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Editorial
Pisa ist in Italien 

...glaubten wir fest, doch irgendwie ist uns 
der Glaube abhanden gekommen. Das 
liegt nicht daran, dass Köln jetzt selbst im 
Besitz eines schiefen Turms ist. Es hat 
vielmehr mit der Jugend zu tun, die, wie 
man uns glauben lässt, kaum mehr zu 
retten ist und deshalb auf dem Prüfstand 
steht: Lernstandserhebungen, Zulas-
sungs-, Abschlussprüfungen, Zentralabi-
tur, in Niedersachsen seit kurzem auch ein 
Fitnesstest für Schüler.  
Zum Glück haben Kanusportler hier einen 
klaren Vorteil. Werden doch die jugendli-
chen (und erwachsenen) Betreiber dieser 
Sportart seit jeher regelmäßig auf die Pro-
be gestellt: 
Sonntagmorgen zehn Uhr am Bootshaus. 
Boote laden. Paddelausrüstung in die Au-
tos. Abfahrt. An der Aussatzstelle umzie-
hen. 1. Hürde: Helm vergessen, die Pad-
delschuhe der Ehefrau eingepackt. Macht 
nichts, barfuß geht es auch. Danach Pul-
lover, Hose Schuhe, Unterwäsche ins Au-
to. Abfahrt zur Einsatzstelle. 2. Hürde: Hat 
auch jeder Boot und Paddel? Noch mal 
gutgegangen. Ankunft nach einem an-
strengenden Flussabschnitt. Klamme Fin-
ger. Vorfreude auf warme Pullover. Wo 
steht jetzt das Auto mit den trockenen Sa-
chen?

Und wo war noch mal Pisa? 

Wir wünschen allen ein logistisch ein-
wandfreies Weihnachtsfest und ein glück-
liches und erfolgreiches Jahr 2006. 

Die Redaktion 
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Der heilige Mann im Zugvogel 
Weihnachtsfeier 2005 

 

14 Kinder warteten ge-
spannt auf die Ankunft 
des Nikolaus. Als der 
heilige Mann dann, be-
gleitet von zwei Funken 
sprühenden Engelchen, 
in unseren Rittersaal 
marschierte, waren alle 
ganz still. Freundlich holte 
er die Kinder zu sich und 
las ihnen eine Geschichte 
vor. Natürlich stand in 
seinem goldenen Buch 
auch das ein oder andere 
über die Kinder geschrie-
ben. Eine dicke Tüte durf-
ten die Kinder dann vom 
Nikolaus persönlich ent-
gegen nehmen. Und bei-
nahe  hätte er es verges-
sen...., wenn ein Engelein 
ihn nicht erinnert hätte.... 
dass ein paar große Zug-
vögel sich wahrlich auch 
ein kleines Präsent ver-
dient hatten. Ohne den 
Einsatz von Heike, And-
rea, Max, Lars und Lud-
ger wäre diese Feier 
längst nicht so ein Erfolg 
geworden. 

Begleitet von Livegesang  
von Franz, Mechtild und 
Brigitte und strahlenden 
Kinderaugen verabschie-
dete sich der Nikolaus 
und überließ die Zugvögel 
dem weiteren Programm 
des Abends. 
Kaum hatten die Kinder 
den Inhalt ihrer Tüten 
durchstöbert, tat sich ne-
ben dem Tannenbaum 
etwas. Stühle wurden 
gerückt, die Leinwand 
herunter gefahren und 
Nicole kündigte das gro-
ße Zugvogel-
Weihnachtsquiz an. 
Schnell waren die Kandi-
daten auserkoren und 
dank Publikumsjoker 
konnten alle feste mit-
denken. Ludger hatte sich 
zuvor in seiner ganz ei-
genen Art, „ums Eck“ zu 
denken eine Reihe von 
Fragen ausgedacht, die 
dann mit Hilfe unseres 
Beamers von allen mit 
verfolgt werden konnten. 
Nachdem die Köpfe ge-
nug geraucht hatten, 
konnte sich wieder um 
den Magen gekümmert 
werden. Heike und And-
rea hatten ein geradezu 
fürstliches Menü gezau-
bert. Da ließ sich keiner 
zweimal bitten und alle 
ließen es sich schme-
cken! Es war echt le-
cker!!! 
Nach dem Essen ging 
das Quiz dem Finale ent-
gegen. Dem Gewinner 
winkten eine Million Dollar 
in bar und die Ehre als 

