, iOS

Herausgeber: DKV und die TouchingCode
GmbH

Weitere nützliche Apps

Gezeiten in meiner Nähe (Tides near me)

Wie der Name der App schon verrät, liefert
sie Angaben zu Gezeiten. Es werden der

Zeitpunkt von Hoch-
und Niedrigwasser so-
wie von Sonnenaufgang
und Sonnenuntergang
bereitgestellt. Hilfreich
ist, dass die App nahege-
legene Messstationen darstellt. Gleichzeitig
kann auch nach Stationen in bestimmten
Regionen gesucht werden. Insgesamt liefert
die App Angabe für über 5.500 Messstatio-
nen weltweit. Die Anzahl der Stationen in
deutschen Gewässern ist hingegen geringer
als bei der Wattpaddler-App (siehe unten).
Gezeiten in meiner Nähe eignet sich jedoch
hervorragen für Touren im Ausland, da sich
die Gezeitenangaben über eine Vielzahl von
Staaten erstreckt.

Kategorie: Fahrtenplanung

Kompatibilität: Android, iOS

Herausgeber: Shelter Island Mapping Com-
pany

Mein Pegel

Die amtliche Wasser-
stands- und Hochwasser-
Informations-App Mei-
ne Pegel liefert aktuelle
Wasserstände für rund 2.500 Pegel in
Deutschland. Die App bietet die Möglich-
keit zur Versendung von Push-Nachrichten,
wenn an individuellen Wunschpegeln zuvor
definierte Grenzwerte über- oder unter-
schritten werden. Neben dem aktuellen
Wasserstand am jeweiligen Pegel, stellt
Meine Pegel Angabe zu den Wasserstands-
ganglinien sowie Wasserstandvorhersagen
für rund 300 Pegel (vor allem in Süd-
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deutschland) zur Verfügung.

Kategorie: Fahrtenplanung

Kompatibilität: Android, iOS

Herausgeber: Länderübergreifendes Hoch-
wasserportal

Polaris Navigation GPS

Bei der Polaris Navigati-
on GPS-App handelt es
sich um eine Anwen-
dung, die Unterstützung
beim Navigieren bietet. Die App verfügt
über einen GPS- sowie über einen magneti-
schen Kompass. Darüber hinaus werden un-
ter anderem Angaben zu Koordinaten, Ge-
schwindigkeit, Distanz und Höhe bereitge-
stellt. Des Weiteren können Karten offline
verwendet werden, um die Navigation auch
ohne Netzempfang zu ermöglichen. Seekar-
ten sind jedoch leider nur für die USA ver-
fügbar. Polaris Navigation GPS erleichtert
das Navigieren bei Kanusport, aber kann
gleichzeitig auch bei anderen Outdoor-
Sportarten verwendet werden.

Kategorie: Navigation

Kompatibilität: Android

Herausgeber: Disciple Skies Software

RiverApp

Die RiverApp stellt
Wasserstände mit Pegel-
daten für über 20.000

und die aktuelle Position übermittelt. Wei-
tere Funktionen sind der Routenplan-Mo-
dus und der Nur-Aufzeichnen-Modus. Bei
ersterem wird vor Fahrtbeginn die An-
kunftszeit festgelegt. Wird diese Ankunfts-
zeit um 15 Minuten überschritten, wird ein
zuvor festgelegter privater Notfall-Kontakt
per SMS alarmiert. Im Nur-Aufzeichnen-
Modus wird die gefahrene Strecke aufge-
zeichnet, in einem zuvor definierten
Tracking-Intervall. Fällt der Akku-Stand
des Smartphones unter 10 Prozent wird
auch hier der zuvor festgelegte private Kon-
takt per SMS benachrichtigt.

Kategorie: Rettung

Kompatibilität: Android, iOS

Herausgeber: DGzRS

Sea Map Free

OpenSeaMap ist ein
Opensource-Projekt zur
Erstellung von freien
Seekarten. Diese werden
online und in der App Sea Maps Free zur
Verfügung gestellt. Es handelt sich hierbei
um eine Kartenansicht, bei der nautische
Informationen dargestellt werden. Dazu ge-
hören beispielsweise Angaben zu Beton-
nung, Leuchtfeuern und anderen Seezei-
chen sowie Angaben zu Landmarks und
Häfen. Dank der Standortfunktion ist die ei-
gene Position immer bekannt. Die App
kann als Unterstützung für die Navigation
auf Großgewässern verwendet werden.

Kategorie: Navigation, Fahrtenplanung

Kompatibilität: Android, iOS (?)

Herausgeber: Björn Stickler und Google
Commerce

Vesselfinder

Den Schiffsverkehr im
Auge zu behalten kann
insbesondere bei Groß-
gewässertourenwichtig
sein. Die App VesselFinder bietet hierfür
Unterstützung. Auf einer Weltkarte werden
die Schiffspositionen und -bewegungen in
Echtzeit für über 100.000 Schiffe weltweit
dargestellt. Zusätzlich liefert sie Details zu
den jeweiligen Schiffen wie beispielsweise
Name, Typ, Flagge, Größe, Geschwindig-
keit und Zielort.

Kategorie: Fahrtenplanung

Kompatibilität: Android, iOS

Herausgeber: Astra Paging

WarnWetter

Der Deutsche Wetter-
dienst stellt mit der
WarnWetter-App Infor-
mationen zu aktuellen
Warn- und Wettersituationen zur Verfü-
gung. Die App liefert Warnlagen für
Deutschland bis auf Gemeindeebene. Indi-
viduell konfigurierbare Push-Benachrichti-
gungen werden versendet, um vor Warnla-
gen, Unwetterereignissen oder Naturgefah-
ren (Hochwasser, Sturmflut und Lawinen)
vor Ort zu informieren. Ebenfalls werden

Messstellen in Europa und Nordamerika be-
reit. Hierfür werden Daten von öffentlichen,
hydrologischen Diensten aus 15 Staaten ge-
sammelt. Neben den Pegeldaten werden
auch Durchflussmengen und Wassertempe-
raturen geliefert. Individuell kann auch ein
Pegel-Alarm eingestellt werden, der eine
Push-Nachricht sendet, wenn ein gewünsch-
ter Pegel erreicht wurde. Darüber hinaus
bietet die RiverApp für mehr als 2.500
Flussabschnitte Referenzwerte über Nied-
rig-, Mittel- und Hochwasser zum Kajak-
fahren sowie geografische Ein- und Aus-
stiegspositionen an.

Kategorie: Fahrtenplanung

Kompatibilität: Android, iOS

Herausgeber: Florian Bessiere (Softwarein-
genieur aus München)

SafeTrx

SafeTrx (abgeleitet von
safe tracks) ist eine App
die Leben retten kann.
Die Notfall-App der
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (DGzRS) hilft dabei im Ernstfall
die Position einer Person festzustellen, die
in Seenot geraten ist. Die App erfasst hier-
für die Position eines Wassersportlers und
sendet diese. Diese Daten können dann im
Notfall von den Seenotrettern abgerufen
werden. Ist das Mobilfunksignal einmal un-
terbrochen, so zeichnet die App die Position
weiterhin auf und überträgt sie bei erneuter
Verbindung zum Sever. Über einen Drei-
Sekunden-Druck auf den Bildschirm wird
ein Notruf an die Seenotleitung ausgelöst
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Warntrends und Prognosen bereitgestellt.
Für bayrische Seen ist zudem eine Binnen-
seewarnung verfügbar.

Kategorie: Wind und Wetter, Fahrtenpla-
nung

Kompatibilität: Android, iOS

Herausgeber: Deutscher Wetterdienst

Wattpadler

Die Wattpaddler-App
zeigt die Gezeiten von
über 200 Orten in
Deutschland sowie in
den Niederlanden und Dänemark. Die App
liefert die Gezeitenangaben bereits Jahre im
Voraus und bietet somit die optimale Mög-
lichkeit Touren tidengerecht zu planen. Zu-
sätzlich zu den Angaben zu Hoch- und
Niedrigwasser werden Angaben zum Son-
nenauf- und Sonnenuntergang geliefert.
Eine besonders nützliche Funktion von
Wattpaddler ist die Ermittlung eines pas-
senden Tages. Hierbei wird ein Ort be-
stimmt, für den zu einem bestimmten Zeit-
punkt Hoch- oder Niedrigwasser vorliegen
soll. Beispielsweise kann angegeben wer-
den, dass Hochwasser morgens (5-9 Uhr)
an einem Samstag in Bremen Oslebshausen
vorliegen soll. Die App zeigt dann die Ter-
mine an, an denen dies der Fall ist.

Kategorie: Fahrtenplanung

Kompatibilität: Android, iOS

Herausgeber: Steffen Wagner

Windfinder

Die Windfinder-App ist
vursprünglich für Surfer
und Segler entwickelt
worden, jedoch ist sie
auch für Kanusportler interessant. Die App
liefert Wind- und Wettervorhersagen für
mehr als 45.000 Orte weltweit. Neben An-
gaben zu Windgeschwindigkeiten und
Windböen bietet sie Informationen zu Nie-
derschlag, Tide, Luftdruck und Wellen an.
Mithilfe einer animierten Karte kann sich
ein Überblick über die allgemeinen Wind-
verhältnisse gemacht werden.

Kategorie: Wind und Wetter, Fahrtenpla-
nung

Kompatibilität: Android, iOS

Herausgeber: WindFinder.com

Windy

Die Wetter-App Windy
ist eine hervorragende
Alternative zur Windfin-
der-App. Die über 40
Wetterkarten von Windy liefern ebenfalls
Informationen zu Windverhältnissen, Re-
genwahrscheinlichkeiten, Temperaturen,
Seegang usw. Anders als Windfinder ist die
App werbefrei.

Kategorie: Wind und Wetter, Fahrtenpla-
nung

Kompatibilität: Android, iOS

Herausgeber: Windy (Entwickler: Ivo Lu-
kačovič)
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AUSZEICHNUNG

Warturmerin erhält Engagement-
Förderpreis der Bremer Sportjugend
Jahrelange Arbeit zahlt sich aus. Warturmerin Anna Jathe ist für ihr Engagement in
unserem Verein mit dem Förderpreis der Bremer Sportjugend ausgezeichnet worden.

