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Editorial  
 
„Land unter“ 
 
Jede Menge Wasser, das ist die Freude 
jeden Paddlers. Normalerweise hat er 
oder sie mit niedrigen Pegeln zu kämpfen; 
in den heimischen Kleinflüssen oder den 
Urlaubsregionen, die von den Zugvögeln 
Ostern und im Sommer bereist werden.  
Zur Zeit ist in den Alpen ‚Land unter’. 
Zuviel Wasser auch für Paddler. Wie 
schon 1999 leidet die Region unter 
extremem Hochwasser und fast niemand 
bezweifelt mehr, dass dies eine Folge des 
Klimawandels ist. Sind nicht auch wir 
Paddler mit daran Schuld? Kanufahren ist 
eine naturverbundene Sportart. Doch ist 
zu bedenken, dass meistens für einen 
gepaddelten Kilometer ein Vielfaches mit 
dem Auto gefahren wird. Lange Anfahrten 
und Umsetzen bringen dies zwangsläufig 
mit sich. Das Befahren immer 
entlegenerer wilderer Bäche ist der Natur 
auch nicht von Nutzen. 
Trotzdem verbraucht der Auto fahrende 
Kanute sicher weniger Energie als der 
Billigflieger-Pauschaltourist, aber wer weiß 
das schon so genau? 
Wir sollten uns bewusst sein, dass wir uns 
in einem mittlerweile sehr fragilen 
Ökosystem bewegen. Wir Paddler müssen 
uns immer wieder fragen: Wie maßvoll 
gehen wir mit der Natur um? Denn sie ist 
die Grundlage dieser Sportart. 
Wir wünschen den Bewohnern der 
Hochwassergebiete, dass sie und die 
Natur sich bald von dem Schock erholen. 
 
Die Redaktion 
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Wettkampfergebnisse Slalomrennen 
 
Liptovsky Mikulas/Slowakei Int. C 
 
Frauenrath, Heike  13.05.05  Damen Pl. 14 (32) 
Frauenrath, Heike  15.05.05  Damen Pl. 7 (33) 
 
Roudnice       14.05.05 15.05.05 
 
Schlüßel, Thomas   Herren LK1 Pl. 4 (7) Pl. 4 (7) 
Rossié, Tonia    w. Junioren Pl. 6 (11) Pl. 3 (11) 
Schleicher, Hendrik   m. Jugend Pl. 3 (19) Pl. 1 (19) 
Diermeier, Matthias    m. Jugend Pl. 10 (19) Pl. 11 (19) 
Kranepuhl, Richard   m. Schüler A Pl. 4 (13) Pl. 5 (13) 
Laugwitz, Laurenz   m. Schüler A Pl. 11 (13) Pl. 6 (13) 
Laugwitz, Jahnel, Krebs  m. Schüler Pl. 1 (3) 
Schleicher, Diermeier, Kranepuhl m. Jug./Jun. Pl. 6 (9) 
Rossié, Pitsch, Langer  Damen Pl. 1 (2) 
Schlüßel, Krajnik, Bartsch  Herren  Pl. 1 (5) 
 
Westdeutsche Meisterschaften Neheim-Hüsten 29.05.05 
 
Rossié, Tonia    w. Junioren Pl. 4 (6) 
Schleicher, Hendrik   m. Jugend Pl. 3 (23) 
Diermeier, Matthias   m. Jugend Pl. 11 (23) 
Schleicher, Janna   w. Schüler A Pl. 2 (9) 
Dröst, Viktoria    w. Schüler A Pl. 8 (9) 
Kranepuhl, Richard   m. Schüler A Pl. 5 (4) 
Laugwitz, Laurenz   m. Schüler A Pl. 7 (17) 
Diermeier, Schleicher   m. Jug. CII Pl. 1 (4) 
Kranepuhl, Laugwitz   m. Schü. CII Pl. 1 (2) 
Kranepuhl, Laugwitz, Schleicher m. Schüler Pl. 2 (5) 
Schleicher, Diermeier, Rossié m. Jug./Jun. Pl. 5 (12) 
 
Meran, Int. C       28.05.05 29.05.05 
 
Schlüßel, Thomas   Herren  Pl. 25 (43) Pl. 20 (35) 
Frauenrath, Katja   Damen Pl. 2 (15) Pl. 4 (15) 
Frauenrath, Heike   Damen Pl. 4 (15) Pl. 6 (15) 
 
Bergheim, Bezirksmeisterschaft Bez. IV, 04./05.06.05 
 
Schlüßel, Thomas   Herren, LK1 Pl. 1 (5) 
Frauenrath, Katja   w. Jun.  Pl. 1 (7) 
Rossié, Tonia    w. Jun.  Pl. 2 (7) 
Schleicher, Hendrik   m. Jug. Pl. 1 (13) 
Diermeier, Matthias   m. Jug. Pl. 2 (13) 
Dröst, Viktoria    w. Schüler A Pl. 3 (9) 
Schleicher, Janna   w. Schüler A Pl. 4 (9) 
Kranepuhl, Richard   m. Schüler A Pl. 2 (22) 
Laugwitz, Laurenz   m. Schüler A Pl. 4 (22) 
Diermeier, Schleicher   m. Jug. CII Pl. 1 (2) 
Laugwitz, Dröst, Schleicher  m. Schüler Pl. 1 (11) 
Schleicher, Diermeier, Kranepuhl m. Jug./Jun. Pl. 1 (4) 
Schlüßel, Rossié, Frauenrath,K. Herren  Pl. 2 (7) 
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Die Tradition der Bootstaufe 
 
 
Als ich vor fast zehn Jah-
ren mein neues Boot zu 
meiner ersten richtigen 
Wildwasserfahrt ausführ-
te, wurde es erst einmal 
der traditionellen Boots-
taufe unterzogen. So 
stand ich nun ein wenig 
bangen Herzens mit eini-
gen Zugvögeln am Ufer 
des Vorderrheins und 
freute mich mit meinem 
Boot über die Aufmerk-
samkeit die uns zuteil 
wurde. Mit feierlichen 
Worten und schäumen-
den Sekt taufte Gerhard 
Esser mein neues grünes 
Boot auf den Namen 
„Wendehals“, er wünsch-
te ihm und mir allzeit gute 
Fahrt und immer eine 
Handbreit Wasser unter 
dem Kiel. „Wendehals“ ist 
übrigens ein südamerika-
nischer Kuckuck. Mit viel 
Liebe und einem Edding-
stift hatte ich zuvor den 
Namen schön leserlich 
aufs Heck geschrieben. 
Der Rest Sekt, der nicht 
über das Boot verschüttet 
wurde, schütteten wir uns 
in die Kehlen. Danach 
sahen die großen Wellen 
des Vorderrheins auch 
nicht mehr ganz so groß 
aus. 
 

