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01.-03.06. Int. Regatta Piestany
Bei der internationalen Nachwuchsregatta 
in der Slowakei fuhren Katinka Hofmann, 
Xenia Jost, Greta Köszeghy und Jochen 

Wiehn mit 14 Medaillen ein nie da gewese-
nes Rekordergebnis für den Verein ein. 
Greta glänzte mit einem Start-Ziel Sieg im 
Einerkajak über 200m, sowie mit der Gold-
medaille im Vierer über 500m. Für einen 
Paukenschlag sorgte Jochen, der bei seiner 
zweiten internationalen Regatta durch seine 
Mannschaftsbootqualitäten bestach. In der 
vermeintlich schlechteren deutschen Zwei-
erbesetzung mischte er das komplette Feld 
über 1000m auf und sicherte sich mit einem 
fulminanten Endspurt die Goldmedaille. 
Den Favoritenschreck spielte er abermals 
im Zweierkajak über 200m, in dem er zwar 
hinter dem slowakischen Sprintzweier aber 
vor Deutschland-1 ins Ziel kam.

Den Medaillensatz komplettierte er noch mit 
Rang drei im Vierer über 500m. Durch seine 
überraschend guten Leistungen konnte er 
sich aus dem EM-Team ins WM-Team fahren. 
Weitere erstklassige Ergebnisse erpaddelten 
die U23-Fahrerinnen Katinka und Xenia. 
Zusammen konnten beide alle sechs Ent-
scheidungen im Kajakeiner und -zweier für 
sich entscheiden.  AMR (gekürzt)

25.-27.05. World Cup Duisburg
Der World Cup in Duisburg auf der Wedau 
endete mit einer Bronzemedaille im Cana-
dierzweier über 500m für Sophie Koch. Im 
Kajak-Bereich lieferten sich unsere Rhein-
brüder Sarah Brüßler, Felix Frank und Saeid 
Fazloula spannende Rennen in den Semifi-
nal- und Finalläufen.

„Ich hatte nach dem Vorlauf auf Bronze 
gehofft, es dann aber zu schaffen ist noch-
mals ein Mega-Gefühl!“, berichtete Sophie 
nach der Siegerehrung völlig aus dem Häus-
chen.
Außerdem machten Sarah und Saeid mit 
zwei guten sechsten Plätzen auf sich auf-
merksam. Sarah startete im zweiten deut-
schen Vierer, der auf Platz sechs nur zwei 
Plätze hinter dem ersten deutschen Boot ins 
Ziel kam. „Das war ein gutes Rennen und 
wir sind zufrieden. Ich sehe nun aber auch, 
dass mir zur Weltspitze noch ein bisschen 
was fehlt“, zog Sarah eine erste Bilanz.
Völlig im Glück befand sich Saeid nach dem 
500m-Finale. Gemeinsam mit seinem Zwei-
erkajak-Partner war er stärkstes deutsches 
Boot und schrieb sich ebenfalls mit Rang 
sechs in die Siegerliste an der Wedau ein.  
Felix hingegen haderte mit seinem ersten 
Auftritt in der A-Mannschaft, er hatte sich 
im Vorfeld mehr als zwei Semi-Finalteilnah-
men ausgerechnet. 
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08.-10.06. EM Belgrad
Die Europameisterschaft in Serbien waren 
ein voller Erfolg, vor allem für Sarah Brüßler, 
die bei ihrer ersten EM direkt die Silberme-
daille gewinnen konnte. 

Nach dem Zieleinlauf war Sarah erst einmal 
ein wenig enttäuscht: „Wir sind ein gutes 
Rennen gefahren und haben die Polinnen 
am Ende anfliegen gesehen, aber wir konn-
ten einfach nichts mehr entgegensetzen.“
Sophie Koch errang im Zweiercanadier über 
200m und 500m jeweils den undankbaren 
vierten Platz. „Zweimal an der Medaille 
vorbei zu fahren, dazu über 200 Meter so 
knapp, ist schon schade, aber wir sind mit 
unseren Rennen zufrieden“ berichtete 
Sophie. 

