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Ein Geburtstagist immer auch Anlaß zurückzublicken,
Vergangeneswiederauflebenzu lassenund mit neuemSchwungin die
Zukunft zu schauen.
Von Anfang an hatte sich der KSC dem Kanu-'S7andersport
verschrieben.
Kein\ilunder,daßbereitsim Jahr 1931ein Pachtgelandeauf der Kollerinselbis zum heutigenTägbeliebtesFreizeit- und Erholungszielfür KSCler wurde. Fuhr man anfangs
noch in selbstgebautenBootenan den'Wochenenden
zurKollerinsel,so machteder Fortschrittauch vor dem Freizeitverhalten
unseresVereinsnicht Halt. Auto und \Wohnwagen
hielten ih'S7anderren Einzug,und es ist heute selbstverständlich,
daß
fahrtenmit den eigenenPkwsorganisiertund durchgeführtwerden. Dabei steht der Jugendein Vereinsbuszur Verfügung.Im
Jahre 1950hätte daraufniemandzu hoffen gewagt.
Heute stehenKanu-Polo-Spiele,'S7ildwasserfahrten
und Klettertouren auf dem vorzugsweisen
Tiainingsprogramm
der jun'Wanderfahrten
gen Aktiven. Auf größerenoder kleineren
finden sich die Familienzusammen.Es würde den Rahmendieser
Festschriftsprengen,wollte man auch nur einen kleinen Teil
dieservielfältigenAktivitäten hier wiedergeben.
Der Kanusportgehörtvon Anfanganzu den naturnahenSportarten und erfährt hierdurchseineEinmaligkeit,aber auch seine Verpflichtung.Natur- und Landschaftsschutz
sind angesichts
der enormen nachindustriellenBeanspruchungimmer stärker
in den BlickpunktstaatlicherObhut geraten.Diesbedeutetauch
für uns Kanutenimmer mehr Einschränkungen
und Reglementierungen.Dennoch erfreutsich der Kanusportgeradein unserer Zeit wiedersteigenderBeliebtheit,da er der ganzenFamilie
offenstehtund gemeinsambetriebenwerdenkann. Aus diesem
Grunde hat sich die Vereinsführungauf die besondereForderung von Jugendlichenund Familienkonzentriert,und wir können mit 54 Jugendlichenauf eine stolzeBilanz unsererArbeit
verweisen.Damit dies auch in Zukunft so bleibt, möchten wir
auch weiterhin unsersportlichesund gesellschaftliches
Augenmerk auf die Familieund die Förderungder Jugendrichten und
durch zahlreicheAktivitäten dazubeitragen,daßin unsererGesellschaftKameradschaft,Rücksichtnahmeund gegenseitige
Toleranzgepflegtwerden und der Gemeinsinnwieder an Boden
gewinnt.
In diesemSinne danke ich allen, die am Aufbau und dem FortbestehenunseresVereinsihren unverzichtbarenBeitraggeleistet haben und wünsche unseremVerein weiterhin eine erfolgreiche Zukunft.

Dr. Jürgen Kohl
1. Vorsitzender

feiert in dieDer Kanu-Sport-Club
e. V Mannheim-Neckarau
sem Jahr sein 75-jähriges
Bestehen.Zu diesemstolzenJubiläum gratuliereich persönlichsowieim Namen des Gemeinderatesallen Mitgliedern,Freundenund Fördererndes Vereins
sehr herzlich.
Der KSC hat in den letztenJahrzehntenVorbildlichesgeleistet, so dassdie Mitgliedermit Recht stolzauf die Entwicklung
ihres Vereinsblicken können. Das in Eigenarbeiterrichtete
Bootshaus,die hohe Mitgliederzahlvon über 230, davon 54
Jugendliche,und die zahlreichensportlichenGlanzleistungen,
zeugenvon einem lebendigenund erfolgreichenClub. Zu den
großen Erfolgendes Kanu-Sport-Clubgehört das Kanu-PoloTirrnier,das gemeinsammit der Kanu-GesellschaftNeckarau
organisiertwird und einen Eintrag ins Guiness-Buchder Rekorde einbrachte.Der Kanusport,der in Mannheim eine große Leistungsdichte
besitzt,erfreut sich auch als Breitensport
besondererBeliebtheit.Der Gesundheitsaspekt
und der Reiz
einer schönenLandschafthaben dieserSportart,die auf vielen Flüssenund SeenunsererGegendausgeübtwerdenkann,
viele neue Freundegebracht.
Das Lebensgefrlhl
einer Stadt wird in hohem Maße von einem
pulsierendenund vielfältigenVereinslebenbestimmt.Gerade
Sportvereinebieten Jugendlicheneine sinnvolle Freizeitbeschäftigungund verhelfenihnen somit zumZugangzur Gesellschaft und zum wichtigen Erlebeneiner Gemeinschaft.Dazu
trägt der Kanu-Sport-Clube. V wesentlichbei, der sich zu
einemfestenBestandteildessportlichenund gesellschaftlichen
Lebensin unsererStadt entwickelt hat.
Mein Dank und meine Anerkennunggeltenallen Mitgliedern,
die sich in den Dienst der Vereinsarbeitstellen und damit zur
Erfüllungder sportlichenund gesellschaftlichen
Aufgabenbeitragen sowie allen Sportlerinnenund Sportlern.Der KanuSport-Clube. V Mannheim-Neckarau
hat allen Anlass,sein
und stolz zu feiern.Ich wünscheden
Jubilaumselbstbewusst
einen guten Verlauf und dem Verein
Jubilaumsfeierlichkeiten
eine weiterhin gedeihlicheEntwicklung.
Mannheim,im Juli 2000
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Gerhard Widder
Oberbürsermeister
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Zum 75-jährigenVereinsjubilaum
des Kanu-Sport-Clube.V
Mannheim'Neckaraugelten meine Grüße und Ghickwünsche
dem Vorstand,allen Mitgliedern,Freundenund Gönnern des
Vereins.
Als sich am 07. Februar1925zz ldealistenin der ehemarigen
Gaststättezur "Rheinlust"trafen,um einenKanu-Clubzu gründen, konnte niemand ahnen, welche Entwicklung dieserVerein nehmewürde.
Der Kanu-Sport-Clube.V Mannheim-Neckarauhar sich im
Laufeder Jahrezu einemVereinentwickelt,der ausdem sportgeschehenunsererStadt nicht mehr wegzudenkenist.
Heute ist der verein mit seinen226 Mitgliedern,zahlreichen
vereinsbooten,großemFreizeitgelände
mit
'Wassersportverein, Jugend-und Kraftraum ein aktiver
der am Kiesteichwegan
der silberpappelin Mannheim-Neckarau
beheimatetist und auf
der Kollerinselüber einen weirerenPlatzverfügt.
Nebendem Rennsporr,
seirden BO-igerJahren
auchKanu-polo,
h a b e n s i c h d i e A k t i v i r ä t e n a u f d e n W a s s e r w a n d e ru-n d
\ü/i[dwassersport
ausgeweitet.
AusgedehnteTouren zu vielen \yildbächen in Europarunden
dasAngebot ab.
Mit Stolz kann der KSC ftir sich in Anspruch nehmen,erfolgreicheJugendarbeitzu berreiben.
Neben den sportlichenAktivitären spielt die Geselrigkeit,das
MiteinandereinewichtigeRolle im verein. Hier wird vorgelebr,
wie man Freizeitin und mit der Natur verbindenkann.
Mein Dank gilt Allen, die sich ehrenamtlichum den Verein
verdient gemachrhaben.
Dem Kanu-Sport-Club e.V Mannheim-Neckarauwünscheich
für seineweirereZukunft Gltick und Erfole.
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tDr. Peter Kurz
Bürgermeister

Liebe Mitglieder,
Freundeund Fördererdes KSC,
im Namen desSportkreises
Mannheimgratuliereich Ihnen sehr
herzlich zu Ihrem Vereinsjubiläum,
wünscheIhnen und Ihrem
KSC weiterhin allesGute und danke allen denjenigen,die den
getragenund gestaltethaben.
KSC aufgebaut,
MannheimsSportgeschichte
ist unmittelbarmit einem bedeutenden'Wassersport
verbunden.InnerhalbdiesergroßenSportfamilie ist Ihr Vereineine wichtige,wesentlichePersönlichkeit,
die mit ihrem Engagement
Sieund Mannheimbisherbereicherte
- immerhin schon75 Jahre- und von der in Zukunft sicherlich
noch viel Guteszu erwartenseinwird.
Ich freuemich sehr,dasses Ihren Kanu-Clubgibt. Er ist ein gut
geführterVerein,dessenVorstandschaft
ich schätzeund der dem
SportkreisalleEhremacht.Gleichermassen
beeindruckend
finde
ich, was Sie sportlich anbieten und wie Sie Ihr Vereinsleben
gestalten.Sie ermöglichenden Menschen,sich vielseitigmit
der Natur auseinanderzusetzen,
Naturerfahrungzu sammeln,
die Freudenund Gefahrendes'Wassers
zu erlebenund sichsportlich mit dem Medium zu verbinden.Mir scheint,dasses Ihnen
gelingt,eine wirklich ganzheitlicheBildungdurch Sport zu ver.
mitteln, in der Bewegung,sinnlicheErfahrungund Wissenzusammenfließen.
Und diestun Sie in freundlicher,geselliger
Gemeinschaftund sorgenfiir Ihre Jugend,damit dieseebenfalls
dieses'Wassersportund Lebensglück
erfahrenkann.
Esgibt alsoviele gute Gründe- nicht nur dasstolzeJubilaummit Freudeund Anerkennung auf Ihren Verein und Ihre Leistungenzu blicken.Der Sportkreistut es gerne.
Ich wünscheIhnen, dassSie Ihre Sportartund Ihren Vereinin
diesemJahr ganzbesondersund in Zukunft weiterhin schätzen
und sich engagierenwerden.

Mit freundlichenGrüßen
Ihr

3"a. L"Q,.
Dr. Robin Kahler
SportkreisMannheim
Vorsitzender
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Ztm75-jährigenBestehendesKanu-Sport-Club
Neckaraugratuliert der BadischeKanu-Verbandrecht herzlichund übermit-
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eine langeTiaditionund einengutenNamen.Mit dazubeigetragenhat der KSC Neckaraue.V, der als einer der ältesten
Kanuvereinein Mannheim auch heute noch zu den Aktiven
im KanusportkreisMannheim und auch im BadischenKanuVerbandzählt.