VON JAN JATHE

Unsere langjährige Übungsleiterin Anna
Jathe wurde mit dem diesjährigen Engage-
ment-Förderpreis der Bremer Sportjugend
(BSJ) ausgezeichnet. Die Jury würdigte ihr
ausgesprochenes Engagement als Übungs-
leiterin, Kassenwartin und ehemalige Ju-
gendwartin in unserem Verein. Bei einer
Online-Preisverleihung am 22. Dezember
wurde ihr der mit 700 Euro dotierte Preis
von dem Vorsitzenden der Bremer Sportju-
gend sowie der Sparkasse Bremen verlie-
hen.

Anna ist seit 2004 Mitglied beim Wasser-
sportverein Warturm. Schon früh brachte
sie sich mit ihren Ideen als Jugenddelegier-
te und Jugendsprecherin ein. Später leitete
sie als Jugendwartin die Wartumer Haie, die
Jugendgruppe des Vereins. Seit Anfang des
Jahres ist Anna im geschäftsführenden Vor-
stand als Kassenwartin tätig. Sie hat sich
schnell in das neue Aufgabenfeld eingear-
beitet und bereichert die Arbeit des ge-
schäftsführenden Vorstands durch ihren ho-
hen Ideenreichtum. Gefragt nach ihrer Mo-
tivation, sagt die 23-jährige Studentin: „Ich

habe wertvolle Jahre meiner Jugend im Ver-
ein verbringen dürfen und die Freiheit sehr
genossen, mit der ich mich hier entwickeln
konnte. Dafür bin ich sehr dankbar und
möchte dem Verein, der ein wichtiger Teil
meines Lebens ist, auf diesem Wege etwas
zurückgeben.“ Zu dieser Einstellung passt
auch, dass sie das Preisgeld nutzen möchte,
um sportbezogene Materialien für den Ver-
ein zu erwerben.

Wir als Verein gratulieren Anna recht herz-
lich zu ihrem Preis und danken ebenfalls
für ihr ausgesprochen hohes Engagement
und hoffen, dass sie dem Wassersportverein
Warturm noch lange als ein so aktives Mit-
glied erhalten bleibt.



gsdgdgsdgdsgsdg meter lange Fußmarsch
endet schließlich am
Vereinsgelände der
Wiking Faltboot-
wanderer Kirch-
weyhe. Schließlich
lassen wir nach ei-
nem kurzen Schnack
vor Ort unsere Kajaks
wieder zu Wasser.

Von hier aus geht es die We-
ser stromabwärts in Richtung
Weserwehr. Kurz bevor wir dieses errei-
chen, wendet ein Binnenschiff vor uns. Es
benötigt hierfür den gesamten Fluss und
hindert uns somit an der Weiterfahrt. Nach-
dem es sein Wendemanöver abgeschlossen
hat, setzen wir unsere Fahrt mit einiger Ver-
spätung fort.

Am Weserwehr angekommen, bringen wir
unsere Boote mithilfe der dort verfügbaren
Bootswagen auf die andere Seite des Wehrs.
Ab hier ist die Weser nun abhängig von der
Tide. Zunächst fahren wir wie geplant mit

ablaufendem Wasser in Richtung
Innenstadt. Dort angekom-

men schlägt die Tide je-
doch schon bald um.

Das Warten beim
Wendemanöver
des Binnen-
schiffs hatte
uns wert-
volle Zeit
von unse-
rem Ti-
denfens-
ter gekos-
tet. Ur-

sprünglich sollte
der Tidenum-
schwung erst
zu einem spä-
teren Zeit-
punkt errei-
chen.

Gegen den Ti-
denstrom anpad-

delnd genehmigen
wir uns schließend in

der Überseestadt eine klei-
ne Pause. Schnell besorgen wir uns

jeder ein leckeres Eis und vertreten uns da-
bei kurz die Beine. Dann geht es weiter.
Wir fahren vorbei an der Waterfront und
den Hafengebieten, bis wir schließlich das
Ochtumsperrwerk erreichen. Hierangekom-
men werden wir vom Schleusenwerten in
Empfang genommen und geschleust.

Auf den letzten gut 11,5 Kilometern fahren
wir wieder mit der Tide die Ochtum hinauf.
Wie im Flug passieren wir Spille, den Sil-
ber Stau und schließlich auch den Stromer
Stau. Von hier an ist die Tide nicht mehr zu
spüren. Und wir paddeln gemütlich die letz-
ten Kilometer zum Verein zurück.

Nach fast 10 Stunden erreichen wir schließ-
lich wieder Warturm. Unser kleiner Ausflug
ist damit beendet. Die nächste Ochtumrun-
de folgt bestimmt!
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TOURENBERICHT

Die große Ochtumrunde
Unseren Rundkurs kennt ihr, doch Thorsten und Jan war das nicht genug. Auf dem Weg

nach einer Herausforderung erkundeten sie die große Ochtumrunde

VON JAN JATHE

Der rund 8,5 Kilometer lange Rundkurs auf
der Ochtum ist den meisten schon bekannt.

Von Warturm aus führt er im Uhr-
zeigersinn über den Flughafen

in die Neue Ochtum und
von dort über den War-

felder Stau zurück
zu Warturm. Doch
es gibt noch ei-
nen weiteren
a t t r a k t i ve n
Rundkurs –
die soge-
nannte große
Ochtumrun-
de.

Da zu Coro-
na-Zeiten na-
hezu alle Fahr-

ten abgesagt
wurden, entschie-

den wir uns zu zweit
ein schon länger ge-

plantes Vorhaben umzuset-
zen. Wir wollten die große

Ochtumrunde paddeln. Ein ca. 47 Kilome-
ter langer Rundkurs auf Ochtum und Weser.

Früh morgens starten wir von Warturm aus
in Richtung Kirchweyhe. Kurz nachdem wir
unseren Vereinsrastplatz – das Dreieck –
passiert haben nimmt die Strömung der
Ochtum merklich zu. Gegen die Strömung
anpaddelnd erreichen wir schließlich die Ei-
senbahnbrücke in Dreye. Hier endet nach
ca. 13 Kilometern der erste Abschnitt auf
der Ochtum. Wir holen unsere
Boote aus dem Wasser und
schnallen sie auf unse-
ren Bootswagen fest.

Nach einer kurz-
en Pause lau-
fen wir mit
u n s e r e n
Booten im
Schlepp-
tau in
Richtung
W e s e r .
Der gut
1,5 Kilo-

36 20



SERVICE

Die neue Ausstiegshilfe
Dieses Jahr entstand eine neue Stahlkonstruktion am Anleger neben dem Storchennest,

was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in den nächsten Zeilen.

VON MATTHIAS GÜNTHER

Seit Jahren schon wird bei uns über die
Möglichkeit einer Ausstiegshilfe für ältere
und gehandicapte Paddler diskutiert. Auch
ich hatte mich zunächst an dieser Diskussi-
on beteiligt. Da sich damals andere Mitglie-
der intensiv damit beschäftigen wollten und
ich sowieso wenig Zeit hatte, konnte ich
mich dann aus der Planung rausgehalten.
Leider kristallisierte sich relativ schnell
heraus, dass die damals entstandene Aus-
stiegshilfe nicht so funktionierte, wie sie
gedacht und erhofft war. Jedenfalls war dies
aus vielen Gesprächen herauszuhören.

Seit einiger Zeit bereits verfolgte ich auch
einen anderen Ansatz. Die Idee war, ein
„Hebegerät“ zu entwickeln, mit dem sich

ein Paddler unabhängig von der Tide, selbst
aus dem Wasser heben oder kurbeln kann,
damit er aus einem fest auf dem Boden lie-
genden Boot aussteigen kann. Da meine
Ideen alle eine komplizierte Mechanik er-
fordert hätten, schlief auch dieser Ansatz
wieder ein. Bis hierhin waren es bei mir
drei Evolutionsstufen.

Erst die vierte Evolutionsstufe brachte Aus-
sicht auf Erfolg. Eine Langgutpalette, also
ein Transportgestell aus der Industrie, sollte
es werden. Da ein Eigenbau für eine Erpro-
bung zu teuer geworden wäre, suchte ich et-
was Gebrauchtes. Aber es war nicht mög-
lich, eine gebrauchte Palette mit den pas-
senden Abmessungen zu finden. Fast zwei

Jahre habe ich immer wieder im Internet
gesucht und die Schrottplätze der Region
abgeklappert.

Und dann schlug das Leben zu…
Wie viele von euch wissen, hatte ich 2018
einen schweren Arbeitsunfall, bei dem ich
fast meinen linken Arm verloren hätte. Wie
sich später herausstellte, erlaubte mir die
zurückgebliebene Einschränkung zwar den
Einstieg ins Boot, auch das paddeln ist wei-
terhin möglich, allerdings komme ich ohne
fremde Hilfe „nur noch durch Kentern“ aus
dem Boot raus. Auf der Ochtum ist dies
aber nicht unbedingt erstrebenswert. Tja,
oft im Leben ist es ja so, das man erst selbst
Betroffen sein muss, um sich richtig ernst-
haft mit einem Thema auseinanderzusetzen.
So auch bei mir. „ICH WILL WIEDER
INS BOOT“. Allerdings ließ mir die Reha
in dieser Zeit auch nicht viel Raum für kre-
ative Ideen oder ähnliches.

Und dann schlug der Zufall zu…
Bei einem Besuch bei meinen alten Kolle-
gen in Bassum, stand sie da: gebraucht,
grün und genau die Abmessungen die ich
suchte. Mit meinem Ex-Chef „Heini“, den
einige von euch ja auch kennen, bin ich mir
schnell einig geworden und die Palette
wechselte den Besitzer.