„Christmaswinner-
Glücksbringer“ das 
Glückslos der angekün-
digten Fahrradtombola zu 
ziehen. Nach einer An-
zahl besonders kniffliger 
Finalfragen ging Franz 
mit einem Punkt Vor-
sprung vor Ulrike als Ge-
winner hervor. Überwäl-
tigt vor Glück nahm er 
einen ganzen Beutel voll 
massiver (Schokoladen-) 
Goldtaler entgegen. Die 
gleichzeitig mitgelieferte 
Christmaswinner-
Nikolausmütze diente 
dann im Anschluss, etwas 
herunter gezogen, als 
Augenbinde für das Zie-
hen der Glückslose. Lud-
ger freute sich sehr über 
einen Gutschein für einen 
Weihnachtseskimotier-
kurs, der am 24.12.2005 
um 18:00 Uhr im Jachtha-
fen stattfindet. Vinzent 
war sprachlos über einen 
Gutschein für „Einmal 
schwänzen dürfen beim 
nächsten Frühjahrsputz“. 
Und Michael Schleicher 
erwies sich als der 
Glückspilz des Abends, 
als er nicht nur einen 
Gutschein über frei Essen 
und Trinken gewann, 
sondern tatsächlich auch 
der Gewinner des Fahr-
rads war.  
Lange saßen wir noch in 
der gemütlichen Atmo-
sphäre beisammen und 
plauschten.  
 
Nicole Laugwitz 

 

 Foto: Wildeshaus 
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Paddelfest im Siegtal 
Sonnenschein, gute Laune 
und viel Spaß waren ange-
sagt, als der KC Zugvogel 
am ersten Septemberwo-
chenende sein Vereins-
Paddelfest auf dem Cam-
pingplatz Happach an der 
Sieg feierte. 

Über 50 Zugvögel, groß 
und klein, alt und jung wa-
ren zum fröhlichen Spiel mit 
anschließendem Barbecue 
und Gitarrenmusik live auf 
der Festwiese zusammen-
gekommen. Nicht wenige 
hatten ihr Zelt oder Wohn-
mobil zum Übernachten 
mitgebracht.

Nachmittags ging das Fest 
mit einer spannenden 
Schatzsuche los, die wegen 
Niedrigwassers leider nicht 
als Kanutour auf der Sieg 
veranstaltet werden konnte 
und deshalb in die benach-
barten Felder und Baumrei-
hen verlegt wurde.

Nachdem die Zugvögel die 
in Flaschen gut versteckten 
Rätsel und eine geheimnis-

volle Landkarte gefunden 
hatten, setzten sie sich in 
Teams zum Rätsellösen 
zusammen. Es wurde in-
tensiv diskutiert, überlegt 
und gerechnet. Dann waren 
die Lösungskoordinaten, 
die auf der Landkarte das 
Versteck des Schatzes ver-

rieten, gefunden. Der 
Schatz musste in der Nähe 
des Schwalls unter der Ei-
senbahnbrücke vergraben 
sein.
Dieter und Peter zogen als 
erste los und fanden im 
Kies unter der Brücke eine 
alte leere Schnapsflasche. 
Oh je! Dass sollte der 
Schatz sein?! Die Flasche 
enthielt einen weiteren Hin-
weis, demzufolge der 
Schatz von Piraten an an-
derem Ort in Sicherheit ge-
bracht worden sei. Auskunft 
über das neue Versteck 
könne nur der letzte überle-
bende Pirat geben.

Also machten sich die Zug-
vögel erneut auf die Suche. 
In der Nähe der Rezeption 
fanden sie schließlich einen 

waschecht aussehenden-
den Piraten. Es war Tho-
mas, verkleidet im Piraten-
kostüm, der die Zugvogel-
truppe dann zum ersehnten 
Schatz führte, der aus ei-
nem gut gekühlten Fass 
Kölsch, Fanta und Cola be-
stand.

