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    Die Seite der Präsidenten... 

EEDITODITORRIALIAL  
 
    Der Rhein bedeutet uns wahnsinnig viel und wir können so vieles 
am Rhein unternehmen. So zum Beispiel ist er für uns einer der 
schönsten Orte zum Paddeln, ein Naherholungsgebiet, der Fluss, in 
den man im Sommer täglich reinspringt und sich runtertreiben lässt 
und im Winter als Challenge kurz rein- und sofort wieder rausgeht, 
ein Grund spazieren zu gehen, die beste Aussicht, um daneben 
einen Kaffee oder Feierabendbier zu trinken, ein Naturbeobach-
tungsort, ein Treffpunkt mit Freunden und vieles mehr. Kurz und gut, 
er bedeutet uns sehr viel.  
 

    Doch seit einigen Jahren ist er für uns zusätzlich zu all diesen 
schönen genannten Dingen auch ein Zeichen, dafür dass vieles 
nicht mehr so ist, wie es war. Es ist beängstigend, dass sich in den 
Sommern Hoch- und Niedrigwasser ablösen und dass die Wasser-
temperaturen so hoch steigen, dass es alle paar Jahre zu einem 
bestandsgefährdenden Fischsterben kommt. Wobei nun dieses Jahr 
gar nicht so viel davon zu sehen war, weil die meisten Äschen 
schon in den vorhergehenden Jahren den hohen Wassertemperatu-
ren zum Opfer gefallen sind.  
 

    Nun ist der Rhein für uns also ungewollt auch noch zum Symbol 
des Klimawandels geworden. Wir wollen diese Warnungen des 
Rheins wahrnehmen.  
 

    Und ihr?  
 

    Noëmi Brüschweiler 
    Stephan Mathys 
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    Bootshaus Salzstadel KCSH 

TTAAUBUBENEN--ININVVASIONASION  
 
    Nicht nur auf dem Wasser wurde viel geleistet. Im Bootshaus wurden unter anderem diverse Tau-
benabwehr-Mechanismen eingebaut. Leider waren nicht alle erfolgreich. Unser Vermieter, die Stadt 
Schaffhausen nimmt das Problem sehr ernst. So waren unter anderem der Wildhüter, eine Bau-
Planerin und ein Architekt im Bootshaus. Sie konnten alle die Probleme, die wir bei uns haben, live 
miterleben. Wir hoffen, dass wir das Taubenproblem zumindest massive reduzieren können. 
 

    Anfang nächstes Jahr wird das Dach vom Salzstadel renoviert. Zudem wird die Aussenhülle erneu-
ert. Dabei werden diverse Abwehrmassnahmen gegen die Taubenpest eingeplant. Einen genauen 
Zeitpunkt kann ich hier noch nicht bekannt geben. Aber ein kurz-
fristiges Umplatzieren der Kajaks wird sicher nötig werden... 
 

    Die Bootshaus-Putzete ist am Samstag, 12.November 2022, 
ab 09:00 Uhr. Ich hoffe, dass wieder möglichst viele Helferinnen 
und Helfer dabei sein können. Wie immer werden wir nach dem 
Abschluss eine Pizza mit Getränk offerieren. 
 

    Besten Dank für eure Geduld und eure Unterstützung. 
 

Bootshauswart 
    Philippe Naef 

    Sportgruppe KCSH 

WWINTINTEERTRAINING REGRTRAINING REGAATTATTA  
 
    Ankündigungen Wintertrainings Regatta! 
Die Wintersaison 2022/2023 sieht voraussichtlich so aus: 
 

Dienstag 18:00 - Lauftraining - alle Trainingsgruppen 
Mittwoch 18:00 - Krafttraining - TGA1 
Donnerstag 18:00 - Hallentraining - alle Trainingsgruppen 
Freitag 18:00 - Krafttraining - TGA1 
Samstag (jede 2.Woche, ungerade Kalenderwochen):  
       10:00 - Wassertraining - alle Trainingsgruppen, Einsteiger 2022 nach Absprache 
 

    Details werden auf der WebSite 
laufend auf- und nachgeführt. 
Die Wettkampf-Saison 2023 ist noch 
in Planung. 
 

Sportchef 
   André Benker 
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    Sportgruppe KCSH 

BKRBKR--REGREGAATTA RTTA ROOMMAANSHORNNSHORN  
 
    Auch ein heftiger Schauer mochte die Partystimmung der Schaffhauser Athletinnen und Athleten 
nicht trüben. Zu gut war die Bilanz am Wochenende 3./4.Sept.2022.  
 

