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Liebe Mitglieder,
die Jahreshauptversammlung vom 27.01.2017 liegt hinter uns und hat sicherlich im Ergebnis nicht nur den 
neuen Vorstand überrascht. 
Ihr habt mich als neuen Vorsitzenden gewählt und ich werde versuchen, mein Bestes für den Verein in Zusam-
menarbeit mit den weiteren Vorstandsmitgliedern zu tun. Glücklicherweise steht neben Frank und Björn beson-
ders Thomas noch zur Verfügung. Von deren Erfahrung kann der gesamte Vorstand profitieren.
Ich selbst bin erst 2007 in den Verein eingetreten und erst in der letzten Wahlperiode in den Vorstand gewählt 
worden, so dass es für mich selbstverständlich ist, dass Thomas, der für mich die Seele des Vereins ist, die Lau-
datio verfasst hat.
Ich hoffe natürlich, dass sich die nicht mehr angetretenen Vorstandmitglieder weiterhin aktiv mit einbringen 
und Heiner als Trainer z.B. die Mittwochsrunde oder andere Vereinsaktivitäten unterstützt.
Ich wünsche uns einen guten Start und hoffe auf eine aktive Mitgliedschaft aller, denn der Verein lebt nur, 
wenn sich möglichst viele einbringen.
Besonders danken möchte ich Svea und Sieghard als neue Mitlieder im Vorstand, die spontan bereit sind, Ver-
einsarbeit zu leisten.
Mit besten Grüßen

Fritz 

Dank an Klaus, Jörg, Heiner und Frank
Liebe Mitglieder,
Bei der Jahreshauptversammlung wurde - für alle überraschend - ein neuer Vorstand gewählt. Klaus Scher-
newsky, Jörg Nordmann, Heiner Kölling und Frank Biesemeier standen nach der Entlastung nicht mehr zur 
Wiederwahl. Nach dem langen (geheimen) Wahlvorgang blieb keine Zeit für einen geeigneten Dank an die vier. 
Das möchte ich hier nachholen.
Klaus Schernewsky war dreizehn Jahre Erster Vorsitzender. Er hat den Vorsitz zu einer Zeit übernommen, als der 
Verein schnell kleiner wurde. Vor allem altersbedingt sind damals viele langjährige Mitglieder ausgeschieden. 
Klaus ist es durch seine sorgfältige Einbindung aller Vorstandsmitglieder in die Entscheidungsprozesse gelun-
gen, eine Wende herbeizuführen. Der Verein hat unter seiner Leitung die bisher mitgliederstärksten Jahre erlebt. 
Ganz bewusst hat er regelmäßig auch Veranstaltungen angeboten, die über das Paddeln hinaus gingen, um 
auch die Vereinsmitglieder einzubinden, die es nicht bei Wind und Wetter aufs Wasser zieht. In zähen Verhand-
lungen mit der Kommune Hagenburg und der Region Hannover ist es ihm zu verdanken, dass wir nun wieder 
über geeignete Einsatzstellen am Steinhuder Meer verfügen.
Jörg Nordmann hat nach acht Jahren das  Amt des Kassenwarts niedergelegt. In seiner unaufgeregten Art hat 
er das Geld des Vereins zusammengehalten, eine überraschende Prüfung durch das Finanzamt ohne Beanstan-
dungen bewältigt und die Umstellung des Beitragseinzugs auf das SEPA-Verfahren organisiert.
Heiner Kölling hat in den sechs Jahren als Wanderwart die Einführung des elektronischen Fahrtenbuchs 
durch die Kinderkrankheiten begleitet. Diese Pionierarbeit hat der DKV jetzt gewürdigt. Kein anderer Verein in 
Deutschland hat so viele aktive Accounts im efb wie wir. Mittlerweile können wir sowohl die Erleichterungen für 
den Wanderwart als auch für diejenigen, die am Wanderfahrerwettbewerb teilnehmen, deutlich spüren. Darüber 
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hinaus hat sich Heiner dafür stark gemacht, das der KCSTM regelmäßig zum Fahrtenanbieter im Kanubezirk ge-
worden ist. Gerade weil wir kein Bootshaus haben, sind solche Beiträge zum Netzwerk der Kanuvereine wichtig. 
Als hilfreich haben sich auch Heiners gute Kontakte zum Naturparkranger Hendrik Holte heraus gestellt. Wir 
werden mittlerweile als Partner im Naturschutz wahrgenommen, nicht mehr als Bedrohung.
Frank Biesemeier ist ebenfalls seit sechs Jahren im Vorstand. Nie zuvor hat der Verein so prompt so sorgfältige 
Protokolle von Vorstands- und Vereinssitzungen bekommen. So unscheinbar diese Arbeit im Hintergrund sein 
mag, so wichtig ist sie für die regelmäßige Arbeit. 
Euch allen vielen Dank für euer Engagement im Vorstand! Hoffentlich werdet ihr euer Wissen und Engagement 
auch in Zukunft für unseren Verein einsetzen!
Ein Hinweis zum Schluss: Mit meiner Wahl zum zweiten Vorsitzenden ist das Amt des Pressewarts jetzt unbe-
setzt. Ich werde es kommissarisch weiterführen, bis sich jemand gefunden hat. Vor allem die Arbeit an der Pad-
delpost würde ich gerne bei der nächsten JHV in andere Hände abgeben. Die technische Leitung der Homepage 
führe ich gerne fort, redaktionell könnte sich aber auch dort jemand anders gerne einarbeiten.

