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10.-12.08. Studierenden WM  Szolnok
Von den Rheinbrüdern starteten bei der 
diesjährigen Studierenden-WM in Szolnok/ 
Ungarn Isabel Friedt, Jan Bechtold, Felix 
Frank und Simon Krautloher. 
Im K4 über 500m erkämpte sich Felix den 
Titel des Studenten-Weltmeisters. Isabel 
durfte sich über den zweiten Platz in der 
gleichen Disziplin freuen. Simon im C1 und 
Jan im K4 rauschten mit vierten Plätzen über 
die 1000m denkbar knapp an einer Medaille 
vorbei.

Felix der zudem im K1 über 500m den 3. 
Platz erzielen konnte, meinte nach seinen 
Rennen: „Das freut mich natürlich schon, 
vor allem auch der dritte Platz im Einer. Aber 
eigentlich wäre ich viel lieber zur WM nach 
Montemor geflogen!“, so der Kanute, für 
den die Saison zumindest emotional eine 
Achterbahn war. „Felix hat absolut Poten-
zial, um oben anzukommen. Er darf sich vom 
WM-Aus nicht von seinem Weg abbringen 
lassen und muss konsequent weiterarbeiten, 
dann wird er beim nächsten Mal dabei 
sein“, meint Detlef. „Ich habe dieses Jahr 
viel investiert und es hat mich weit gebracht. 
Nun mache ich da einfach weiter!“ so Felix.
So oder so ähnlich geht Junioren-Weltmei-
sterin Isabel ihre Zukunft an. Die 25-jährige 
Kultur- und Wirtschaftsstudentin hat dazu-
gelernt. Ihr Ehrgeiz ist noch vorhanden, aber 
sie macht sich vor wichtigen Wettkämpfen 
nicht mehr so verrückt wie früher. 
Auch Jans Platzierungen können sich mit 
einem vierten Rang im K4 über 1000m und 
einem sechsten Platz über 200m sehen 
lassen. Den Spagat zwischen Training und 
Studium meistert auch Simon. Der Canadier-
fahrer aus Rosenheim hat sich das Paddeln 
ursprünglich selbst beigebracht und nun 

26.-29.07. U23 & Junioren WM Plovdiv
Carola Schmidt, Greta Köszeghy und Jochen 
Wiehn durften dieses Jahr bei der U23- bzw. 
Junioren-WM an den Start gehen. 

Für Greta wird die WM wohl im Gedächtnis 
bleiben. Unser Sprinttalent hat im Viererka-
jak über die olympische 500m-Distanz den 
Vizeweltmeistertitel gewonnen. Das Finale 
lief für das deutsche Flaggschiff ganz nach 
Plan. „Wir wollten heute einfach vorne mit-
fahren, aber ich hätte nicht gedacht, dass es 
so gut läuft“, sprudelte die knappe Renn-
analyse aus der 18-Jährigen heraus. 
Ein weiteres Mal konnte sich die frisch 
gebackene Abiturientin im K1 über 200m als 
Fünfte in die Siegerliste eintragen. 

Bei der U23 belegte der Vierer mit Carola 
über 500m einen hervorragenden vierten 
Platz. Die deutsche Crew musste sich hinter 
Ungarn und Polen auf dem letzten Teilstück 
leider noch dem russischen Boot geschlagen 
geben. 
Jochen paddelte in seinem ersten Junioren-
jahr im K2-Finale über 1000m auf einen 
überraschenden sechsten Rang. „Hätte mir 
jemand im Frühjahr gesagt, dass Jochen zur 
JWM fährt und dort sechster wird, ich hätte 
denjenigen für verrückt erklärt“, freute sich 
Detlef Hofmann, der in Plovdiv mit 4x Gold, 
5x Silber und 5x Bronze ein top Ergebnis mit 
dem deutschen Nachwuchs feiern konnte.

nach seinem Umzug nach Karlsruhe prompt 
die Nominierung für die Studierenden-WM 
geschafft. In Ungarn selbst setzte er der 
Saison die Krone auf und paddelte auf Rang 
vier - nur hauchdünn an einer Medaille 
vorbei. Über die Sprintdistanz wurde er 
Neunter. „Ich war wirklich sehr stolz in Szol-
nok am Start zu stehen und habe dadurch 
absolut Selbstvertrauen getankt und bin 
wieder sehr motiviert für die Zukunft.“
Detlef war mit den Leistungen rundum 
zufrieden: „Unsere Athleten haben mal 
wieder hervorragende Werbung für Karls-
ruhe betrieben.“
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23.-26.08. WM Montemor
Die WM im portugiesischen Montemor 
o`Velho waren für Sarah Brüßler, Sophie 
Koch und Saeid Fazloula ein voller Erfolg. 