Tiotz des in Gründerzeitennicht geraderosigenwirtschaftlichen und politischenUmfeldesgab es genügendEnthusiasten
und Kanusportbegeistertd
e i, e d a s W a g n i s e i n e r V e r e i n s gründungauf sich nahmen. Und ihnen gelanges auch, ein
Bootshausgelände
zu erwerben,das hinsichtlichseinerLagezu
Neckarauund insbesondere
auch zum "verkehrsberuhigten"
Rhein idealeVoraussetzungen
für den damalsdoch beschwerlicher auszuübenden
Kanusportbot. DieseunmittelbareNähe
zu einem ruhigen,hinsichtlich Wasserqualitätallerdingsnicht
immer einladenden- aberimmer besserwerdenden- Altrheinarm ist auchheutenoch von unschätzbarem
Vorteilfür die vom
KSC angebotenen
Aktivitäten, insbesondere
für Kanupolound
- eine besondereDomänedesVereins.
ftir Jugendarbeit
Dasvielfältigekanusportliche
Angebor,zu demnebenLeistungs\Wandersport
und
auchWildwasserfahren
und Kanupologehört,
hat sicherlichnicht unwesentlichdazu beigetragen,
dassder
Vereinzu den mitgliederstärksten
im BKV zählt und dort auch
im \Tanderfahrtenwettbewerb
eine Spitzenpositioneinnimmt.
\7ir gratulierendem KSC Neckarauzu seinem75. Geburtstag
und zu den in der Vergangenheit
errungenenErfolgensowiezu
seinervorbildlichenVereinsarbert.
Wir dankendem KSC frir die vertrauensvolle,
harmonischeund
kameradschaftliche
Zusammenarbeitund wünschenauch für
die Zukunft das bisherigeEngagemenrund eine positive \Ueiterentwicklung.

Hans-JoachimPopken
Präsident
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Dsn ANreNc 1924
Vier jungeMannen,LudwigSpickert,\Tilhelm Öhlschlager,
Karl
Schwindt und A. Sattler,im Alter von 16 bis 20 Jahren,hatten
den Paddelsportfür sich entdeckt. Vier Mann benötigten 2
Zweisitzer-Paddelboote.
Zum Kaufen der Boote war kein Geld
'Was
vorhanden.
wir hatten war Zeit und der Wille, zweiFlachbooteselbstzu bauen.
Das Hafengebietvon Mannheim und Rheinau war noch von
den Franzosenbesetzt.Hier war kein astfreiesHolz über 5 m
- beim
Längezu beschaffen.In Walldorf - über Schwetzingen
SägewerkHerrmann sollte noch Holz in der gedachtenGüte
und Längelagern.Wilhelm Öhlschlagerund ich solltensich an
Ort und Stelle davon überzeugen,und wenn
dasentsprechende
Holz vorhanden,diesgleich
kaufen. Wilhelm Öhlschlagerbesaßein Fahrrad, ich nicht. Öhlschlagerfuhr mit dem Rad
nach Schwetzingen,
und ich solltemit dem Zug
hinkommen.Öhhchlägerwarreream Bahnhof
Schwetzingenvergebens,denn ich hatte den
Zug verpaßt.Um Öhlschlagernicht vergebens
warten zu lassen,machte ich einen Dauerlauf
nach Schwetzingen.Am Bahnhof Schwetzingen war aber kein Öhlschlagermehr, der war
wieder nach Hausegefahren.
Ich gab nicht auf, sondernverlängertemeinen Dauerlaufnach
\Talldorf.Beim SägewerkHerrmannlag tatsächlichschönes,astreinesHolz über 5 m Länge.Nachdem das Holz frir 2 Flachboote ausgesucht
war,ging es im Dauerlaufwiederzurücknach
Neckarau.Eine \iloche späterfuhren wir angehendenPaddler
mit einem zweirädrigenHandwagennach Valldorf, luden das
ausgesuchte
Holz auf und schobenden Handwagenzurücknach
Neckarau.Die SchwetzingerLandstraßewar in der Höhe der
Straßenach Brühl von den Franzosen
besetzt.Wir fuhren deshalbbei der heudgenSiedlungHirschackerdurchden Rheinauer
'S7ald
nach Neckarau.Aus dem Holz wurden 2 Flachbootegebaut und auf die Namen ,,Romeo"und ,,Julia"getauft.
Alle vier angehendenPaddlerwurden Mitbegründer tr>
des 1925gegnindeten,,Kanu-Club-Neckaraul'.
/e-

,,Romeo"und,Julia"

(Ein Rückblick unseres
bereitsverstorbenenGründungsmitglieds
A. Sattler)
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c 7 .2.1925
GnüNouNGSVERSAMMLUN
Loxnr- ,rZuR RHEINLUST"
IM EHEMALIcEN
Boote wurZunächstlose geselligeVerbindung.Selbstgebaute
geden im Pavillonder Gartenwirtschaftdes Gründungslokals
Kollerinsel,am noch nicht ausgebaulagert.Sonntagstreffpunkt
ten Strandbad,Nahziele Rehbach,weißesHäusel Baumannhafen.
gemeinsame
Fahrtenauf dem
Ostern-Pfingsten
Neckar und Rhein. Die starrenBoote wurden
rechtzeitigin lü/aggonsverladenund nach dem
Bestimmungsbahnhof
befördert.Über die \UinkleinereFestemit
termonateZusammenkünfte,
nach dem Rohrhof usw.
Essen,Tänzausflüge
violett
weiß violett.
Vereinsfarben
1927 erstevereinsinterneRegattavon Speyer
nach dem FreibadNeckarau.Vormittagswurden die Bootestromaufnach Speyergepaddelt
und am frühen Nachmittagerfolgteder Start.
Zeit desSiegers:72.36Min.
Der Name mußte geän1927128Eintragin dasVereinsregister.
dert werden,weil es schonden Kanu-ClubMannheim-Lindenhof gab. Neuer Name: Kanu-Sport'Club e.V. MannheimNeckarau.
': Eintritt in den DKV. Beteiligung an der
desDKV von Speyernach
Langstreckenregatta
i Neckarau.Mit zwei Faltbootenam Start; ein
i 1. und ein 4.Platz.
:
Im Jahre 1928 wurde von der Reichs'
vermögensstelleWorms eine große Militarj barackeerworben.Mit ca. 20 Mann wurde die
'Worms
, Barackein
zerlegt,auf die Bahn verlaI den, nach Neckarautransportiertund vorläu'; fie im Garten der Mitglieder Wilhelm und Erl*
(heute Foto-Oestreich)in der
I win Zeilfelder
gelagert.
I Friedrichstraße
i

1929 Pachtvertragmit der Stadt Mannheim für
das heutigeGelande.Aufbau des Bootshauses
ab August 1929.InterneEinweihungund erste
1 'Sileihnachtsfeier
im eigenenBootshausam 7.
.i
'Sileihnachtsfeiertag
1929.

'Weil93l Zekplatz auf der Koller gepachtet.
tere Regattaerfolgein Neuwied, Karlsruhe,
Frankfurt,Mainz und Heidelberg.
Versammlungsbeschluß:
JedesMitgliedträgtbei
festlichenAnlässeneinen blauen Anzug und
Der Kanublaue Mütze mit Vereinsabzeichen.
Sport-Clubhinrerließbei Festzügendurch die
einheitliche Kleidung einen sehr guten Eindruck.
auchbei unsvieleAr1930,1933Krisenjahre,
beitslose.Am 18. 4. 1933 Anschluß des ehemaligenKanu Club RheinbrüderLindenhofan
den KSC, von da an die heutigeFlagge.
Abbruch einer zunächstprivat erworbenen
Halle der FirmaBukau.Erstellungder 2. Bootshalle, die mit einem großenGartenfestund 2
Kapellen im Juli 1933 eingeweihtwurde. Die
geleisteten
Arbeitsstundenfür die 2. Bootshalle
betrugen3.000Stunden.
1932 und in den nächstenJahrenBeteiligung
und rund um
an den Staffellaufenrund um den Friedrichsplatz
Mannheim. Der KSC war meist Siegerin seinerKlasse.
1934 war der größteSiegrund um Mannheim gegen1. Mannschaften der Vorortsportvereineund gegen die 2. Mannschaften der Großvereine1846,MTG, V{R usw.
1935 im großenSaaldes ev. Gemeindehauses
Neckarau 10-jährigesGründungsfest.Großer gesellschaftlicherErfolg.In den'S7interm o n a t e n s p i e l t e nw i r m i t e i n e r
Privatmannschaft beim VfL
Neckarau Fußball.GrößtesSpiel
gegen die 2. Mannschaft des damals noch großen Mannheimer
VereinsPhönix. Das Spiel ging in
den letztenMinuten 2:3 verloren.
beUnsereTischtennismannschaft
teiligtesich an den Neckarauer
Meisterschaften.
NeckarauerMeister wurde die Mannschaftdes bekanntenFußballspielers
Jakob Zeilfelder,den 2. Platzerrangder KSC. UnsereMannschaft
spielte in einheitlichem Dress:Blaue Hose, gelblichesHemd
m i t B r u s t w i m p e l .W i r w a r e n a u c h b e i d e n M a n n h e i m e r
Tischtennisclubsgern geseheneGäste.

...J.t Zwette
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2. WUTKRTEcESBEGANNrün oeN
KSC SEINESCHwERSTE
ZYTT.
Da der KSC sichausjungenMenschenzusammenserzre,
wurde
durch die dauerndenEinberufungender Club dezimiert.Es war
für uns ein Glück, daß zu dieserZeit Jugendlichekamen, die
noch nicht einberufenwerdenkonnten. Mit den eingezogenen
Kameradenstandenwir mit unsereneigensfür dieseherausgegebenenFeldpostbriefen
in dauernderVerbindung.Leider haben wir in diesemunsinnigenKrieg viele gute Kameradenverloren.
Die Luftangriffeauf Mannheim waren für
unserBootshauseine ständigeGefahr.Keine 500 m von unseremBootshaus
entfernt
standeine Scheinwerferstellung.
Diesewar
oft dasZiel von direkten Angriffen, wurde
abernie getroffen.

10

Dafrir fiel manches,das der Scheinwerferstellunggalt, auf unserGelande.Nach jedem Luftangriffhatten wir Schaden.Vom
Luftdruck eingedrückreFensrerund abgedeckte Dächer.GroßesGltick hatten wir,
als eine Luftmine genau in Richtung des
Bootshauses
hinter den Rheindammin den
Auwald fiel. Brandbombenverbrannren
rings um das Bootshaus,Blindgängerstaken im Dach.
Auch in der schwerenZeit des Kriegesim
Frtihjahr1943gabesJungenund Mädchen,
die begeisterte
KSC'lerwurden.Nicht nur
im Boot und auf der Koller waren wir zu Hause, trotz vieler
Luftalarme,sondernauch im Bootshauswurden unter Klavierbegleitungdie erstenTänzschrittegewagr.Aber nicht das Vergnügenstand im Vordergrund,sonderndie Erhaltung unseres
'S7ie
Bootshauses.
schon erwähnt, eingedrückteFenster,abgedeckte Dächer und sonstigeReparaturenwurden von den jungen Leuten versucht,schnellstenszu beheben.
EinigeunserMädchensriegensogarmir aufsDach der Halle II,
um die heilgebliebenenZiegel wieder aufzulegen.Durch den
damaligen1. Vorsitzenden
A. Sattler war esimmer wiedermöglich, einige Fensterscheiben
sowie Dachziegelzu organisieren
und so unserBootshausinstandzu halten.