 
 

Später wohnte ich auch 
noch den Taufen von 
Blaumeise, Kleiber, Ros-
signoll und einigen ande-
ren zugvögeligen Booten 
bei.  
Mittlerweile ist diese Tra-
dition etwas in Verges-
senheit geraten. Durch 
mehrmalige Hinweise 
sind die Boote zwar mitt-
lerweile fast alle mit Na-
men, Anschrift und Ver-
einsnamen versehen, wie 
es die gesetzlichen Be-
stimmungen vorsehen, 
aber immer weniger neue 
Boote tragen einen eige-
nen Namen. 
Deshalb möchte ich an 
dieser Stelle mal darauf 
hinweisen und vielleicht 
zur Wiederaufnahme der 
Tradition anregen. Im 
Zugvogel wurden die 
Boote mit Bootsnamen 
versehen. Und da wir 
Zugvögel sind, haben die 
Boote Vogelnamen be-
kommen oder Namen die 
etwas mit Vögeln zu tun 
haben. Ob das Boot dann 
nun „Firebird“, „Lahme 
Ente“, „Piepmatz“ oder  
„Sperling“, heißt bleibt der 
Phantasie und Vorliebe 
der Besitzer überlassen. 
Die offizielle Taufe wurde 
meist bei einer gemein-
samen Fahrt oder am 
Bootshaus vom Fahrten-
leiter oder einem erfahre-
nen Paddler übernom-
men. Der Sekt zur Taufe 
hat schon immer lecker 
geschmeckt. Ich finde 
diese Tradition schön und 
vielleicht hat der eine 
oder andere Lust sie wie-
der aufleben zu lassen. 
Ich komme auch ganz 

bestimmt zum Anstoßen 
und Mitfeiern. 
 
Nicole Laugwitz 
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Berlin, Deutsche Schülermeisterschaft, 11./12.06.05 
 
Dröst, Viktoria    w. Schüler A  Pl. 10 (39) 
Schleicher, Janna   w. Schüler A  Pl. 21 (39) 
Laugwitz, Laurenz   m. Schüler A  Pl. 8 (70) 
Kranepuhl, Richard   m. Schüler A   Pl. 21 (70) 
Kranepuhl, Laugwitz   m. Schüler CII  gekentert 
Kranepuhl, Laugwitz, Dröst  m. Schüler  Pl. 9 (26) 
 
Königshütte, Deutsche Jugend-/Juniorenmeisterschaft 23./24.07.05 
 
Schleicher, Hendrik   m. Jugend  Pl. 7 (57) 
Diermeier, Matthias   m. Jugend  Pl. 18 (57) 
Frauenrath, Katja   w. Junioren  Pl. 2 (18) 
Diermeier, Schleicher   m. Jug. CII  Pl. 9 (12) 
Schleicher-Diermeier-Frauenrath m. Jug./Jun.  Pl. 3 (29) 
 
Vereinspokal 2005 der Mannschaften: 2. Platz bei den m. Junioren (Diermeier, Schleicher, 
Rossié, Frauenrath,K.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simplify your life! 
(Vereinfache dein Leben!) 

 
Ein tolles Buch, das die sieben Wege zu einem Leben ohne Ballast aufzeigt. Sie werden sehen: 
Wenn Sie Ihren Ballast abgeworfen haben, wachsen Ihnen Flügel. Sie werden erreichen, was 
Ihnen wirklich wichtig ist. 
Durchschnittlich besitzt jeder von uns über 10 000 Gegenstände, sagen die Statistiker. Brauchen 
wir das alles? Vieles belastet uns doch nur. 
Wir, das Trödelteam des KC Zugvogel will Ihnen helfen Luft zu machen, damit Sie freier atmen 
und sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Wir suchen nicht mehr gebrauchtes 
Brauchbares für unseren Flohmarkt zur Unterstützung des Leistungssports. Das sind zum Bei-
spiel: 
 
Gläser, Bestecke, Geschirr, Töpfe, Küchengeräte, Vasen, Übertöpfe, Kerzenhalter, Dekoartikel, 
Schmuck, Haarschmuck, Kosmetika, Spiegel, Bilder, Bilderrahmen, Uhren, Kleinmöbel, Lampen, 
Bücher, Büroartikel, Nippes, Autozubehör, Sportartikel, Skier, Skischuhe, Inliner, Schlittschuhe, 
Schlitten, altes und neues Werkzeug, Heimwerkerbedarf, Tapetenrollen, Elektrogeräte, Kabel, 
Stecker, Radios, Lautsprecher, Plattenspieler, Stereoanlagen, Tonbandgeräte, TVs, LPs, CDs, 
MCs, DVDs, Fotoapparate, Diaprojektoren, -zubehör, Spielzeug, Spiele, Puppen, Fahrräder, -
zubehör, Gartengeräte, Campingartikel 
 
Sie haben etwas, das nicht aufgelistet ist? Rufen Sie an, weitere Informationen – auch bezüglich 
Abholung – geben: 
Max Schüler   02203 - 83377 
Helga Schumacher  02203 - 16869 
Hans Gillis   02203 - 67991 
Angelika Frauenrath  02203 - 69461 
 
Max Schüler 
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Kajakkurs auf der Soca: Immer lächeln! 
 