Als Vize-Europameisterin im K2 zählte Sarah 
im Vorfeld zu den Medaillenanwärterinnen. 
Doch die Vorbereitungszeit lief alles andere 
als gut, da ihre Zweierpartnerin ein Infekt 
plagte. Somit reisten sie ohne eine Trainings-
einheit im Zweierkajak gefahren zu sein zu 
den Titelkämpfen. „Das war schon irgend-
wie belastend. Wir haben letztendlich alles 
auf uns zukommen lassen, ohne zu wissen, 
ob wir ein 1000m-Rennen überhaupt bis 
zum Ende durchstehen!“, berichtet Sarah. 
„Mit einer optimalen Vorbereitung wäre ich 
mit Bronze hier nicht zufrieden gewesen, 
aber so bin ich unheimlich stolz, dass wir die 
Situation und den Wettkampf auf diese Art 
und Weise geschafft haben.“
Neben dem Zweier bekam die 24-jährige 
auch einen Einsatz im K1 über 5000m. 
Dieser nicht-olympische Wettkampf q 
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Neues von den Rennmannschaften

beginnt mit einem Massenstart bei dem 
Sarah direkt Lehrgeld bezahlen musste. 
„Da war einfach kein Platz um mein Paddel 
ordentlich ins Wasser zu bekommen“, kom-
mentierte sie nach dem Rennen, welches sie 
auf Grund des Gerangels zu Beginn von fast 
ganz hinten bestreiten musste. Doch der Ehr-
geiz verhalf ihr, Runde für Runde an das Feld 
heranzufahren und durch einen großartigen 
Schlusssprint beendete sie den Wettkampf 
unter Anfeuerung von Sophie und Saeid auf 
dem zehnten Rang.

Sophie konnte sich die Langstrecke ent-
spannt anschauen, hatte sie bereits wenige 
Stunden vorher ihr WM-Ziel im olympischen 
C2 über 500m erreicht, indem sie als sechs-
tes Boot die Ziellinie überquerten. „Das war 
unsere erste Weltmeisterschaft. Wir sind mit 
dem sechsten Rang sehr zufrieden“, so 
Sophie. Doch sie hatte auch direkt einen 
Wunsch für das nächste Jahr parat: „Hof-
fentlich können wir dann die etablierten 
Boote noch ein bisschen mehr ärgern!“
Die erste WM mit der deutschen National-
mannschaft schloss Saeid im K2 über 500m 
auf einem guten achten Platz ab. „Der achte 
Platz war gut. Ich wollte ins Finale aber 
nächstes Jahr will ich noch besser sein.“

Über so ehrgeizige Töne, der drei Sportler 
aus der Trainingsgruppe von Ralf Straub 
freut sich natürlich auch Detlef: „Es ist schön 
zu hören, dass alle drei bereits jetzt zuver-
sichtlich in die neue Saison blicken. Aber 
natürlich sollen sie auch erst einmal stolz 
auf das Geleistete sein. Sie haben sich bei 
der WM teuer verkauft und sowohl Karls-
ruhe als auch sich hervorragend präsen-
tiert!“. 

29.08.-02.09. DM Hamburg
Bei den 97. Deutschen Meisterschaften in 
Hamburg gingen 36 Rheinbrüder an den  
Start und durften sich über 20 Medaillen, 
davon 4x Gold, 7 x Silber und 9 x Bronze 
freuen. 
Die Regattabahn Dove-Elbe wird wohl nie 
eine Lieblingsstrecke der Rheinbrüder. „Wir 
haben viele sehr gute Rennen unserer Ath-
leten gesehen. Manchmal hat uns aber ein-
fach auch das Quäntchen Glück gefehlt, das 
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sieht man ganz deutlich in den 29 vierten 
und fünften Plätzen“ analysiert Detlef das 
Abschneiden nüchtern. 