Man erinnert sich gerne noch an Adolf Sattler, Gertrud
Hoffmann (Heiß), Gerhard Wacker, Doris Mundorf, El,
len Goß, Walter Ochs, Kurt Zeilfelder, Wolfgang Berg,
mann, Seppl Schmitt, Seppl Baro, Hermann Heim, Kurt
Menges u. v. a.
Im Februar1945hatunsdasSchicksalhart getroffen.DasBootshausbranntebei einemNachtangriffvollständignieder.Mit viel
Mtihe konnte die Halle II gehaken werden.Unser damaliger
Bootshauswartund Mitglied Kurt Menges und seineEhefrau
verloren restlosihren privaten Besitz.
Nach dem Zusammenbruch
1945wurdedie unsgebliebene
Halle
II ausgeplündertund die Ziegelvom Dach heruntergeholt.Sie
landeten auf Dächern in Neckarau.Die Kameraden,die von
diesemschrecklichenKrieg zurückkamen,fandenwenigvor. In
dieserZeit übernahmder ausdem Kriegschwerbeschadigt
heimgekommeneKameradErnst Ludwig den Vorsitz.Die ersteVersammlungnach dem Kriege,vermutlichim Spätjahr1945,fand
im Gasthaus"Zum Engel" statt. KameradErnst Ludwig übernahm zu jener Zeit ein schweresAmt, denn wir standenvor
dem Nichts.
Unter seiner Leitung und der tatkräftigenUnterstützungder
wieder zurückgekommenen
Kameradenund der in der Kriegszeit zu uns gestoßenenJugendlichenwurde der Tiümmerhaufen aufgeräumt.OrganisierteFeldbahnschienen,
die teilweise
bis zu 50 m weit verlegtwaren,sowiedie dazugehörigen
Loren
erleichtertendasAufräumen.Mit dem Schutt desBootshauses
wurden die \Tasserlöcherdahinrer aufsefüllt und so zusätzIichesGeländegewonnen.
Zum Wiederaufbauim großenStil war
kein Geld vorhanden.Außerdemhätte
selbstGeld nicht viel geholfen.Ohne
Lebensmittel und Textilien, die wir
nicht hatten, war nichts zu erhalten.
Das Dach der Halle II wurde mit alten
Täfeln Blech, die KameradRoßkosch
a u f U m w e g e nb e s o r g e nk o n n t e , g e 'S7ir
deckt.
hatten zunächstwieder einen Unterschlupf,Zusammenkunfts.
raum war die Garderobeder Halle II.
Kurt Zeil{elder
Chronist
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tt',tAucusr 1946
Die Idee, eine Bootsfahrt von Stuttgart bis nach Mannheim zu
machen, war geboren. Der geistigeVater diesesGedankens war
ein gewisserRichard Wagner (der aber nichts mit dem Musiker zu
tun hat). Als Partnergeselltesich ein alter Kanute, Kurt Glastetter,
kurz Boy genannt, dazu, der sich schon in verschiedenenFlüssen
gewaschenhatte, und als Dritten im Bunde erkor man sich den
Jüngling Kurt Zeilfelder aus. Daß die Wahl des Dritten auf den
Jungling fiel, hatte einen besonderen Grund. Derselbe galt als
wendig und folgsamund hatte ein besonderesTälent im Organisieren, was im Jahre 1946 sehr wichtig war.
Das Datum wurde festgelegt.Der schöneRichard meinte, das Pakken und Tiansportierender Boote verstündekeiner besserals Boy,
der sich einen Ruf als Meisterpacker und Tiansporteur bei den
Kanuten verschaffthatte. Also Boy packte meisterhafteinen Zweier und einen Einer mit allem Drum und Dran. $Uasso ein Paddler
allesbraucht, kann ein Außenstehendernicht ermessen.Der Hö'
hepunkt war die Beziehungzu einer hiesigen Spedition, die die
Boote und das ganze,was dazugehörte,in einem Sammelwaggon
nach Stuttgart verfrachtete (billig und ein paar Zigarctten), was
wir aber bitter bereuen sollten.
Alle Faden der Beziehungenhatten wunderbar gewirkt, man war
auf vierzehn Täge mit Eßwaren eingedeckt.Alles war wohl verpackt und aufgegeben.Man hatte uns versprochen,daß die Sachen am Montag früh um 8 Uhr spätestensin Stuttgart seien.Mit
reichlich Geld, Frachtbrief und ziemlich vielen Reisemarken,besondersin Fett und Fleischman hatte doch nicht umsonst so eine
nette Bekanntschaftauf dem Wirtschaftsamt ausgerüstet,trafen
sich die drei am Mannheimer Bahnhof. Kurt hatte noch einen
Zentnersackmit Kartoffeln, Gemüse,Gurken, Tomaten, kurz was
ein Acker liefert, mitgebracht. Es war so weit! Man stieg durch
das Fensterin den Zug, da die Ttir besetztwar. Kurt warf das Gemüse nach und kam mit einem elegantenSchwung ebenfallshinterher. Kurz danach setztesich der Zug nach SchwabensMetropole in Bewegung.Während der Fahrt besprach man die kommenden Abenteuer und freute sich auf die Dinge, die sich da
ereignensollten.Unterdessenhatte man Stuttgart ohne Zwischen'
fälle erreicht.
Kurt gab seinen Gemüsesackbei der Gepäckaufbewahrungauf, so
daß man nur mit leichtem Tägesproviantversehen den Bahnhof
verließ. Boy übergabseinenFreundenden Frachtbriefmit der Bemerkung' ,,Gehet hin und holet einstweilen die Boote, ich habe
noch einen privaten Besuch zu machen und bin in einer Stunde
bei der Spedition." Man trennte sich, Boy nach links, die beiden
anderennach rechts.Nach einer Stunde kam Boy die Straßeentlang und sah die beiden vor der Spedition auf dem Randstein sitzen. ,,Habt ihr die Bootel", rief er. ,,Gehemol selwernoil" antworteten die beiden.,,Dieverstehekä Daitsch!" Boy nahm den Fracht-

brief und ging ins Büro. Ein Drama nahm seinen Anfang. Von den
Paddelbootenhatte man keine Ahnung. Boy schwenkte erzürnt
seinen Frachtbrief,es hatte aber alles keinen Zweck. Der Spruch
lautete: ,,Der Waage isch no nit do, kommetse hoit mittag um
vier!"
Raus aus dem Büro, hin zum Bahnhof.Was machen wir jetzt, wurde gefragt?,,\7as esse",lautete die Antwort. Es wurde gespeist,
dann die Stadt abgestiefeltbis mittags um vier. Boy ging ins Büro,
schwenkte den Frachtbrief und erhielt die Antwort: ,,Der Waage
isch no nit do, kommetsemorge früh um acht". Niedergeschlagen
schwankte Boy zu seinen Freunden auf die Straße zurück und erhielt von dem schönen Richard die lakonische Antwort: ,,Do
hoscht widder was verzappt mit deiner Spedition!" Also zurück
zum Bahnhof, um etwas zu essen.
Ein Nachtquartier müssenwir haben war die Parole.Also suchten
wir und fanden im Katharinenstiftbei den Obdachloseneine Bleibe
und machten in der Nacht nette Bekanntschaftenmit noch netteren kleinen Tierchen. Morgens schnell Toilette mit den Fingerspitzen,Kaffee trinken und auf zum Bahnhof, unseremStandquartier. Boy ging zum Büro, kam leichenblaßzurück und bemerkte:
,,Der'Waageisch no nit do", man solle um vier noch einmal nach.
fragen." So wiederholte sich das Spiel drei Tägelang.
Die Marken wurden alle, das Geld ging zur Neige. Stuttgart wur.
de kreuz und quer mit der Straßenbahndurchfahren,das Endziel
war immer der Bahnhof. Der arme Boy hatte am meisten zu leiden. Auf seinem leicht ergrauten Haupte wurde alles abgeladen,
von wegender Spedition.
,,'Wenn'sheit net (Mittwoch) klappt, fahr ich hääm", meinte Ri.
chard der Schöne. Boy startetezurück zum Büro, wurde aber dort
(darum liebt er die Schwaben so). Nun mar.
hinausgeschmissen
schierte er zum Rangierbahnhofund durchlief diverse Büroräume, in welchen man von der Existenzder Paddelbooteüberhaupt
keine Ahnung hatte.
Aber ein Wunder geschah!Im Buche eines Rapporteursfand der
findige Boy die Nummer des Wagens.Derselbe stand schon seit
Montag auf Gleis 365. Was jetzt passierte,war ein Meisterwerk
der Organisation. (Boy hatte in drei Tägen schwäbischgelernt).
Einen Bahnbeamten in Tiab setzen,ist eine Spitzenleistung,das
gleichegilt ftir einen Autofahrer und einen Arbeiter (wastut man
nicht alles für einen Landsmann).Die Genehmigungder Spedition wurde eingeholt, der Wagen wurde geöffnet,die Boote auf das
Auto geladen,die Rechnung bezahlt und raus aus dem Bahnhof
zu den trauernden Freunden. Aber wie erhellten sich ihre Züge,
als Boy aus voller Brust schrie: ,,lch hab se, ruff uff de lWache,ma
fahre gleich an de Neggarl" was auch prompt geschah.
Nachdem die Autofahrer belohnt waren, ging es mit Feuereiferan
den Aufbau der Boote. In einer Stunde waren wir fertig. Abends
um 7.30 Uhr ließen wir dieselbenzu Wasser.Boy übernahm die
Führung in seinem Einer und suchte sich den Weg durch eine im
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'W'asser
liegende Brücke. Er rief zurück: ,,Aufpassen,hier sind Eisen kurz unter'l7asser!" Als er einen kurzen Krach hörte, vernahm er gleich darauf die Stimme von Richard dem Schönen: ,,Boy,
mir habbe ä Loch!" \üas jetzt geschah,wissennur die Paddler.Mit
Geistesgegenwart,
und die hatte Richard der Schöne, ging alles
sehr schnell. Raus aus dem Boot, auf die Seite gedreht und ans
Ufer, so schnell wie nur moglich. Es gelang,bevor der Kahn absoff. Ein Spantenbruch und ein Löchlein von 25 Zentimeter Länge war der Erfolg einer Bootsfahrt von zwei Minuten. Aber einen
'$7ir
echten Kanuten kann so etwasnicht erschüttern.
flickten und
klebten, bandagiertenund unterlegten. Der Kahn wurde wieder
dicht. Alles wurde ausgewrungenund zurechtgelegr.Die Teigwaren und die Zigarren werden morgen in die Sonne gelegt! Kurz
vor Einbruch der Dunkelheit ging die Fahrt weiter. Nach ungefähr einer Stunde wurde der Zeltplatz ausgemachtund das tlbli'Werk
che
eines Kanuten begann. Abends haben die drei noch
schön laut gesungen,aber das schien von der Schnapsflasche
herzurühren, an der sie sich wärmen wollten, denn
es war ja alles sooo feucht.
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Am anderen Tägelachte die Sonne vom blauen
Himmel und stimmte die drei Paddler froh. Sie
ließen sich das Frühstück schmeckenund drehten dabei die Makkaroni und die Zigarren nach
der Sonne zum Tlocknen. Zwei Täge blieb man
an dem schönen Ort. Tiocken und wohlgemut
wurde die Fahrt fortgesetzt.Es wurden im Wasser liegendeBrücken, trockene Schleusenüberk l e t t e r t , g e s c h o b e nu n d g e t r a g e n ( b i s n a c h
Mannheim 32 mal).
An einem lieblichen Ort am Neckar, wo er noch in seinem eigenen Bette rauscht, hörte so gegen 11 Uhr morgens Boy, der wie
immer in seinem Einer die Führung hatte, die markanten Worte
von Richard dem Schönen: ,,Du Rindvieh, du blödes!" und als er
zurückschaute,sah er zwei Paddler im Wasserliegen. Kurt der
Wendige wollte mit seinem Paddel einen Felsblock aus dem \Ueg
räumen, was aber nicht gelang. Also Endeffekt, Makkaroni und
Zigarren in die Sonnel
Mannheim war noch weit und manches Hindernis, das der unselige Krieg verursachthatte, mußte noch überwundenwerden, vor
allem in Heilbronn. Aber die Schönheit der Natur war so berauschend, daß diese Hindernisse nicht besonderszur Geltung kamen. Auch mußten die drei Paddler das Tempo erwas steigern, da
die Nahrung so langsam dem Ende zuging. In Heidelberg tauschte
man etwas Mehl gegenBrot ein und dann gab es nur noch Haferflocken mit etwas Zucker.
Es kam Mannheim in Sicht, und mit dem Bewußtsein,als erste
nach dem Kriege den Neckar von Stuttgart bis Mannheim befah.
ren zu haben, stiegendie drei aus ihren Booten.