Eine Woche zum Paddeln 
in den Sommerferien, 
während unsere Tochter 
in einem Sprachcamp 
weilt. Das ist nicht allzu 
viel Zeit. Alle Paddel-
freunde hatten ihre Ferien 
schon verplant und zu 
zweit trauen wir uns noch 
nicht so richtig auf unbe-
kannte Flüsse. Was tun? 
Wir erkundigen uns also 
bei verschiedenen Kanu-
Reiseanbietern und wer-
den schließlich bei Sport 
Radermacher fündig. Das 
gewünschte Ziel Salza ist 
zwar schon ausgebucht, 
aber man überredet uns 
mühelos, dafür an die 
Soca zu fahren. Um es 
gleich vorweg zu neh-
men: Wir haben es nicht 
bereut! 
Am Sonntag starten Mar-
cus und ich mit voll ge-
packtem Auto morgens 
um halb fünf in Köln, um 
pünktlich bis 18 Uhr an-
zukommen. Der Sonntag 
als Anreisetag erweist 
sich auch in der Hauptrei-
sezeit als günstig, da die 
große Reisewelle bereits 
samstags gerollt ist. So 
kommen wir relativ prob-
lemlos durch und treffen 
nachmittags um halb fünf 
im Camp Toni in Bovec 

ein. Das große Küchen-
zelt mit dem Raderma-
cher-Schriftzug ist nicht 
zu übersehen und wir 
steuern es direkt an. Die 
Kajaklehrer Katrin und 
Dany begrüßen uns, au-
ßer uns sind erst zwei 
weitere Teilnehmer da. 
So bauen wir erst mal 
unser Zelt auf und laden 
die Boote ab. Später 
treffen wir uns zur Begrü-
ßungsrunde. Wir sind 
insgesamt zwölf Teilneh-
mende mit unterschiedli-
chem Erfahrungsstand. 
Außer Marcus und mir 
haben die beiden Andys 
eigene Boote und auch 
Paddelerfahrung mitge-
bracht. Die anderen wer-

den mit 
Leihbooten (meist 
Eskimo Cerro und 
Diablo) und allem 
anderen nötigem 
Material von 

Radermacher 
versorgt. Aller-
dings ist nur 
Christina blutige 
Anfängerin, alle 
anderen haben 
schon mal den ein 
oder anderen Kurs 

oder Paddelurlaub 
verbracht. 
Das Material ist in hervor-
ragendem Zustand, 
ebenso Bootsanhänger 
und die beiden Busse, mit 
denen wir in den kom-
menden Tagen Ein- und 
Aussatzstellen erreichen 
werden. Auch das Kü-
chenzelt ist komplett aus-
gestattet mit Kühlschrank, 
mehreren großen Gasko-
chern, Töpfen, Pfannen 
und Geschirr. Reihum 
wird von den Teilneh-
menden für die Verpfle-
gung gesorgt, jeden 
Abend steht ein anderes 
leckeres Essen auf dem 
Tisch. 
Am nächsten Tag geht es 
bei strahlendem Sonnen-
schein nach Kobarid, wo 
wir unterhalb der Napole-
onbrücke einsetzen. Hier 
auf dem relativ leichten 
Stück wollen Dany und 
Katrin unsere Fähigkeiten  
einschätzen. Die Soca 
begrüßt uns mit kristall-
klarem türkisem Wasser. 
Neugierig beobachten die 
Sonnenbadenden auf der 
strahlend weißen Sand-
bank, wie wir alle kentern 
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und unter Wasser 
aussteigen 
müssen. Katrin ist 
unerbittlich, auch 
wir Erfahreneren 
müssen einmal ins 
eiskalte Wasser, 
damit sie sicher ist, 
dass jeder im 
Notfall aussteigen 
kann. Dann geht 
es erst mal mit 
kleinen Spielchen 
zur Auflockerung 
los: vorwärts 
paddeln, rückwärts 
paddeln, 
Bogenschlag, auf 
der Kante paddeln 
und ein wildes 
Ballspiel – wie 
mittwochabends 
mit Dieters Gruppe 
auf dem Rhein! 
Und, so Dany, das 
Wichtigste beim 
Paddeln: „Immer lächeln!“ 
Bevor die Tour losgeht, 
dürfen alle, die wollen, 
von den Felsen neben 
der Napoleonbrücke in 
die Soca springen – aus 
ca 7 – 8 Metern Höhe. 
Ein Vergnügen, auf das 
ich gerne verzichte, aber 
besonders Robin und 
Morten, mit ihren 13 
Jahren die jüngsten der 
Truppe, haben ihren 
Spaß. Dann paddeln wir 
los über leicht fließendes 
Wasser und kleine 
Schwälle. Für uns fürs 
Warmwerden ganz nett, 
für die Unerfahrenen 
schon die erste 
Herausforderung. Erste 
Kehrwasserübungen 
führen zu ersten 
Schwimmern. Joe und 
Christoph toben mit den 
beiden Jungs rum, auch 
das führt zu diversen 
Schwimmern. Aber 
Hauptsache Spaß dabei! 

Abends nach dem 
opulenten Essen die 
Feedback-Runde: Alle 
schreien nach mehr. 
Dany ist sehr zufrieden 
mit dem Kursniveau und 
kündigt bereits für 
morgen für die Hälfte der 
Gruppe die 
„Friedhofstrecke“ an, die 
andere Hälfte paddelt das 
Stück von unterhalb der 
3. Klamm bis nach 
Cezsoca. Am Mittwoch 
sollen die Gruppen bzw. 
Strecken getauscht 
werden. Marcus und ich 
sind in der Gruppe, die 
mit Katrin das Stück bis 
Cezsoca fahren soll. Der 
Abstieg vom Parkplatz an 
der Straße ist steil und 
mühsam, aber schließlich 
haben wir es geschafft. 
Zunächst besichtigen wir 
vom Ufer und von einer 
Hängebrücke aus die 
dritte Klamm: fast 
senkrechte weiße 
Kalksteinwände bilden 

einen schmalen 
Einschnitt, in dem 
tief unter uns 
smaragdgrün das 
Wasser schimmert. 
Wieder gibt es für 
die Jungs (und für 

die 
Junggebliebenen) 

die Gelegenheit, 
von hohen Felsen 
in die Soca zu 
springen. Dann 
geht es los, auf 
etwas lebhafterem 
Wasser als 
gestern. An 
mehreren Stellen 
wird traversieren 

und 
Kehrwasserfahren 

geübt, wobei 
wieder einige 
baden gehen. Aber 
bei strahlendem 
Sonnenschein und 