Es zog sich dann noch bis in den Sommer
2020, bis ich die ersten Umbauten an der
Palette vornehmen konnte. Der Plan war:
Die „Evolution IV“ auf unserem internen
Sommerfest zu erproben. Genauso wie das
Sommerfest, war auch die Erprobung ein
voller Erfolg. Viele Mitglieder haben ihr
beigewohnt und manche haben die Aus-
stiegshilfe selbst erprobt. Einhellige Mei-
nung: SEHR GUT !

Nach einigen Gesprächen und Änderungs-
vorschlägen, sowie die Festlegung des Mon-
tagestandortes kann ich nun die restlichen
Arbeiten an der Ausstiegshilfe in Angriff
nehmen. Ich hoffe, dass eine Probemontage
noch in diesem Spätsommer vorgenommen
werden kann. Spätestens im Frühjahr 2021
wird der „Wassersportverein Warturm e.V.“
dann über eine für fast alle K1 Boote
brauchbare Ausstiegshilfe verfügen.

In der Zwischenzeit wurde die Ausstiegshil-
fe ausgiebeig getestet und wird aktuell wet-
terfest gemacht und dann zum Frühjar 2021
endgültig montiert.
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Warturmer Sommerferienprogramm

Sommerzeit ist Paddelzeit! Im Rahmen unseres Ferienprogramms haben Kinder und
Jugendliche im Alter von acht bis zwölf Jahren auf der Ochtum spielerisch das Paddeln

erlernt.

VON JAN JATHE

Fünf Tage lang haben die Übungsleiter von
Warturm den Teilnehmenden bei fast tropi-
schem Wetter an Land und auf dem Wasser
die theoretischen und praktischen Grundla-
gen des Kanusports vermittelt.

Was ist der Unterschied zwischen Paddeln
und Rudern? Was ist eigentlich ein Kajak
und was ein Kanadier? Auf dem Programm
standen neben solch grundlegenden Fragen
und dem Kennenlernen des Materials vor
allem die Grundtechniken des Kajakfah-
rens. Dazu zählen beispielsweise das Gera-

deausfahren, der Bogenschlag sowie der
Ziehschlag. In Kleingruppen wurden die
Paddelschläge ausgiebig auf der Ochtum
geübt. Damit der Spaß hierbei nicht zu kurz
kam, wurden immer wieder Spiele auf dem
Wasser gespielt und Badepausen zum Ab-
kühlen eingelegt.

Wurde es auf dem Wasser doch mal zu
heiß, lernten die Kinder und Jugendlichen
im Schatten die gebräuchlichen Knoten des
Kanusports sowie Aspekte des Umwelt-
schutzes. Ihr im Laufe des Kurses erworbe-

nes Wissen konnten die Teil-
nehmenden am vorletzten
Nachmittag in einer kleinen
Schnitzeljagd über das Ver-
einsgelände unter Beweis
stellen.

Am letzten Tag gab es zum
krönenden Abschluss des
Programms einen gemeinsa-
men Tagesausflug. Im Groß-
kanadier wurde der Rund-
kurs mit einer Pause auf un-
serem Dreieck gepaddelt.

23

Zurück am Ver-
ein klang der
Tag mit einem
geme insamen
Grillen aus, bei
dem auch die
Eltern der Teil-
nehmenden am
Vereinsgelände
ihre ersten Pad-
delversuche un-
t e r n e h m e n
konnten.
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Sommer, Sonne, Corona?
Ne: Sommer, Sonne, Kajak!

Christina und Hauke haben die Sommerferien voll ausgekostet und Wildwasser- mit
Seekajak-Tour verbunden, der Weg führte über Österreich nach Kroatien.

VON CHRISTINA JOKL

Ohne lang zu überlegen haben wir es ge-
wagt und die Sommerferien trotz Corona
geplant. Aus Angst vor überfüllten Cam-
pingplätzen zu stehen und keinen Platz
mehr zu bekommen, haben wir bereits im
Mai die einzelnen Stationen gebucht: Zuerst
soll es mit den Wildwasserkajaks nach Ös-
terreich gehen, dann nach Slowenien und
schließlich packen wir für die Adria in Kro-
atien auch noch die Seekajaks aufs Dach
unseres Buses. Zunächst hatten wir die Rei-
se allein geplant, treffen jedoch an jeder
Station bekannte Paddler und sind selten al-
lein. Auch die Bergschuhe und das Kletter-
zeug wandern ins Gepäck.

Erste Station: Nesselwängle. Nach einer an-
strengenden Rundtour über die Rote Flüh
und den Friedberger Klettersteig fühlen wir
uns fit zum Paddeln. Los geht’s nach Lofer.
Der Campingplatz mit Luxusbädern liegt
direkt am Fluss und wir kommen, zusam-
men mit zwei befreundeten Pärchen und
den Strecken Au- Unken und Paß Luften-
stein auf der Saalach, sowie der Kössener
Ache mit der Entenlochklamm wieder in

den Paddelflow. Zufällig treffen wir auch
eine Gruppe aus Berlin, mit der wir uns auf
der Lammer in die Fluten stürzen. Auch
Haukes homebase am Inn, die Imster
Schlucht, lassen wir natürlich nicht aus. Das
klare Wasser, das gute Wetter und die schi-
cken Einkehrmöglichkeiten machen das
Sommerfeeling perfekt und man kann fast
vergessen, dass dieses Jahr ein besonderes
ist.

Nach gut einer Woche fahren wir nach Ost-
tirol zum Zentrum der Jugendwildwasser-
woche, die dieses Jahr leider Corona zum
Opfer gefallen ist. In Ainet bei Lienz ange-
kommen treffen wir überraschenderweise
wieder Bekannte aus Berlin, die dort einen
Ausweichplatz für einen ausgefallenen Ka-
jakkurs gefunden haben. Nach den schwe-
ren Gewittern hat die Isel einen prächtigen
Wasserstand, der unsere Augen größer wer-
den ließ. Allein die Strecke St. Johann bis
zum Campingplatz, die sonst recht zahm
ist, verursacht Muskelkater in den Armen.
Damit die Beine nicht untrainiert aus dem
Sommer gehen, machen wir erst einmal
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gsdgdgsdgdsgsdg eine Bergpause und wandern auf das Pfann-
horn, das an der Grenzen zu Italien liegt
und mit seinen 2820 hm eine sportliche
Herausforderung und einen wunderbaren
Ausblick bietet. Zwei Tage später, trauen
wir uns die schwierigere Strecke der Isel
anzugehen und von Huben bis zum Cam-
pingplatz zu paddeln. Selbst zwei Tage spä-
ter nach dem Hochwasser ist diese noch
sehr wild und lässt besonders mich aus der
Puste und aus dem Boot kommen.

Am Tag darauf war geplant, ins Wildwas-
serparadies nach Slowenien weiterzufahren.
Diesen Plan mussten wir leider aufgrund ei-
nes tragischen Unfalls auf dem eigentlich
recht zahmen Fluss, der Drau, zunächst auf
Eis legen. Leider gehören zum Wildwasser-
paddeln nicht nur positive Erlebnisse, Ad-
renalin und Fun. Mit dem Boot aufs Wasser
zu gehen bedeutet auch immer, ein Risiko
einzugehen. Wir haben lange überlegt, den
Artikel erst mit der Seekajaktour in Kroati-
en zu starten. Allerdings würde man dann
ignorieren, dass wir einen Risikosport be-
treiben und den Bericht auf die schönen
Seiten zu reduzieren, würde heißen tragi-
sche Erlebnisse zu verleugnen. Da die
dunklen Seiten des Sports aber auch dazu-
gehören, wollten wir sie nicht verschwei-
gen.

Nach einigen, intensiven Überlegungen, ob
wir die Reise fortsetzen sollen, machten wir
uns, noch etwas durcheinander, dann doch
auf den Weg nach Slowenien. Noch wussten
wir nicht, ob wie sofort wieder ins Boot
steigen wollen oder Freude an der weiteren
Reise haben können. Wir nahmen uns viel
Zeit für uns, trotz eines nervigen Cam-
pingnachbarn, und stiegen nach zwei Tagen
Pause wieder ins Boot: Hausfrauenstrecke.
Treck and Boat. Es war schön. Nach einein-

halb Stunden Fußmarsch vom Ausstieg zum
Einstieg am Campingplatz, der sich durch
einen Bergrutsch um weitere 30 Minuten
verlängert hat, steigen wir etwas wackelig
und unsicher in die Kajaks. Der Fluss, die
Soča, mit ihrem unglaublich blauen und
klaren Wasser hat uns sofort in ihren Bann
gezogen und uns daran erinnert, warum wir
diesen Sport betreiben. Die Landschaft und
der strahlende Sonnenschein führten uns
vor Augen, welche Freude wir an diesem
Sport empfinden. Mir gab die Strecke wie-
der die nötige Sicherheit. Sie heißt nicht
umsonst Hausfrauenstrecke. Hauke möchte
jetzt aber endlich mal klettern. Schließlich
fahren wir die Ausrüstung nicht umsonst
mit rum. Nach einem gewittrigen Bergtag
auf dem Bergmassivs des Monte Kanin und
einem durch den Regen unterbrochenen
Klettertag fahren wir ein letztes Mal die
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Soča. Diesmal auf der etwas schwierigeren
Friedhofstrecke. Die heißt so, weil sie an ei-
nem Friedhof endet, nicht weil sie so
schwierig ist. Die Strecke ist auch gigan-
tisch schön. Man kann in dem klaren Was-
ser drei bis vier Meter weit hinuntersehen
und mit viel Glück auch eine Marmorata-
Forelle entdecken. Die weißen Felsen in
dem blauen Wasser, umrahmt von Bergpan-
orama lassen unsere Herzen höherschlagen.
Auch die Strecke macht Spaß. Sie ist an-
spruchsvoll und verblockt, aber nach jeder
schwierigeren Stelle gibt es die Möglichkeit
in einem Kehrwasser zu entspannen.