Thomas G.

Liebe Mitglieder,
viele Anwesende und Freunde haben uns gefragt, warum wir vier Vorstandsmitglieder für unsere langjährig 
ausgeübten Vorstandsämter nicht mehr zur Verfügung stehen.
Viele Jahre haben wir im Rahmen einer durch Freundschaft und Vertrauen geprägte Vorstandsarbeit gute 
Ergebnisse erzielt. Es hat uns Spaß gemacht, zu sehen, wie der Mitgliederbestand stetig zugenommen hat, wie 
sich die Infrastruktur mit neuen Einsatzstellen am Hagenburger Kanal durch unsere Aktivitäten weiterentwickelt 
hat und wie viele Veranstaltungen angeboten und erfolgreich durchgeführt wurden.
Die Ausübung unserer ehrenamtlichen Aufgaben, allesamt mit beiden Beinen im Beruf stehenden Vorstandskol-
legen, wurde auf den vergangenen Mitgliederversammlungen durch die meist einstimmige Entlastung entspre-
chend gewürdigt.
Diese positive Situation hat im letzten Jahr Schaden genommen. Durch die der Vorstandsarbeit nicht nützen-
den und zum Teil verletzenden Äußerungen einiger Vorstandskollegen gegenüber anderen, sahen wir uns nicht 
mehr in der Lage, für unsere Ämter weiter zur Verfügung zu stehen.
Nichtsdestotrotz wünschen wir dem neuen Vorstand eine glückliche Hand und viel Erfolg. 
Ahoi!

Heiner Kölling, Jörg Nordmann und Klaus Schernewsky

Fahrtenprogramm

17.02.2017 Rollen, Stützen, kontrollierter Ausstieg und einfach Spaß haben
19.02.2017 Tagesfahrt nach Absprache Ilme/Leine von Einbeck - Alfeld, 30 km 

Für Anfänger mit entsprechender Kleidung geeignet, thomas@kcstm.de, 05031-916745
24.02.2017 Rollen, Stützen, kontrollierter Ausstieg und einfach Spaß haben
24.-26.2.2017 Wintergepäckfahrt auf der Ilmenau, Wintertaugliche Paddel- und Zeltausrüstung ist nötig! 