über 30 Grad ist die 
Abkühlung Recht. Mittags 
machen wir bei unserem 
Campingplatz Pause, 
bevor wir das letzte Stück 
bis Cezsoca in Angriff 
nehmen. Nach einem 
lebhaftem, leicht 
verblocktem Schwall 
erreichen wir unsere 
Ausstiegstelle und sind 
relativ früh am 
Nachmittag wieder 
zurück. So bleibt uns 
noch Zeit für einen 
kleinen Bummel durch 
Bovec, wobei wir 
allerdings bei jedem 
Schritt die Folgen der 
ungewohnt intensiven 
Bewegung der letzten 
zwei Tage spüren! Ein 
Tag Pause wäre jetzt 
auch nicht schlecht… 
Abends erwarten wir mit 
Spannung die Rückkehr 
der „Friedhofsgruppe“. 
Die sehen dann auch 
ziemlich erschöpft aus 
und berichten von 



intern 3/05  www.kczugvogel.de 

 11  

diversen Kenterungen. 
Gudrun hatte besonderes 
Pech: Sie stieß beim 
Kentern mit dem Kopf 
gegen einen Stein und 
zog sich eine kleine 
Platzwunde an der 
Augenbraue zu. Zum 
Glück war Joachim,  ein 
Arzt mit von der Partie, 
der die Wunde an Ort und 
Stelle fachgerecht 
versorgte. Auch unsere 
beiden „Könner“ Andy 
und Andy legten mehrere 
Kenterungen hin und sind 
gehörig von der Strecke 
beeindruckt. 
Am nächsten Tag werden 
die Gruppen getauscht, 
bis auf Christina, die noch 
zu unsicher für die Fried-
hofstrecke fährt. Wir sind 
schon ein wenig nervös 
nach den Schilderungen 
der anderen und sehr 
gespannt, was uns er-
wartet und wie wir die 
Schwierigkeiten meistern 
werden. Aber Dany setzt 
unerschütterliches Ver-
trauen in unsere Fähig-
keiten, was uns wiederum 
beruhigt. Außerdem 
könne jeder das erste 
Stück der Friedhofstrecke 
besichtigen und dort auch 
aussteigen, wenn man es 
sich nicht zutraue. Wir 
fahren nach Zaga, wo wir 
zunächst mal wieder alle 
ins Wasser getrieben 
werden, um zu üben, im 
Wildwasser zu schwim-
men. Da das Wetter 
heute bedeckt ist, ent-
zückt uns das 8 Grad 
kalte Wasser der Soca 
nicht allzu sehr. Dann 
können wir uns aber auf 
zunächst leichtem 
Wildwasser wieder warm 
paddeln. Dany zeigt uns, 
wie man sich gegen einen 
Fels lehnt, gegen den 
man unvorsichtigerweise 

quer getrieben wurde, wie 
man mit Anlauf Steine 
überspringt, denen man 
nicht mehr ausweichen 
kann und natürlich immer 
wieder Kehrwasser 
anfahren. Und natürlich: 
„Immer lächeln!“ Die 
gelernten Manöver 
können wir auf der 
Strecke bis zur Tonkuhle 
immer wieder üben, 
Steine, die so gerade aus 
dem Wasser guckten, gibt 
es auf Grund des niedri-
gen Wasserstands ja ge-
nug. An der Tonkuhle 
wird Pause gemacht, die 
mitgebrachten Brote ver-
zehrt und dann die Ein-
gangsstelle zum „Fried-
hof“ besichtigt. Keiner von 
uns will kneifen und hier 
aussteigen, und so sitzen 
wir bald alle wieder in 
unseren Booten und pad-
deln hinter Dany her. Leb-
hafte Schwälle, Kata-
rakte, große Wellen, 
Verblockungen – Wild-
wasser III waren wir bis-
her noch nie gepaddelt. 
Es gibt genügend große 
Kehrwässer, in denen wir 
uns immer wieder sam-
meln und Dany uns den 
nächsten Abschnitt er-
klärt. Und dann geht´s 
wieder weiter, es schäumt 
und spritzt um uns herum 

und es macht Riesen-
spaß! Angst? Völlig ver-
gessen. Immer lächeln! 
Die neu erworbenen Fä-
higkeiten bezüglich der 
Kollision mit Steinen kann 
ich schon gut einsetzen, 
ich rumpele zwar den ein 
oder anderen Felsen an, 
kann mich aber immer 
wieder abfangen. Dany 
lobt uns unermüdlich und 
mit einer Begeisterung, 
als seien wir die Paddel-
Koryphäen schlechthin. 
Das ist Balsam für unsere 
Seelen, unser Selbstver-
trauen wächst mit jeder 
Schwierigkeit, die wir 
meistern. Als Dany uns 
an einer Stelle zwei 
Möglichkeiten der 
Weiterfahrt anbietet: 
rechts Chicken Way, links 
Action Line, ist die 
Entscheidung bei allen 
gleich: „Chicken Way? 
Nichts für uns! Wir neh-
men die Action Line.“ Und 
wir meistern sie. Nach 
dem letzten dicken 
Schwall (mit einem dicken 
Stein in der Mitte) taucht 
die Hängebrücke von 
Trnovo auf und damit die 
Ausstiegsstelle. Wir sind 
erstaunt: Schon vorbei? 
So schnell? Und ich bin 
als Einzige nicht geken-
tert! Stolz und euphorisch 
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kehren wir zum Cam-
pingplatz zurück, und 
obwohl wir heute ganz 
schön reingehauen ha-
ben, fühlen wir uns nicht 
halb so erschöpft wie an 
den Tagen zuvor. 
Am nächsten Tag steht 
morgens die Koritnica auf 
dem Programm, aller-
dings nur für die vier 
„Könner“ Andy, Andy, 
Marcus und mich. Katrin 
und Dany begleiten uns, 
so dass wir insgesamt zu 
sechst sind. Die Koritnica 
ist ein Nebenfluss der 
Soca, sehr schnell und 
mit nur wenigen Kehr-
wässern, und wenn, dann 
meist nur kleine. Gleich 
am Anfang gilt es einen 
verblockten Schwall zu 
meistern, was vermutlich 
auch gelingen würde, 
wenn Andy vor mir nicht 
bremste, so dass wir lei-
der gleichzeitig an der 
Engstelle sind… So 
hänge ich quer zwischen 
zwei Steinen fest, bis ich 
das Heck freiruckeln kann 
und das nächste Stück 
des Schwalls rückwärts 
runter fahre – geht auch. 
Das neu gewonnene 
Selbstvertrauen verleiht 
auch in solchen Situatio-
nen Gelassenheit. Dann 
geht es weiter, es folgen 
kleine Schwälle, Kies-
bänke und die Koritnica-
Klamm, die stellenweise 
so eng ist, dass man das 
Paddel nicht quer neh-
men kann. Wie in der 
Soca kristallklares Was-
ser über hellen Steinen, 
ringsum die Gipfel der 
Alpen – ein Traum! Un-
sere Fahrt endet direkt 
am Campingplatz. Nach 
kurzer Pause geht es mit 
der gesamten Gruppe 
nach Zaga, wo wir Si-
cherheitstraining machen: 