Neben den sportlichen Highlights hatte 
Saeid Fazloula das Glück seine Mutter und 
seine Schwester während der EM treffen zu 
können. „Nach zwei Jahren sie wieder zu 
sehen, das war wahnsinnig schön für mich“, 
freute sich Saeid nach seinem zweiten Platz 
im B-Finale. „Das Rennen heute war sehr 
gut, da bin ich zufrieden aber im Semifinale 
hatte ich einfach kein Glück. Doch auch er 
schaute nach der EM bereits nach vorne. 
„Vielleicht darf ich bei der WM nochmals 
den Einer fahren oder vielleicht sogar den 
Vierer über 1000m.“           AMR (gekürzt)

Sarah Brüssler

Sophie  Koch



Neues von den Rennmannschaften

05.05. Talentsuche
Dieses Jahr haben die Rheinbrüder mit der 
finanziellen Unterstützung von CRONIMET 
einen neuen Weg eingeschlagen. Mit einem 
Scouting in den umliegenden Grundschulen 
haben sich die Trainer auf die Suche nach 
talentiertem Nachwuchs begeben.
150 Kinder wurden anschließend zu einem 
„Tag der offenen Tür“ ins Trainingszentrum 
eingeladen.

CRONIMET unterstützte das Projekt mit 
T-Shirts, Trainingsleibchen und einer Film-
produktion. „Die Rheinbrüder insbesondere 
in der Jugendarbeit zu unterstützen ist uns 
ein großes Anliegen. Wir sind davon über-
zeugt, dass das Training mit Kindern und 
Jugendlichen sich positiv auf den Charakter 
auswirkt und wünschen den jungen Talen-
ten viel Spaß und Erfolg beim Paddeln!“, so 
Brigitte Falk von CRONIMET.  AMR
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06.-08.07. SDM Mannheim
Die Süddeutsche Meisterschaft in Mann-
heim Sandhofen war der diesjährige Sai-
sonhöhepunkt unseres Kanunachwuchses. 
Bei perfekten Bedingungen konnten die 
7-12-Jährigen einige Erfolge einfahren. 
Bei den 12-jährigen B-Schülern entschied 
Luisa Hörner den Kanumehrkampf für sich 
und gewann mit Viola Varallyai die Bronze-
medaille im Zweierkajak über 500m und 
2000m. Im Vierer konnten beide zusammen 
mit Emma Rentz und Lou Neumann eine 
weitere Bronzemedaille erpaddeln. Lou 
wurde zudem im Kanumehrkampf der AK10 
und im Einer über 2000m Dritte. 

Bei den 10-Jährigen konnte Simon Schuler 
seinen 500m Lauf im Einer für sich entschei-
den, Moritz Hörner wurde dritter. Gemein-
sam mit Vincent Hotz und Lukas Schneider 
sammelten die 10-12-jährigen Jungs und 
Mädels zudem weitere Top-Platzierungen.
Auch unsere Kleinsten waren erfolgreich. 
Die 7-jährige Eva Schmidt konnte den Kanu-
mehrkampf für sich entscheiden und durfte 

12.06. Auszeichnung des BSB Nord 
Der Badische Sportbund Nord e.V. hat die 
Sieger des Vereinswettbewerbs „Talent-
förderung im Sport“ geehrt. Zehn Vereine 
erhielten eine Auszeichnung für ihre exzel-
lente Nachwuchsförderung im Leistungs-
sport, darunter auch die Kanu-Rennmann-
schaft der Rheinbrüder Karlsruhe.
„Wir möchten jene Vereine auszeichnen, 
denen es besonders gut gelingt, Kinder und 
Jugendliche zu sichten, zu rekrutieren und 
selbst auszubilden, um sie für nationale 
Meistertitel und den Einsatz in deutschen 
Nationalmannschaften zu qualifizieren“, 
erläuterte BSB-Vizepräsident Claus-Peter 
Bach. Als Unterstützung erhielten die zehn 
Siegervereine eine Förderung über je 3.000 
Euro, die zweckgebunden der Nachwuchs-
arbeit in den Vereinen und Abteilungen zu 
Gute kommen muss.