    Nico Koblet und Noah Mähr sicherten sich in jedem Rennen, in welchem sie einzeln starteten, die 
Goldene Auszeichnung. Auch in den Mannschaftsbooten vermochten sie weitere Podiumsplätze her-
ausfahren.  
 

    Ebenfalls stark ist die Leistung von Levin Benker einzuschätzen, welcher in einem grossen Teilneh-
merfeld mehrere zweite Plätze erpaddelte. Melissa Soltysiak und Mara Schnorf sowie auch Sarah 
Mann und Adriana Fluri und auch Meike Küppers bestiegen das Treppchen an diesem Wochenende 
mehrfach.  
 

    Eine besondere Freude ist es aber auch, die Athleten zu erwähnen, welche erst die zweite Saison 
Wettkämpfe bestreiten, und dies überaus erfolgreich tun. Delwyn Williams zeigte zusammen mit Ellen 
Simon starke Rennen und so war es sicherlich verdient, dass diese beiden je mit zwei Medaillen aus-
gestattet wurden.  
 

    Dieselbe Anzahl sicherten sich auch die Paarungen Mika Kräuchi / Simon Frey sowie Leander 
Wüthrich und Nico Schüpbach. Auch André Benker und Sven Messmer standen mehrfach auf dem 
Podest.  
 

    Bei all diesen Resultaten fällt es fast schwer, daran zu erinnern, dass einige Athleten sicherlich nicht 
ganz zufrieden waren mit dem Verlauf. Romanshorn bietet traditionell schwierige Bedingungen auf 
dem See und so war es auch dieses Wochenende nicht weiter erstaunlich, dass einige Teilnehmer das 
Ziel leider nicht erreichten und auf der Strecke kenterten.  
 

    Bis zu den Schweizer Meisterschaften werden die Trainer des Kanu Club Schaffhausen also noch 
einmal ein Auge auf die Bootssicherheit werfen, um keine Chance auszulassen eine Schaffhauser 
Athletin oder einen Schaffhauser Athleten aufs Podest fahren zu sehen. 
 

    Florian Poles 
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    Sportgruppe KCSH 

INTINTEERNRNAATIONALE REGTIONALE REGAATTA TTA WIWIESESBBADENADEN  
 
    Perfekte Bedingungen sowohl auf der Wetterseite wie auch auf dem Wasser, boten den Rahmen für 
ein gelungenes Wettkampfwochenende (25./26.Juni.2022) für den Kanu-Club Schaffhausen in Wies-
baden. 

    Ein ausgewähltes Team nahm die lange Reise auf sich, um sich mit der internationalen Konkurrenz 
zu messen. Wenn auch das primäre Ziel war, die Athleten an das internationale Niveau zu gewöhnen, 
konnten die Schaffhauser dennoch das eine oder andere Ausrufezeichen setzen. 
 

    Levin Benker klassierte sich über die Langdistanz auf dem guten siebten Rang. Er fuhr dabei hinter 
der sechsköpfigen Spitzengruppe aus absoluten Topathleten und mit einigem Abstand vor dem restli-
chen Feld. Adriana Fluri, Sarah Mann, Melissa Soltysiak und Mara Schnorf erpaddelten sich eine Bron-
zemedaille in der Viererkonkurrenz. Den beiden Letztgenannten gelang diese Leistung auch in der 
Doppelkonkurrenz. Ebenfalls sehr erwähnenswert ist die Leistung von Noah Mähr. Als jüngster Teil-
nehmer aus Schaffhausen, sicherte er sich eine Bronzemedaille in der sehr gut besetzen Einerkonkur-
renz seiner Altersklasse. 
 

    Wichtiger als die zugegeben guten Ergebnisse war aber die Erkenntnis, dass die Schaffhauser Ath-
letinnen und Athleten im internationalen Vergleich dabei sind. So waren viele Rennen äusserst knapp 
und nicht immer waren die Hundertstel auf Schaffhauser Seite. Dennoch konnten die Schaffhauser 
Paddlerinnen und Paddler zufrieden die lange Heimreise antreten, wo sie am späten Sonntagabend 
eintrafen. 
 

    Florian Poles 
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    Sportgruppe KCSH 

NANACHWUCHSREGCHWUCHSREGAATTA ROMTTA ROMAANSHORNNSHORN  
 
    Knappe Rennen, erfolgreiche Schaffhauser Kanuten! 
Schwierige Bedingungen prägten den Samstag Morgen, 21.05.2022, auf dem Bodensee bei Romans-
horn. Da es sich bei diesem Anlass um eine Nachwuchsregatta handelt, stand der polysportive Ansatz 
im Mittelpunkt. Podestplätze gab es dann jedoch nur in den kanuspezifischen Disziplinen. 
 