Noch am selben Tag starten wir ein Kon-
trastprogramm: Stadturlaub. Ljubljana. Hit-
ze. Gottseidank haben wir eine klimatisier-
te Unterkunft mit schönem Garten gefun-
den, in der wir unsere stinkenden Kajakkla-
motten trocknen und uns abkühlen konnten.
In der lebhaften Metropole konnten wir so
das gute Essen in den Restaurants und kal-
tes Bier in den Bars genießen. Die bunte
Stadt hat aber noch mehr zu bieten: eine
Burg mit Ausblick auf die diversen Gebäu-
de zwischen Ostblock und Moderne.
Öffentliche Fotoausstellungen über den Co-
ronalockdown und den Nationalsport Fuß-
ball sind sehr interessant. Jugendstilgebäu-
de, klassische Brücken und alternative Sze-

nicht mit Euros bezahlen konnte, sondern
Kuna braucht, besorgten wir uns, für Kroa-
tien absolute Pflicht, eine Schnorchelaus-
rüstung. Da ich mein neues Boot zunächst
mal testen wollte und wir aufgrund der Co-

rona-Situation unsicher waren, machen wir
uns zunächst mal auf eine Tagestour zur In-
sel Krk auf. Nach der Überquerung der
Adria, die lange 10 Kilometer dauert und
ein wenig ermüdend ist, weil man lange die
Entfernung nicht einschätzen kann, werden
wir mit einer traumhaften Bucht belohnt.
Kurzerhand packen wir die Schnorchel aus
und entkommen der Hitze im kalten, klaren
Wasser. Unterwasser bietet sich eine wun-
derschöne Welt mit Felsen, Fischschwär-
men und sogar einem Oktopus. Nach der
Abkühlung und einer ausgedehnten Mit-
tagspause machen wir uns auf den Rück-
weg. Die Nachricht, dass Slowenien und
Österreich Kroatien mittlerweile zum Risi-
kogebiet erklärt haben, lässt uns erneut un-
sere Pläne überdenken. Eine Durchfahrt
nach Deutschland bleibt aber möglich.

Trotz der Lage entscheiden wir uns, die
Boote für eine Dreitagestour zu packen. 15
Liter Wasser pro Person, Zelt, Isomatte,
Schlafsack, ein paar Klamotten, ein biss-
chen was zu Essen. In mein schnelles, neu-

es Boot würde noch viel mehr passen. Gott-
seidank hatten wir auch PE-Boote dabei.
Die schroffen Felsen der kroatischen Küste
sind erbarmungslos zum Material. Die erste
Station: eine schöne Bucht auf der Insel

ohne Vokale. Nachdem die Tagesgäste, die
zum Teil mit Wassertaxis oder gemieteten
Motorbooten angekarrt werden, verschwun-
den waren, haben wir die malerische Bucht
für uns. Direkt neben der Bucht geht ein
Wanderweg entlang. Wenn man ein paar
Minuten nach oben wandert, hat man einen
Panoramablick der besonderen Art. Blaues
Meer umrahmt von Felsenküsten und dem
unendlichen Horizont. Schön! Die Nacht
verläuft sehr ruhig. Kurz werden wir sehr
früh am Morgen geweckt, da ein Boot an
die Bucht heranfährt. Da Wildzelten in
Kroatien eigentlich nicht erlaubt ist, ma-
chen wir uns kurz Gedanken. Kurz darauf
gibt es die Entwarnung: Es sind Müllmän-
ner, die die Mülltonne am Strand entleeren.
Nach den 28 km vom Vortag beschließen
wir, es heute langsamer angehen zu lassen.
Wir fahren zur Stadt Baška und kühlen uns
mit einem richtig leckeren Eisbecher ab.
Danach wandern wir auf einen Aussichts-
punkt und sehen uns mit großem Interesse
die Gräber des dortigen Friedhofs an. Die
Nacht wollen wir auf einem Leuchtturm auf

ne wechseln sich ab
und bieten ein viel-
fältiges Ambiente.
Obwohl wir nicht
so gerne Stadtur-
laub machen, kön-
nen wir eine Reise
in die Hauptstadt
empfehlen. Noch in
Kroatien sehen wir

auf facebook Fotos aus Kroatien von einer
befreundeten Seekajakfahrerin. Sofort neh-
men wir Kontakt auf und teilen Elke mit,
dass die Insel Krk unser nächstes Ziel sein
wird. Zufälligerweise ist sie genau dort in
der Nähe und hat noch Lust, mit uns dort
paddeln zu gehen. Sie ist bereits seit zwei
Wochen auf den Inseln mit ihrem Zelt un-
terwegs und möchte gerne noch weiterrei-
sen. Sie besorgt uns kurzerhand ein Zelt
und Isomatten.

Auf Umwegen kommen wir am recht leeren
Zeltplatz in Klenovica, auf dem Festland
gegenüber der Insel Krk an. Die Coronazah-
len steigen in Kroatien und wir verfolgen
mehrmals täglich die Nachrichten, ob wir
noch bleiben können. Nachdem wir heraus-
gefunden haben, dass man in Kroatien gar
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der gegenüberliegenden Seite verbringen.
Bereits bei der Anfahrt sehen wir ein Boot
mit Tauchern. Also rein ins Wasser. Die
Unterwasserwelt ist hier sehr besonders, es
gibt bunte Korallen und Höhlen zu bestau-
nen. Nach einem recht nahen Gewitter und
einer besonderen Geschirrspülaktion, bei
der Hauke ins Wasser gefallen ist, schlafen
wir erschöpft ein. Am nächsten Morgen be-
kommen wir eine Überraschung zum Früh-
stück: Fast direkt neben uns zieht eine Del-
finschule an uns vorbei. Mit großen, stau-
nenden Augen und zwei Kameras verfolgen
wir das faszinierende Schauspiel.

Bei spiegelglattem Wasser machen wir uns
auf den Rückweg zur Insel Krk. Um die 10
km offene See abzukürzen suchen wir uns
eine unbewohnt Mini-insel als Pausenziel
aus. Ein bisschen unheimlich war die. Es la-
gen überall Kaninchenknochen und Federn
auf dem Boden. Hier holen sich wohl die
Geier, die auf der großen Insel Krk behei-
matet sind, ihre Beute. Langsam zieht ein
Gewitter näher heran. Deshalb müssen wir
schnell los. Nach ca. 12 km haben wir nun
noch 6 km bis zum Festland und nochmal
ca. 6 km zum Campingplatz. Ziel war es,
vor dem Gewitter am Festland anzukom-
men, um zur Not anzulanden. Das schaffen
wir. Das Gewitter kommt näher. Aus Angst
vor den nahenden Blitzeinschlägen, flüchte
ich mich auf ein paar Felsen, ohne das mit
den anderen abzusprechen. Das stellt sich
als Fehler heraus. Plötzlich, wie aus dem
Nichts, rollt eine Brandung von 1,5m Höhe
an, die in gar nichts mehr an das ruhige,
spiegelglatte Wasser von zuvor erinnert. Ich
hatte mir und Elke unbewusst eine Falle ge-
stellt. Hauke hat es leider oder gottseidank
nicht mehr an Land geschafft. Die Wellen

wurden immer höher und wir mussten zwei
wagemutige Manöver starten, um wieder
ins Wasser zu kommen. Mit Haukes Hilfe
konnten wir ohne Boot ins Wasser springen,
das Boot an uns heranziehen und in den ho-
hen Wellen wieder ins Boot einsteigen. Mit
einigermaßen vollgelaufenen Booten muss-
ten wir nun noch ca. 20 Minuten den hohen
Wellen, dem Wind und den Blitzeinschlä-
gen trotzen, bis wir endlich an einen Strand
kamen, an dem wir sicher anlanden konn-
ten. Bei zwei Kaffees bzw. heißen Schoko-
laden in einem netten Strandkaffee, warten
wir das Unwetter ab und fahren schließlich
einigermaßen erschöpft den Campingplatz
an. Nach einem sehr netten Abend bei Be-
kannten im Bergland Kroatiens und einer
schönen Minikanutour auf dem nahe gele-
genen Fluss, machen wir uns auf den Heim-
weg und siehe da: keine Coronakontrollen,
kein Stau, kein Problem. Hoffen wir, dass
wir auch in den nächsten Ferien so frei rei-
sen dürfen und mit so vielen positiven Er-
fahrungen im Gepäck zurückkehren.
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Entwicklung der Mitgliederzahl
Mitglieder hinzuzugewinnen war im vergan-
genen nicht einfach. Kurse konnten nicht
oder nur sehr eingeschränkt stattfinden und
ebenso fehlten Veranstaltungen, bei denen
sich der Verein präsentieren konnte. Doch
insbesondere im Sommer, als die Corona-
Regelungen weniger restriktiv waren, fanden
viele neue Mitglieder ihren Weg in unseren
Verein. Insbesondere in der Kleinbootabtei-
lung konnten Mitglieder hinzugewonnen
werden. Die meisten von ihnen waren weib-
lich. Dem gegenüber standen auch einige
Abgänge. Insgesamt betrachtet war der Mit-
gliedersaldo (Zugänge minus Abgänge und
Verstorbene) zum Ende des Jahres mit +3
leicht positiv. Die Mitgliederzahl des Ge-
samtvereins stieg auf 191 an.

Der Kleinbootabteilung gehören aktuell 117
Mitglieder an, davon sind 103 aktiv gemel-
det. Sie ist mit rund 61 Prozent aller Mitglie-
der die größte Abteilung des Vereins. Zudem
finden sich rund 66 Prozent der aktiven Mit-
glieder hier wieder. Unsere Großboot-Abtei-
lung in Ochtumsand umfasst 17 Mitglieder,

Die Corona-Pandemie stellt viele Vereine in
Deutschland vor große Probleme. Insbeson-
dere Indoor-Sportarten haben, bedingt durch
die politischen Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie, mit einem Mitglieder-
schwund zu kämpfen. Beim Kanu- und Mo-
torbootsport sieht es hingegen anders aus.
Mindestabstände können hier meist ohne
große Probleme eingehalten werden. Zwar
ist beispielsweise das Fahren im Mann-
schaftskanadier nicht das ganze Jahr mög-
lich gewesen und auch Gemeinschaftsfahr-
ten sowie Veranstaltungen mussten teilweise
ausfallen, aber insgesamt betrachtet war der
Kanu- und Motorbootsport weniger stark
eingeschränkt als viele andere Sportarten.
Ganz im Gegenteil, gerade das Kajakfahren
bot die Möglichkeit auch unter den nötigen
Abstandsgeboten Sport zu treiben. Dadurch,
dass der Vereinsbetrieb nicht vollständig
eingeschränkt war und individuelles Sport-
treiben stets möglich gewesen ist, hatte War-
turm keine außergewöhnlichen Mitglieder-
verluste zu verzeichnen.