In der Altersklasse 13 erkämpfte Pia Zocher 
den Titel im Kanu-Mehrkampf in der Diszi-
plin Kajak. Bei den männlichen Schülern gab 
es im Canadier eine Überraschung als für 
Vince Varallyai der Bronzerang nach 
Abschluss des Kanu-Mehrkampfes fest-
stand.
Die größte Medaillenausbeute sicherte sich 
Jugend-Canadierfahrer Tim Bechtold mit  
Platz 1 über die 5000m, Platz 2 über 500m 
und 1000m sowie Platz 3 über 200m. In der 
selben Altersklasse konnten Gesine Ragwitz 
und Lara Coressel Gold im K2 über 5000m 
erpaddeln.

Ebenfalls erfolgreich auf ihrer Lieblings-
strecke den 200m war Juniorin Greta Kösze-
ghy mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg. 
Im K2 komplettierte sie ihren Medaillensatz 
über 200m mit Silber und über die 500m mit 
der Bronzemedaille. 

Bei den männlichen Junioren angelten sich 
Jochen Wiehn und Alexej Karle in einem 
spannenden Rennen im K4 über 1000m auf 
den Schlussmetern die Bronzemedaille. Ähn-
lich spannend ging es auch für Tomislav Jost 
im K2 über 200m zu. Das Zielfoto gab Auf-
schluss über das knappe Ergebnis und 
sicherte ihm Bronze. 
Rang drei gab es für Juniorin Maya Miller 
im C1 über 500m. Gemeinsam mit Lisa 
Neureuther gewann sie Bronze im C2 über 
500m. Silbern krönten beide ihren Ausflug in 
die Leistungsklasse. Mit Sophie Koch belegte 
Maya über 500m und Lisa über 200m den 
2. Platz.
Die Leistungsklasse war in Hamburg in der 
Breite am erfolgreichsten. Gleich sieben Lei-
stungsträger trugen sich in die Siegerlisten 
ein und weitere Athleten konnten mit vier-
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06.-09.09. Marathon WM
Juniorin Maya Miller startete in Vila de 
Prado/Portugal bei ihrer ersten Marathon 
WM und kam im C1 nach 3 Runden mit 2 
Portagen als 9. ins Ziel. U23-Europameister 
Nico Paufler wurde im K1 über 7 Runden mit 
6 Portagen 11.

14. -16.09. Olympic Hope Games Posen
Für die Nachwuchshoffnungen Gesine Rag-
witz, Nicola Höninger und Jochen Wiehn 
stand mit den Hope Games in Posen/Polen 
ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm.
Jochen konnte sich im K4 über 1000m und 
500m über Gold freuen. Hinzu kam mit 
einem vierten Platz im K1 über 1000m bei 
der AK 17 ein weiteres gutes Ergebnis.
Jugendfahrer Nicola Höninger erpaddelte 
mit dem zweiten deutschen K4 die Silberme-
daille über 1000m der Jahrgänge 2001-03.  
Desweiteren konnte er in der AK 15 die 
Plätze 5 (K1 500m), 6 (K2 200m), und 7 (K1 
1000m) erreichen. Auch Jugendfahrerin 
Gesine Ragwitz konnte mit zweimal Platz 
sechs (1000m und 500m) und Platz 9 (200m)  
jeweils im K1 der AK 15 erste internationale 
Erfahrung sammeln.

ten und fünften Plätzen in der deutschen 
Spitze überzeugen, wenn gleich sie nicht mit 
einer Medaille belohnt wurden. 

Sarah Brüßler unterstrich mit dem 3. PLatz 
im K1 über 500m und 5000m ihre kommen-
den Ansprüche und zeigte, dass sie zur deut-
schen Spitze gehört. Gemeinsam mit Isabel 
Friedt, Katinka Hofmann und Carola Schmidt 
erkämpften sich die „Rheinschwestern“ die 
Vizemeisterschaft im K4 über 500m. Für 
Saeid Fazloula und Felix Frank gab es über 
die gleiche Strecke und die gleiche Boots-
klasse auch das gleiche Ergebnis. 
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            und weitere Berichte...