    In mehreren kurzen Land und Wasserdisziplinen wurden die Startplätze für die finalen 500m und 
Duathlon-Rennen ausgemacht. Levin Benker sicherte sich bei den ältesten Jahrgängen also 2006 und 
2007 den dritten Platz in der Zweierkonkurrenz zusammen mit einem Athleten aus Rapperswil. 
 

    Adriana Fluri gewann ebenso die 
bronzene Auszeichnung. Sie dürfte sich 
jedoch über die 36 Hundertstelsekun-
den ärgern die ihr zum zweiten Platz 
gefehlt haben. Aber wenn es schon 
knapp sein soll dann bitte in jedem 
Rennen wird sie sich gesagt haben. So 
scheitert sie zusammen mit Sarah 
Mann in der Zweierkonkurrenz erneut 
an einer Silbermedaille. Dieses mal um 
52 Hundertstelsekunden. Und nach 
über 30 Minuten Wettkampfzeit ver-
passt sie Silber um 85 Hundertstelse-
kunden im abschliessenden Duathlon. 
 

    Wer bei diesen knappen Abständen 
sich bereits festgelegt hat, welcher 
Athlet wohl das meiste Pech bekunde-
te, der sollte Mara Schnorf und Melissa 
Soltysiak nach ihrer Meinung fragen. 
Die beiden dominierten die Zweierkon-
kurrenz und sahen kurz vor dem Ziel 
wie die sicheren Sieger aus, als sie von 
einer hohen Welle eines Kursschiffs 
erfasst wurden und nach mehreren erfolgreichen Rettungsversuchen doch noch kenterten.  
 

    Besser erging es den beiden Athletinnen dann in der Einzelkonkurrenz wo Mara über 500m Zweite 
und Melissa Vierte wurde. Ebenfalls im Duathlon konnten sich die beiden mit dem dritten respektive 
fünften Platz beweisen. 
 

    Jeweils im Sandwich dieser zwei Athletinnen platzierte sich Sarah Mann. Ein sehr starkes Wochen-
ende zeigte Nico Koblet, der sich zusammen mit David Földesi über 500m die bronzene und alleine die 
silberne Medaille sicherte. Eine weitere Silbermedaille konnte er auch im Duathlon erpaddeln respekti-
ve herauslaufen. 
 

    Bei den jüngsten Athleten war nur ein einziger Schaffhauser im Feld vertreten. Souverän sicherte er 
sich jedoch sowohl über die 500m wie auch im Duathlon die Goldmedaillen. Noah Mähr nahm der 
gesamten Konkurrenz einiges an Distanz ab und freute sich sichtlich über den Goldsegen. 
 

    Florian Poles 
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    Sportgruppe KCSH 

MAIN SPRESSARD REGMAIN SPRESSARD REGAATTATTA  
 
    Erste Regatta der Saison für Schaffhauser Kanutinnen und Kanuten! 
Herrliches Wetter und gute Bedingungen auf dem Wasser, boten den idealen Rahmen für die ersten 
Rennen der Saison am 7./8.Mai.2022.  
 

    Nur gerade eine Woche nach Beendigung des Trainingslagers in Tenero mussten die Athleten also 
vom Trainingsbetrieb auf Wettkampf umstellen. In Langenprozelten, einem kleineren Ort zwischen 
Frankfurt und Würzburg gelegen, massen sich 380 Teilnehmer an diesem internationalen Wettkampf. 
 

    Ideale Bedingungen also für das junge Schaffhauser Team, um internationale Erfahrungen zu sam-
meln. Gefahren wurde sowohl über sehr kurze wie auch lange Distanzen. Mit einer Spanne von 100 
Meter bis fünf Kilometer war für jeden Athleten etwas dabei.  
 

    Wegen der langen Anreise traten die Schaffhauser nur mit einem kleinen, dafür umso motivierten 
Team an. Für jüngere Athleten war es so zum Beispiel eine neue Erfahrung, dass der Weg in den Final 
bei solch grossen Rennen durchaus über Vor- und Zwischenläufe sowie Halbfinals führen kann.  
 

    So war ein Weiterkommen immer auch mit einem grossen Kraftaufwand verbunden und dabei er-
paddelten die Schaffhauser auch einige beachtliche Platzierungen. Genau diese Wettkampfhärte wur-
de forciert, um für die anstehenden nationalen und internationalen Rennen bereit zu sein. 
 