���������

Die Vereinsstatistik 2020 -
Zahlen, Daten und Fakten rund um

Warturm
Die Mitgliederstruktur eines Vereins ändert sich ständig - auch im Wassersportverein
Warturm. Gerade in so außergewöhnlichen Zeiten lohnt sich jedoch ein näherer Blick.

VON JAN JATHE 191

+3

Anzahl der Mitglieder im Wassersportverein Warturm

Saldo aus Mitgliederzugängen und -abgängen im Jahr 2020

Durchschnittliche Zeit der Mitgliedschaft, in Jahren

15

Warturm in Zahlen
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wovon 13 aktiv sind. Der Abteilung gehören
somit rund 9 Prozent aller Mitglieder sowie
8 Prozent der aktiven Mitglieder an. Die
kleinste Abteilung mit 9 Mitgliedern stellen
die Motorbootfahrinnen und -fahrer in War-
turm dar. Die weiteren Mitglieder verteilen
sich auf unterschiedliche andere Bereiche.

Durchschnittlich sind die Mitglieder rund 15
Jahre lang Mitglied im Verein (Median: 9
Jahre). Das Vereinsmitglied mit den meisten
Mitgliedsjahren ist seit über 67 Jahren in un-
serem Verein.

Frauenanteil
Der Frauenanteil hat sich im vergangenen
Jahr positiv entwickelt. Durch die vielen
neuen weiblichen Mitglieder, die vor allem
in der Kleinbootabteilung hinzugekommen

sind, stieg die Zahl der Frauen im Verein um
rund 7 Prozent an. Waren Ende 2019 noch
rund 31 Prozent der Mitglieder vonWarturm
weiblich, sind es derzeit rund 33 Prozent.
Die Frauenquote stiegt folglich gegenüber
dem Vorjahr um 2 Prozentpunkte an.

In der Kleinbootabteilung liegt der Frauen-
anteil bei 44 Prozent. Unter den aktiven Ka-
nusportlerinnen und Kanusportlern sind 47
Prozent der Mitglieder weiblich. Gerade in
den mittleren und unteren Altersgruppen ist
das Geschlechterverhältnis ausgeglichen, le-
diglich in den höheren Altersgruppen ist der
Anteil der männlichen Personen höher. Alle
anderen Abteilungen sind hingegen stark
männlich geprägt. An unserem Standort in
Ochtumsand entspricht der Anteil der männ-
lichen Mitglieder rund 82 Prozent und in der
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Frauen Anteil im Verein

Der Frauenanteil ist um
rund 2 Prozentpunkte

angestiegen

33 % der Mitglieder sind weiblich

Altersstruktur nach Geschlecht

männlich weiblich

Das Durch
schni

ttsalt
er

im Verein
ist 55 Jahre

Motorsportabteilung in Warturm gar 89 Pro-
zent.

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter im Verein ist mit 55
Jahren sehr hoch (Median: 58 Jahre). Zum
Vergleich: In Deutschland liegt das Durch-
schnittsalter der Bevölkerung zurzeit bei

rund 45 und in der Stadt Bremen sogar nur
bei 44 Jahren. Die am stärksten vertretenen
Altersgruppen sind die 50-59- sowie 60-69-
Jährigen. In diese beiden Altersgruppen fällt
rund die Hälfte aller Mitglieder. Personen
unter 30 Jahre sind hingegen stark unterre-
präsentiert. Nur 11 Prozent aller Mitglieder
bzw. 14 Prozent der aktiven Mitglieder ent-
fallen in diese Gruppe. Deutliche Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern lassen
sich nur in der Gruppe der 70-79-Jährigen
feststellen. In dieser Gruppe sind deutlich
stärker männliche Personen vertreten.

Das jüngste Mitglied in unserem Verein ist 5
Jahre alt. Die ältesten Mitglieder sind 83
Jahre alt.

Die Abteilung der Kleinboote hat mit 50
Jahren das niedrigste Durchschnittsalter. Bei
alleiniger Betrachtung der aktiven Kanutin-
nen und Kanuten fällt das Durchschnittsalter
auf 48 Jahre. Auffällig ist, dass die Kanutin-
nen im Schnitt 2-3 Jahre jünger sind als die
Kanuten. Der Grund hierfür ist die Überre-
präsentation der männlichen Personen in der
Altersgruppe der 70-79-Jährigen. Unter 30
Jahre sind gut ein Fünftel der Kanutinnen
und Kanuten. Die Motorbootfahrerinnen
und -fahrer in Ochtumsand und in Warturm
weisen mit 58 bzw. 69 Jahren ein weitaus
höheres Durchschnittsalter auf. Ebenfalls
sind in diesen beiden Abteilungen keine
Mitglieder in den Altersgruppen bis 30 Jah-
re vertreten.
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Paddelsaison 2019/2020
Gerade wenn Geschäfte geschlossen waren
und das öffentliche Leben heruntergefahren
wurde, bot das Paddeln eine gute Beschäfti-
gungsmöglichkeit. Dies spiegelt sich auch
in einer gesteigerten Paddelaktivität gegen-
über dem Vorjahr wider. Gemäß den abge-
gebenen Fahrtenbüchern, wurden in der
Paddelsaison 2019/2020 insgesamt 9.246
Kilometer gepaddelt. Dies ist eine Steige-
rung von etwa 110 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Bei Addition der Kilometer, die im
elektronischen Fahrtenbuch sowie im Pa-
pierfahrtenbuch eingetragen wurden, steigt
die Summe der gepaddelten Kilometer auf
11.035 an. Insgesamt wurden in der vergan-
genen Paddelsaison 13 Wanderfahrerabzei-
chen verliehen.

Die beliebteste Paddelstrecke war in der
vergangenen Saison der Ochtum-Rundkurs.
Die 8,5 Kilometer lange Strecke wurde ins-
gesamt 218-mal gepaddelt. Ähnlicher Be-
liebtheit erfreute sich die Strecke zu unse-
rem hauseigenen Rastplatz, dem „Dreieck“.
203-mal wurde diese 11,4 Kilometer lange
Distanz gefahren.

Verteilung der Altersgruppen
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PADDEL-AKADEMIE I I

Kanusport in der kalten Jahreszeit
Wenn es draußen kälter wird, ist das noch lange kein Grund das Boot in der Halle zu
lassen, es gibt jedoch ein paar Grundlagen zu beachten, damit der Ausflug auch ohne

schlechtes Gewissen daher kommt.

VON HAUKE HEEMANN

Auch wenn die Paddelsaison für den Wan-
derfahrerwettbewerb jeweils mit Ablauf des
Septembers endet, heißt dies nicht, dass un-
sere Boote bis zum Frühjahr in der Halle
auf uns warten müssen. Paddeln im Herbst
und Winter hat seinen ganz eigenen Reiz,
aber auch eigene Gefahren. In diesem Bei-
trag zum Kaltwasserpaddeln möchte ich
euch ein wenig für die Problematik sensibi-
lisieren und Tipps an die Hand geben, da-
mit der nächste Paddeltag auch im Novem-
ber eine Freude ohne Reue ist.

Gefahr: Kälteschock und Unterkühlung
Mit dem Ende des Sommers wird es kühler
und damit einher auch das Wasser. Bei 20
°Celsius Wassertemperatur ist ein Sprung in
die Ochtum angenehm und erfrischend.
Heute – 01.11.2020 – hat die Ochtum gera-
de mal 11 °C auf Höhe Ochtumsand , bei
diesen Temperaturen werden die Wenigsten
voller Vorfreude zum Köpper vom Anleger
ansetzen. Eine Kenterung kann nie ganz
ausgeschlossen werden und damit auch der
unfreiwillige Kopfsprung. Das Erste was
mit unserem Körper dann passiert, ist ein

kurze und schnelle Atmung, der sogenannte
Kälteschock. Damit geht auch ein gesteiger-
ter Blutdruck und Puls einher, unser Körper
beginnt, gegen die akute Kälte zu kämpfen.
Es besteht die Gefahr von Herz-Kreislauf-
Problemen.

„Die Effekte sind umso ausgeprägter, je
größer die Temperaturdifferenz zwischen
Wasser- und Körpertemperatur ist und je
mehr Körperoberfläche benetzt wird. 80%
der Todesfälle in diesem Zeitraum sind
durch sofortiges Ertrinken bedingt.“

Dieses Zitat aus DLRG Ausbildungsunter-
lagen, verdeutlicht auch, weshalb eine
Schwimmweste im Winter absolute Pflicht
ist und auch im Sommer – bei erwähnten
hohen Temperaturunterschieden zwischen
Luft und Wasser – stets angeraten ist. Im
Falle einer Kenterung ohne weiteren Kälte-
schutz ist der Körper stark mit sich selbst
beschäftigt und eine Selbstrettung ist enorm
erschwert. Wenn wir uns in diesem Mo-
ment nicht um den eigenen Auftrieb küm-
mern müssen, ist viel gewonnen.
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Gekentert und mit Schwimmweste an sind
wir nun trotzdem dem Element Wasser aus-
gesetzt und es gilt möglichst schnell das
Wasser zu verlassen. Wir kühlen im Wasser
in etwa um den Faktor 25 schneller aus als
an Land und das bezieht sich dann auf un-
bekleidete Personen(Beier 2006), bei den
erwähnten aktuellen 11 °C der Ochtum
bleibt uns also nicht allzu viel Zeit. Dazu
kommt, dass mit zunehmender Unterküh-
lung unsere Körperfunktionen herunterfah-
ren und wir nur einen gewissen Zeitraum
zur eigenen Rettung beitragen können. Eine
Faustregel ist dabei:

Nutzzeit (in Minuten) = Wassertempera-
tur (in Grad Celsius)

Mit Nutzzeit ist der Zeitraum gemeint, in
dem man aus eigener Kraft zu seiner Ret-
tung beitragen kann. Also hätte wir heute in
etwa elf Minuten um mit unserem Boot ans
Ufer zu schwimmen und aus dem Wasser
zu kommen. Das dürfte auf der Ochtum rei-
chen, aber in der Mitte des Werdersees?