15.07. Surfski von Stellar
Rainer Matschurat aus Würzburg hat bei 
den Rheinbrüdern verschiedene Surfski der 
Marke Stellar vorgestellt. Die Boote werden 
in den USA und China gefertigt und eignen 
sich für das Befahren von Flüssen, Seen 
und Meer. Für ehemalige Rennbootfahrer 
eine richtige Alternative, da es eine sport-
liche Fahrweise ermöglicht, bei der hohe 
Geschwindigkeiten erzielt werden. Es gibt 
verschiedene Ausführungen die alle getes-
tet werden konnten. Trotz niedrigem Was-
serstand waren die Probefahrer begeistert. 
Im kommenden Jahr komm Matschurat mit 
einer Auswahl von Wanderbooten nochmals 
zu den Rheinbrüdern.        Uta Aldag

Rheinbrüder Karlsruhe werden zum 
„DSV Talent-Punkt“
In einer Region, fernab vom Schnee, in der 
Skisport sicher nicht zum Alltag zählt, gibt 
die Skiabteilung der Rheinbrüder seit Jahr-
zehnten unermüdlich mit ganz großem 
Einsatz und Herzblut die Begeisterung und 
Leidenschaft für den Skisport an die nächste 
Generation weiter. Trotz der schwierigen 
Bedingungen kommen aus den Reihen der 
Rheinbrüder sehr viele begeisterte Skisport-
ler hervor und unser Nachwuchs ist national 
wie auch international sehr erfolgreich.
Die unermüdliche Arbeit und die Begeis-
terung unserer Mitglieder - insbesondere 
unseres Nachwuchses - für den Skirennsport 
hat der Deutsche Skiverband (DSV) ausge-
zeichnet und uns zum „DSV Talent-Punkt“ 
auserkoren. In Baden-Württemberg haben 
nur eine Handvoll Vereine diese Auszeich-
nung.
Diese Auszeichnung ist natürlich Anlass zu 
großer Freude aber auch eine Verpflichtung, 
mit noch mehr Elan und Leidenschaft unse-
ren Weg fortzuführen und jeden Tag etwas 
besser zu werden zu wollen. Daher werden 
wir schon im Dezember als „DSV Talent-
Punkt“ aktiv werden. Natürlich müssen wir 
uns in diese neue Rolle noch hineinfinden. 
Wir sind uns aber sicher, dass wir mit Eurer 
Unterstützung auch dabei glänzen werden.
Herzlichen Glückwunsch an alle Aktiven, 
Trainer, Helfer, Mitglieder, Funktionäre und 
Sponsoren der Rheinbrüder Karlsruhe.

Verhalten am Bellenkopf 
Vor allem in den Sommermonaten bietet 
der Bellenkopf und der Altrhein Rappenwört 
eine willkommene Abkühlungsoase. Wir 
haben das Privileg dort paddeln zu dürfen,  
daher hier nochmal eine Erinnerung an Ver-
haltensweisen die in einem Naturschutzge-
biet angebracht sind. 
Die Sandbank am Bellenkopf dient als 
Laichraum und sollte daher nicht betreten 
werden. Steine zu bewegen ist im gesamten 
Bereich des Altrheins generell verboten und 
kann bestraft werden. Denkt daran euren 
Müll mitzunehmen, denn Glasflaschen, 
Lebensmittel und Plastik haben nichts in 
unserem Altrhein zu suchen. 
Wer gerne Müll sammeln möchte, kann 
dazu die „Karlsruher Drecksäcke“, die es 
im Bootshaus hat, benutzen. Der „Altrhein-
müll“kann anschließend in diesen Säcken 
zum Hausmüll gestellt werden. 

28.07.-11.08. Durance-Wochen
Wieder fanden die beliebten französischen 
Wildwasserwochen der Freizeithorde auf 
dem Campingplatz „La Fontaine“ an der 
Durance statt. Bei gewohnt schönem Wetter, 
das ab und zu durch heftige Gewitter am 
Abend unterbrochen wurde, konnten wir 
die Durance mit ihren großen Wellen, den 
mittleren Guil von den Schleierfällen bis zur 
Hühnerleiter, die berüchtigte Waldschlucht 
der Guisanne und die klassische Strecke der 
Ubaye bei guten Wasserständen befahren. 
Auch der jugendliche Nachwuchs paddelt 
inzwischen die schwierigsten Abschnitte 
mit.
Neben dem Paddeln wurden mit dem Fahrrad 
berühmte Pässe bezwungen, im Claree-Tal 
gewandert oder auch mal am benachbarten 
Badesee die Seele baumeln gelassen. Für 
Abwechslung ist an der Durance auf jeden 
Fall immer gesorgt.
Zum Gedenken an unseren Wölfi wurde 
natürlich wieder das traditionelle Käsefon-
due zelebriert, an dem alle Durancefahrer 
mit großer Begeisterung teilgenommen 
haben.