©BSB/Pfeifer

23.06. Regatta Esslingen
Die Regatta Esslingen galt für den Schü-
lerbereich als Generalprobe für die Süd-
deutsche Meisterschaft. Mit insgesamt 15 
Medaillen, davon 7 Gold-, 5 Silber- und 3 
Bronzemedaillen war diese durchaus erfolg-
reich. Unter anderem konnten unsere Jüngs-
ten (AK8), Vladimir Matyukhin und Jakob 
Columbus eine Bronzemedaille gewinnen. 
Den Kanumehrkampf entschied Vladimir für 
sich, Jakob konnte bei seiner ersten Regatta 
die Silbermedaille mit nach Hause nehmen. 
    Maike Worch

28.06.-01.07. Junioren-/ U23-EM Auronzo
Für die deutsche Junioren- und U23-Natio-
nalmannschaft waren die diesjährigen Euro-
pameisterschaften im italienischen Auronzo 
ein schweres Unterfangen, da der DKV seine 
zweite Mannschaft an den Start schickte. 
Umso beachtlicher sind die Finalplatzierun-
gen von Katinka Hofmann und Xenia Jost, 
die im Viererkajak im U23 Finale über 500m 
als siebte die Ziellinie überquerten. 

Xenia war wenige Stunden nach dem Vierer 
noch im Zweier im Finale vertreten und pad-
delte bei starkem Rückenwind und hohen 
Wellen auf dem Santa Caterina See, auf 
einen hervorragenden sechsten Platz. Die 
schwierigen Bedingungen brachte beinahe 
alle beteiligten Finalistinnen im Verlauf des 
Rennens aus dem Rhythmus, so auch Xenia 
die nur durch ein kurzes Auflegen eine Ken-
terung des Zweiers verhinderte.  Tragischer 
erging es Katinka im Einerkajak-B-Finale. 
Wenige Schläge nach dem Start wurde sie 
von einer Windböe erwischt, die sie regel-
recht aus dem Boot fegte. „Ich weiß gar 
nicht, ob das Boot wirklich mit mir kenterte. 
Es ging plötzlich alles ganz schnell und ich 
fand mich im eiskalten Wasser wieder“, so 
Katinka, die sich für das B-Finale einiges 
vorgenommen hatte. 
Die 17-jährige Canadierfahrerin Maya Miller 
hatte im Zweiercanadier etwas Pech, als sie 
im Vorlauf durch eine Welle der übermäch-
tigen Moldawierinnen die Bahn verlassen 

musste und dadurch disqualifiziert wurde. 
Ihren Einsatz im Einercanadier über 500m 
konnte sie mit zwei guten Wettkämpfen im 
Vorlauf und Semifinale nutzen um auf inter-
nationalem Spitzenniveau Rennerfahrung 
zu sammeln. Das Semifinale schloss sie auf 
dem sechsten Rang ab.

Detlef Hofmann zog für seine drei Schütz-
linge eine positive Bilanz: „Die Mädels 
haben hier sehr gute Rennen gezeigt, wissen 
jetzt was ihnen noch zur Weltspitze fehlt 
und wofür sie im kommenden Herbst/Winter 
hart arbeiten müssen. Ziel erreicht: Bestleis-
tungen abgeliefert!“    AMR

Katinka Xenia

Maya Miller

Jakob Columbus
Vladimir Matyukhin



            und weitere Berichte...