Kälteschutz
Im Kanuwandersport ist es durchaus üblich
auch an einem sonnigen Wintertag im De-
zember eine Trekkinghose gepaart mit einer
Fleecejacke zu tragen, dazu eine Mütze und
ein Buff. Für das Maß der körperlichen An-
strengung und den Umgebungstemperaturen
her ist dies vollkommen angemessen. Erin-
nern wir uns aber an das Phänomen des
Kälteschocks. Die Intensität davon ist ab-
hängig davon, wieviel Körperoberfläche be-
netzt wird. Mit der beschriebenen Kleidung
wären wir im Falle einer Kenterung kom-
plett nass. Die Kleidung isoliert im Wasser
nicht, womit die Zeit für die eigene Rettung
läuft. Wie weit ist das Ufer weg und welche

Wassertemperatur haben wir? 5 °C ~ 5 Mi-
nuten für die Selbstrettung. Dann heißt es,
schnell trockene Sachen anziehen.

Trockenjacken - Eine getragene Trockenja-
cke, eine Paddeljacke die an den Handge-
lenken und am Hals abdichtet, kann – je
nach Dichtigkeit – die benetzte Fläche hal-
bieren. Der Kälteschock ist nicht so intensiv
und zudem sind zusätzlich unsere lebens-
wichtigen Organe besser vor der weiteren
Auskühlung geschützt. Wir haben mehr
Zeit aktiv an unserer Rettung zu arbeiten.
Die Frage, inwiefern wir weiteren Kälte-
schutz in Betracht ziehen, hängt jetzt vom
Gewässer ab. Wenn wir weiterhin unsere
Ochtum im Hinterkopf haben, dürften wir
mit einer Trockenjacke und einen warmen
Unterzieher durch den Winter kommen. Im
Falle einer Kenterung haben wir dann an je-
der Stelle genug Zeit uns ans Ufer zu retten
und unsere Wechselkleidung anzuziehen.
Fahren wir aber breitere Gewässer oder auf
Flüssen, an denen wir nicht überall ausstei-
gen können, sollte weiterer Kälteschutz an-
gelegt werden.

Neoprenkleidung - Dies kann eine Hose
oder ein Anzug aus Neopren sein. Neopren
ist ein Synthesekautschuk der für die Sport-
kleidungen geschäumt werden und daher
lauter Einschlüsse von Luftbläschen hat.
Dieser dann geschlossenporige Schaum hat
sehr gute Isolationseigenschaften und
wärmt das eindringende Wasser zwischen
Körper und Kleidung schnell auf, dadurch
wird die Auskühlung des Körpers drastisch
gemindert. Wichtig ist: mit Neoprenklei-
dung wird man trotzdem nass, kühlt jedoch
deutlich langsamer aus. Ein Wechsel der
Kleidung ist nach einer Kenterung nicht
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mehr nötig. Bei Pausen und Einfluss von
Wind, kann es wiederum auch mit Neopren
schnell kalt werden.

Trockenhosen und -anzüge - Die Trockenja-
cke kann durch eine Trockenhose ergänzt
werden. Diese sehen teils wie eine Regen-
hose aus, nur dass sie entweder an den
Knöcheln abdichten oder gleich angenähte
Socken haben. Sie verhindern, bei gutem
Sitz, dass Wasser direkt an die Haut und die
isolierende Kleidungschicht gerät. Der Käl-
teschock kann zwar über das plötzliche Un-
tertauchen des Kopfes noch eintreten, fällt
aber deutlich geringer aus. Die Unterküh-
lung im Wasser ist durch die wärmende
Luftschicht in der drunter getragenen Klei-
dung kaum noch vorhanden und ein an-
schließendes Wechseln der Kleidung nicht
nötig. Die Steigerung davon ist der Trocken-
anzug, in diese wird mittels eines wasser-
dichten Reißverschlusses eingestiegen und
nur noch Kopf und Hände sind direkt dem
Wasser ausgesetzt, der Rest des Körpers
bleibt trocken und geschützt.

Dress for water - not for air

Dieses englische Sprichwort weist darauf-
hin, dass wir uns nicht um die Wetterbedin-
gungen an Land kümmern sollen, sondern
um Temperatur und Anforderungen des Ge-
wässers. Dazu möchte ich ein paar Beispie-
le besprechen.

Szenario 1 – Rundkurs im Januar

Die Wassertemperatur beträgt 3 °C und bei
angenehmen Sonnenlicht haben wir eine
Lufttemperatur von 6 °C. Ich hätte also in
etwa drei Minuten zur aktiven Selbstrettung
und kann dann meine Wechselkleidung an-

ziehen. Jedoch wäre ich bei einer Kente-
rung dem Kälteschock stark ausgesetzt. Ich
würde mich also für eine Sporthose (Leg-
gings oder Trekkinghose) mit einem war-
men Unterzieher und einer Trockenjacke
entscheiden, dazu eine Mütze, Schaltuch
und da ich an den Händen schnell friere,
Paddelpfötchen und natürlich stets mit
Schwimmweste.

Szenario 2 – Ostern an den Mecklenburger
Seen

Die Wassertemperatur beträgt 8 °C und an
warmen Tagen haben wir schon eine Luft-
temperatur von 18 °C. Die Faustregel sagt 8
Minuten für die aktive Selbstrettung, meine
Tourenplanung beinhaltet die Querung ei-
nes Sees über drei Kilometer. Das würde
ich in der Zeit nicht schwimmend schaffen.
Ich würde mich für eine Kombination aus
Trockenjacke und Neoprenhose entschei-
den, da ich somit auch nicht direkt darauf
angewiesen bin, meine Kleidung zu wech-
seln und weiterfahren kann. Die Schwimm-
weste ist auch hier natürlich dabei.

Szenario 3 – Baltrum im März

Die Sonne scheint schon kräftig und erste
Tageshöchsttemperaturen kratzen schon an
den 15 °C, die Nordsee hat aktuell 7 °C.
Aufgrund der Ausgesetztheit habe ich keine
Möglichkeit schnell an Land zu kommen,
würde ich hier den Trockenanzug wählen,
eine Kombination aus langem Neoprenan-
zug und Trockenjacke wäre auch noch in
Ordnung, beides natürlich mit Schwimm-
weste. Somit kühle ich auch bei fortgesetz-
ter Fahrt nicht aus und bleibe handlungsfä-
hig.

Szenario 4 – SUP im Juli auf der Ochtum

Die Sonne scheint ohne Gnade und die 30
°C sind das erste Mal im Jahr geknackt, die
Ochtum hat solide Badetemperaturen von
23 °C. Eine Kenterung ist jetzt eine Erfri-
schung und keine Bedrohung. In diesem
Fall würde ich eine Badehose und obenrum
was gegen die Sonne anziehen. Zusätzlich
würde ich jedoch früh ins Wasser gehen,
damit ich mich direkt runterkühle. Paddle
ich erst eine halbe Stunde und heize mich
auf, kann es bei einer ungewollten Kente-
rung trotz der hohen Temperaturen zum
Kälteschock kommen, da der Unterschied
zur Wassertemperatur trotzdem sehr hoch
ist.

Wenn das Thema
jetzt von weiter-
führenden Inter-
esse ist, schau
doch auf warturm
.de vorbei. Im
November wurde

dort dieser Artikel veröffentlicht und hat
dort auch weiterführende Links und Pro-
duktempfehlungen. Du kannst auch einfach
den QR-Code scannen und direkt zum Arti-
kel gelangen.
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TOURENBERICHT

Vereinstour zur Flensburger Förde
Großgewässer! Für einige der Donnerstagsgruppe war die Tour zur Förde ein erstes

Kennenlernen mit offenen Gewässern, eine Grenz(en)erfahrung.

VON IMKE KURTH

Zum Ende einer durch viele abgesagte
Kanu-Veranstaltungen geprägten Saison, hat
Hauke kurzfristig für den 25.-27. Septem-
ber ein Seekajak-Wochenende an der Flens-
burger Förde ausgeschrieben. Es hat mich
gereizt, aber ich bin nicht so der Großge-
wässer Fan. Bei zu viel Wind und Wellen
verlasse ich schnell meine Wohlfühl-Zone.
Trotzdem haben wir ja schon einige Erfah-
rungen gesammelt in unserer Paddlerkarrie-
re (z.B. Bodenseeumrundung, Lagune von
Venedig, Ratzeburger See u.v.m.) Nach kur-
zer Rücksprache mit Hauke haben Henry
und ich uns auch angemeldet. Die Liste der
Teilnehmer war schon lang. Toll!

Wir haben unsere Fahrräder mitgenommen.
So könnte ich radeln, wenn mir der Wind zu
heftig bläst. Hauke hat beim EFKK Erster
Flensburger Kanu Klub nachgefragt, ob sie
überhaupt für so viele Teilnehmer mit Cam-
pingbussen Platz haben. Zum Glück hatten
viele Mitglieder ihre Wohnwagen schon ins
Winterquartier gebracht. So hatten wir aus-
reichend Platz. Aber während der Saison
sollte man sich rechtzeitig anmelden, wenn

man im Camper schlafen möchte. Für Zelte
ist viel Platz.