07.-08.09. Schülerspiele Marbach
Am Freitag ging es mit Max, Virginia und 
David nach Marbach am Neckar zu den 
Schülerspielen.
Nach dem Aufstellen des Zeltes besorgten 
wir uns etwas Fleisch und grillten am Boots-
haus unser Abendessen. 
Am nächsten Tag kamen die restlichen Teil-
nehmer.
Als Stationen für 
die Jugendlichen 
gab es dann an 
Land Wurfsack-
werfen, Wasser im 
Schwamm trans-
portieren, einen Luftballon mit dem Paddel 
balancieren, eine Strecke wo Paddelsachen 
angezogen werden mussten und einen Sla-
lomparcours mit einem auf einem Wagen 
festgemachten Boot.

Auf dem Wasser 
hieß es dann eine 
Strecke paddeln, 
mit der Hand pad-
deln, Luftballons 
vom Boot mit 

einem Ball abwerfen und Stand Up paddeln.
Schön das Marbach trotz der wenigen Teil-
nehmer die Veranstaltung nicht ausfallen 
ließ. 
So war es doch 
eine gelungene 
Veranstaltung wo 
jeder einen Pokal 
mit nach Hause 
nehmen durfte. 
Nach der Siegerehrung ging es dann noch 
mit unserer Jugend in die Altstadt von Mar-
bach. 
Dann ging es wieder zurück nach Karlsruhe. 
                         Michi Lauschus© M. Knebel

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

Vielen Dank an Elke und Uli, die diese Aus-
fahrt wieder bestens organisiert haben. Wir 
freuen uns schon wieder auf ein weiteres 
Mal Durance im nächsten Jahr. 
              Andreas Gehrig
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 Berichte, Termine und alles andere...

Termine
dienstags: 

Skigymnastik
Leopoldschule      18:30 Uhr

donnerstags:

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

Körperliche Fitness für Frauen 
Grünwinkler Schule      19:00 Uhr

Fitnessgymnastik für Männer
Kantgymnasium     18:00 Uhr

Anschließend Stammtisch für Alle 
Bootshaus Rappenwört

Kanujugendtraining 
Mittwoch Bismarckgym.  17:30 Uhr
Freitag Leistungszentrum  19:30 Uhr
Samstag Bad Schöneck  10:30 Uhr

Vorankündigungen Herbst/Winter 
2018
12.-16.10. Youth Olympic Games Buenos 
Aires/Argentinien
14.10. Abpaddeln + Clubkaffee
21.10. Herbstwanderung
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 findet ihr im Internet 
unter www.rheinbrueder.de, auf face-
book, instagram sowie an den Boots-
häusern.

21.10. Kulturgeschichtliche Wanderung 
rund um Stupferich
Treffpunkt: 10:15 Uhr an der Haltestelle Tho-
mashof. Anfahrt mit Bus: 9:47 Uhr ab Halte-
stelle Durlach Turmberg, Bus Nr 23.
Die Wanderung führt uns vom Thomashof 
entlang der Pappelallee Richtung Autobahn. 
Vorbei an Streuobstwiesen und Pferdezucht 
gelangen wir durch ruhige Waldabschnitte 
zur Akropolis, der Sportgaststätte in Stupfe-
rich. Dort werden wir um 13:00 Uhr gast-
freundlich begrüßt und mit griechischem 
Essen und Ouzo verwöhnt. Nach dem Mit-
tagessen wandern wir mit schönem Blick 
auf den Schwarzwaldrand und über Stupfe-
rich zurück zum Thomashof.
Die abwechslungsreiche Wanderung hat 
eine Streckenlänge von ca. 10 km und führt 
uns durch ruhige Wälder, beschauliche 
Wiesen und interessante Ansiedlungen.
Wir hoffen wie immer auf schönes Wetter 
und freuen uns über viele Mitwanderer.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung:       Eure „Wandermacher“
Jutta Hoffmann 0721/888363 oder 
jutta.hoffmann@hodaka.de
Sabine Schatte 07202/941304 oder 
sabine@schatte-spielberg.de. 