Ahoi!
,
Kurt Glastetter (genanntBoy)

Der WiederaufbaudesBootshauses
begannmit dem Mittelbau.
Jederergat[erteSack Kalk, Zementund Backsteinmachteuns
glticklich und wurde sofortverarbeitet.JedesBrett, jederNagel
mußte organisiertwerden, was in jener Zeit nicht leicht war.
Sogarder Gartenzaunvorm Bootshausmußtedran glauben.Aus
Tiümmergrundstückenwurden Backsteineorganisiert.Glücklicherweisewar unserBoy, Kurt Glastetter, ein guter Organisatorim Hafen und auf der Neckarspitze.
So manchenDeckenbalken,Gerüststange,
Brett oderSchienekonntenwir per Handwagenin unserBootshausbringen.So ca. alle 14Tägewar Samstag nachmittags eine Handwagenfuhrefallig. Wir fuhren vom
Bootshauszur Neckarspitzeund mit Material beladenwieder
zurück,was in der damaligenZeitselbstverständlich
war.

...Ji. ersten

A.rfbruarbeiten

Dazu FoLcENDEKLETNE
Eprsoor
Bei einem Sonntagsspaziergang
entdeckten
w i r a m S t r a n d b a dg e s t a p e l t eF e l d b a h n schienen Holzaugewar wachsam.Da das
Dach des Mittelbausbetoniertwerdenso[te, brauchte man ja Schienen,und die kamen uns am Strandbadgeraderecht. Gesagt
- getan.Bei stockdunklerNacht ohne Licht
durch den Wald, Schienen aufladenund
wegfahrenwar eins. Kurz vor dem Rheindamm erschallteplotzlich aus der Nacht:
"Halt, wassucht ihr hier?"Es war der Feldschütz,der uns fragte,was wir geladenhätten. Mit der Ausrede,wir härren Schienen
gekauft,ließ er unsweiterziehen.Er glaubte,wir hätten im \7ald
Holz geklaut.Erkannt hatte er uns nicht, denn es war ja stockfinster.\Uelch ein Gltick!
Für dasDach desMittelbauswurden aberdann Schäferplatten
vorgesehen,was uns die ganzeSchalung,sprich Gartenzaun,
ersparte.Diese Platten wurden unter großerMtihe und zähen
Verhandlungengekauft.Um diesePlattenaberauf dasDach zu
bekommen,mußte erst eine Handwindegebautwerden.
Man erinnert sich gernenoch an die Kameraden: Werner Vogt, Edgar Hering, Hugo
Runz, Günter Ludwig, Gerhard Wacker,
Hermann Keim, Wolfgang Bergmann,
'Werner
Heinz Thron, Kurt Menges,
Geörg, Ernst Ludwig, Adolf Sattler, Willi
Scherer, Eugen Otto, Karl Schwarz, Wil,
helm Zepp u. a.
Nachdemder Mittelbaunun ein Dach hatte,
mußtees auch regendichtgemachtwerden.
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Durch Mithilfe unsererKameradenund Freunde konnten einige Rollen Dachpappeorganiin einem Faß
siert werden.Mit Straßenteer,
heiß gemacht,welcher einige Male brannte,
konntedasDach abgedichtetwerden.Der Mittelbau war so nun von oben dicht, aber Fenster und Türen gab es nicht.
Unser KameradWilhelm Z.pp, der die Absicht hatte, die \Tohnungzu beziehen,hat seinerseitsseineBeziehungenspielenlassenund
auf UmwegenFenster,
Türen und Fußbodenergattert.Nach langer und mühevollerArbeit
konnte Familie Zepp im Mai 1949ins Bootshauseinziehen.An
Strom war freilich gar nicht zu denken, Petroleumlampeund
Kerzewaren dominierend.Dennoch gltickte es uns kvze Zeit
s p ä t e r ,d u r c h B e z i e h u n g e ne i n e n a m e r i k a n i s c h e nS t r o m generatorin Betriebnehmen zu können. Aber das nur bei besonderenAnlässen.
'S7iederaufbau
Der
wurde nur von
des gesamtenBootshauses
Mitgliederndes KSC ausgeführt.Es wurden tausendeArbeitsstundenfreiwilligund ohneEntgeltabgeleistet.
Hier bildetesich
eine neue Kameradschaft
ausAlten und Jungen.
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\7o Menschensich treffen, wird ein gewissesÖrtchen benötigt.
Auch diesesÖrtchen mußte wieder erstehen,unter fachmännischer Leitung von Eugen Otto mit Helfern K. Zeilfelder,
G. Ludwig, E. Hering, H. Runz u. a.
Der Mittelbau hatte wieder2 Zimmer und Küche. In dem früheren Heizraumund dem ehemaligenBad richtetenwir uns einen kleinen Clubraumein. In diesemRaum haben wir schöne
Stunden erlebt. Die Veranstaltungenim engsten
Raum waren die schönsten.
Mit dem \Tiederaufbau
des Mittelbaueshat sich
d e r d a m a l i g eV o r s t a n d
Ernst Ludwig großeVerdiensteum den Club erworben. Die weiteren
B a u a b s c h n i t t ew u r d e n
unter dem Vorsitzvon
A. Sattler aus- ^r

;;rrh**'-""&

Tiotz der Wirren desKriegesund der vielen Fliegerangriffe
konnten einigejunge Leute das freie Kollerlebengenießenl
Es warenetwa ein halbesDutzendunentwegteZeltler.Mit den
primitivstenMirteln wurdegezelter,aufStrohschliefenbekanntlich schondie Tiroler gur. Boorsmaterial,
um zur Koller zu fahren, denn die damaligenjungenSpundehatten ja keines,stand,
dank des damaligenVorstandes,Kam. Sarrler,der den jungen
Leuten die Boote der älterenKameraden,die Soldarseinmußten, mit deren Genehmigungzur Verfügungstellte,war ausrei'!7enichend vorhanden.Man darf heure sagen,daß es diesen
gen vergönntwar,die tadition desClubsauf der Koller fortzusetzen.
Herrlich war dasKollerleben,wasübrigensheute auch noch so ist. Das Wasserzur Suppegab
es damalsnoch aus dem Rhein. Ertönten des
Nachts die Sirenen ,,Fliegeralarm",
so sprang
m a n z 0 r n a h e g e l e g e n e nS c h l e u s e a m
Hochwasserdamm,
fallsesFlacksplitterregnen
sollte,wasauchleiderdesöfterenvorkam.Regnete es danach Splirter,dann hinein in die
Schleuseund der Feind aller Kolleranerüberfiel zu Millionen die Schutzsuchenden:
die viel
verfluchten Schnaken.Doch immer wieder
kam jeder gesundund heil, zwaretwaszerstochen, zu seinemWigwam zurück.
Die Glticklichen währenddes Kriegesauf der
Kollerwarendamals'A. Sattler,H. Keim,Tiudl
Hoffmann, Heiß, \M Bergmann,K. Zeilfelder,
'Sil
Ochs, SepplBaro, S. Schmitt.
Die Koller wurde französische
Besatzungszone
und so für unsere PaddlerSperrgebiet.Aber was tat's, nahezujeden Sonntag
im SommerwurderechtsrheinigzurKollergepaddelt,und wenn
die Luft von Militär sauberwar, dann schnell zum Zeltplatz rüber,Boot rausund zweibis dreimalüber den Platzgehüpfr,rein
ins Boot und zur badischenSeitewiederin Sicherheitgebracht.
Stolzkonnte man abendsberichten,man war auf der Koller eewesen.
Auch dieseZeit ging vorüber,und so gegen 1948 zogein normales Kollerlebenwieder ein. Viele Freundedes Kanusports
kamenund gingen.EineneueKameradschaft
wuchszusammen,
was vielen schöneKollertasebescherte.
Im Jahre1953wurdeder Zeltplatzneu kultiviert.LängsdesLeinpfadeswurden Büschegerodet,Bäumegepflanztund teilweise
das Gelandeeingeebnet.So entsrandenschöneZeltplätzemit

Koll"r-

Chr"''ik
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dem Blick auf den Rhein. Die Kollerbesatzung
wurde immer größerund ein rein für menschliche BedtirfnissenotwendigesHäuschenwar
vonnöten,denn weiterhinin die Büschezu gehen, war zuviel. KameradKarl Wittig, seines
Z e i c h e n sZ i m m e r m a n n , b a u t e d a s e r s t e
Kabäuschen.