Henry und ich haben den Freitag frei ge-
nommen und sind schon morgens angereist.
Circa um zwölf wurden wir dort im Verein
sehr nett aufgenommen. Überhaupt waren
dort alle sehr nett und offen für Gäste. Also
wie bei uns ;o)

Ein herrlicher Platz mit tollem Blick über
die Förde nach Dänemark und eigenem
Strand. Wir waren richtig in Urlaubsstim-
mung. Nach einigen Gesprächen mit dorti-
gen Vereinsmitgliedern sind wir erstmal in
die Stadt geradelt. Zurück am Platz haben
wir auf den Rest der Truppe (immerhin
noch 12 weitere Teilnehmer) gewartet.
Durch unsere Whats-App-Gruppe haben
wir dann erfahren, dass die Anderen heftige
Staus und leider auch eine Auto-/Trailer-
panne hatten und auf den ADAC warten
mussten. Sie kamen dann erst recht spät im
Dunkeln an. Die Zelte standen aber schnell
dank vieler Stirn- und anderen Lampen.
Wir sind dann zum gemütlichen Teil über-
gegangen; natürlich auch mit Flensburger.
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Für Samstag hatte Hauke angesagt, dass wir
uns um 11:00 Uhr startklar an den Booten
treffen wollen. Er hat uns beim Briefing auf
laminierten Karten gezeigt, welche Strecke
er für die Tour angedacht hat. Das Wetter
und die Windstärken waren gut. Für Seeka-
jak-Fahrer wenig Wind, für mich zum Start
erstmal o.k. und das kann sich am Tag ja
auch noch schnell ändern. Der Himmel war
grau, aber es war den ganzen Tag trocken.

Nach kurzer Abfrage, ob alle Mitpaddler ei-
nen Ausweis und eine Maske

sowie Kenterkleidung im Boot haben und
wer Ersatzpaddel, Erste Hilfe und Handy
dabei hat, hat Hauke noch einige Zeichen
und Verhaltensregeln auf dem Wasser er-
klärt und dann ging es mit etwas Verspä-
tung aufs Wasser. Nach kurzem Einfahren
und auch immer wieder zwischendurch
hat er die Gruppe zusammengerufen
und besprochen wie es weiter geht:

Worauf fahren wir zu, bitte
als Gruppe nah zusam-
menfahren, wenn Fahr-
wasser gequert wird,
wie weit wollen
wir wirklich,
wann und
wo wol-
l e n

wir Pause machen. Meine Bedenken, ob
ich in dieser Seekajak-Gruppe gut auf-
gehoben bin, waren sehr schnell ver-
schwunden. Kurz nach unserem
Start haben wir sogar die ersten
Schweinswale gesehen. Wir
sind auf der deutschen Sei-
te der Förde Richtung
Halbinsel Holnis ge-
paddelt, auf den
L e u c h t t u r m
Schausende z u .
Da hier ein N a t u r -
schutz- gebiet beginnt,
s i n d wir ein kleines

Stück zurück an ei-
nen Strand gefahren,



um Pause zu machen. Alle waren rundum
zufrieden. (na ja…Arend hatte als einziges
Manko festgestellt, dass die Steine, auf de-
nen wir saßen, nicht vorgeheizt waren).

Nachdem sich alle gestärkt hatten, haben
wir besprochen, ob wir die Gruppe eventu-
ell. teilen wollen, aber alle hatten noch Lust
gemeinsam weiter zu fahren. Also wieder in
die Boote und die Förde queren, auf Tonne
12 zuhalten. Nun waren wir in Dänemark.
Auf der dänischen Seite ging es zurück
Richtung Ochseninseln. Circa in Höhe der
zweiten Insel am Festland hatte Hauke uns
leckere Hot Dogs bei Annies Kiosk in Aus-
sicht gestellt. Nach der weiteren sehr schö-
nen Etappe entlang der Ochseninseln haben
wir den Strand direkt vor dem Kiosk ange-
steuert. Aufgrund meiner Lebensmittelaller-
gien esse ich sowas eigentlich nicht, aber
was soll ich sagen… die echten dänischen
Hot Dogs im warmen und knusprigen Bröt-
chen mit ‚Alles‘ waren super! Für einige
gab es auch noch ein leckeres dänisches
Softeis hinterher.

Satt und zufrieden ging es wieder in die
Boote und nachdem wir nochmal gemein-
sam das Fahrwasser gequert hatten waren
wir bald wieder beim Kanuverein. Wir ha-
ben während der Tour vor uns und hinter

Ochtum… Es war eine sehr besondere
Stimmung und es wurden viele Fotos ge-
macht.

Kanutin auf der Flensburger Förde Wir ha-
ben wieder die Förde zur dänischen Seite
gequert. Heute konnten wir die Schweins-
wale noch viel besser beobachten, weil das
Wasser so glatt war. Ich fand das sehr be-
sonders. Wir sind bis in die Bucht gefahren,
wo ein kleiner Fluss die Grenze zwischen
Dänemark und Deutschland bildet. Auf der
dänischen Seite geht der Wald bis ans Was-
ser. Mit der beginnenden Herbstlaubfär-
bung sah das toll aus und ich habe einen Bi-
wakplatz entdeckt, wie ich ihn aus Schwe-
den kannte. Am liebsten würde ich da so-
fort wieder hinfahren und übernachten.
Dann ging es an der FSG Werft vorbei wo
eine große nicht fertig gewordene Fähre lag
und am historischen Hafen.

Am Ende der Förde legen wir an, um Pause
zu machen und Fischbrötchen zu essen. Die
Stufen sind sehr schlonzig und glitschig,
aber Alle kommen heil aus den Booten. Wir
sitzen mit unseren Fischbrötchen auf den
weitläufigen Holzstufen vor unseren Booten
und passen auf, dass eine hungrige Möwe
uns nichts mopst. Möwe auf Kajak ist hung-

rigBei Einigen gibt es ein zweites Fisch-
brötchen und Andere kaufen sich ein Soft-
eis und machen den Test, ob das deutsche
Softeis genauso gut ist wie das dänische am
Vortag.

Satt und zufrieden kommen wir auch heil
und sauber wieder in die Boote und starten
den Rückweg. Jetzt ist es etwas windiger
und welliger geworden. Auch auf der letzten
Etappe begrüßen uns nochmal die
Schweinswale. Ein großes blaues Arbeits-
schiff bewegt sich auf uns zu und Hauke
ruft uns nochmal zusammen.

Wir warten erstmal ab, wo es hinfährt. Wir
fahren rechts vorbei und kommen bald an
der eindrucksvollen Marineschule in Flens-
burg vorbei. Ein tolles und großes schloss-
artiges Klinkergebäude, das man nur vom
Wasser aus so gut sehen kann. Der Rest
zum Verein geht jetzt sehr schnell und ich
bin fast ein wenig traurig. Einige biegen et-
was zu früh ab und hängen auf der vorgela-
gerten Sandbank fest. Wieder eine schöne
Tour. Diesmal nur 14 Kilometer, aber wir
müssen ja heute leider auch noch nach Hau-
se.

Boote und Material werden gewaschen und
geladen. Zelte werden abgebaut und
unser Flensburg-Wochenende geht
zu Ende. Die Rückfahrt klappt zügig
und problemlos. um kurz nach 21:00
Uhr laden wir die Boote in Bremen
ab.

Vielen Dank Hauke für die Orga und
Betreuung dieses schönen Wochen-
endes.

Flensburg, wir kommen wieder!

uns den Regen gesehen, aber wir haben
nichts abbekommen. Für die meisten aus
der Gruppe sicherlich zu wenig Wind, aber
sonst eine tolle Tour mit 23 Kilometern.

Nach dem Duschen und Umziehen haben
sich Alle mit etwas zu Essen versorgt. Die
feucht-fröhliche Runde zwischen Arend +
Corinnas Wohnmobil und Chrissis + Hau-
kes Bus wurde immer größer. Mittlerweile
hatte es angefangen zu regnen und zu stür-
men und ein Tarp wurde gespannt. Im
Bootshaus fand ein Kursus statt, so dass
nicht alle zusammen im Vereinsheim sitzen
konnten. Bei dem Wetter hätten wir nicht
paddeln können. Wie gut, dass Sturm und
Regen abends/nachts über uns weggezogen
sind. Als wir vor dem Schlafen nochmal
zum Strand gegangen sind, war er gar nicht
mehr da und die Wellen kamen bis an das
Gelände. Echt gutes Timing….

Sonntag haben wir uns nach dem Frühstück
wieder an den Booten getroffen. Beim
Frühstück hatte es noch etwas geregnet,
aber jetzt war es wieder trocken. Hauke hat
eine kleinere Tour in die Förde nach Flens-
burg vorgeschlagen mit leckeren Fischbröt-
chen. Wieder mit etwas Verspätung ging es
los. Es war etwas nebelig und das Wasser
war wie gebügelt. So glatt ist nicht mal die
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Die Digitalisierung im Verein schreitet
voran

Warturm erhielt Fördergelder der Stiftung für Engagement und Ehrenamt zur
Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Ab sofort sind Online-Veranstaltungen auch

direkt aus dem Verein möglich.