Boot bergen, Wurfsack 
werfen. Danach paddeln 
wir bis zur Tonkuhle, wo 
die Option besteht, ent-
weder auszusteigen oder 
noch einmal im Schnell-
durchgang durch den 
Friedhof zu heizen. Nur 
Joe entscheidet sich da-
für, mit Dany und Katrin 
mitzufahren, wir anderen 
sind der Ansicht, für 
heute genug getan zu 
haben. Hätte ich aller-

dings geahnt, wie weit ich 
mein Boot bis zum Park-
platz hoch schleppen 
muss, hätte ich mich auch 
für Friedhof entschieden! 
Der letzte Kurstag bietet 
uns die Möglichkeiten, 
eine längere, gemütlich 
Tour mit oder ohne Fried-
hofstrecke zu fahren oder 
noch einmal durch den 
Friedhof heizen. Andy, 
Joe, Joachim, Marcus 
und ich entscheiden uns 
für Letzteres. Am 
Rafteinstieg setzen wir 
ein. Auch an diesem Tag 
lerne ich noch etwas, als 

Dany meine Kollisionsnei-
gung mit Felsen aller Art 
begutachtet und meint: 
„Du darfst den Stein nicht 
angucken. Guck auf die 
Lücke, durch die du fah-
ren willst.“ Und siehe da, 
es funktioniert: konse-
quentes Ignorieren des 
bedrohlichen Felsens 
führt mich sicher an ihm 
vorbei. Ich bin begeistert 
und ramme bei meiner 
zweiten Durchfahrt durch 
die Friedhofstrecke deut-
lich weniger Steine als bei 
der ersten. Trotzdem 
lande ich diesmal im 
Wasser, aber es ist ja 
wieder warm und son-
nig… Zum Schluss der 
Tour fordert Dany mich 
auf, vorzufahren. Nur 
noch eine Stelle, das 
kannst du! Ich will ja nicht 
kneifen, also auf! Dieser 
letzte dicke Schwall, der 
mit dem dicken Stein in 
der Mitte. Den Stein sehe 
ich allerdings viel zu spät, 
also muss Plan B ran: mit 
Schmackes drauf zu und 
drüberspringen! Klappt 
auch, und zum Glück 
auch bei den anderen, die 
fröhlich hinter mir her ge-
paddelt sind… Immer 
lächeln! 
Viel zu schnell war die 
Woche vorbei. Wir haben 
viel gelernt und viel Spaß 
gehabt. Und wir werden 
das auf jeden Fall noch 
mal machen! Vielleicht 
nächstes Mal zwei Wo-
chen. Obwohl die wahr-
scheinlich auch zu kurz 
sein werden… 
 
Gina Wildeshaus 
 
Alle Fotos: Hoffmann/Wildeshaus 
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Wir gratulieren zum Geburtstag: 
 
Frauenrath Heinz 1.10
Hoscheidt Michael 1.10
Frauenrath Heike 1.10
Block Ralf 9.10
Bredthauer Lars 11.10
Dahmen Brigitte 13.10
Schumacher Laura 14.10
Prien Anneliese 15.10
Neumann Helmuth 17.10
Agarevic Dino 17.10
Janata-
Müller Birgit 20.10
Kuhnigk Emil 26.10
Engelmann Ingeburg 26.10
Wildeshaus Gina 28.10
Gillis Fiona 29.10
Engelmann Karin 29.10
Hans Annette 6.11
Hohl Barnabas 6.11
Kobusch Eva 7.11
Werner Friederike 8.11
Welter Hannes 9.11
Kuhnigk Hubertine 10.11
Welsink Dieter 12.11
Kneisel Carsten 13.11
Lange Helga 14.11
Freh Birgit 15.11
Haarlammert Johanna 16.11
Arnold Johannes 18.11
Hahn Franz 18.11
Friesdorf Sebastian 19.11
Martensen Boris 21.11
Mason Paul 22.11
Prien Manfred 23.11
Kranepuhl Robert 25.11
Welsink Svenja 27.11
Klasen Ludwig 28.11
Knebelkamp Heike 29.11
Mörchen Christian 7.12
Wannke Claudia 11.12
Kranepuhl Richard 15.12
Koschinski Udo 17.12
Disselhoff Moritz 18.12
Pohlen Maria 26.12
Manß Yasar 28.12
Krings Franz 31.12

Kurz und gut 
 
 
Heike Frauenrath ist die 
dritte Kanutin des DKV 
bei der Kanuslalom 
Weltmeisterschaft 2005 
in Penrith / Australien !!!  
Die 19-jährige Kanutin 
des Kanu-Club Zugvogel 
Köln löste aufgrund der 
Ergebnisse im Qualifikati-
onswettkampf in Prag / 
Tschechien, gleichzeitig 
"Stechen" im direkten 
Vergleich zu ihrer Mitkon-
kurrentin Claudia Bär 
(Augsburg), das letzte 
freie Ticket zur WM in 
Australien im September. 
 
Katja Frauenrath hat sich 
für die Teilnahme an der 
U23-WM in Krakau quali-
fiziert. 
 
Die Wasserschutzpolizei 
NRW bittet anlässlich des 
folgenschweren Unfalls 
auf dem Rhein am 
05.05.05 eindringlich dar-
um, bei der Ausübung 
des Wassersports immer 
geeignete Schwimmwes-
ten zu tragen.  Bei dem 
Unfall bei Königswinter 
kenterte ein mit zehn 
Personen besetzter Ka-
nadier, zwei der Insassen 
ertranken. Sechs weitere 
verdanken ihre Rettung 
nur dem glücklichen Um-
stand, dass ein Sportboot 
zufällig in der Nähe war 
und die Besatzung sofort 
Hilfe leistete. Keiner der 

Verunglückten trug eine 
Rettungsweste. 
 
 
Das Gesundheitsamt 
Rhein-Kreis-Neuss weist 
auf mögliche Gefahren 
hin, die beim Befahren 
der Erft infolge möglicher 
mikrobieller Belastung 
auftreten können. Laut 
einem Hygiene-
Gutachten liegt das Risi-
ko einer schwerwiegen-
den Infektion bei 1 pro 
1000 Gewässernutzer. 
 