    Florian Poles 

    Sportgruppe KCSH 

MAINREGATTA 2022, KLUBSPIEGELMAINREGATTA 2022, KLUBSPIEGEL   
 
    Wo stehen denn die Regattawettkämpfer/innen des KCSH im internationalen Vergleich? 
Diese Frage wird in diesem Klubspiegel aufgezeigt: im 7.Rang von 30 Teams !! 
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    Camping KCSH 

GVGV--ERERSSAATZ / TZ / BIBILDLDERERBOGENBOGEN  
 
     Wie an der schriftlichen GV bereits angekündigt, wollten wir diesen Sommer ein geselliges Beisam-
mensein als Ersatz für die letzten beiden Generalversammlungen durchführen. 
 

    Am 26.Aug.2022 um 18:00 Uhr war es dann soweit! Auf dem Zeltplatz Laag trafen sich um die fünf-
zig Mitglieder, um einen gemütlichen Schwatz zu halten, anzustossen und zu grillieren.  
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    Camping KCSH 

GVGV--ERERSSAATZ / TZ / BIBILDLDERERBOGENBOGEN  
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    Tourengruppe KCSH 

SICHSICHEERHRHEEITSTRAITSTRAININININGG  
 
    Damit wir im Winter nicht ganz einrosten und für die nächste Paddelsaison bereit sind, findet am 
Mittwoch 2.Nov.2022 (17:30 Uhr) wieder einmal ein Seekajak-Sicherheitstraining im Hallenbad  
Gemeindewiesen in Neuhausen statt. 
 

    An diesem Abend ist das Wasser für vier Seekajaks und übende Seekajaker reserviert. Wir werden 
die notwendigen Tools (Lenzpumpen, Paddelfloats etc.) zur Verfügung stellen, damit Interessierte eine 
kleine Weiterbildung / Auffrischung  zum Thema Sicherheit / Selbstrettung mitbekommen. Das Thema 
ist übrigens für “Flusspaddler“ genauso wichtig wie für “Meeres-Touristen“! 
 

    Die Themen: 
● Ausrüstung 
● Verhalten 
● Wet Exit (Ausstieg nach Kenterung) 
● Boot leeren mit Hilfe eines zweiten Kajaks oder einer Lenzpumpe 
● Wiedereinstieg assistiert 
● Wiedereinstieg mit “Cowboy Scramble“ 
● Wiedereinstieg mit Paddelfloat 
● Personentransport 
● Boot abschleppen 
 

    Wir freuen uns über interessierte Teilnehmer! Eine Anmeldung ist zwingend notwendig, da die Platz-
zahl beschränkt ist. Das Training ist für Klubmitglieder kostenlos. 
 

    Anmeldung:  
Urs Waldispühl, 052 624 7855, touren@kcsh.ch, https://threema.id/52E9CBFC 

    Tourengruppe KCSH 

ESKIMOTIERKURSESKIMOTIERKURS   
 
    Die Tourengruppe bietet auch diesen Winter wieder einen Intensiv-Eskimotierkurs an. Ziel ist es, die 
Eskimorolle mit dem Kajak zu schaffen. Dazu nutzen wir 3 Abende für den Kurs und geben euch bis 
zum Frühling die Möglichkeit regelmässig Mittwochs im Hallenbad zu üben. Das Beherrschen der Rolle 
ist für Wildwasser- als auch für Seekajak-Paddler sehr sinnvoll. Für den Kurs stehen an jedem der drei 
Abende mindestens drei fähige Coaches bereit. 
 

    Daten (jeweils von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr): 
Mittwoch 9. November, Mittwoch 16. November und Mittwoch 7. Dezember 2022  
 

    Wo: Hallenbad Gemeindewiesen in Neuhausen 

    Material: Boote, Paddel und Spritzdecke werden vom KCSH gestellt   
    Persönliches Material: Badesachen, Taucherbrille oder Schwimmbrille, ggfs. Nasenklammer   

 

    Kosten: 
Der Kurs kostet pro Person Fr. 50.− (Nichtmitglieder Fr. 90.−) 
Die Anzahl der Plätze ist beschränkt, wenn Ihr mitmachen wollt, meldet Euch bitte bald an!   
 

    Anmeldung: Urs Waldispühl, 052 624 7855, touren@kcsh.ch, https://threema.id/52E9CBFC 
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    Tourengruppe KCSH 

CHLACHLAUSUSFAFAHRHRT 2022T 2022  
 
        Am Sonntag, 4.Dez.2022 findet wieder die schon fast traditionelle Chlausfahrt von Stein am Rhein 
nach Schaffhausen statt. Gut verpackt und als Samichläuse verkleidet, paddeln wir die knapp 20 Kilo-
meter mit einer Pause in der Laag. Dort können wir uns am Feuer aufwärmen und eine Suppe essen, 
wer will kann sich auch ein Raclette auf einem Öfeli zubereiten... 
 