Nach ausgiebiger Erfri-
schung der durstigen Keh-
len ging es an den Start 
zum Zugvogel – Dreikampf.  
Zuerst halfen alle mit beim 
Aufbau eines etwa 100 Me-
ter langen Slalom-Parcours 
auf der Sieg. Es wurden 
sieben Tore gesetzt, drei 
davon mussten flussauf-
wärts durchpaddelt werden. 
Ein gutes Dutzend Zugvö-
gel meldete seine Teilnah-
me am Slalom- Wettbewerb 
an und ging mit seinen Ka-
jaks an den Start. Das sah 
toll aus, die erwartungsvolle 
Truppe in ihren bunten Boo-
ten am Startpunkt zu se-
hen. Die anderen Zugvögel 
hatten sich als Schlachten-
bummler am Siegufer nie-
dergelassen und warteten 
gespannt auf das gleich 
beginnende Spektakel. 
Darunter auch unsere Ka-
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nu-Champions Katja und 
Tonia.

Doris gab den jeweils ein-
zeln startenden Wettkampf-
teilnehmern mit der Triller-
pfeife das Signal zum Start. 
Thomas stand mit der 
Stoppuhr am Ziel.
Und dann hieß es 3, 2, 1 
los! Angefeuert von den Zu-
rufen der Schlachten-
bummler knüppelten die 
Wettkämpfer so kraftvoll 
los, dass sie eine beachtli-
che Bugwelle vor sich her-
schoben, an den flussauf-
wärts zu durchfahrenden 
Toren kamen Bogen- und 
Ziehschläge gekonnt zum 
Einsatz und dann ging es 
im Endspurt weiter auf das 
Zieltor zu. Jeder Slalomteil-
nehmer gab sein Bestes, 
keiner kenterte und alle fuh-
ren mit fröhlichem Gesicht 
durchs Ziel. Peter ist die 
schnellste Zeit gefahren, 
dicht gefolgt von Franz und 
Dieter.

Auf grüner Wiese ging es 
dann zur zweiten Wett-
kampfdisziplin, dem Wurf-
sack - Zielwurf. Ein Wurf-
sack musste so dicht wie 
möglich neben einem etwa 
15 Meter weit entfernten 
Ball platziert werden. Nach 
drei Durchläufen, hatte sich 
Dieter als bester Werfer vor 
Matthias und Franz plat-
ziert.

Als dritte Wettkampfdiszip-
lin war an sich noch eine 
Kanu-Portage vorgesehen. 
Wegen warmen Wetters 
und zunehmenden Appetits 
auf lecker gegrillte Steaks 
schlossen sich die Zugvö-
gel aber gern Claudias Vor-
schlag an, zu Gunsten der 
Grillsteaks auf die Portage 
zu verzichten. 

Unter kundiger Anleitung 
von Heinz und Hans setzen 
die Zugvögel dann den gro-
ßen, mitten auf der Fest-
wiese stehenden Holzkoh-
legrill in Gang und grillten 
darauf leckere Steaks, Ko-
teletts und Grillwürstchen. 
Am Buffet standen pikante 
Salate und Saucen, zur 
Auswahl, die die Zugvögel 
mitgebracht hatten.

Vor der herrlichen Kulisse 
der im Siegtal langsam un-
tergehenden Sonne wurde 
dann in großer gemütlicher 
Runde gegessen, getrun-
ken und viel erzählt. Es 
herrschte
eine zufrie-
den fröhli-
che Stim-
mung die 
irgendwie
an die Fes-
te erinner-
te, die nach 
bestande-
nen Aben-
teuern
während
der Römer-
zeit in ei-
nem klei-
nen galli-

schen Dorf gefeiert wur-
den.

Und dann kam als Höhe-
punkt des Tages: die Aus-
losung der Gewinner des 
Preisausschreibens „Da 
lacht die Sphinx“ und die 
Siegerehrung im Zugvogel 
– Zweikampf. 

Die jüngsten Zugvogel-
kinder spielten Glücksfee 
und zogen drei Gewinnlo-
se aus der Lostrommel, in 
der die richtigen Lösun-
gen des Preisrätsels ge-
sammelt worden waren. 
Den 1. Preis (€ 50.- Ein-
kaufsgutschein) gewann 
Matthias Fink. Gewinner 
des 2. Preises (€ 30.- Ein-

kaufsgutschein) wurde 
Marcus Hoffmann und 
welch glücklicher Zufall, 
seine Frau Gina Wildes-
haus erhielt den 3. Preis (€ 
20.- Einkaufsgutschein). 
Gefreut haben sich aber al-
le. Auch die Zugvögel, die 
die Glücksgöttin diesmal 
nicht beschenkt hatte, 
spendeten den Gewinnern 
freudig Beifall. 