Bridgeclub erspielte auf 
einem Benefiztunier 450 
€ zugunsten der Kanuju-
gend. 
 
Hallennutzungsgebüh-
ren für Jugendliche wur-
den in der Sitzung des 
Rates der Stadt Köln zu-
rückgenommen. 
 
Getränke werden nicht 
mehr abgebucht. Wer 
sich in die Liste einträgt 
weil er gerade kein Klein-
geld dabei hat, sollte das 
Geld baldmöglich in die 
Kasse werfen und sich 
wieder ausstreichen. 
 
Bei der Landesmeister-
schaft der Schulen in 
NRW in Hohenlimburg im 
Juni 2005 belegten vom 
KC Zugvogel jeweils die 
ersten Plätze: Hendrik 
Schleicher für das Les-
sing-Gymnasium WK II – 
Einerkajak; Lisa Mörchen 
im Team Gymnasium 
Thusneldastraße WK II – 
4er Canadier. Herzlichen 
Glückwunsch! 
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Alle Fotos: Fink 

„Kleine Herrentour“ in die Schweiz 
 

Christian Mörchen hatte 
schon bei Aldi eingekauft, 
Franz Kremers den Gu-
lasch vorgekocht und die 
Pizza gebacken, Thomas 
Eilean und ich kamen mit 
unseren Zelten und Pad-
delsachen am Mittwoch-
abend um 18 Uhr zum 
Bootshaus.  
Eine Gruppe von Jugend-
lichen, die gerade von 
ihrer Klassenfahrt zu-
rückgekommen waren, 
verschärfte die Aufbruch-
stimmung vor der Halle. 
Wir waren um 19 Uhr auf 
der Autobahn und ent-
schieden uns nach den 
Verkehrsmeldungen für 
den geraden Weg über 
die A 3 und A5 Richtung 
Basel. Die Fahrt verlief 
ohne Schwierigkeiten, wir 
erreichten gegen 23 Uhr 
den Zeltplatz gegenüber 
der Gaststätte Heiden-
weidli an der Simme im 
Berner Oberland.  
Unsere beiden Zelte bau-
ten wir bei Nieselregen im 
Dunkeln, mit der Hoff-
nung auf eine Wetterbes-

serung, ganz in der Nähe 
der rauschenden Simme 
auf. Der erste Blick am 
kommenden Morgen war 
in die Wolken und dann in 
den Bach, der Himmel 
war trostlos grau, aber die 
Simme schien gutes Mit-
telwasser zu haben. In 
einem Geräteschuppen 
fanden wir dann ein tro-
ckenes Plätzchen für un-
ser Frühstück, es gab am 
Stall ein Plumpsklo und 

einen großen Trog mit 
fließendem Wasser!  
Zwei Blockwehre wollten 
vorher besichtigt werden 
bevor wir von Garstatt bis 
zum Campingplatz pad-
delten. Die Strecke be-
gann im engen Flussbett 
mit schönen Wellen, dann 
beruhigte sich die Simme 
in einem begradigten Teil 
und fiel anschließend 
über ein sehr schönes 
etwas verfallenes Block-
wehr und einem eher 
unangenehmen Wehr mit 
vielen Steinen in eine 
landschaftlich sehr reiz-
volle Passage mit engen 
Kurven und einigen Prall-
hängen. Die „Schlucht“ 
hinter der Holzbrücke zu 
unserem Campingplatz 
schauten wir uns am 
Nachmittag von der Stra-
ße aus an und befanden, 
dass wir noch etwas war-
ten, bis der Wasserstand 
sinkt, da auf einer Strecke 
von ca. 3 km kaum Kehr-
wässer auszumachen 
waren.  
Am nächsten Tag fuhren 
wir die Simme hoch bis 
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nach Zweisimmen und 
weiter zur Saane, aber 
das zunehmend schlech-
te Wetter und die Ankün-
digung von Schneefall im 
Wetterbericht führte nach 
kurzer Diskussion zur 
Entscheidung, durch den 
Gotthard auf die Sonnen-
seite der Alpen zu wech-
seln und an die Moesa 
ins Tessin zu fahren.  
Hier erwartete uns nicht 
nur traumhaftes Som-
merwetter mit 25 Grad 
und ein wunderschön 

klarer Gebirgsbach, son-
dern auch eine nette Pad-
delgruppe um Jens aus 
Lichtenstein, die Franz 
und Christian schon aus 
früheren Touren kannten. 
Die Moesa kommt vom 
San Bernhardino Pass 
und mündet bei Bellinzo-
na in den Ticino. Auf dem 
Campingplatz in Rovere-
do waren fast ausschließ-
lich Kajakfahrer, die den 
Kurzurlaub im sonnigen 
Tessin verbrachten.  

Der Wasserstand der 
Moesa ist – leider- auch 
wie bei den Flüssen in 
Österreich von den Kraft-
werken abhängig. Wir 
konnten aber bis auf den 
letzten Tag das herrlich 
klare Gebirgswasser ge-
nießen und in unter-
schiedlich schweren 
Teilstücken die Moesa 
befahren.  
Einen ausgesprochen 
netten geselligen Abend 
verbrachten wir mit den 
Paddelfreunden aus Lich-
tenstein und der Schweiz 
am „Töckelekaschten“. 
Erst die eindeutigen 
Handbewegungen von 
Jens ließen uns verste-
hen, dass das Kickerspiel 
in der Schweiz liebevoll 
mit Töckelen, offensicht-
lich vom Schlagen der 
Holzfiguren gegen den 
Ball, umschrieben wird.  
Eine gelungene Vater-
tagstour die mit einer ent-
spannten Rückreise am 
Montag zu Ende ging.  
 