    Boote laden und abfahren: Sonntag 04.12.2022,  09:00 Uhr Bootshaus 
Anmeldung: Urs Waldispühl / 052 6247855 / touren@kcsh.ch 
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    Tourengruppe KCSH 

LLAGAGO MO MAGAGGIOREGIORE  
 
    15.-21.August.2022 
Diese mehrtägige Seekajaktour soll uns Gelegenheit geben, den Lago Maggiore in den verschiedens-
ten Facetten kennen zu lernen. Die Tour ist von unserem Tourenleiter Urs gut mit Kartenmaterial und 
Navigation vorbereitet. Der erste Tag ist für die Anreise und der letzte Tag für die Rückreise vorgese-
hen. So verbleiben uns, für die 
anfänglich geplante Rundtour, 
insgesamt 5 Tage um den ca. 
60 km langen Lago Maggiore 
kennen zu lernen.  
 

    Theoretisch bedeutet das, 
eine tägliche Paddelstrecke von 
25 km zurückzulegen. Doch wie 
sich im Verlauf der Woche noch 
zeigen wird, verlangen Wind 
und Wetter von uns grosse 
Flexibilität mit den Herausforde-
rungen umzugehen. Nach unse-
rer Ankunft bauen wir unsere 
Zelte am Nordufer des Sees, 
bei etwas Wind, am Camping 
“Rivabella“ auf. Der Föhn legt 
sich am Abend und vom Regen 
bleiben wir verschont. 
 

    Dienstag 
Am Morgen beladen wir unsere 
drei Seekajaks mit vollständiger 
Campingausrüstung, Bootswa-
gen und allem notwendigen 
Material. Jedes der drei schwer 
beladenen Boote wird vom ge-
samten Team (Claudia, Urs und 
Benno) zu dritt ans Ufer getra-
gen. Nach durchschreiten der 
Uferregion steigen wir, mit 
“Fangopackungen“ an den Füs-
sen, ins Boot und überqueren 
nun 4 km den See in Richtung 
Ascona. Einigen von uns ist der Monte Verità bekannt als “der Ort an dem unsere Stirn den Himmel 
berührt“. Anfang des 19.Jahrhunderts haben berühmte Künstler und Aussteiger hier ihr Seelenheil 
gesucht.  
 

    Nach einer Pause auf der Insel “Parco Botanico del Cantone Ticino“ paddeln wir weiter. Nach Bris-
sago überqueren wir die Grenze zu Italien. Stärker werdender Wind und zu beobachtende Schaumkro-
nen fordern bei immer höher werdenden Wellen unsere volle Konzentration. Nach insgesamt 18 km 

 

Unterwegs nach Cannobio... 

Kurz vor Pallanza…. 
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erreichen wir am späten Nachmittag Cannobio und landen beim Campingplatz “Paradis“, wo wir auf 
dem letzten freien Platz unsere Boote lagern und unsere Zelte aufbauen. Einer der Campingnachbarn 
hat uns beim Anlanden beobachtet und so begrüsst uns Klaus aus dem Saarland freudig mit einem 
kühlen “Moretti-Bier“. Was für eine schöne Überraschung. 
 

    Mittwoch 
Das Wetter für den heutigen und die kommenden Tage sieht nicht wirklich gut aus. Heftiger Wind und 
angekündigter Starkregen mit Blitz und Donner zwingt uns, unsere Reisepläne zu überdenken. Wir 

haben die Wahl die Kajaktour 
abzubrechen oder auf besse-
res Wetter, ab Freitag, zu 
warten. Wir entscheiden uns 
für Letzteres und passen 
durch Abwettern unsere Ver-
haltensweise den Wetterbe-
dingungen an, um uns nicht in 
Gefahr zu begeben. Wir be-
schliessen, unser Auto vom 
Camping “Rivabella“ nachzu-
holen, um weiter südlich einen 
guten Platz zum Abwettern 
aufzusuchen.  
 

    Auf dem Camping “Village 
Conca Dóro“ werden wir fün-
dig und können unsere Zelte 
gerade noch trocken aufbau-
en. Was dann an Blitz und 
Donner und später in der 
Nacht an Starkregen nieder-
ging, hat uns bestärkt, dass 
wir mit dem Abwettern die 
richtige Entscheidung getrof-
fen haben. Nachdem bei ei-
nem der Teilnehmer der Zelt-
boden richtig nass wurde, wird 
für ihn eine kleine Zelthütte für 
den kommenden Tag reser-
viert. 
 

    Donnerstag 
Abwettern. 
 
