
Newsletter vom 28.11.16  
 
 
 
Moin liebe Sportfreunde und Newsletter-Empfänger! 
 
 
 
Tanzkurs Disco-Fox  
 
Der SV Hamberge bietet ab 09.01.16 einen Grundkurs im Discofox unter Leitung 
der Tanzlehrerin Silke Debus an. 
Für insgesamt 4 Abende beträgt die Teilnahmegebühr 30 Euro pro Person; 
Mitglieder des SV Hamberge zahlen nur 20 Euro. 
Anmeldungen sind sofort möglich - entweder direkt b ei Silke Debus oder durch 
Einwurf des Anmeldeformulars in den SV-Briefkasten an der Sporthalle. 
Da nun die terminreiche Adventszeit schon begonnen hat, meldet Euch am besten 
JETZT an, auf dass es zwischen Apfel, Nuß, Mandelke rn und Glühweinterminen 
nicht vergessen werde... 
Flyer zum Tanzkurs und Anmeldeformular findet Ihr s chon einige Zeit auf der SV-
Homepage und als Anhang dieser Mail. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Abwasserentsorgung Kanustation 
 
 
Die 2012 eröffnete Kanustation wird in jedem Sommer halbjahr sehr gut und in 
nicht erwartbarem Ausmaß von kanusportlichen Tages-  und 
Übernachtungsgästen angenommen. Dies hat allerdings  die Folge, dass auch die 
Abwassermengen wesentlich höher sind, als bei der B auplanung zugrundegelegt 
wurde. Da es sich um abflußlose Sammelgruben handel t, fallen jedes Jahr hohe 
Kosten für das Abpumpen und Entsorgen der Abwässer an, die verhindern, dass 
die Kanustation nachhaltig betrieben werden kann. D er SV Hamberge arbeitet 
daher an einer "großen" Lösung für dieses Prblem du rch eine entsprechende 
Erweiterung der Anlage, was natürlich mit erheblich en Kosten verbunden sein 
wird, die der Verein nicht allein tragen kann. 
Auf der Spendenplattform Wir-bewegen.sh der Investi tionsbank Schleswig-
Holsten (IB.SH) haben wir daher das Projekt ""Natur erlebnis Trave" - Biwakstation 
für Kanu & Wasserwandern" angelegt, um Spenden hier für einzuwerben. Auch 
kleine Beträge sind dafür hilfreich (große aber auc h willkommen). Die IBSH ist 
absolut seriös (vgl. LN-Artikel in der letzten Woch e!), die Spenden sind natürlich 
zweckgebunden. Zu erreichen ist die Plattform unter  folgendem Link:  
 
https://www.wir-bewegen.sh/project/naturerlebnis-tr ave---biwakstation-fr-kanu--
wasserwandern 
 



Glühweintrinken am 23.12.16 
 
Wie in den Vorjahren auch lädt der SV Hamberge im R ahmen des Lebenden 
Adventskalenders alle Mitglieder und solche, die es  werden wollen, Freunde, 
Sympathisanten, alle Hamberger und Freunde des Wass ersports zum 
gemeinsamen Glühweintrinken an der Kanustation ein.  Beginn ist wie immer ab 
18 Uhr, der Termin in diesem Jahr ist der 23.12.16.  Und natürlich gibt es auch 
alkfreien Punsch. 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Kanu - Nachtrag zu den Saisonhighlights im Wettkamp fsport 
 
Bei der Kanusparte wird nicht nur viel Abwasser pro duziert und Glühwein 
erwärmt, sondern zeitweise auch angestrengt gepadde lt. Saisonhighlight der 
sportlichen Wanderfahrer war wie immer das  
 
Trave-Langstrecken-Rennen 
 
 
Hier fanden sich Hamberger Paddler auf den jeweils ersten Plätzen in folgenden 
Kategorien: 
K1 Tourenboot Herren ü60: Thomas Barsch 
K1 Wanderboot Herren ü40: Peer Nielsen 
K1 Abfahrtsboot Herren ü40: Oliver Rausch 
 
 
Norddeutsche Meisterschaft Wildwasser-Rennsport 
 
 
Die Nord-Titel wurden in diesem Jahr auf der Schwar tau ausgefahren. Neben drei 
dritten Plätzen (K1 Damen: Franziska Rausch, K1 Dam en Mannschaft: Swantje 
Walter/Franziska Rausch, K1 Masters B: Markus Buddr ich) und einem zweiten 
Platz (C2 mix: Swantje&Oliver) gab es einen norddeu tschen Meistertitel im K1 
Herren Masters B (Oliver Rausch) und einen erneuten  Sieg von Thomas Barsch im 
Rahmenrennen der Wanderboote. 
 
 
Weltmeisterschaft Drachenboot 
 
...aber das sind natürlich alles Peanuts gegen Aria ne Kirmses erneute 
Medaillensammlung bei der diesjährigen Drachenboot- WM in Moskau. Hier war 
unsere Jugendtrainerin als Mitglied der deutschen D rachenboot-
Nationalmannschaft wie vor zwei Jahren schon einmal  sehr erfolgreich und 
brachte zwei Bronze- und drei Silber-Medaillen mit nach Hause. Einen schönen 
Bericht über Ariane und die einzige weitere Teilneh merin aus Schleswig-Holstein, 



Angelika Martin aus Kiel, findet Ihr auf der Websit e des Landeskanuverbandes 
unter www.kanu-sh.de. 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Viele Grüße und ein angenehme Adventszeit wünscht E uch der Vorstand des SV 
Hamberge und Euer Newsletter-Team 
 
--------------------------------------------- 
 
Email: newsletter@svhamberge.de 
 
Homepage: www.svhamberge.de 
 
 


