
Gemeinsam stärker

AUSGANGSSITUATION

Im Rahmen des Neubaus der Kanustrecke an der Lippstädter Burgmühle, setzen wir uns 
dafür ein, eine stehende Welle zum Surfen in die neu geplante Kanustrecke zu integrieren. 
Dieses kann uns nur zusammen mit dem WSC gelingen. Deswegen möchten wir nicht 
nur mit dem WSC, sondern auch als Teil des WSC in Form einer Surf-Abteilung diese 
einmalige Chance einer natürlichen Flusswelle für Lippstadt ergreifen. Vorteile, die sich 
aus einer Zusammenarbeit und Zusammenlegung der Vereine ergeben können, wollen 
wir im Folgenden ausführen. 

ZIEL

Ziel ist es in Lippstadt den Bereich Wassersport zu erweitern und zu stärken und die 
Attraktivität unserer Stadt über ihre Grenzen hinaus zu steigern. Mit dem Alleinstellungs-
merkmal einer durch die Kraft der Natur betriebenen Flusswelle kann sich Lippstadt in ei-
nem lebendigen Licht zeigen und ihr Bild als Wasserstadt unterstreichen. Wir möchten 
gemeinsam, Kanufahrer und Surfer, dafür sorgen, dass die neue und kostenaufwendige 
Strecke viele Möglichkeiten für Stadt und Bürger bietet, und optimal ausgelastet wird. 
Ausserdem setzen wir uns für die Pflege und den Erhalt ein. 

DER WEG

Um dieses Ziel zu erreichen möchten wir uns am Vereinsleben des WSC beteiligen 
und den Verein unterstützen. Mit der Integration unseres Vereins, kann der WSC mit 
einem Anstieg der Mitgliederzahlen rechnen. Unter uns befinden sich ausserdem viele 
motivierte Menschen mit praktischen und beruflichen Fähigkeiten, die darauf „brennen“ 
diese für die Vereinszukunft einzusetzen.

Sehr gerne wollen wir den WSC z.B. mit unseren Fähigkeiten im Marketing durch Ideen, 
Bilder und Texte in seiner Darstellung unterstützten.

Wir können uns bei Vereins- und Instandhaltungsarbeiten beteiligen. Bspw. Renovierung 
des Bootshauses. Anschließend können wir dazu beitragen das Bootshaus als neuen 
Wassersporttreff mit Gastronomie und kulturellen Events zu etablieren. Bei Veranstaltungen 
wie den Slalomwettbewerben stehen wir gerne unterstützend zur Seite, denkbar wäre 
auch eine Integration eines Surfwettbewerbes, um ein noch größeres Publikum zu erreichen.
Die Nachwuchsarbeit kann einen neuen Schub erleben. Unter dem Dach des erweiterten 
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WSC kann Kindern ein vielfältiger Anreiz geschaffen werden, das Wassersportangebot 
auszuprobieren und kennenzulernen. So kann der eine durchaus mit dem Surfbrett 
starten und im Kanu landen, und umgekehrt. Hauptsache sind neue aktive Mitglieder auf 
dem Wasser und ein belebter Verein. Neben dem Paddeln könnte auch Surfen in den 
Schul- und Hochschulsport integriert werden.

Einige unter uns sind zudem aktive Stand-up-Paddler, mit dieser momentan wachsenden 
Sportart ergibt sich eine zusätzliche Möglichkeit das Sportangebot des WSC zu 
vergrößern. Es bietet eine einfache Möglichkeit Menschen mit weniger Erfahrung im 
Wassersport an diese Art des Sportes heranzuführen. Auf dem Schifffahrtskanal hat 
man für Stand-up-Paddling (kurz SUP) dazu optimale Bedingungen. Von dort aus hätte 
man auch eine einfache Möglichkeit zum umsteigen auf die nördliche Umflut und damit 
Zugang zum grünen Winkel. Außerdem bestehen gute Lager- und Umkleidemöglichkeiten 
im alten Kanuzentrum. Dadurch würde das SUP-Fahren ins Stadtbild integriert, und der 
durch seine Breite, Tiefe und Strömung optimal fürs SUP geeignete Schifffahrtskanal um 
eine neue sportliche Möglichkeit erweitert. 

Um Sicherheit auf der neuen Strecke zu gewährleisten hielten wir bereits Rücksprache 
mit der DLRG-Lippstadt und bekommen volle Unterstützung in der Wasserrettungsaus-
bildung der Vereinsmitglieder. Mithilfe von vereinsinternen Rettungsschwimmern und 
der DLRG kann eine Streckenabsicherung zu besonderen Anlässen erfolgen, wie zum 
Beispiel an Schnuppertagen, ähnlich wie es bisher schon bei den Slalomwettbewerben 
der Fall war.

Der finanzielle Mehraufwand zur Integration der Welle in das Bauvorhaben hält sich im 
Vergleich zum Gesamtvolumen in überschaubaren Grenzen. Durch den Eintritt in einen 
eingetragenen Verein ergibt sich für uns zusätzlich die Möglichkeit Spendengelder 
anzunehmen, um die öffentliche Belastung bei dem Einbau der Wellenoption möglichst 
gering zu halten.

Die Nutzung der Kanustrecke, bzw. der Welle soll in partnerschaftlicher Absprache 
zwischen Paddlern und Surfern vereinsintern erfolgen. Wir möchten dabei auch 
nochmals darauf hinweisen, dass die maximale Nutzungszeit der Welle im optimalen 
Fall an statistisch errechneten 170 Tagen möglich ist. An diesen Tagen an denen die 
Nutzung möglich ist, möchten wir außerhalb der Trainingszeiten der Slalompaddler 
Zeiten zur Nutzung der Welle ermöglichen. Zu Stoßzeiten, an Wochenenden, Ferien und 
Feiertagen, sollen klare Absprachen dafür sorgen Konflikte zu vermeiden. Hierbei sind 
bspw. zwischenzeitliche Aktivierungen der Wellenhydraulik denkbar, währenddessen der 
hintere Bereich der Welle weiterhin ungehindert durch Slalompaddeler genutzt werden 
kann. Wie das mit dem Umbau beauftrage Ingenieurbüro Floecksmühle und Hydrostadium 
bestätigt, gibt es keinen Verlust an Qualität in der Kanustrecke bei „flachgelegter“ 
Welle. Durch ansteuern der Wellenhydraulik ist sogar die Möglichkeit gegeben, die 
Strömung für die Kanuten gezielt zu variieren, so das Ingenieurbüro.
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NUN LOS

Auf uns wartet also ein schönes Stück Arbeit – mit Sicherheit auch einige Probleme. 
Aber Probleme sind etwas Herrliches für jeden, der eine Vision hat und Spaß an
Lösungen. Jetzt oder nie! Gemeinsam sind wir stärker! Stärker für ein lebendiges
Lippstadt, eben die Stadt an der Lippe, mit einem breiten Wassersportangebot, von 
dem andere Städte nur Träumen können. Für eine Studentenstadt, in der die Studenten 
zum kanufahren und surfen kommen und bleiben wollen. Stärker für einen neuen WSC! 
Für mehr Sport, Wasser, Leben.

Alexander Lempke, Henrik Frensch, Stefan Schulte-Beerbühl, Christof Adam und
Max Kersting (Vorstand Verein Lippstädter Welle)
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