 

    Freitag 
Wie angekündigt, beginnt sich die Wetterlage am Freitag zu bessern. Erneut beladen wir unsere Boote 
und machen uns, mit Regenkleidung ausgerüstet, auf den Weg um unser Tagesziel den Campingplatz 
“Lido di Monvalle“, weiter südlich auf der anderen Seite des Lago Maggiore anzusteuern. Zunächst 
paddeln wir links an der Isola Madre vorbei, peilen dann den Ort Stresa an, wo wir eine kurze Pause 
machen. 
 

 
Borromäische Inseln... 

Schlammiger Start in Tenero... 
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    Südlich von Stresa überque-
ren wir auf der kürzesten Stre-
cke mit ca. 3 km den Lago Mag-
giore. Bei der Seequerung hat 
es einige Wellen, die öfter mal 
übers Bug schlagen. Durch 
zügiges Paddeln meistern wir 
auch diese kleinen Herausforde-
rungen. Gegenseitig warnen wir 
uns vor Fahrgastschiffen und 
schnell fahrenden Motorbooten, 
die teils ohne Rücksicht über 
den See donnern. Seitlich und 
von hinten kommende Wellen 
schlagen zeitweise über das 
Boot. Wir wachsen an den Her-
ausforderungen und lernen gut 
mit den Wellen umzugehen. Die 
beladenen Boote sorgen für 
zusätzliche Stabilität.  
 

    Auf der anderen Uferseite geht es vorbei an alten verlassenen Gebäuden an denen der Zahn der 
Zeit nagt. In Monvalle können wir über einen kleinen Fluss direkt bei unserer Campingstelle anlanden 
und unsere Zelte aufbauen. 
 

    Samstag 
Für heute ist trockenes Wetter angesagt, jedoch Wind aus nordwestlicher Richtung, der im Tagesver-
lauf schwächer werden soll. Nach einem ausgedehnten Frühstück packen wir zusammen und lassen 
die Boote zu Wasser. Der nun folgende zweieinhalbstündige Wellenritt und insbesondere die Quer-

 

Oben: Pause auf der Isola Brissago... 
Unten: Camping in Cannobio... 
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Wellen verlangen unsere volle Konzentration. Unterwegs sehen wir spektakuläre Naturereignisse wie 
Schwäne miteinander umgehen. Wir paddeln weiter gen Norden vorbei am Kloster Santa Caterina del 
Sasso, wo wir mit einem grandiosen Blick auf die Klosteranlage belohnt werden. 
 

    Zwei Kilometer nördlich der Klosteranlage setzen wir bei Cerro an, den Lago Maggiore auf einer 
Strecke von ca.4 km in Richtung Verbania zu überqueren. Der Wind hat inzwischen nachgelassen und 
erlaubt uns die Querung. Auch bei dieser Seequerung heisst es auf teils schnell fahrende Motorboote 
zu achten, die für zusätzliche Wellen sorgen. Wunderschönes Wetter am Nachmittag entschädigt uns 
für diesen Wellenritt. In Verbania angekommen gönnen wir uns eine Pause, bevor wir zurück zu unse-
rem Campingplatz “Conca Dóro“ weiter paddeln, wo wir erneut unser Quartier beziehen. 
 

    Sonntag 
Eigentlich sind wir jetzt warm gepaddelt, doch leider müssen wir zurück. Wir haben viel gelernt mit 
Wind und Wellen umzugehen. Immerhin haben wir, trotz Abwettern, an den drei Paddeltagen insge-
samt 53 km in knapp 10 Stunden zurückgelegt! Diese einmalige Zeit wird mit Sicherheit unvergesslich 
bleiben. 
 

    Bericht 
Benno Stiller 

Oben: Pause bei Stresa... 
Unten: Auf der Heimfahrt... 
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    Tourengruppe KCSH 

GREYERZERSEEGREYERZERSEE  
 
    Sieben Paddler machten sich am 6.August.2022 auf den Weg über den “Röschtigraben“ und pad-
delten in zwei Tagen den ganzen Greyerzersee ab (28 km). Eine gelungene Tour bei besten Verhält-
nissen, am Samstag sorgte die starke Bise sogar für ein bisschen “Meer-Feeling“ ;-) 

Oben: Genusspaddeln... 
Rechts: Etwas trüber Start in Gumefens… 
Unten: Ankunft bei der Staumauer von Rossens... 
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    Tourengruppe KCSH 

RHEINFAHRT (RHEINFAHRT (AAUS US DER SICHT DES BKR)DER SICHT DES BKR)  
 
    Am Morgen des 27.März.2022 machten sich 89 motivierte Paddlerinnen und Paddler trotz Zeitum-
stellung schon früh auf zur Rheinfahrt von Stein am Rhein nach Schaffhausen. Nach dem Umsetzen 
der Autos starteten alle schon ein paar Minuten eher als geplant um 10:15 Uhr in Stein, die Sehnsucht 
nach einer Gemeinschaftsfahrt war bei allen Teilnehmenden des Bodensee-Kanu-Ring gross. Viele 
Ausfahrten und Veranstaltungen mussten in den letzten zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie 
abgesagt werden. 
 