Matthias Fink 
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Bootshausdienst 
 
Zur Erinnerung, der Bootshausdienst 
umfasst folgende Regelarbeiten: 
1. Sauberkeit Bootshalle, Außengelände 
und Straßenfront. 
2. Rasen mähen und Grünpflege, falls 
erforderlich. 
3. Mittwochs Restmülltonne rausstellen – 
Tor an der Straße – und nach der Leerung 
zurückstellen. Wertstoffe (Glas-Papier-
Plastik) in die Container auf dem 
öffentlichen Parkplatz entsorgen. 
4. Thekendienst am Clubabend (nur für 
Erwachsene) wie folgt: Vorbereitung des 
Clubabends, gegebenenfalls Bestuhlung 
richten. Bereitstellung und Ausgabe der 
Getränke. Abschließend Gläser und 
Geschirr spülen (Spülmaschine nutzen), 
Ascher säubern, Leergut wegstellen, 
komplette Leergutkästen in die Bootshalle 
bringen. Abfalleimer leeren. 
Gegebenenfalls grobe 
Bodenverunreinigungen beseitigen. 
5. Bei Vermietung: Am Clubabend 
Einweisung der Mieter. 
6. Weitere Arbeiten gemäß Aushang z.B. 
Winterdienst. 
Die erstgenannte Person regelt durch 
interne Absprache die ordnungsgemäße 
Durchführung. Der Bootshausdienst kann 
im Verhinderungsfall selbständig 
getauscht oder gegen eine 
Vertretungsgebühr von € 15,- pro Person 
über den Bootshauswart abgegeben 
werden. Bei unentschuldigtem Fernbleiben 
wird dieser Betrag automatisch fällig. Die 
ausgeführten Arbeiten sind im Dienstbuch 
mit Unterschrift nachzuweisen. 
 
02.09. – 15.09. 
Gudrun Hastrich  02236/31747 
Johanna Haarlammert 02203/16070 
Agnes Herten 0221/845230 
Laura Schumacher  02203/16869 
16.09. – 30.09. 
Michael Hoscheidt  02241/52508 
Andrea Sprenger    02241/52508 
14.10. – 27.10. 
Matthias Fink 0221/6802558 
Alexander Galitzki 02203/81782 
Dieter Feuser 02203/86538 
Helga Schumacher  02203/16869  
 
 

28.10. – 10.11. 
Carsten Kneisel 02232/153834 
Michael Jung 02203/63849 
Heike Kunst 02203/800046 
Johanna Nussbauer 0221/9411854 
11.11. – 24.11. 
Uwe Schmidt 02203/15082 
Karin Schmidt 02203/15082 
Bernd Sprenger 02241/53081 
Rosi Sprenger 02241/53081 
25.11. – 08.12. 
Claudia Wannke 02203/53998 
Joel Wannke 02203/53998 
Dieter Welsink 02133/47103 
Swenja Welsink 02133/47103 
09.12. – 23.12. 
Hans Dröst 02203/12480 
Martin Hammelgarn 0221/465069 
Thomas Hofer 02203/85044 
Wolfgang Örtel 02273/4571 
 
Weihnachtsferien 24.12. – 06.01.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine: 
 
ACHTUNG! Terminänderung: Die Sport- 
und Mitgliederehrung findet nicht wie 
angekündigt am Freitag statt, sondern am 
Samstag, 19.11.05 um 19 Uhr. 
 
Stadtrundgang: Am 15.01.2006 bietet 
Günter Pohlen einen Stadtrundgang an 
zum Thema: „Was Kölner Straßen so alles 
erzählen! Von Verpluckeren, Schmack und 
Waid. Treffpunkt um 14 Uhr am 
Rudolfplatz am Hahnentor. 
 
Clubabend: Jeden Freitag ab 20 Uhr im 
Bootshaus 
 
Anfängertraining: Jeden Mittwoch um 18 
Uhr 30 bis zu den Herbstferien. Info bei 
Dieter Laugwitz 0 22 03 – 98 84 90 
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Foto: Laugwitz 

Von zwei Zugvögeln, einem Faltboot, Wind und 
einem Brotkanten. 

 

Zu meinem 40sten Ge-
burtstag schenkten mir 
Lars und Max im Namen 
des Zugvogels ein von 
ihnen liebevoll restaurier-
tes Faltboot. Ich freute 
mich wie eine Schneekö-
nigin, denn somit hatten 
wir das Transportproblem 
von zwei Booten zu unse-
rem Urlaubsort am Lep-
pinsee  gelöst. Natürlich 
nahmen wir uns gleich zu 
Anfang ein ordentliches 
Tourchen vor. In 36 Kilo-
metern sollte es einmal 
rund durch mehrere Seen 
und Kanälchen, über den 
Müritzsee bis wieder zu 
unserem Campingplatz 
gehen. Wir benutzen da-
zu ganz stilecht die dazu-
gehörigen Holzpaddel. 
Vorher wurden noch ein 
paar Stullen geschmiert 
und Dieter, der ja be-
kanntlich recht sparsam 
ist, packte unter meinem 

Schmunzeln auch noch 
den Brotkanten mit ein. 
Das Wetter zeigte sich 
von seiner sonnigsten 
Seite und los ging’s. 
Schön gleichmäßig, in 
lässiger Faltboothänge-
haltung paddelten wir 
durch zahlreiche kleine 
und größere Seen, die 
alle durch kleine Kanäl-
chen verbunden waren. 
Schlau wie wir sind, ha-
ben wir die Strecke genau 
andersherum befahren 
als es empfohlen wurde, 
da wir uns durch genau-
este Wetterbeobachtun-
gen einen förderlichen 
Rückenwind auf den let-
zen größeren Seen aus-
gerechnet hatten. An ei-
ner Schleuse, die wir mit 
einer Bootsschleppe um-
schleppt hatten, machten 
wir ein ausgiebiges Pick-
nick. Nach anschließen-
der Überquerung des 

kleinen Müritzsee 
eröffnete sich uns 
der große 
Müritzsee. Na, wo 
kommen denn all 
die Segelboote 
her? Hier wird 
doch wohl kein 
Wind sein? 

