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Die Kanu-Rennsportler des LDKC zeigten sich bei den Deutschen Meisterschaften in guter Verfassung: Eine starke Vorstellung bot auch Jan Finkenberg. Fotos (4): Verein

Highlight SUP-Landesmeisterschaften
lDKC nutzt die von Corona erzwungenen Ruhephasen und baut Anlage aus

(Witt) - Der Linden-Dahlhauser
Kanu-Club (LDKC) blickt, wie
alle Bochumer Sportvereine, auf-
grund der Corona-Pandemie auf
ein durchwachsenes portjahr
zurück. Für die Wassersportler
war ärgerlich, dass viele Regat-
ten abgesagt wurden. Aber dafür
fanden die 5. SUP-Landesmeis-
terschaften statt - ausgerichtet
vomLDKC.l
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Auch Aktivposten Leonard Bals hofft auf Ein-
sätze in der Nationalmannschaft.

Der LDKC liegt an einem der
schönsten Abschnitte der Ruhr in
Bochum-Dahlhausen. Er ist seit
1927, also mehr als 90 Jahre, in der
Ruhraue an gleicher Stelle ansässig.
Der Verein verfügt über ein eigenes
großes Bootshaus mit verschiedenen
Sporteinrichtungen im und am Hau-
se. Dieses steht auf dem Grund des
von der Stadt Bochum gepachteten
Grundstücks.

Struktur über Jahre gewachsen

Die Struktur ist über die Jahre ge-
wachsen auf das heutige Angebot
von vier Kanu-Sparten: Rennsport,
Wander-jFreizeirboorsport, seit 2007
Drachenbootsport und seit 2013 das
Stand-Up-Paddling, kurz SUP.

Mit ca. 320 Mitgliedern gehört
der LDKC zu den "Großen" in der
Kanu-Szene und ist gut aufgestellt:
"Gegen den allgemeinen Trend ha-
ben wir eine positive Mitgliederent-

wicklung; bedingt auch durch kluge
Vernetzung der Sparten, mit einer
guten Stabilität mit Ausrichtung auf
Familien-Zusammenhalt - Eltern
hier, Kinder/Jugendliche dort in einer
Sparte", sagt Manfred Wittmann vom
LDKC."DieArbeit aus der Basis mün-
det nicht selten im Leistungsbereich.
Allerdings sind auch wir sehr stark
- wie andere Sporteinrichtungen
auch - von der Corona-Pandemie
betroffen." Sowar im Rennsport und
bei den SUP-Sportlern nur Einzeltrai-
ning möglich, Mannschaftssport, wie
z.B. bei den Drachenbootsportlern,
war besonders betroffen.

DM-Teilnahmewar möglich

Auch Regattatermine fielen dem
Regelwerk zum Opfer. Wittmann:
"Gleichwohl konnten wir im Renn-
sport an der DM teilnehmen und
haben zum wiederholten Male die
Landesmeisterschaften NRW im
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Wettkampf Im Corone-lehr beim LDKC an der Ruhr: Erst musste die geplante SUP-Landesmeisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, doch dann
gab es Im Sommer doch noch grünes Licht - Im Bild der Start der SUP-Langstrecke.

Stand-Up-Paddling in Dahlhausen
ausgetragen. Ansonsten ist unser
Bootshaus verschlossen."

"Wir nutzen diese Zeit", ergänzt
LDKC-Vorsitzender Ralf Höfgen, "um
wichtige Umbauarbeiten durchzu-
führen. Ganz besonders im Bereich
der Sanitäranlagen. Da sind wir den
Mitgliedern dankbar, die hier ihr
Fachwissen und ihre Körperkraft
aktiv mit einbringen."

Rennsport

Bedingt durch die Corona-Krise,
wurden sämtliche Frühjahrsregatten
gestrichen oder in den Herbst verlegt.
Die DM in Duisburg fand dann vom
7. bis zum 9. August 2020 statt. Die
Spitzensportler des LDKCnutzten die
Zeit zur intensiven Vorbereitung. Le-
onard Bals, Nico Pickert, Ian Finken-
berg und Chrislopher Kohlen konn-
ten in der Junioren-Leistungsklasse
starten. Sie belegten gute Plätze
und machen sich nun Hoffnung, in
die Nationalmannschaft berufen zu
werden. Manfred Wittmann: "Unser
Trainer Friedhelm Gropp zeigte sich

sehr zufrieden mit der Leistung un-
serer Spitzensportler."

Stand-Up-Paddling (SUP)

Dank der guten Organisation des
LDKC mit seinem Regattamanager
Carsten Schröer fanden die inzwi-
schen 5. Landesmeisterschaften in
Dahlhausen statt. Es waren Deut-
sche Meister und andere - auch
international - bekannte Athleten
am Start. Alle Aktiven äußerten sich
sehr zufrieden und wünschten sich,
wiederzukommen.

Drachenboote

Die LDKC-Drachenbootsportler wa-
ren von derrCorona-Beschränkungen
im Jahr 2020 besonders betroffen. Da
es sich um einen Mannschaftsport
handelt, blieben die Boote meist auf
dem Trockenen. Namhafte Regatten
fanden auch nicht statt.

Wandersport

Erfreulich entwickelt sich der Wan-
dersport beim LDKC.Dieser Bereich
verzeichnet einen guten Zuwachs,

auch an jungen Leuten. Ralf Höf-
gen: .Irnmer mehr Kanuwanderer
entdecken unsere Gegend vom Boot
aus und sind immer wieder aufs
Neue begeistert."

Starke Zuwächse verzeichnen die Kanu-Wan-
derer des LDKC.