    Das Wetter war fantastisch, Sonne pur und fast 20°C. Kein Wunder, dass es da dem einen oder 
anderen im Trockenanzug zu warm wurde. Das nur 7°C kalte Wasser bot da durchaus Möglichkeiten 

zur Abkühlung, beispielsweise durch ein kleines Fussbad beim Ein- und Aussteigen oder gar etwas 
Rollentraining während der Tour.  
 

    Andere Teilnehmerinnen suchten zusätzliche Herausforderungen durch Extrarunden im schnellen 
Sportboot oder einem Start bereits in Konstanz noch in Dunkelheit. Dabei musste auf der 19 km lan-
gen Strecke dieses Mal etwas mehr gepaddelt werden als gewöhnlich, da der Wasserstand sehr nied-
rig und somit die Strömung weniger stark war. 
 

    Ob die Organisatoren des Kanu-Club Schaffhausen dies bereits bei der Planung der Verpflegung 
berücksichtigt hatten? Bei der Pause auf der Rheinwiese gab es jedenfalls reichlich leckere Suppe und 
ein Kuchenbuffet mit riesiger Auswahl. Ganz herzlichen Dank für diese hervorragende Verpflegung! 
 

    Nach einer gemütlichen Pause in der Sonne ging es weiter Richtung Ausstiegsstelle “Salzstadel“, 
dem Bootshaus des KCSH. Hier wurden die Boote wieder aufgeladen und der Tag gemütlich ausklin-
gen lassen. Vielen Dank an den Kanu-Club Schaffhausen für die Organisation dieser rundum gelunge-
nen Veranstaltung! 
 

    Bericht: 
Verena Blattmann, Kanu-Club Konstanz 
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    Camping KCSH 

ZEZELTLTPLPLATATZ LAZ LAAGAG  
 
    Nach dem Regen die Sonne... 
Letztes Jahr war das Thema an dieser Stelle der Regen, dieses Jahr ist es der fehlende Regen, wel-
cher uns beschäftigte. Der Sommer 2022 war heiss und trocken, umso schöner wars drum auf dem 
Zeltplatz, wo es sich im Schatten und auf, am und im Rhein bestens die heissen Temperaturen aushal-
ten liess.  
 

    Nachdem wir die Saison 
bereits vor Ostern starten 
konnten − ohne Einschränkun-
gen durch Corona − kamen in 
dieser Saison auch wieder 
vermehrt auswärtige Gäste, 
welche mit dem Kajak oder 
dem Velo unterwegs waren 
und es genossen, für ein oder 
zwei Nächte, oder auch mal 
länger, Halt auf dem Zeltplatz 
zu machen.  
 

    Aber je länger der Sommer, 
desto tiefer der Wasserstand 
des Rheins, so dass sich die 
grossen Steine vor dem Zelt-
platz mehr und mehr zeigten. 
Schmunzeln musste ich dann 
aber trotzdem, als ein Gast 
telefonisch nachfragte, ob 
denn der Rhein bei dem tiefen 
Wasserstand aktuell befahrbar 
wäre mit dem Kajak.  

 

    Weil in den letzten beiden Jahren aufgrund der Corona-Beschränkungen die Generalversammlung 
des KCSH jeweils nur schriftlich durchgeführt werden konnte, lud der Vorstand die Kanuclub-Mitglieder 
zu einem gemütlichen Beisammensein. Und so versammelten sich gegen 80 Mitglieder am Abend vom 
26.August.2022 auf dem Zeltplatz und nutzten die Gelegenheit auf einen Schwatz mit anderen Mitglie-
dern.  
 

    Eigentlich wäre es ein Grillplausch geworden, doch das Feuerverbot machte das Grillen unmöglich, 
dafür gab es ein kaltes Buffet, was auch sehr lecker war. Nachgeholt werden konnte so nicht nur das 
gemütliche Zusammensein, sondern auch noch die Verabschiedung von Holger und Jens als Zeltplatz-
warte und Ursi als langjährige Präsidentin.  
 