29.04. Frühjahrswanderung
Was berichtet man von einer Wanderung bei 
der man Ouvertüre und Schlussakkord ver-
säumt hat um ín dieser Zeit die Abläufe der 
Plittersdorfer Fähre zu verstehen? Letzteres 
bedarf allerdings eines eingehenderen Stu-
diums, so dass das dankbarere Thema doch 
die Wanderung ist.
Also: Sabine und Jutta haben uns für den 
letzten Aprilsonntag ins Elsaß bestellt, um 
zum Sauerdelta zu wandern. Bei Kaiser-
wetter kamen 23 Wanderwillige zusammen. 
Durch den frühlingsgrünen Wald marschier-
ten wir am Damm entlang in Richtung 
Munchhausen, wo die Rose das lockende 
Ziel war. Vorher aber konnten wir uns noch 
am Rufen des Kuckucks, dem Gesang der 
Nachtigall, Störchen und vielen Schwänen 
auf der Sauer freuen.

Da die eigentliche Wanderstrecke nicht sehr 
lang war, erreichten wir das Lokal zum ver-
einbarten Zeitpunkt und mit den Speisekar-
ten kam die Qual der Wahl. Doch jeder fand 
was das Herz begehrte, so dass wir nach 
einer ausgiebigen Pause den Rückweg 
gestärkt wieder in Angriff nehmen konnten.
Bei der Auberge du Rhin hieß es dann 
Abschied nehmen. Ein herzliches Danke-
schön an die beiden Wandermacher für 
den wunderschönen Tag, an den wir gerne 
zurück denken.     B. S.

10.06. Skisaisonabschluss
Was machen Skifahrer im Sommer bei herr-
lichem Sonnenschein? Sie gehen ausgelas-
sen Paddeln, grillen gemütlich und haben 
Spaß. Die Skiabteilung der Rheinbrüder hat 
die gelungene Saison 2017-18 bei fantas-
tischem Wetter am Bootshaus Rappenwört 
gefeiert.
Zuerst paddelten Groß und Klein in Groß-
kanadiern und Kajaks zum Bellenkopf. Dort 
sprangen viele um die Wette von der Brücke 
in die Strömung und kühlten sich ab. Der 
Rückweg mit der Strömung ging deutlich 
schneller, ob über den Rhein oder den Alt-
rheinarm.

An der Anlegestelle wartete Björn Gold-
schmidt mit einem Rennkajak. Mit großer 
Entschlossenheit versuchten sich die Skifah-
rer im kippligen Rennkajak zu halten. Eine 
fast aussichtslose Aufgabe für manche, bei 
der sie sofort im Wasser landeten, so oft sie 
auch versuchten (eigene Erfahrung des Ver-
fassers). Andere konnten wenigstens einige 
Meter paddeln. Dass Erfahrung und Können 
durch nichts zu ersetzen ist, auch wenn sie 
40 Jahre zurückliegt, bewies Micki Kloe. 
Gekonnt setze er sich in den Rennkajak und 
drehte seine Runden. Vielen Dank an Björn 
für dieses tolle Erlebnis. Wir sehen uns 
nächsten Winter auf der Skipiste.
Danach wurde am Bootshaus gegrillt, die 
von den Mitgliedern mitgebrachten Lecke-
reien genüsslich verspeist und bei dem einen 
oder anderen Bierchen bis zum Abend unter-
halten. Auch bei hochsommerlichen Tempe-
raturen drehten sich manche Gespräch doch 
ums Skifahren. Denn die nächste Skisaison 
hat schon angefangen.
Für die tolle Saison, das wunderschöne Fest 
bedanken wir uns bei allen Mitgliedern  – 
ihr seid einfach klasse. Ganz besonders 
möchten wir uns bei den Trainern für ihren 
unermüdlichen Einsatz auf und neben der 
Piste bedanken.Mit dieser Truppe macht es 
einfach Spaß.     Yalcin Orhan