Vorsichtshalber 
fummelten wir 
uns mal in die 
Spritzdecke ein 
und legten die 
Schwimmwesten 

an. Eifrig 
paddelten wir am 
Ufer entlang, und 
hatten auch 
keinen Gegen-
wind. Nein, ein 
auflandiger Wind 
kam recht kräftig 

volle Breitseite. Na ja, 
aber das kleine Stück-
chen bis zum Kanal, der 
uns wieder nach Hause 
führt, schaffen wir doch 
mit links. Wo müssen wir 
denn hin? Dieter deutet 
auf eine Gruppe von 
Baumpuscheln (recht weit 
entfernt) und meinte, kurz 
dahinter müssen wir aus 
dem See wieder raus 
fahren. Na denn, Dieter, 
dann streng dich mal was 
an, damit wir schön durch 
die Wellen kommen. Flei-
ßig paddelten wir immer 
halb schräg gegen die 
Wellen und wunderten 
uns, dass die Paddel im-
mer schwerer wurden und 
die Baumpuschel über-
haupt nicht näher kamen. 
Nach über einer Stunde 
erreichten wir so langsam 
die Baumpuschel und 
unsere Arme hatten die 
Idealmaße eines OrangU-
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 tans erreichten. Na end-
lich, wo müssen wir denn 
jetzt abbiegen? Dieter 
zeigte auf einen Stein-
haufen, der den Kanal 
ankündigte. Der Stein-
haufen war allerdings 
nochmals unendlich weit 
entfernt. Von wegen 
gleich hinter dem Baum-
puschel! Also weiter as-
ten. Gott sei dank hatten 
wir die Spritzdecke auf-
gezogen. Nach einer wei-
teren halben Stunde Wel-
lenreiten erreichten wir 
dann einen kleinen Sand-
strand gleich vor dem 
Steinhaufen, der den ret-
tenden Kanal ankündigte. 
Eine letzte Welle spülte 
uns galant auf den 
Strand. Ein paar gelang-
weilte FKKler blinzelten 
uns schläfrig entgegen, 
als wir aus dem Boot 
sprangen und uns unter 
den nächst besten Baum 
warfen, wo unsere Arme 
bleischwer wie angeta-

ckert neben uns auf der 
Picknickdecke liegen 
blieben. Apropos Pick-
nick, haben wir noch was 
zu Essen? Was nur noch 
den Brotkanten? Her da-
mit... man ist der lecker! 
Nach einer Zeit der Re-
konvaleszenz unserer 
Arm- und Rückenmusku-
latur kletterten wir wieder 
in unser Bötchen und 
paddelten ohne Wind und 
Wellen unserer Heimstät-
te entgegen. Mittlerweile 
war es Abend geworden 
und alle anderen Paddler 
waren schon an den hei-
mischen Butangasflam-
men und kochten ihre 
Tütensuppen. So hatten 
wir das Wasser, die Natur 
uns Beide und eine un-
endlich schöne Abend-
stimmung ganz für uns 
alleine. Es war eine wun-
derbare Fahrt. 
 
Nicole Laugwitz 
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WJT: Kanadische Pilger im Bootshaus 
 

Am Freitag, dem 19. Au-
gust sind Julia und ich 
zu den Kanadiern gegan-
gen, die beim WJT in 
unserem Bootshaus ü-
bernachtet haben, um 
sie zu interviewen. Im 
Saal standen an die 
dreißig Feldbetten rum, 
die Kanadier saßen an 
den Tischen, tranken 
Cola und Bier, spielten 
Karten und laberten. 
Zuerst saßen wir ganz 
alleine an einem Tisch, 
bis die Kanadier geklärt 
hatten, wer das Inter-
view geben soll. Am An-
fang waren alle noch ein 
bisschen zurückhaltend, 
deswegen kam erst mal 
gar keiner. Schließlich 
kam einer und wurde 
dann von uns gelöchert, 
danach kam Natasha, 
mit der wir schon ein 
bisschen mehr ins Ge-
spräch kamen. Richtig 
lustig wurde es, als die 
restlichen Kanadier auch 
reinkamen und wir dann 
eine lustige Unterhal-
tung – meist in Englisch 
– begannen.  
Intern: „Wo kommt ihr 
her?“ 
Kanadier: „Aus Quebec. 
Das ist im französich-
sprachigen Teil Kana-
das.“ 
Intern: „Wie gefällt es 
euch hier?“ 

Kanadier: „Sehr gut. Alle 
sind so gastfreundlich 
und hilfsbereit. Die Leu-
te kümmern sich unheim-
lich nett um uns. Und die 
deutschen Mädchen: 
WOW! Die wirken auch 
alle älter, als sie sind.“ 
(Wir haben die kanadi-
schen Jugendlichen auch 
alle viel jünger ge-
schätzt, als sie waren.) 
Intern: „Was gefällt 
euch nicht so gut?“ 
Kandier: „Das Chaos mit 
den Bahnen. Die sind 
total überfüllt und alles 
bricht zusammen. Ges-
tern sind wir vier Stun-
den zu Fuß gelaufen zum 
Stadion und kamen dann 
an, als die Messe fast 
vorbei war. 
Und das es Fotos mit 
nackten Frauen in der 
Zeitung gibt, das hat uns 
total geschockt. So was 
gibt es in Kanada nicht.“ 
Intern: „Wie gefällt 
euch der deutsche 
Sommer?“ 
Kanadier: „Uh! Das Wet-
ter war heute echt be-
scheiden. Aber wir da-
mit gerechnet und haben 
genug warme Sachen 
dabei, zum Glück.“ 
Intern: „Warum seid ihr 
zum WJT gekommen?“ 
Kanadier: „Manche Leute 
in Kanada haben uns ja 
für bescheuert erklärt, 

als wir sagten, wir wollen 
zum WJT fahren. Wir 
haben gesagt, wir ma-
chen trotzdem, was wir 
wollen. Wir glauben an 
Gott und finden es eine 
tolle Sache, dass sich so 
viele gläubige Jugendli-
che aus aller Welt tref-
fen, um gemeinsam zu 
feiern. Die Atmosphäre 
ist auch toll.“ 
Intern: „Habt ihr den 
Papst schon gesehen?“ 
Kanadier: „Nein, bisher 
noch nicht. Aber morgen 
gehen wir ja alle zum 
Marienfeld. Da über-
nachten wir, hoffentlich 
regnet es nicht.“ 
Intern: „Was haltet ihr 
vom Papst?“  
Kanadier: „Wir finden es 
gut, wie er sich z. B. für 
den Frieden einsetzt. In 
anderen Dingen ist die 
Kirche aber zu altmo-
disch, z. B. dass sie den 
Einsatz von Kondomen 
nicht erlaubt. Und das, 
wo sich die Leute in Af-
rika alle AIDS holen 
ohne Kondome.“  
Intern: „Und was ist das 
hier?!“ (Ein kleines grü-
nes Plüschkrokodil) 
Kanadier: „Schnappi, das 
kleine Krokodil! Das 
gibt’s mittlerweile auch 
bei uns in Kanada!“ 
 
Jorina Nette 