Zekplarz1963
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Jahregingenvorüber und der KSC versuchte,
sich auf der Koller auszudehnen.
Verschiedene
Kameradenzog es zum OtterstädterAltrhein,
weil sie dasstille Wasserliebten.Nach einigenVerhandlungen
gelanges im April 1959,einen
mit dem ForstamtSchwetzingen
Zeltplatzam OtterstädterAltrhein zu geringerGebtihr zu pachten. Viele Jahreein Domizil einiser Mitslieder. Leider wurde
u n s w e g e nd e r K i e s b a g g e r el 9
i 7 7 1 7 Bd i e s e r
Platz nicht mehr zur Verfügunggestellt und
mußte somit aufgegeben
werden.
Beim DomänenamtHeidelbergversuchteman
1964 das Gelände hinter dem Zeltplatz am
Rhein mitzupachten,was uns leider versagt
wurde. Entgegenkommend
bot man uns das
GelandeoberhalbdesPlatzesan. Dazu konnte
man sich entschließenund somit wurden weitere Zeltplätzegewonnen.Bis es aber so weit
war mußte noch viel Arbeit getan werden.
Dank guter Organisationvon Kam. \ü/erling
und einiger andererKameradenkonnte das
neue Geländeaufgefüllt,planiert und begrünt
werden.
Heute hat der Club einenZeltplatzvon ca. 200
m Stromlängeund 30 m Tiefe : ca. 6.000qm.
Schöne \Tochenendenkonnten nun auf der
Koller verbrachtwerden.Allabendlich wurde
es zur Tiadition in einem der größten Zelte zusammenzusitzen
und bis spät in die Nacht zu
singenoder sonstigeUnterhaltungenzu pflegen. Aber auch das größteZelt wurde einmal
zu klein, und man dachte an ein großesGemeinschaftszelt,
einen Bauwagenoder ähnliches.Leider fehlten immer wieder die Mittel
dazu.Nach langemSuchengelanges im Frühjahr 1965 unseremKameradenKarl Müller,
eine alte Baubudegeschenktzu bekommen.
GroßeFreudeaflerseits,
dennwir bekameneine
Kollerhütte.In mühevollerArbeit wurdein der
Fischerstraße
unter Mithilfe vie[er Zeltler wo-

chenlanggesägt,gehobelt,genageltund neu zusammengefügt.
Daraus wurde unser heutiges
Kollerhäuschen.
Viele materielleund finanzielle Spendenmußten erbrachtwerden.Nachdem allesgerichtet war, wurde acht Tägevor
Ostern1965Freitagabends
dasganzeHäuschen
in Einzelteilenauf einen schwerenLK!7 verladen und samstags
zur Koller gefahren.Bereits
um 6 Uhr früh wurdedort mit dem Aufbau begonnen.Fundamentegegraben,vorgefertigte
Betonpfeilergesetzt,Boden und Seitenreile
montiert. Dachgebalkaufgeschlagen
und das
Dachgedeckt,so daß am Abend der gleichzeitig gestrichene
Rohbaustand.VieleSpaziergänger wunderten sich: \7o gesternnoch nichts
war,steht heute eine schöneHütte.
Der Innenausbauging zügigvoran.Bänkewurdengebaut,tapeziert,gestrichen,ein Ofen aufgestellt,eine Gaslampeinstalliert.Ein wunderbaresGefühl, man konnte zu Osrern 1965 gemeinsamin einem warmen Raum die Feiertage verbringen.
DasWassernder Booteam Zeltplatzwurdeimmer schwieriger,
der'Wasserstand
niedriger,die
Schiffahrt immer stärker,so daß die ake kleine
Tieppenicht mehr ausreichendwar. Im Spätjahr 1969und im März 1970wurde unter der
LeitungunseresBaumeistersL. \ü/erlingmit viel
Schweißund HandarbeiteineneuebreireTi.ppe gebaut.Der Rhein hatte damalseinen \üasserstandvon ca. 1,10 m. Zehn vorgefertigte
Stufenvor Ort zu einer Tieppebetonierr,wurden unter mühevoller Arbeit ins Wassergehievt, vier Stufen wurden dazwischenbetoniert, was dann den Anschluß zu der bereits
im Spätjahr 1969 über dem \Tasserspiegel
gebautenTieppe herstellte.
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Von der Dammkronebis weit unter den jeweiIigen\Tasserspiegel
ermöglichenheure42 Stufen ein gutesEin- und Aussetzen 1=

derBoote.
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Drc VonSTANDScHAFT
l. Vorsitzeder
Dr. JtirgenKohl

062r- 8z 5466

2. Vorsitzenderund Kollerwart
RüdigerArlt

062r- 44 282r

Kassier
VolkerNeureither

0622r- 45 t0 15

Schriftftihrerin
UrsulaKoelman

062r- +02t 66

Jugendwart
HelmutTähedl

062r- 5296 700

StellvertretendeJugendwarte
ThomasVörg
RubenVajner

062r- 853275
0621- 85 7630

Fachwart ftir Wanderfahrten, Famile und Freizeit
Frank Jähde
062r- 87 10958
Sport, und Pressewart
Günter Veiß
Bootshauswart
Uwe Knauer

062r- 7963 s9
06203- 38 35

0179- 5955 769

Bootswart und Redaktion'.Bootshaus"
Bernd Jähde
062t - 30 31 00

062r- 15895.20

Wildwasserwart
Herbert Volz

062r- 797978

Vergnügungswartin
Irmhild Greiderer

062r- 493647

Altestenrat
Anni Preißendörfer
Regina Schneider
Rudi Littau

Kurt Zeilfelder
SiegfriedArlt

I-,"irttrtrgr - ur,ä
R.trtr.port

Mit der Geburt desVereinswurde ihm gleichder \Tandersport
mit in die Wiege gelegt.Ein Vereinwill aber auch an \Wettkampfenteilnehmen,so kam dann späterder Leistungs-und
Rennsporthinzu. Für den Rennsporthatte der Vereinaus finanziellenGründennoch kein Bootsmaterial,
so war man gezwungen,auf Fußballspiel,
Leichtatlrletik,
Tischtennisund SkiIauf auszuweichen.
Der KSC spielteFußballalsPrivatn-rannschaft
im VfL Neckarau.
Unserschönstes
Spielauf dem Vfl-Sportplatzan der Altriper
Fährewar dasgegendie Ersatzliga
von PhonixMannheim.Phönix spieltedamalsin der oberstenKlasse.
Im Tischtennis waren wir Vizemeisterder Neckarauer Sportvereine. Unsere Tischtennismannschaftwar ein sehr gern gesehenerGast im Mannheimer Raum.

Zum Skilaufenfuhren wir oft in den Odenwald.\7ar dort kein
Schnee,dann ging es in den Schwarzwald
oder in die Alpen.
wird der Aufstiegund die Abfahrt von der HochUnvergessen
plattebei Füssen1936sein.Ftir die damaligeZeit ein gewagtes
UnternehmeneinesKanuvereins.
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UnsereLeichtathletenkonntensich ebenfallssehenlassen.In
den Jahren1931bis 1935beteiligtenwir uns an den Staffellaufen rund um den Friedrichsplatz
und rund um Mannheir-n.An
diesenLäufenwaren alle MannheimerSportvereinebeteiligt.
UnsergrößterErfolgin der Leichtathletikwar der Siegim Staffellaufquer durch Mannheimim Jahre1933.
Eine Rennabteilunggab es noch nicht. Wer zu
einerRegattagemeldet
wurde,mußtesehenwie
e r h i n k a m . D e r V e r e i n z a h l t e d a r - r - r ad[ ise
Meldegebtihren,
die anderenUnkostentrugen
die Fahrerselbst.ZunächststandenRennboote nicht zur Verfügung.Der Bootshausbau
ließ
hierfürkeineMittel übrig.So meldetenwir zu
den Verbandsregatten
unsereFaltbooteund
fuhren die offenen Regattenmit selbstgebauten Booten.Leider sind die Unterlagenüber
Erfolgeund erhaltenePreisemit dem Bootshausverbrannt.
UnsereBeteiligung
an der Kurzstreckenregatta
desReichsbahnTürn- und SportvereinsMannheimim Jahre1936aufdenl Nekkar brachteuns mehrereSiege.Damit wir Kurzstreckenund
Langstreckenregatten
fahren konnten,bauten wir selbstzwei
Rennboote,einenEinerund einenZweiermit den Namen SilberpappelI und II. Die beidenBootewurdenim Sommerl93l
eingeweiht.

M i t d e r S i l b e r p a p p eIlI s i e g t e nw i r a m 1 . 8 . 1 9 3 7 a u f d e r
Kurzstreckenregatta
desFachamtes
für Kanusportin Mannheim
in der Bootsklasse
K II über 1000 m. Die gleicheMannschaft
siegteauch bei der Regattain Heidelberg.Durch das immer
bessereAbschneidenbei den Regattengewannauch der RennsportAuftrieb. So kamendie Rennfahreroft mit Plakettenund
Siegerschleifen
nach Hause.
Durch den Krieg wurdejedochalleszerstörtund die jahrelange
Aufbauarbeitzunichte gemacht.Auch im Rennsportmußten
wir wieder ganzvon vorne beginnen.Zunächststand der Aufbau des Bootshauses
im Vordergrund,danach konnte man an
den Rennsportdenken.
Nach hartem Tiaining ging der KSC bei der
S t a d t r e g a t t a1 9 5 8 m i t z w e i M a n n s c h a f t s Canadiernan den Srart.Der Erfolgblieb nicht
aus.Zur Überraschungaller MannheimerVereine gewannder KSC den erstenund vierten
PIatz.
Der HöhepunktdesRennsportslag in den 60er
Jahren.Der damaligeSportwartbautemit Un.
terstützungdes amtierendenVorstandseine
neue Renngruppeauf. Es war ein mühseliger
Anfang. Erstauntwar man, daß der Rennsport
bei den Jugendlicheneinen solchenZuspruchfand. Mit Eifer
und Freudeging man ans'Werkund hatte großenErfolg.
Ein Problemhatte der Verein - es fehlte an Rennbooten.Die
vorhandenenwaren zwarzumTiaininggut, für Regattenjedoch
veraltet.Zur Freudeder Fahrerwurde neuesBootsmaterialangeschafft.Tiotzdem reichte es immer noch nicht aus.Bei Regatten mußten Boote geliehenwerden, auch der BKV stellte
uns drei Boote (Einer) zur Verfügung.Somit hatten wir eine
Flotte von 1 Vierer, 4 Zweiern und 7 Einern. Dreimal die Woche wurde trainiert. UnsereTiainingsstrecke,
die zwarvor unserer Tür lag, war für einen solchen Betrieb
nicht mehr geeignet.Hinzu kam,daßder NachbarvereinKGN auf dem gleichenWassertrai'Wasserstand
nierte und der
oft kein Tlaining
zuließ.Ausweichstellenwurde gefunden,der
Mühlauhafenund der Altrhein bei Sandhofen.
Der VWM stellte uns zur Lagerungder Boote
Bootsplätzezur Verfügung.Aber es ging sehr
viel Zeit verloren; es dauerteoft eine Stunde
bis die langeAnfahrtstreckebewältigtwar.Um
Zeitzu gewinnen,mußtendie Jugendlichen
mit
dem Auto vom Bootshausabgeholtwerden.

