
Dreimal um die Welt 
Klaus Hoppenz zieht es ans 

Was er. Das war immer o. 
Rund 142.000 Kilometer ist 

der 83-Jährige aus Jessen (Elster) in 
seinem Leben schon gepaddelt. Das 
Gl bu -Abzeichen, da Kanut n 
nach 40.000 Kilometern - gewisser-

maßen einer Weltumrundung - be
kommen, erhielt er bereits 1998. 
„Das Paddeln ist für mich mehr als 
ein Hobby", sagt der Rentner, in des
sen Hobbyzimmer zig Ordner ste
hen. Denn: ,,Seit 1980, als ich in mei
nem Verein Harmonie El ter mit 
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dem Kanusport begonnen habe, 
schreibe ich von jeder Fahrt einen 

· Bericht mit sehr vielen Fotos", er
zählt Klau Hoppenz. Und manch
mal blättert er durch die Ordner und . 
erlebt die Fahrten noch einmal. 

Etwa ein größte Tour, die „Tour 
International Danubien" auf der Do
nau, die er vor 20 Jahren gemacht 
hat, als er in Rente gegangen ist. ,,Das 
ist die längste organisierte Kanu
fahrt der Welt", berichtet Klaus Hop
penz, ,,damals verlief sie von Ingol
stadt bis nach Silistra in Bulgarien 
und war 2.092 Kilometer lang, heute 
führt sie bis ins Donau-Delta." Es sei 
ein unvergessliches Erlebni gewe
sen, sagt der 83-Jährige, der viel her
umgekommen ist durch das Paddeln. 

Wenn das Wetter günstig ist - kein 
Regen, nicht zu warm und gerne Rü
ckenwind-, dann packt den Jes ener 
schnell da Paddelfieber. ,,Ich bin auf 
jeden Fall ehrgeizig", sagt Hoppenz, 
der Sachsen-Anhalt-weit bei den ab
solvierten Kilometern pro Saison in 
den zurückliegenden Jahren schon 

häufig auf dem ersten Platz gelandet 
und voriges Jahr Vierter geworden 
ist. Doch viel wichtiger als die Plat
zierung sei ihm das Gesamterlebnis -
„man ist in der Natur, erlebt immer 
etwas Neues". Der Jessener macht 
nicht nur große Touren, er trifft sich 
auch einmal in der Woche mit zwei 
ebenfalls älteren Vereinskollegen, 
mit denen er - jeder im Einer-Kanu -
auf der Elbe unterwegs ist. 

Und läng t ist Klaus Hoppenz 
nicht mehr der einzige „Kanu-Ver
rückte" in einer Familie, wie er das 
selbst nennt: ,,Einer meiner beiden 
Söhne und mein Enkel sind ebenfalls 
im Verein aktiv", erzählt er. Manch
mal fahren sie auch gemein am -
„aber inzwischen sind mir beide zu 
schnell", sagt Hoppenz und lacht. 

Das Schöne am Paddeln sei, dass 
man es, wenn die Gesundheit mit
spielt, bis ins hohe Alter machen 
könne. ,,Von mir au kann das noch 
eine Weile so weitergehen", agt 
Klaus Hoppenz, ,,sonst würde mir et
was fehlen." 