    Nächstes Datum, welches sich alle Zeltplätzler merken sollten: Die Herbst-Putzete steht am Sams-
tag, 1.Oktober.2022 mit Start um 09:00 Uhr an und damit deutlich früher als in den letzten Jahren.  
 

    Fürs Team Zeltplatzwart 
Nora  
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    Camping KCSH 

SEESEEWIWIESE ESCHENZESE ESCHENZ  
 
    Der sonnige, warme, wasserlo-
se Sommer 2022 hat sich zurück-
gezogen, um Platz für den Herbst 
zu machen. 
 

    Wie jedes Jahr haben wir am 
30.April unsere Hütten-
Platzputzete durchgeführt und 
somit die Saison eröffnet. Nach 
getaner Arbeit wurden ein feines 
Essen vom Grill genossen. Danke 
an alle, die uns immer helfen. 
 

    Wie alle wissen oder gemerkt 
haben, war dieser Sommer heiss! 
Der See hat sich immer mehr 
zurückgezogen und wir hatten 
einen grossen Sandstrand. Um in 
die Boote zu gelangen mussten 
alle zuerst eine Wanderung vor-
nehmen. 
 

    Die Besucher und die Camper 
genossen die Stunden auf dem 
Platz und auf resp. im Wasser. 
 

    Den 1.August feierten wir ge-
meinsam bei einem feinen Abend-
essen. Da Stein am Rhein auch 
dieses Jahr ein schönes Feuer-
werk hatte, bewunderten wir die-
ses aus der Ferne. 
 

    Nun werden die Zelte wieder 
abgebaut und wir können uns auf 
die nächste Saison freuen.  
Unser Brunch zum Saisonschluss 
findet Sonntag 9.Oktober.2022 
statt. Wir treffen uns um 10:00 
Uhr. Bitte Anmeldungen an uns. 
 

    Wir wünschen allen eine schö-
ne und vor allem gesunde Winter-
zeit. 
 

Karin und René 
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    Verantwortliche des KCSH 

VVOORRSSTATANNDD 
 
     Präsidium: 
● Noëmi Brüschweiler 
Natel 077 450 6861 
vorstand@kcsh.ch 
● Stephan Mathys  
Natel 079 411 6185 
vorstand@kcsh.ch 
 

     Aktuar: Fabian Mark  
Natel 079 562 9450  
fabian_mark@hotmail.com 
 

     Finanzen: Beat Müller Frank 
finanzen@kcsh.ch 
 

     Sport: André Benker 
Natel 078 797 1165 
andrebenker82@gmail.com 
 

     Seekajak/Wildwasser:  
Urs Waldispühl 
Telefon 052 624 7855  
urs_waldispuehl@garp.ch 
touren@kcsh.ch 
 

     Bootshaus: Philippe Naef 
Natel 079 272 2846 
bootshaus@kcsh.ch 
 

     Seewiese: Karin Gahlinger 
Natel 078 896 1142  
kgahli@bluewin.ch 
 

     Rheinwiese Laag:  
Nora Winzeler 
Daniela Tenger 
Turi Rizzolo 
zeltplatz@kcsh.ch 
 

     Kuhstelle: Beatrice Da Rin 
Telefon P 052 624 8036    
bdkauri@shinternet.ch 
 

     PaddelSprützer: Peter Friedli 
friedlis@frico.ch 
 

     J+S-Coach: André Benker 
Natel 078 797 1165 
andrebenker82@gmail.com 
 

    Infos über den KCSH 

AADDRRESSEESSENN 
 
     Post-Adresse 
Kanu-Club Schaffhausen 
Fischerhäuserstrasse 48 
CH-8200 Schaffhausen 
 

    Internet 
http://www.kcsh.ch 
vorstand@kcsh.ch 

SCSCHHLLUUSSS S •• PPUUNNKTKT  
 

KürbisKürbis--PaddelnPaddeln  

    Freizeit-Paddeln 

JEJEDEN SAMSDEN SAMSTATAGMGMORGENORGEN!!  

 
    Liebe Clubmitglieder!  
Bei Sonnenschein (also fast immer :-), Nebel, Schnee oder Regen 
starten wir ab dem 29.Okt.2022 zum Samstagmorgenpaddeln! 
 

● Abfahrt beim Bootshaus jeweils um 09:00 Uhr 
● Zwei Leistungsgruppen 
● Bei Bedarf werden wir ein paar Technikübungen machen 
● Keine Anmeldung nötig 
● Wer Clubmaterial benötigt, bitte via SMS oder WhatsApp,  
Michael 077 429 19 51 oder mir 079 821 80 57 melden 
 

    Leiter Michael Jakob und Ursula Liberato, ESA-Leiter 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! 
 

Michael und Ursula 
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