aa
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Ein weiteresProblembei der Teilnahmean den Regattenwar
die Beforderungder Boote.Einen Anhängergab es noch nicht,
so mußten die Boote auf den Pkw-Dachernbefördertwerden,
die aber auch nur in einer sehrbegrenztenZahlzur Verfügung
standen.Zur Unterstützung
stelltensichdie Elternder Jugendlichen, soweitein Auto vorhandenwa! zur Verfügung.
All dieseStrapazennahm man gerne in Kauf, wenn es Siege
und gute Plätzegab.Aber es gab auch Enttäuschungen.
Höhepunkte warendie Endlaufeder Bad.-Württ.und Süddeutschen
Meisterschaften.
Auf unsereTeilnahmean der DeutschenMeisterschaftfolgte
eine Einladungzum Start bei der großeninternationalenRe'Sileltmeigatta in West-Berlinund anschließendals Gast zur
sterschaftin Ost-Berlin auf der Olympiastreckein Grünau.
Damit war die Verbindungzu den Erfolgender Vorkriegszeit
wiederhergestellt,der KSC hatte den Anschluß an den Rennsport erneut gefunden.
RudiLittau
Ehrenvorsitzender
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Wurst-und Fleischwarenfabrik
Fabrikstationsstrasse18. 68163 Mannheim

Einwffer.in

sache

Fleischversorgungin unserer Region
Wir legenbesonderenWert auf absoluteFrischeund besteQualität,
- aber nicht um jeden Preis fachmännische
Beratungund diesesalles in einer
prima familiärenAtmosphäre

Freier Verkauf: jeden Donnerstag von 8.00 bis 15.00Uhr

Tel: 0621I 81 59 40

Fax:0621/ 81 52 85

Bis in die 60-er Jahrehatte der KSC-Neckaraunoch eine aktiHeute
ve Rennsportabteilung.
Diesewurdejedoch aufgegeben.
betreibtder KSC hauptsächlichFamilien-und Freizeitsportim
BereichKanu, Kanadierund Natursport.

Jrg"trJarbeit

FolgendeDisziplinenwerden betrieben:
' Kanuwandersport
. 'l7ildwassersport
/ Canyoning/ Hohlenwandern
' Kanupolo
. Kanu-Tiiathlon (neu)
' Natursportarten
' Wandern
. Klettern (neu)
Außer den vereinsinternenAktivitäten suchenwir die Zusammenarbeitmit städtischenInstitutionen,anderenwassersporttreibendenVereinenund sonstigenSportvereinen.Ziel ist, bei
jeder Gelegenheitpositiv aufzufallen.
Neben dem regelmäßigenTiaining Mittwoch
I7 - Z0 Uhr mit anschließendemgemütlichen
Beisammensein
und Grillen stellen wir unseren Jugendraumfür Kinder- und Jugendfeiern
(2. B. Geburtstage,Partys,u.s.w) gegeneine
GebrihrÄJnkostenbeitr
ag an Verfügung.Ebenso nutzen Schulen,Gruppenvon Jugendlichen
'WiesowieunsereeigenenJugendlichen
unsere
se zum Zelten und Campieren.
'S7ir
habenfestgestellt,
dassdieseständigenAktivitäten auf unseremGelandesehrviel dazubeitragen,um bei
anderenPersonen,insbesondere
Jugendlichenund Kindern das
Verlangenzu wecken,bei uns mitzumachen.Mit diesemKonzept gewinnenwir zurzeiteinen nicht unbeträchtlichenAnteil
an neuen Mitgliedern.

AllcgtttEINER TnaTNINcsBETRIEB
Wichtig für eine kontinuierliche Jugendarbeit
ist der regelmäßigeTiainingsbetrieb.Anfangs
fand dasJugend-und Erwachsenentraining
an
verschiedenen'Wochentagen
statt.Jedochhat
Tiaining,mittwochs17.30
sichdasgemeinsame
Uhr bis 20.00 Uhr, als wesentlicharrrakriver
erwiesen.Das Tiaining umfasstLauf-, Kraftu n d K o n d i t i o n s t r a i n i n g ,P a d d e l t e c h n i k e n ,
Kenterrolle,Kanupolo und sonstigePaddelaktivitätenwie Sicherheitstechniken.'$üanderfahrten und \Tettbewerbewerden kurzfristig
gefestgelegtbzw. über unserJahresprogramm
regelt.
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Das Tiaining im Freienfindet von April bis Mitte Oktober auf
unseremBootshausgelände
bzw. am Rhein und Altrhein statt.
Ab Anfang Oktober bis Ende März steht uns das Hallenbad
Seckenheim,überlassen
vom Sport- und Bäderamtder Stadt
Mannheim, zur Verfügung.
Das Schüler-und Jugendtrainingfindet mittwochs 15.30Uhr
bis 17.00 Uhr, das allgemeineTiaining einschl. Schtiler und
JugendSonntags17.00bis 19.00Uhr und dasKanupolotraining
einschl.Jugendvon 19.00bis 20.00Uhr statt.

FnuzerrEN, FERTENLAcER
Neben dem allgemeinen Tiaining veranstalten wir diverse Frei.
'Wochenendfahrten
'S7ettbe.
zeiten,
und nehmen an diversen
werben teil. An diesen Aktivitäten können auch Nichtmitslieder in Form einer Schnupperaktion teilnehmen.

ZvsAtztrcHEFnpzptr- uND
TnerNrNcsANGEBorE
Ab Mitte 1998habenwir unsim Jugendbereich
auch mit der Sportklettereibeschaftigt.Ausgehendaus dem Wildwasserbereich
(Erkundung von Gewässern,
Schluchten,Klammen
sowie diversenHöhlenwanderungenbei Freizeiten)haben wir eine kleine GruppeJugendlicher zum Klettern mitgenommen.Die Faszination und die Begeisterung
dieserJugendligroß,
chen war so
dasswir im Januarund Februar 1999 zwet
Kletterkurse ausseschrieben
haben.

z6

BeideVeranstaltungen
wurden in einer kommerziellenKletterhalle (zum Sonderpreis)durchgeftihrt.Das Alter der jugendlichen Teilnehmerlag zwischen10 und 1B Jahren.Beide Kurse
waren mit 12 bzw. 14 Teilnehmernsehr gut besucht.Aufbauend auf diesenEinführungskursen
habenwir dann im Rahmen
unsererOsterfreizeitweitereKletterkursean speziellenKletterwänden,/bzw.
Klettergärtendurchgeführt.Bei der Pfingstfreizeit
wurden zusätzlichzu den Kletterwändenauch einige Klettersteigein den franz.Alpen begangen.
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Grafik.Design ,
Prospekte
Kataloge etc.
Beschriftungen
Aufkleber

I Schilder
I

Für dasWinterhalbjahrhabenwir nun zusätzlich
weitereKletterkurse/Kletterabende
in der oben erwähntenKletterhal[ein unser Tiainingsprogramm
aufgenommen.Die Kletterabendefinden 14-tägigstatt.
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NELH-FEN

Solzund Loyoutwurde mif freundlicher
Unlerslützungder WerbeogenturMunz erstelll.

SoNsrrcrAxrrvrrÄrrN nu FnrzErrEN
Hauptsächlichfrir Mädchen und junge Damen führen bzw.organisierenwir Ausritte , bei denen wir uns der örtlichen Reitställein der entsprechenden
Regionbedienen.Erstaunthat uns
dabei,dasssich nebendem obengenanntenPersonenkreis
auch
Jungsab ca. 14 Jahredaftir begeistern.

KooppnnrroNScHULEUNDVrnuN
Seit mehrerenJahrenführen wir eine Kooperation mit der Hermann-Gutzmann-Schule
( S c h u l e f t i r S c h w e r h ö r i g eu n d S p r a c h behinderte)durch.Der Teilnehmerkreis
bewegt
sich zwischen10-15 Gilnehmern. Aus dieser
Aktivität herauskonnte bisherfür den Jugendbereichnur ein neuesMitglied gewonnenwerden. Sehr positiv für uns ist jedoch, dasswir
den verantwortlichenLehrer dieserMaßnahme, Herrn Helmut Wagner,von unseremSport
begeistern und als Mitglied gewinnenkonnten. Herr Wagnerleitet neben der Kooperation auch unsermittwochlichesHallentraining,
unterstütztvon 2 weiterenMitsliedern.
grenztdie freie \Talldorfschule
Direkt an unserVereinsgelände
Mannheim-Neckarau.Aus dieserNachbarschaftheraus,bzw.
aus einemTäg der offen Tür, den wir in 1994auf unseremGelandeveranstaltethaben,hat sicheineerfreulichePartnerschaft
entwickelt.Etwa ein Drittel unsererJugendlichenbesuchtdie
freie \Talldorfschule.Danebenschulenwir vor diversenKlassenfahrten(mit Kajak und Kanadier)ganzeValldorfklassenim
Umgangmit den Sportgeräten.
Im Schneeballsystem
habenuns
jugendlichen
diese
Mitglieder auch Freundeals Mitglieder zugeführt, die auch andere Schulsysteme(Haupt-, Realschulen
und Gvmnasien)besuchen.
\Teiterhin stellen wir unser Bootshausgelände
auchanderenJugendgruppen
bzw.Schulen(gegen Unkostenbeitrag)unsere Wiese,Jugendraum und Sanitäranlagefür Zeltfreizeitenund
sonstigeAktivitäten zur Verfügung.Somit wird
unserGelandein den Herbst-,Frühlings-und
Sommermonatenständiggenutztund sorgtfür
entsprechende
Aufmerksamkeitbei Passanten,
Kindern und Jugendlichen,so dassauch aus
dieserSituation herausInteressentenbei uns
vorsprechenund auch alsMitgliedereintreten.
HelnturTähedl
Jugendwart

-WattJ.rsport

1963 - Jagst

Der Kanu-Sportist einer der wenigenSportarten,der von der
ganzenFamiliegemeinsamausgeübtwerden kann. Da unserer
betreibt,habenwir unserePrioVereinkeinen'Süettkampfsport
ritäten in den Freizeitsportgelegt.UnsereAktivitäten sind auf
Familienabsestimmt.
'STanderUnser Verein bietet den Mitgliedern
fahrten ftir Groß und Klein. Die Wanderfahrten erstreckensichmeist nber7-3 Täge.Eswird
Zeltplatzübernachauf einem ausgewähltem
tet. Es werdenFlüsseim Umkreisvon 200 km
befahren.Die Flußabschnittewerden so gewählt, dassauch kleine Kinder ab ca. 3 Jahren
mitgenommenwerden können, das heißt die
Flüssekönnenvon Kanadiernbefahrenwerden.
UnsereVereinbesitzteineMengeVereinsboote,
die Mitgliedernund Einsteigernzur Verfügung
gestelltwerden.
Flüssedie in den letztenJahrenbefahrenwurden und weiterhin befahrenwerden:
Altmühl, Lahn, Sauer, Wieslauter, Jagst,
Rhein, Neckar

?e

1986'Osrerfahrt

Es werden auch Aktivitäten außerhalbdes
Kanusportsdurchgeftihrt.So warenwir in diesemJahr vom 17. - 19. März mit 16 Kindern
von 2- 14 Jahreund 16 Erwachsenenin einem
H a u s i n d e r N ä h e v o n F o r b a c hi m N o r d schwarzwaldzu einer Familienfreizeit.
Unser Verein besitzteinen Jugendraum,der von den Mitgliedern zur Durchführungeiner privaten Veranstaltunggemietet
werden kann. Der Mitgliedsbeitragist familienfreundlicho"staltet,so zahlt iede Familienur für ein Kind Beitrag.