bassermail@gmail.com
03.03.2017 Rollen, Stützen, kontrollierter Ausstieg und einfach Spaß haben
05.03.2017 Frühjahrstreffen mit Kaffee trinken in Dedensen: Anstelle des früheren Anpad-

delns wollen wir uns zu einem zwanglosen Kaffee trinken im Garten in Dedensen, An der Rotbu-
che 10 treffen.  Um 14:00 Uhr  kommen diejenigen, die mit uns eine Runde spazieren gehen wollen. 
Diejenigen, die paddeln möchten, treffen sich in Wunstorf an der Aue-
brücke um 11:00 Uhr zum Umsetzten der Autos nach Neustadt. 
Start ist 12:00 Uhr in Wunstorf. Anschließend für alle um 16:00 Uhr Kaffee trinken. 
Kuchenspenden sind erwünscht. Wer nicht auf einer Bank sitzen möchte, bringe seinen Campingstuhl mit. 
05031-73981, 0171 7479561

10.03.2017 Zum letzten Mal in dieser Saison: Rollen, Stützen, kontrollierter Ausstieg und einfach Spaß haben
12.03.2017 Leine-Frühlingsfahrt: Ab 2017 kooperieren wir bei dieser Fahrt mit der KSG Neustadt, damit diese 
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schöne Fahrt im Frühjahr weiter stattfinden kann. Dafür werden Helfer gesucht: Am Start brauchen wir 
2-4 tatkräftige Helfer, die beim Einsteigen und der Einweisung auf dem Parkplatz unterstützen. Diese 
können nach Abschluss der Massenstarts hinter dem Teilnehmerfeld herpaddeln. Am ZIel brauchen wir 
2-4 Helfer, die spätestens ab 8 Uhr in Hodenhagen bereit stehen, um alle auf den großen Parkplatz an 
der Aller-Meiße-Halle zu lotsen, das Zielzelt aufzustellen, beim Aussteigen und beim Ausschank von 
Tee und Kaffee zu helfen... Die in Hodenhagen Aktiven können selber nicht mitpaddeln - das ist also 
eine wichtige Aufgabe für alle, denen es im März noch zu kalt ist. Am Samstag sollen in Neustadt und 
Hodenhagen Behelfsstegs gebaut werden, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Weitere Infos bei 
Fritz. Anmeldung bis spätestens 1.3. bei vorstand@kcstm.de, 05031-916745

25.03.2017 Teilnahme an der Aller-Hochwasser-Rallye des WSV Verden, Hodenhagen-Verden 55 km, bis 16.3. 
anmelden, Startgebühr 7,- Euro, thomas@kcstm.de, 05031-916745

26.03.2017 Kenter- und Wiedereinstiegsübung, Treffen um 11.00 Uhr in Mardorf an der weißen Düne. Nach 
kurzem Theorieteil geht es auf‘s Wasser, um verschiedene Möglichkeiten des Wiedereinstiegs (mit und ohne 
Kameradenhilfe) zu üben. Für diejenigen, die im Hallenbad bereits die Rolle beherrschen, besteht auch die 
Möglichkeit, in „freier Wildbahn“ zu üben. Ausrüstung: Kälteschutz sinnvoll, wer hat, bitte Paddelfloat und 
Lenzpumpe mitbringen. kcstm@online.de, 05031-969145, 0172-5414470

26.04.2017 Abendrunde, Je nach Wasserstand entweder am Hagenburger Kanal oder in Neustadt am Leine-
wehr (wird spätestens drei Tage vorher bekanntgegeben). Üben von Paddeltechnik und Bootsbeherrschung, 
Treffen jeweils um 18.30 Uhr. kcstm@online.de, 05031-969145, 0172-5414470

29.04. - 01.05.2017 „Ringelganstour“- Halligfahrt. s.u. ch-zhorzel@gmx.de, 0461-3155232
10.05.2017 Abendrunde, Je nach Wasserstand entweder am Hagenburger Kanal oder in Neustadt am Leine-

wehr (wird spätestens drei Tage vorher bekanntgegeben). Üben von Paddeltechnik und Bootsbeherrschung, 
Treffen jeweils um 18.30 Uhr. kcstm@online.de, 05031-969145, 0172-5414470