VON JAN JATHE

Wie auch den Rest der Gesellschaft stellt
die Corona-Pandemie uns als Verein vor
große Herausforderungen und hat zu gravie-
renden Einschränkungen im Vereinsleben
geführt. Abstandsregelungen und Kontakt-
beschränkungen limitieren die Durchführ-
barkeit vereinsinterner Versammlungen so-
wie Schulungen und Seminare für Mitglie-
der und Externe. Einige Mitglieder sowie
ehrenamtlich Tätige sahen sich aufgrund
von gesundheitlichen Bedenken bereits ge-
zwungen, sich (vorerst) aus dem Vereinsle-

ben zurückzuziehen. Auch unter Pandemie-
bedingungen ist es uns ein wichtiges Anlie-
gen, weiterhin die Teilhabe aller Mitglieder
und Engagierter am Vereinsleben zu ermög-
lichen. Um weiterhin in Kontakt bleiben zu
können, bedarf es neuer, alternativer Kom-
munikationswege. Um jedoch vermehrt auf
digitalen Austausch und virtuelle Veranstal-
tungsformate setzen zu können, mussten zu-
nächst die notwendigen technischen Vor-
aussetzungen geschaffen werden. Daher hat
unser Verein einen Antrag auf Förderung
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Gerade angesichts der aktuell hohen Fall-
zahlen ist der Ausbau unserer digitalen In-
frastruktur und die damit verbundene Digi-
talisierung der Veranstaltungen eine hervor-
ragende Möglichkeit, um Mindestabstände
einzuhalten und vulnerable Mitglieder zu
schützen. Auch über die Pandemie hinaus
kann die technische Ausstattung dazu bei-
tragen räumlich getrennte, kranke oder in
ihrer Mobilität eingeschränkte Personen am
Vereinsleben teilhaben zu lassen. Hierdurch
können das Engagement und Ehrenamt im
Verein gefördert werden, da so flexiblere
Beteiligungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen. Die neue digitale Infrastruktur ist
somit ein Zugewinn für alle.

Vielen Dank an die Deutsche Stiftung für
Engagement und Ehrenamt für ihre För-
derung!

bei der Deutschen Stiftung für Engagement
und Ehrenamt gestellt, mit dem Ziel die di-
gitale Infrastruktur des Vereins zu verbes-
sern und somit die Grundvoraussetzung für
digitale Teilhabe zu schaffen. Diesem An-
trag wurde dankenswerterweise stattgege-
ben.

Von den Fördergeldern wurde Technik er-
worben, um Videokonferenzen auf unserem
Vereinsgelände durchführen bzw. um Ver-
einsmitglieder zu vor Ort stattfindenden Be-
sprechungen online dazuschalten zu kön-
nen. So können jetzt auch vollständig digi-
tale sowie hybride Veranstaltungsformen re-
alisiert werden. Es ist nun beispielsweise
möglich, dass Mitglieder sich von zu Hause
zu Besprechungen im Verein hinzuschalten
können. Die Veranstaltungsteilnehmer, die
in Präsenz vor Ort sind, sehen die digital
Teilnehmenden dank eines neuen Beamers
und können gleichzeitig mit ihnen mithilfe
neuerster Lautsprecher- und Kameratechnik
kommunizieren.
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VEREINSLEBEN

Wassersportverein Warturm paddelt,
radelt und wandert für den Venuslauf
Schon zum vierten Mal nimmt der Wassersportverein Warturm am Venuslauf der

Bremer Krebsgesellschaft teil.

VON REINER ALBRECHT

Die Teilnahme des Was-

sersportvereins am Ve-

nuslauf hat schon Tradi-

tion. Es ist das vierte

Mal, dass Mitglieder an

dieser Traditionsveran-

staltung der Bremer

Krebsgesellschaft zu-

gunsten an Krebs er-

krankter Menschen und

ihrer Familien teilneh-

men.

Der Venuslauf fand zum

20. Male statt und auch diesmal wollten

die Warturmer einen kleinen Beitrag dazu

leisten. Wegen Corona gab es keinen Lauf

im Bürgerpark – sondern Individualität war

gefragt - so haben unsere Mitglieder die

unterschiedlichen Sportarten genutzt: Es

wurde gepaddelt, geradelt (z.B. eine Ehe-

paar von Bremen nach Dangast; ca. 90 km!)

und gewandert. So konnten die Paddler

ihren 8,5 km langen Rundkurs auf der Och-

tum nutzen bei Sonnenschein und herbstli-

cher Atmosphäre auf der Ochtum.

Zu Besuch an der Ochtum waren auch Frau

Schiemann, Bürgerschaftsabgeordnete für

Woltmershausen/Rablinghausen (SPD) und

Frau Wangenheim (Beiratssprecherin/SPD).

Alle Sportarten zusammen erbrachten 484

km.

Beim letzten Venuslauf 2019 sind 30.000

km erreicht worden. Das war auch das

diesjährige Etappenziel und es wurde weit

übertroffen: Ein neuer Rekord mit über

55.000 km konnte Frau Rösler von der Bre-

mer Krebsgesellschaft mit Stolz berichten.

Als Anerkennung stiften Bremer Firmen

0,50 Ct. pro Kilometer! Einfach toll!

Zum Abschluß des Nachmittags servierte

der 1. Vorsitzende, Henry Kurth, eigenhän-

dig Zwiebelkuchen und gespendeten Fe-

derweißen als Dankeschön an alle Teilneh-

mer und Gäste.
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Wanderfahrerwettbewerb
Ein Blick auf die Kilometerleistungen aus der Saison 2020.

Männer

1. Jan Jathe 912 KmWfA

2. Bernd Dodenhoff 839 KmWfA

3. Arend Weinreich 655 KmWfA

4. Hauke Heemann 635 KmWfA

5. Thorsten Arndt 624 KmWfA

6. Henry Kurth 542 KmWfA

7. Armin Beckedorf 383 KmWfA

8. Thoralf Engel 239 Km

9. Ole Stäcker 139 Km

10. Frank Robra-Marburg 55 Km

11. Jürgen Klick 53 Km

12. Michael Weber 37 Km

13. Matthias Günther 7 Km

14. Reiner Albrecht 7 Km

15. Malte Seekamp 5 Km

Frauen

1. Stefanie Dodenhoff 732 KmWfA

2. Christina Jokl 614 KmWfA

3. Finia Glattkowski 502 KmWfA

4. Imke Kurth 490 KmWfA

5. Caroline Luxa 247 Km

6. Corinna Weinreich 157 Km

7. Ingrid Marburg 92 Km

8. Marion Kreft 53 Km

9. Antje Hatzigeorgiou 37 Km

10. Christine Heemann 28 Km

11. Sabine Albrecht16 Km

Jugendliche

1. Gina Bastoni 758 Km

2. Ben Auschner 388 Km
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Neue Paddelbekleidung für die Jugend
Der Beirat Woltmershausen bezuschusst neue Neoprenanzüge und Paddeljacken für die

Kanujugend. Die Warturmer Haie sind nun wieder gut gerüstet für die nächste
Kanutour.

VON JAN JATHE

Paddeln im Herbst und Winter kann kalt
sein, sehr kalt. Gerade die kleinen Padde-
linnen und Paddler sind besonders auf ei-
nen guten Kälteschutz angewiesen, um
nicht zu frieren. Ebenfalls muss beim Wild-
wasserfahren oder beim Seekajak zusätzli-
che Bekleidung getragen werden, um auch
im Falle einer Kente-
rung einen ausreichen-
den vor der Kälte ge-
schützt zu sein. Kinder
und Jugendliche wach-
sen jedoch meist
schnell aus ihrer Klei-
dung heraus. Die regel-
mäßige Anschaffung
von neuen Paddelklamotten kann somit
sehr kostenintensiv sein. Warturm stellt
deshalb bereits seit etlichen Jahren seiner
Jugend Neoprenanzüge und Paddeljacke zur
Verfügung. Die jungen Paddlerinnen und
Paddler konnten sich somit beim Kanufah-
ren stets warm einkleiden. Eltern mussten
nicht regelmäßig neue Bekleidung kaufen.
Gleichzeitig wurde auch Kinder und Ju-
gendlichen aus weniger finanzstarken Fami-

lien die Möglichkeit gegeben, uneinge-
schränkt am Kanusport teilnehmen zu kön-
nen.

Leider ist die Paddelbekleidung etwas in
die Jahre gekommen. Der Verein hat sich
deshalb an den Beirat Woltmershausen ge-

wandt. Dieser bewillig-
te dankenswerterweise
einen Zuschuss zur An-
schaffung neuer Paddel-
bekleidung für die Ju-
gend. Hiervon hat der
Verein neue Neopren-
anzüge und Paddelja-
cken erworben. Sobald

die Corona-Regelungen es wieder zulassen
und das Kanutraining wieder stattfinden
kann, sind die Kinder und Jugendlichen
also wieder optimal gegen die Kälte ge-
schützt. Der nächste Winter sowie die
nächste Wildwasser- oder Seekajaktour
können also kommen!

Vielen Dank an den Beirat Woltmers-
hausen für die bewilligten Zuschüsse!
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Fahrtenprogramm 2021

JANUAR
09. Celler Eisfahrt
17. Mitgliederversammlung

MÄRZ
07. Leinefrühlingsfahrt
20. Gemeinschaftsarbeit
21. Anpaddeln LKV
22. Paddeln am Weltwassertag
27. Allerhochwasserrallye
28. Anpaddeln Warturm

MAI
03.-04. Werralandrallye & Wesermarathon
08.-10. XXL-Paddelfestival in Markkleeberg

JULI
03.-04. 24h-Paddeln
17. Internes Sommerfest
24.-31. Jugendwildwasserwoche (AT)

SEPTEMBER
04. Weserberglandrallye
16. Fahrtenplanung 2022
18. Blocklandmarathon
19. Venuspaddeln
26. LKV Saisonabschlussfahrt
30. Abgabe der Fahrtenbücher

NOVEMBER
14. Kohlfahrt

FEBRUAR
06. Harzfahrt mit TURA

APRIL
24. Erlebnismesse bei EKÜ-Sport in Eicklingen
25. Freundschaftsfahrt mit PK Celle auf der Örtze

JUNI
tba Wümmetour
27.-29. Sommersonnenwende Schönburg

AUGUST
07. Pegasus Sommerfest
14. Tag der offenen Tür mit Sommerfest
27.-29. Tour zum Harriersand

OKTOBER
02. 48. Alstergrachtenfahrt
09. Gemeinschaftsarbeit
16. 49. Freimarktsregatta
23. Wümme-Herbstlaubfahrt

DEZEMBER
04. Rintelner Eisfahrt
12. 05. Dreilichterfahrt Tungeln
16. Weihnachtsfeier
31. Abpaddeln Warturm
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Wassersportverein Warturm e.V.
Warturmer Heerstraße 151a
28197 Bremen
0421/54876950
www.warturm.de