15.-17.06. Skisprung-Lehrgang
Unsere Athleten konnten einen Lehrgang 
des Skiverbandes Schwarzwald in Bad 
Peterstal-Griesbach besuchen. Thema des 
Lehrgangs: Skisprung.
An diesem aufregenden Lehrgang nahmen 
Nicolina, Katharina, Derya, Luis, Matti und 
Luca teil und alle meisterten die Heraus-
forderungen mit sehr viel Spaß. Nach drei 
Trainingsseinheiten wurde ein Skisprung-
wettkampf veranstaltet. Abgerundet wurde 
dieser Lehrgang mit Inlinerfahren und einem 
Schwimmbadbesuch.                Yalcin Orhan 

somit ihren ersten Pokal entgegennehmen. 
Den dritten Platz bei den 7-Jährigen erzielte 
Ajla Gobeljic. Bei den 9-jährigen Jungs lan-
deten Michael Kolganov und Justus Zocher 
auf den Plätzen 1 und 3. Außerdem konn-
ten Emelie Göttert und Pia Schmidt wei-
tere TopTen-Plätze erzielen. Auch wenn 
ein paar Kinder etwas enttäuscht über ihre 
Ergebnisse waren, können alle mit dem 
Wochenende zufrieden sein.      Maike W.

13.07. Jugendgrillen

Ingenieurbüro für Bau- und

Energieberatung Achim Hannen

> Unabhängige Vor-Ort-Energieberatung
für Wohn- und Nicht-Wohngebäude

> Begleitung bei Bau, Kauf, Renovierung,
Sanierung von Immobilien

> Energieausweise nach EnEV

Am Wiesenacker 27
76228 Karlsruhe
Telefon 07 21-4 76 53 34
www.ingenieurbuero-hannen.de

22.06. Stadtwerke-Cup
Danke allen Helfern!

©Scholz
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 Berichte, Termine und alles andere...

Termine
donnerstags:
Paddel-, Lauf- und Walkingtreff 
Bootshaus Rappenwört  17:00 Uhr

Körperliche Fitness für Frauen 
Grünwinkler Schule    19:00 -20:00 Uhr

Anschließend Stammtisch für Alle 
Bootshaus Rappenwört

Schüler- und Jugendtraining 
Bootshaus Rappenwört
Mittwochs ab  17:30 Uhr
Freitags ab  17:00 Uhr

Vorankündigungen 2018
28.07.-11.08. Durance Wildwasserwo-
chen
23.-26.08. WM Montemor/Portugal
27.08.-02.09. Kinder- und Jugendfreizeit
28.08.-02.09. DM Hamburg
14.-16.09. Olympic Hope Games in Bratis-
lava
22.09. Ba-Wü Meisterschaften Karlsruhe
22.09. Wiesenfest
29.-30.09. Regatta Mannheim
14.10. Abpaddeln
28.10.-02.11. Herbstraining in Sölden
31.10.-04.11. Paddelausfahrt Cure/Cha-
laux
10.11. Lampionfahrt Rappenwört
17.11. Hordentreff
30.11.-02.12. Schneetraining in den Alpen

Weitere Infos am Bootshaus Rappen-
wört sowie im Internet unter www.
rheinbrueder.de

       Gartner GmbH.
Schenkenburgstraße 9  76135 Karlsruhe
Telefon 0721/9 86 66 0 Fax 9 86 66 55

Aus Gründen des Datenschutzes können wir 
an dieser Stelle keine Geburtstage mehr ver-
öffentlichen. Wir bitten um Verständnis und 
wünschen allen Jubilaren trotzdem alles 
Gute zum Geburtstag.

SOS – Skifahren ohne Stangen
Für den kommenden Winter haben wir vom 
16.03. -23.03.2019 wieder unsere sportliche 
Genußskiwoche in Madonna di Campiglio 
geplant. Diesmal An- und Abfahrt Samstags!
Zielgruppe sind alle erwachsenen 
Rheinbrüder/-schwestern aller Altersklas-
sen, die außerhalb der Schulferien und 
damit ohne Stau und Liftschlangen auf ihre 
Kosten kommen wollen.
Anmeldung bis 30. September 2018
weitere Infos auf unserer Homepage oder 
bei Andy und Petra Klaus

Wir freuen uns immer wieder, wenn wir in 
Rappenwört die Geranien sehen, die unser 
Bootshaus verschönern. Vielen Dank, lieber   
Jochen, dass du dich jedes Jahr aufs Neue 
darum kümmerst. 