10.11. Lampionfahrt
Auch dieses Jahr findet für alle Vereine in 
Rappenwört die Lampionfahrt statt. Wir 
treffen uns am Samstag, den 10.11. um 
15.30 Uhr am Bootshaus, um an die Großca-
nadier und an die eigenen Boote Lampions, 
Lichter oder alles was im Dunkeln leuchtet, 
anzubringen. Um 17.00 Uhr paddeln wir mit 
den Booten zur Altrheinbrücke. Dort gibt es 
dann ein Feuer und ein Stand mit Glühwein 
für Groß und Punsch für Klein. Zurück an 
den Bootshäusern bietet der Skiclub für alle 
eine Bewirtung an.
Falls ihr mitmachen wollt, meldet euch bitte 
bei Michi unter: lauschus.karlsruhe@free-
net.de an, damit geplant werden kann, wie 
viel Boote benötigt werden. 

Bambiniskikurse 2018/2019
Gemäß unserem Motto „von der Jugend, 
für die Jugend“ bietet die Skiabteilung 
der Rheinbrüder auch in der Skisaison 
2018/2019 Bambiniskikurse für 3-7-jäh-
rige Kinder an, um unsere Leidenschaft 
und Begeisterung für den Skisport an die 
nächste Generation weiterzugeben.
Die Kurse finden an folgenden Wochenen-
den statt:
Kurs I:               15./16.12.2018
Kurs II:              29./30.12.2018
Kurs III:             12./13.01.2019
Kurs IV:             19./20.01.2019
Abschlussevent:   02.02.2019
Für das Erlernen der Grundfähigkeiten und 
die sportliche Entwicklung der Kinder sind 
viele Skitage erforderlich. Daher belohnt 
unsere Preisgestaltung die Teilnahme an 
mehreren Skikurs-Wochenenden in einer 
Saison – je mehr Kurswochenenden gebucht 
werden, desto günstiger wird der Preis pro 
Wochenende. Die Paketpreise gelten bei 
gleichzeitiger Buchung.
Auch dieses Jahr werden wir ein Abschluss-
event für unsere neuen Skiasse veranstelten, 
bei dem sie das Erlernte bei einem „Ski-
rennen“ zeigen können. In der Vergangen-
heit haben die Kinder mit großem Elan an 
diesem Event teilgenommen und waren 
auf ihre Leistungen und Platzierungen sehr 
stolz. Der Spaß am Skisport steht auch hier-
bei wieder im Vordergrund. Alle Teilnehmer 
der Skikurse können bei dem Abschluss-
event mitmachen – natürlich ohne Extra-
gebühr.
Zum Ende der Skikurse werden wir Skiasse, 
die unseren Trainern besonders aufgefallen 
sind, zum Schnuppertraining in unser Ski-
rennteam einladen.
Die Kurse und auch das Abschlussevent 
finden am Skilift Seibelseckle im Schwarz-
wald statt.
Das Anmeldeformular gibt es auf unserer 
Homepage. 

Bootsplätze im Bootshaus Rappenwört
Dem Verein schließen sich immer wieder 
Neumitglieder an, wie junge Familien oder  
Jugendliche, die auch gerne Bootsplätze 
hätten. Hiermit möchten wir alle Boots-
besitzer anregen, sich zu überlegen, ob sie 
diesen neuen, aktiven Mitgliedern nicht 
auch die Chance auf einen eigenen Boots-
platz ermöglichen wollen. Bitte teilt uns 
mit, falls ältere, ungenutzte Boote ausge-
räumt, verkauft oder höher gelagert werden 
können. Es besteht alle Jahre wieder die 
Möglichkeit, dass Boote einen Tag vor dem 
Anpaddeln verkauft werden können. Wir 
freuen uns über neue aktive Mitglieder und 
möchten Ihnen auch die Möglichkeit bieten 
Ihre Boote bei uns zu lagern.

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