1989- Sylvester{ahrt

SrÄNorcsTrnurNr:
Von April - September
JedenMittwoch findet von 18.00- 21.00Uhr
unser "Tiaining" statt. Hier treffen sich Vereinsmitglieder
allerAlters- und Interessengruppen. Es wird gemeinsamgepaddelt,anschließendwird am BootshauszumSelbstkostenpreis
gegrillt.An diesemTägsind meistca. 50 Paddler anwesend.
Von Oktober - lN.{ärz
im
J e d e n S o n n t a gv o n 1 7 . 0 0- 2 0 . 0 0 Schwimmbadbesuch
Seckenheimer
Hallenbad.Von 17.00- 18.30Uhr ist das Bad
ftir alle Vereinsmitglieder
freigegeben.
In dieserZeit ist allesergenutzt
laubt was Spaßmacht, es können ca. 15 Vereinsboote
werden.
FrankJähde
Fachwart {ür Wander{ahrten,
Famileund Freizeit

-W-ild*"sser

Es war so vor 25 Jahrenals mein FreundHardy Gutschemich
fragte,ob ich nicht mal Lust zum Kanufahrenhätte, siewürden
mit einerganzenClique öftersmal am Wochenendein den Baumannshafenfahren.zeltenund feiern dort.
Dashabenwir dann auchsoein- bis zweimalgemacht.Am näch'$üochenende
wollten wir eine \üanderfahrtauf dem Obersten
rhein unternehmen,esstandenetwa 75 km auf dem Programm.
Ich saßdasdritte Mal im Boot und konnte noch nicht geradeausfahren, deshalbwurde ich in ein Boot mit Steuergesetztund los ging's.Neoprenanzüge
waren damalsbei uns
n o c h n i c h t s o v e r b r e i t e t ,d a h a t t e m a n s e i n e W e c h s e l klamotten drei- oder vierfachmit, die mehr oder weniger
wasserdicht
verpacktwurden.
Bei meiner ersten Kenterung,die natürlich nicht ausblieb,
wurde ein Feuerauf den Krampengemacht,damit ich mich
wärmenkonnte beim Umziehenund weiter ging's,frei nach
dem Motto: ,,'Wasuns nicht tötet, macht uns nur noch härter." Aus dieserClique kamen dann auch die Wildwasserinteressierten.
Unser Häuptling war damalsHerbert Gabriel,
der inzwischenin der tiefstenPfalzlebt und aus dem Verein
austrat.Er war ca. zehnJahreälter als der Restder Tiuppe,
hatte ein Auto und wußte wo die Wildwasserwaren,die wir
paddelnwollten.
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Am 1. Mai 1971fuhren wir zur Ammer (\7\7
3). Dort angekommen,liefen wir gleich Richt u n g K a m m e r l u n d b e s i c h t i g t e nd i e e r s t e
Schlüsselstelle
den Scheibum.Davon war nur
'$i/asser
noch die Spitzezu sehen.Soviel
habe
ich dort nie mehr erlebt. Egal,unerschrocken
wie wir damalswaren,setztenwir am Kraftwerk
ein und schwammenauch kurz darauf alle zur
gleichenZeit. Herbert Gabriel,Hardi Lammer
und meinenBruderFrankhatte esschondurch
den Scheibumdurchgespült,und Sie sammelten ihre siebenSachenim ruhigen Kammerl
wieder ein, während ich noch im Kehrwasser
vor dem Scheibumhing und mich nicht mehr
heraustraute.Nach ca. fünf Minuten nahm ich
a l l m e i n e n M u t z u s a m m e n ,ü b e r w a n d d i e
schnelleStrömungund somit den Scheibum.
Damalsschworich mir, allesZaudernund Zögern bringt nichts, lieber gleich die Augen zu
und durch.

Nach dieserErfahrungkamenwir zur Einsicht,
daß wir doch noch etwasüben sollten.In den
nächstenzweiJahrenfuhrenwir immer zrll'.Enz
(W\7 l-Z) im Nordschwarzwald,wenn sie
'Wasser
hatte. Die ersteZeit noch in Tiainingsklamotten, unsereübrige Ausrüstungpaßte
auch dazu,die Paddelwaren ausHolz und die
Kombi-Boote aus Polyester,4,20 m lang mit
deutlichemKiel. Nach einemJahr leisteteich
mir dann ein Wildwasserboot,
den Expert, einen VorläuferdesTäifun. Der war im Vergleich
sowendig,daßich mich beim ersrenZiehschlag
selbstversenkthabe.
Nach dieserLehrzeitauf der Enzwarenwir reif
frir die Murg (\7\7 3-4), Urban Herm, der damalige \Tanderwartdes BKV lud zu einem
Lehrgangein, dort lernten wft z. B., daß man
sein Boot auch alleine über das Knie nach einer Kenterungausleerenkonnte und nebenbei
auch bei ca. 15 m3 die untere Murg kennen.
Nach weiteren zwei Jahrenhatten wir diese
einigermaßenim Griff, sind beide Abschnitte
bis 50 mr gefahrenund trautenuns nun auf die
Flüßevon ganzEuropa.

BemdJähde
Langjähriger'Wildwas
serwart

K[ettern

,\(/o BrrrE GEHT'szuR \YAND?"
Für Einsteiger keine unwichtige Frage, wichtiger ist jedoch, wie er oder sie
sicher die Wand rau{- liitd wieder herunter kontntt.

'Warum

man Klettern lernen muß!
Für unseregenetischenVorfahrengehörte Klettern zum
Alltag, und auch Kleinkinder haben einen instinktiven
Drang nach oben, weg von der muffelnden'$7indel.Leider
gebietetesdie Physik,daßKlettern gleichzeitigein gefahrlichesVergnügenist.
Beim Klettern ist es also notwendig,eine Reihe von Vorkehrungenzu treffen,um den überraschenden
Bodenkontakt
zu vermeiden.DieseVorkehrungennennt man Sicherung.
Die Sicherungfunktionierr bekanntlich,,mir Seil und Haken" und ,,in steiler'Wand".Der Umgangmit dem Seil und
Anseil-,Sicherungsund Abseiltechniken
die verschiedenen
gehörenzum Grundwerkzeugaller Kletterer.Diese grundsätzlichenTechnikensollendeshalbhier Thema sein.
Eines noch vorneweg: DiesesbedrucktePapierkann keinen Kletterkursersetzen.
Ein fundierterKletterkursist immer noch der besteEinstiegin den Sport und angesichtsder
Verlängerungder eigenenLebensdauer
allemalsein Geld wert.
'Was
l1
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man beim Klettern haben muß!
Haben oder Sein ist beim Klettern wenigerdie Frage.Zwangslaufigbraucht es eine gewisseGrundausrüstung,
sonstwird das
Sein nicht allzulangedauern.Wer mit dem Klettern anfängt,
sollte sich zunächstfolgendeAusrüstungsgegenstände
zulegen:

Klettergurt: In aller Regelwird diesein sogenannterHtiftsitz'
gurt sein,ein Haufen tückischvernähterSchlingen,in die man
nach einigenTägenselbständig
einsteigenkann. Heute werden
wohl 90 Prozentaller Klettereienmit einem solchenGurt gemacht, und in vielen Fallen ist er völlig ausreichend.Ftir besondereFälle - Klettern im Gebirge,Klettern mit dem Risiko
langer oder unerwarteterStürze,Klettern mit Rucksack- ist
der Hüftsitzgurtdurch einen Brustgurtzu ergänzen.
Einfachseilmit
Seil: Ftir den Einstieggenügtein sogenanntes
einer Längevon mindestens50, besser60 Meter. Einfachseile
habeneinenDurchmesser
von 9,7 bis 11 Millimeterund halten
jeden
im Neuzustand
erdenklichenSturz. EinzigeGefahr fur
moderneSeilesind Stürze,bei denendasSeil über scharfeKanten läuft (zum Beispieleine Felskante).Einige ganzneue Modelle vertragensogardas.
Karabiner: Von schwafelndenLaien gerne als Osen bezeichnet, sind die KarabinerdasVerbindungsglied
zwischendem Seil
in der Wand. Es gibt sie mit und
und den Sicherungspunkten

ohne Verschluß.Frir den Einstiegsind zwei Karabinermit VerschlußPflicht, danebenein DutzendnormaleKarabiner,am
e r b u n d e nu
, nd
b e s t e nm i t s o g e n a n n t e n
E x p r e s s - S c h l i n g ev n
noch
zwei
mehr
ihr
schließlich
bis drei einzelneKarabiner.Je
kauft,destomehr könnt ihr an den Gurt här-rgen,
wasein tolles
Geftihl ist, ein bißchenwie einen Revolverirn Holster zu versenken.
Schlingen: Die bunten Nylondingersehennicht nur gut aus,
sie sind auch ftir viele Zweckenützlich und notwendig.Eine
lange,,Standplatzschlinge"
und zweibis drei ktirzereSchlingen
solltenschondabeisein.DieseSchlingensindausflachemBandschlingenmaterial.
ZusätzlichsindeinigeReepschnüre
verschiedener Dicke und Länge brauchbar.Ein bis zwei Meter in drei
verschiedenen
Dicken reichenfür den Einstiesallemal.
'lTahrend
Helm:
am KunsrfelslediglichfallendeKarabinerdas
Oberstübchen
bedrohen.Hat der Naturfelsdie Eigenart,langsamzLrverrottenund clabeiimmerwiedermal ein StückBallast
abzuwerfen.
Und auch das Seil reißt immer wiedermal einen
Brockenaus der Wand. Die Vorstellung,man kcjnneauswelchen, den Kopf n-ritder Hand schützenoder so vorsichtigklettern, daß keine Steine fallen, könnt ihr euch abschminken.
Zudem droht auch bei Srürzendie Gefahr,die Rribeam Fels
blutig zu schlagen.Deshalbdraußenmciglichstoft mit Helm
unterwegssein.EinzigeAusnahmesind bombenfeste
Felsenmit
Umlenkhaken.Wer Librigensim Gebirgeohne Helm klettert,
ist doof.
Kletterschuhe: Zum Einstieggenügtein Paarder heute üblichen Kletterschuhemit glatterSohle.Die Dinger solltenvor
allen Dingen bequem,aber gleichzeitigfest sitzen.Tiekkingund Türnschuheeignensich nicht zum Klettern,Bergstiefelmit
Profilsohleebensowenig.Wenn ihr wirklich cool seid,wollt ihr
natürlich das Geraffelin der Plastiktütean den Felstrasen.
ansonstenempfiehlt sich aber noch ein mittelgroßerRucksack,um den Krempelzu transportieren
und auchin der Stadt
als Kletterererkanntzu werden.
Was kostet der ganze Spaß nun?
Grob gesprochen
wird das Seil mit etwa 250 DM zu Buche
schlagen,der Gurt mit 150 DM, Karabinerund Schlingen
gehen für rund 200 DM in euren Besitzüber,der Helm für
100DM und die Schuhekosteneuchrund 150DM. Schließl i c h n o c h e i n R r . r c k s a cfkü r e t w a 2 0 0 D M , d a n n i s t d i e
Täusendergrenze
knapp überschritten.
Sei[ und Schuhesind
allerdingsVerschleißartikel,
die je nach Einsatzzwischeneinem und etwa drei Jahrehalten.Der Restist einisermaßen
unverwüstlich.
RalphSröhr
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I(rnrr-Polo