28.06. 4 Tage Abenteuerreise Rhein.
Unsere erste Etappe führte uns nach 58,5 
km zur Mannheimer Rudergesellschaft Rhei-
nau 1909 e.V. 
Nach weiteren 59 km wurden wir an der 
Anlegestelle von einem Vereinsmitglied des 
WF Guntersblum schon erwartet. Da wir 
wussten, dass das Bootshaus nicht bewir-
tet ist, haben wir uns in der Mittagspause 
in Worms mit Essbarem eingedeckt. Wir 
wurden nicht enttäuscht. Die Hausbar gab 
es immer noch, der preiswerte Rieslingwein 
war von bester Qualität. 
Das Bootshaus des Wiesbadener Kanuver-
eins erreichten wir zu nächsten Mittags-
pause. Da die dazugehörige Gaststätte noch 
geschlossen war, haben wir dann unser mit-
geführtes Vesper (Notverpflegung) ausge-
packt und im Schatten der Bäume verspeist, 
während der sehr freundliche Hausmeister 
mit dem Rasenmäher herumkurvte. Er hat 
uns ein frisch gezapftes Pils aus der Gast-
stätte besorgt, das wir genüsslich vernich-
teten. Nach 50,5 km erreichten wir unserem 
nächsten Übernachtungsziel WSV Geißen-
heim. Die Bootshauswirtschaft hatte eine 
geschlossene Gesellschaft. Doch der Haus-
meister hat uns den Schlüssel für den Con-
tainer für Übernachtungsgäste gegeben, so 
dass wir uns gemütlich einrichten konnten. 
Es war ein langes und rauschendes Hoch-
zeitsfest, das sich bis in die frühen Morgen-
stunden erstreckte, so dass trotz Müdigkeit 
das Einschlafen schwer fiel.
Am 4.Tag ging es dann zur 62 km langen 
Königsetappe an der Lorelei vorbei bis zur 
Lahnspitze, der Mündung der Lahn in den 
Rhein. Dies war der schönste Teil der Stre-
cke. Bei schönstem Wetter mit angenehmem 
Rückenwind und guter Stromgeschwindig-
keit fuhren wir in das von Bergen gesäumte 
Mittelrheintal. Am Mäuseturm vorbei im 
Sog von vielen Ausflugsschiffen. Als wir an 
der Lorelei vorbei fuhren, hörten wir von 
den Schiffslautsprechern das berühmte 
Lorelei-Lied „ Ich weiß nicht, was soll das 
bedeuten…..“ Traurig waren wir jedoch 
nicht. Harald war von der Lorelei enttäuscht: 
Er suchte die Schönheit, die Ihr Haar kämmt 
und fand sie nicht. Wie verabredet, holte uns 
Hanne am Campingplatz an der Lahnspitze 
ab, um uns nach Hause zu fahren. Es war 
ein schönes Erlebnis auf der 230 km langen 
Strecke. Die Akteure: Harald Becht und Wolf-
gang Weschenfelder.      W.Weschenfelder

14.10. Abpaddeln + Clubkaffee
Das Abpaddeln findet dieses Jahr am 
14.10. statt. Wir treffen uns um 14.00 Uhr 
am Bootshaus Rappenwört und paddeln 
gemeinsam zur Lautermuschel. Anschlie-
ßend wird an der Mole um 16.00 Uhr die 
Paddelsaison für beendet erklärt. 

Wir freuen uns über Mitpaddler und 
Zuschauer und laden euch anschließend 
zu Kaffee  und Kuchen ins Bootshaus ein. 
Hanne organisiert unser Clubkaffee mit 
bekannten Köstlichkeiten.


