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Vorab-Informationen zu den 

German Masters am 10.10.2015 in Hohenlimburg 
 

AHOI liebe Sportfreunde! 
 

In wenigen Wochen finden bekanntlich in Hohenlimburg die German Masters im 

Kanu-Slalom und damit der Saisonhöhepunkt der „betagten Paddler“ statt. ☺ 

Wir freuen uns auf eure Meldungen und hoffen, mit euch gemeinsam eine tolle 

Deutsche Meisterschaft der Altersklassen zelebrieren zu können! Wir als 

Ausrichter vom Kanu-Club Hohenlimburg wollen zumindest alles dafür tun, dass 

dies ein wunderschönes Event wird. 

Im Vorfeld möchte ich euch hiermit schon mal einige Informationen zukommen 

lassen, die eure Planungen vielleicht ein bisschen erleichtern: 
 

Unterkünfte  

Hotels/Pensionen in Hohenlimburg und Umgebung können hier gebucht werden: 
 

Hotel Bentheimer Hof (direkt an der Strecke): 02334 4827 

Hotel Reher Hof (ca. 5 Autominuten): 02334 50350 

Fremdenzimmer Alt Reher Stübchen (ca. 5 Autominuten): 02334 9263384 

„Journalistenzentrum Haus Busch“ (ca. 10 Autominuten): 02331 365600 

Hotel Mercure (ca. 10 Autominuten): 02331 3910 

Hotel Arcardeon (ca. 10 Autominuten): 02331 35750 
 

Bitte fragt bei euren Buchungen nach einem „Kanu-Tarif“, den ich teilweise mit 

den Gastronomen bereits im Vorfeld aushandeln konnte. 
 

Camping 

Wir gehen davon aus, dass zu den Masters nicht allzu viele Teilnehmer mit 

Wohnwagen oder Zelt anreisen. Deshalb wollen wir dieses Mal die Abstellfläche 

für Wohnwagen und Wohnmobile auf den Parkplatz direkt an der Strecke (hinter 

dem Rathaus) und für Zelte auf die Wiese oberhalb des Starts auf der linken 

Lenneseite beschränken. Es ist – wenn platzsparend ohne Vorzelt geparkt wird – 

in etwa Platz für ca. 25 Wohnwagen und Wohnmobile und es gibt dort auch 

Stromanschlüsse. Zelte und WoWa / WoMo können ab Freitag, 09.10. ab mittags 

(bis SO, 11.10.) abgestellt werden, die Sanitäreinrichtungen im Leistungszentrum 

liegen in unmittelbarer Nähe und können ebenfalls in dem vorgenannten Zeitraum 

genutzt werden. 

Bitte gebt aus diesem Grund bereits bei der Meldung mit an, ob/wieviele 

Stellplätze für Zelt/WoWa für Sportler/Betreuer/Fans benötigt werden. 
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(Sollten sich wider Erwarten mehr Zelte / WoWa /WoMo anmelden, werden wir 

selbstverständlich auch die Lennewiese auf der anderen Flussseite anbieten) 
 

Training / Meisterschaftsrennen 

Im Vorfeld der Veranstaltung kann problemlos auf der Strecke trainiert werden, 

es läuft eigentlich immer genug Wasser, ansonsten gerne vorher bei mir im 

Sportamt anfragen: Tel. 02331/2075104 oder ralf.kriegel@stadt-hagen.de  

Sollten sich in einzelnen Alters-/Bootsklassen nicht genügend Sportler melden, 

werden wir selbstverständlich versuchen, durch Zusammenlegen von Rennen die 

Voraussetzungen für Meisternadeln herzustellen. 
 

Abendprogramm 

Neben den Rennen zur Deutschen Meisterschaft soll es natürlich wie üblich auch 

bei uns am Abend ein rauschendes Fest geben. Dieses wird im Rathaus direkt an 

der Strecke steigen. Wir planen, euch mit einem tollen Buffet satt zu bekommen 

(das Gleiche, was es sonst auch immer auf unseren Empfängen gibt – wer dieses 

schon genießen durfte, weiß, worauf man sich freuen kann…) und euch daneben 

auch mit vielen leckeren Getränken fit zu machen für einen hoffentlich langen 

und gemütlichen Feier- und Tanz-Abend!! 

Für die Abendveranstaltung und hier insbesondere für das Buffet werde ich 

nach der Meldung verbindliche Anmeldungen entgegennehmen.  
 

Noch Fragen? 

Wenn ihr im Vorfeld noch Fragen haben solltet, wendet euch bitte direkt an 

mich (ralf.kriegel@gmx.de), ich werde versuchen, alles (Un-)Mögliche zu regeln. 

 

Denkt bitte an den Meldeschluss: Montag, 14.09.2015. 

 

Der Kanu-Club Hohenlimburg freut sich schon ganz arg auf eure Teilnahme!! ☺ 

Wir sehen uns im Oktober in „HoLiBu“….!!  

 

AHOI und viele Grüße, 

 
Ralf Kriegel 

(für den Ausrichter Kanu-Club Hohenlimburg) 