Em UnrRBLrcK
Zuerstein kurzergeschichtlicher
Uberblickzur Sportart.KanuPolo wird seit 1925 in Deutschlandbetrieben.Damals spielte
man in speziellenFaltbooten,die Tore waren ins Wassergesteckte Stangen,der Ball war aus Segeltuchgeferrigt.Eine
Mannschaftbestandaus6 Spielern,dasSpielfeldentsprachfast
der Größe einesFußballplatzesl
Zentren waren damalsdas Saarland,Nordrhein-\Westfalen,
Brandenburgund Hamburg.
Es wurden deutscheMeisterschaften
durchgeführt, und bei Großveranstaltungen
erschienen
etwa 15.000Zuschauer.
Durch die Kriegsereignissekam der Kanu-Polo-Sportzum Erliegen.
Etwa 1960 begannenzwei Mannschaftenin
N ordrhein-\il/estfalen
mit dem N euanfang. L967
kam ein HamburgerVereinhinzu. Mit der Genehmigungdes DeutschenKanuverbandes,
1971in Salzgitter,
die erstendeutschenMeisterschaftennach 1945 durchzuführen,wurde der Grundstein
für eine Kanudisziplingelegt,die heute als Leistungssportvarianteim DKV weltweit Anerkennunggefundenhar.
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1975 spieltenbereits16 HamburgerHerrenmannschaftenin zweiLigarundenum die Hamburger Meisterschaft.Es folgten dann Auslandsbegegnungen,
mit schwedischenund danischenVereinenwurdendie erstenSpieleausgetragen.Späterkamen die Niederlande,Belgien, Frankreichund Englandhinzu. Dort ist
diesesSpielin der Kleinfeldvarianteentwickelt
worden.Inzwischenist dasKleinfeldspielauch
internationaleingeführtund wird nur noch in
dieserVariantegespielt.
Die Einftihrungdes Kleinfeldspiels1991 in Deutschlandund
die \Uendehaben wesentlichdazubeigerragen,
daß der KanuPolo-Sportsichexplosionsartig
verbreitet.SiebenHerrenmannschaftenund drei Jugendmannschaften,
das sind ca. 100 Aktive, warenbei den erstendeutschenMeisterschaften
i971 am
(1996)
Start. Wenn heute
die Bundesliga,die Aufstiegsspiele
'!Vesr,
und die regionalenAusscheidungen
in den GruppenOsr,
Nord und Südberücksichtigtwerden,bewerbensichca. 57Het
r e n m a n n s c h a f t e n ,l 5 D a m e n m a n n s c h a f r e n 1, 4 J u n i o renmannschaften,16 Jugendmannschaften
und 16 Schtilermannschaftenum die deutscheMeisterschaft,
dasheißt.ca. 680
Kanusportleraus 58 Vereinen,Gndenz weiter steigend.
1996 werden 52 Türniereim nationalenBereichangeboten.
Durch die Einftihrungvon Hochschulmeisterschaften
an den
.'..].;.'rl'i:l1:'l'.'.n,...f.;.3i!.1.

D"r I(SC
irn Itrternet

regteGabyTähedl-\7eißan, in das
Bei der Generalversammlung
und bot sich auch gleich
neue Medium Internet einzusteigen
an, die Seitenzu gestalten.Unterstütztwurde sie dabei von
unseremneuen Bootshauswart
Uwe Knauer.
Inzwischen ist die ,,llomepage" fertig,
und ich war freudig überrascht, als ich das erste
Mal hereinschaute.
Viele ,,Animationen"lassendasLesender Seitenzu einemkurzweiligenVergnügenwerden, und so nebenbeikann man sich
(andereVererne
über das'Sfanderfahrerprogramm,'S7ildwasser,
z.B. SKC Philippsburg,
DKV) Termine,Kanu-Polo,Jugend,Kletinformieren
tern und Täuchen
oder das Haus von Siggi und
Volkeran der Ardeche/ Frankreichanmieten.Es lohnt sich auf
alle Fallebei
http ://sport.freepage.de/ksc, neckarau/
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hereinzuschauen,
dort kann man dann auch gleich Gaby per
,,E-Mail"zu unsererneuenHomepagegratulierenoder sichbei
Uwe für den versäumtenBootshausdienst
entschuldigen.Ob es
sonstviel bringt, bleibt abzuwarten,jedenfallskostet es den
Vereinnichts, denn es ist, wie der Name in der Internet-Adresse schon andeutet,freepage: freie (kostenlose)
Seiten.Die
'Werbung
macht'smoglich.Wir haben also nichts investiert,
außerZeit, und wir arbeitenja gern für unserenVereinl

BerndJähde

0pter-uross
A n f e r t i g u n go r t h o p ä d i s c h eSrc h u h eu n d
I n n e n s c h u h eF u ß e i n l a g enna c hM a ß u n d G i p s
O r t h o p ä d i s c hS
e c h u h z u r i c h t u nagn K o n f e k t i o n s s c h uh e n

Allesfür den Schul-und Bürobedarf

Popier-Gross
lnh BarbaraGrossBöhl

Schreibwaren,Bürobedarf, Papiere,Spielwaren
DiddlShopund vielesmehr.

9
Friedrichstrasse
68199 Mannheim(Neckarau)
de
e-mail:PapierGross@t-online.

L i e f e r a na
t llerKrankenkassen

Ö f fn u n g s z e i t e n :
M o n t a g , D i e n s t a gD
, o n n e r s t a gF, r e i t a g
9 . 0 0 - 1 2 . 0U
0 h r u n d 1 5 . 0 0 - 1 8 . 0U0h r
M i t t w o c h u n d S a m s t a gg e s c h l o s s e n

6 8 19 9 M a n n h e i m - N e c k a r a u
Telefon(0621) 85 50 87
Fr iedr ichstr aße
4
( S t r a ß e n b a h n - L i n-i eBl u s - L i n iBe ,
H a l t e s t e l l eF r i e d r i c h s t r a ß e )
B I T T EU M T E L E F O N I S CTHEER M I N V E R E I N B A R U N G

KANU-SPORT-CLUBe.V.
Mannheim-Neckarau
Kiesteichweg 21
68199 Mannheim

Bitte
1 Paßbild
beifügen!

Mannheim.
Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Kanu-Sport-Club e.V. Mannheim-Neckarauund erkenne die Satzung
und die geltenden Ordnungen durch meine Unterschrift an:
Vor- und Zuname:

Beruf:

Telefon:

Straße:

Ort:

Geburtstag:
Wird ein oder werden mehrere Bootsplätze benötigt? (Ja / Nein) - Anzahl:
Typ / Name:

(Unterschrift)
Bei Jugendlichen:
Wir (die Eltern) erklären, dass unsereTochter / unser Sohn gesundund sporttauglich ist. Wir sind mit dem
Eintritt einverstanden:

(Unterschrift)

Einzugsermächtigung
Vor- und Zuname:
Hiermit ermächtige ich den Verein, die von mir zu entrichtendenBeiträge und andereZahlungsverpflichtungen, die sich aus der Satzung und den entsprechendenOrdnungen ergeben,von meinem Konto durch Lastschrift einzuziehen.Diese Einzugsermächtigungkann jederzeit widerrufen werden.
Konto Nr.:

BLZ:

Bank:

Mannheim,
(Unterschrift)

Sehr geehrtesMitglied,

mit der Abgabe des Aufnahmegesuchsund der Annahme durch den Vorstand sind Sie Mitglied unseres
Vereins. Die ersten drei Monate gelten als Probezeit, während der die Mitgliedschaft jederzeit durch eine
einseitige Erklärung wieder gelöscht werden kann.
Wir erwarten von jedem Mitglied, dass es am Vereinslebenaktiv teilnimmt, sich in die Gemeinschafteinpasst
und unsere Versammlungenbesucht.

Hierzu noch folgende Hinweise:

l.

BBrrnÄcn
Erwachsene

DM 7.00p.m.

DM 84,00p.a.

Jugendliche
(10 Jahrebis l8 Jahre)

DM 5,00p.m.

DM 60,00p.a.

Schüler,Auszubildende,Studenten

DM 5,00 p.m.

DM 60,00p.a.

Bootsplatz

DM 3,00p.m.

DM 36,00p.a.

Kollerplatz

DM 3,00p.m.

DM 36,00p.a.

(bis 27 Jahreauf Antrag)

AurNaHDrncnsüHn

DM 60,00

Familien
Beitrag wird nur für ein Kind (bis l8 Jahre) fällig, weitere Kindersind von der Beitragszahlung
befreit.
Beitragszahlung
Der Beitrag ist durch Lastschrifteinzugsermächtigungzu begleichen.

l
i

Bankverbindung

I

Postgiro Karlsruhe, BLZ 660 100 75, Kontonummer 126 150 - 753
SparkasseMannheim, BLZ 670 501 01, Kontonummer220 491
2.

Plssnrrupn
Mit dem Aufnahmegesuchmuss mindestensein Passbild abgegebenwerden. Auf Wunsch wird bei
Abgabe eines weiteren Paßbildesein DKV-Ausweis aussestellt.

3.

BoorsvnnzprcHNrs
Aus versicherungstechnischen
Gründen muss von allen in unserenBootshäuserngelagertenBooten
und Gegenständenbeim Bootswart ein Verzeichnis hinterlegt werden.

Slrzuxc
Auf Wunschwird die Satzung,die Bootshausordnung,
die Bootshausdienstordnung
und die Jugendordnungvom Vorstandausgehändigt.
Klnu-Sponr-Clun n.V.
ManNnrru-NEcKARAU
- Der Vorstand-

L