24.05.2017 Abendrunde, Je nach Wasserstand entweder am Hagenburger Kanal oder in Neustadt am Leine-
wehr (wird spätestens drei Tage vorher bekanntgegeben). Üben von Paddeltechnik und Bootsbeherrschung, 
Treffen jeweils um 18.30 Uhr. kcstm@online.de, 05031-969145, 0172-5414470

29.05. - 04.06.2017 Standort beim Emder Kanu Club - Fahrten auf den dorti-
gen Tiefs und Kanälen in und um Emden - für Anfänger und Kinder geeignet. 
Angaben zur Personenzahl, Zelt oder Wohnwagen erforderlich, Daten ausgewählt hinsichtlich Hoffnung 
auf geringeren Straßenverkehr, c.w.loebel@gmx.de, 0511/431094

01.-02.07.2017 Wattenmeertagesfahrten in Nordfriesland, s.u. ch-zhorzel@gmx.de, 0461- 3155232
05.08.2017 Aktion Ferienspaß Hagenburg: Auch in diesem Jahr führen wir wieder die Ferienspaß-Aktion 

durch. Maximal 20 Kinder, dass bedeutet, wir brauchen 10 Helfer/innen, die die Kinder auf dem Wasser 
betreuen und noch einige Helfer/innen an Land. Beginn soll um 10.00 Uhr am „alten Steg“ am Kanal sein. 
Treffen der Helfer um 9.00 Uhr in Düdinghausen zum Aufladen der Vereinsboote. Anmeldungen über vor-
stand@kcstm.de vorstand@kcstm.de, 05031-939145, 0172-5414470

Wattenmeertouren 2017
Anmeldung und Info`s: Christian Zhorzel -  0461 - 
3155232,  e- mail ch-zhorzel@gmx.de
Die Strecken sind nicht zu lang und ich fahre ein „ge-
mäßigtes“ Tempo. Die Fahrten sind für Wattenmeern-
eulinge geeignet, aber nicht für Paddelanfänger!
Halligfahrt zu den Ringelgänsen vom 29.4. 
-1.5.2017
Start am Samstag  um 15.30 Uhr in Schlüttsiel. Fahrt 
zur Hallig Langeness (ca. 18 km bis Hilligenley) mit 
Zwischenstopp auf Oland. Auf Langeness  Vogelbeob-
achtungstag und/ oder kurze Fahrt zum Japsand und 
zurück. Rückfahrt am Montag, evtl. mit Zwischenstopp 
auf Hallig Gröde.   Ankunft in Schlüttsiel am Montag 
etwa 18 Uhr.  Die genaue Fahrtroute richtet sich natürlich nach dem Wetter.
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Wer schon Freitag, 28.4. anreisen kann: Start um 16 Uhr 
(spätestens 17.00), 6 km bis Oland.
Und wer auch am Dienstag, 2.Mai Zeit hat, der kann 
mit mir z.B. noch nach Gröde oder Nordstrandischmoor  
paddeln .

Im Juli wieder Tagesfahrten. Bei NW sind wir dann 
„draußen“ und können auf dem Meeresgrunde spazieren 
gehen.   
In der Nähe gibt es genügend Übernachtungsmöglich-
keiten, z. B. bei der KG Eiderstedt in Tönning, denn der 
Start ist  morgens.  Im WoMo oder Auto kann eventuell 
direkt am Startort übernachtet werden. Bitte rechtzeitig 

melden / nachfragen wegen der genauen Einzelheiten .
Sa., 1. und So., 2. Juli  Tagestouren im nordfriesi-
schen Wattenmeer.
a) Außeneider ab Eidersperrwerk
b) Tetenbüllspieker ( südwestlich von Husum) zum  Wes-
terheversand
Es ist natürlich möglich, nur an einem Tag mitzufahren!
Wer zu einem anderen Termin mal auf die Nordsee 
möchte, der kann sich gern an mich wenden!

Schönwetterpaddeln im Januar: Piave 1.1.2017


