
2. Bezirksfahrt – Grünkohltour von Marina Mülheim bis OKV Kkm 8,3 

Am Sonntag den 1. März 2020 

 

An der Marina Mülheim trafen sich wieder viele Kanuten, zur traditionellen Grünkohltour. 

Gegen 9 Uhr trafen die ersten Fahrzeuge mit Booten an. Schnell wurden die Boote 

abgeladen und zur Marina gebracht.  

Wir hatten gutes Wetter erwischt. Es war nicht zu kalt und ab und zu kam auch die Sonne 

heraus. Ideal um solch eine Kanutour durchzuführen. 

Um 10 Uhr sollten wir eigentlich starten. Es verzögerte sich alles ein wenig, so dass wir 

Gegen 10.30 Uhr auf der Ruhr waren. Wir hatten, aufgrund der langanhaltenden 

Regenperiode Hochwasser auf der Ruhr und mussten deshalb sehr vorsichtig von der 

Marina auf die Ruhr paddeln.  Alles klappte aber ohne Probleme. Ungefähr 80 Kanuten 

Machten sich auf den Weg in Richtung Raffelberg. 

Die Boote machten gute Fahrt bei einer flotten Strömung und der Pulk erreichte um kurz 

nach 11.oo Uhr die Schleuse „Raffelberg“. Die Menge war kaum zu zählen. 

Bei „grün“ gings in die Schleuse und nach einer kurzen Wartezeit auf ein paar Nachzügler 

senkte sich der Wasserspiegel – hinunter in den Eiskeller. 

Wieder grünes Licht und ab ging die Fahrt weiter auf der Ruhr. Zwei Begleitboote vom DLRG 

verbreiteten das Gefühl von Sicherheit, sie hatten uns von Anfang an begleitet. Besonderer 

Dank dafür. 

Beim Einbiegen in den Rhein Herne Kanal war das mit der flotten Fahrt vorbei. Keine 

Strömung und Wind von Vorne sorgten für gesteigerten Krafteinsatz, trotzdem blieb das Feld 

zusammen. Nach wenigen Kilometern erreichten wir die Liericher Schleuse. Mehrere 

Dickschiffe hatten rechts und links an Pollern festgemacht.  Rüdiger Schürken hatte Kontakt 

mit dem Schleusenwärter aufgenommen und schon nach einer kurzen Wartezeit ging es 

dann in die Schleuse. Letztes Jahr hatte es nicht so gut geklappt. Da war eine 

Schleusenkammer defekt und wir mussten unsere Boote umtragen. 

Nach der Schleusung ging es dann wieder auf die letzte Etappe in Richtung OKV. bringen. Um 

14.45 Uhr waren alle Boote am Vereinsheim vom OKV und der Hauptteil der Veranstaltung 

konnte beginnen. Grünkohlverkostung mit Kassler und Mettwurst, viel Senf – Kuchen und 

Waffeln. Getränke aller Art für den Durst und viel Paddlerlatein in guter Runde und 

Gemeinschaft ließ ein gelungenes Event ausklingen. 

 

 

Wir freuen uns auf ein Nächstes Mal! 

 

Udo Stumm 

 