Die Auswertung des abge-
kürzten Zugvogel – Wett-
kampfs ergab folgendes: 1. 
Sieger wurde Dieter Laug-
witz. Den 2. Platz errang 
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Franz Kremers, dicht ge-
folgt von Matthias Fink auf 
dem 3. Platz. Die drei Sie-
ger erhielten als Anerken-
nung und Dank für den be-
wiesenen Sportsgeist jeder 
eine Siegerurkunde. Und 
zur Überraschung gab es 
für alle Teilnehmenden am 
Zugvogel – Wettkampf eine 
attraktive Schirmmütze in 
den Vereinsfarben mit auf-
gesticktem Vereinsnamen. 

Inzwischen war es dunkel 
geworden und ein Meer von 
Sternen funkelte am Fir-
mament. Zeit, zum romanti-
schen Ausklang des Pad-
delfestes überzugehen. 
Und dann prasselte ein 
schönes Lagerfeuer in der 
Mitte der Festwiese und 
verbreitete wohlige Wärme, 
die Bänke wurden im gro-
ßen Rund herumgestellt 
und Partykerzen erhellten 
die Szene auf stimmungs-
volle Weise. 

Nachdem alle Zugvögel 
Platz genommen hatten 
und nur noch einige Kinder 
mit dem von den Partyker-
zen heruntertropfenden 

Wachs spielten, griff Annika 
zur Gitarre und trug uns mit 
ihrer kraftvollen, anrühren-
den Stimme begleitet von 
Gitarrenpickings englische 
Songs vor. Es waren die 
guten alten Lieder von Bob 
Dylan, Cat Stevens, Kris 
Kristofferson, Paul Simon 
usw. Die Zugvögel lausch-
ten der Musik, kamen ins 
Träumen und manchem 
werden Erinnerungen an 
zurückliegende Zeiten ge-
kommen sein. Dann nach 
einer wunderbaren Stunde 
Musik kam viel zu früh das 
letzte Lied, danach die Zu-
gabe und dann war das 
Ende des Paddelfestes tat-
sächlich gekommen.

Nach einem rundum gelun-
genen und schönen Fest 
konnten sich die Zugvögel 
zufrieden und wohlig ge-
stimmt in die Schlafsäcke 
rollen oder nach Hause fah-
ren, wenn sie dazu noch 
nüchtern genug waren. 
Dass das Paddelfest nächs-
tes Jahr wieder stattfinden 
sollte, war unter den Zug-
vögeln einhellige Auffas-
sung. So soll es sein! Viva 
ahoi.

Thomas Knipping 

Mein Eindruck von der  
Sportlerehrung

Seit 21 Jahren sind meine Frau 
Gisela und ich Mitglieder des 
KC Zugvogel. Seit 21 Jahren 
nehmen wir an den Sportlereh-
rungen des Clubs teil. Aber 
noch nie hat uns die Sportlereh-
rung so gut gefallen wie am 
19.11.2005.
Es stimmte einfach alles: der 
Saal war voll, die Stimmung der 
Gäste war ausgezeichnet, Re-
gie, Ablauf und Bewirtung waren 
nahezu perfekt. 
Nicole Laugwitz, die sich im Am-
te der Vorsitzenden immer mehr 
als Glückfall erweist, hatte die 
Veranstaltung sehr gut struktu-
riert (passendes Oberthema: 
„Alle in einem Boot“) und führte 
souverän durch das Programm. 
Die einzelnen Altersgruppen 
und Kanudisziplinen wurden von 
ihren Sprechern kompetent und 
informativ vorgestellt, in einigen 
Fällen dokumentiert mit ein-
drucksvollem Bildmaterial. 
Den zahlreich vertretenen Eh-
rengästen, denen die Veranstal-
tung augenscheinlich sehr ge-
fiel, bot sich das Bild eines 
Sportvereins, das heutzutage 
keineswegs mehr alltäglich ist. 
Es waren nicht nur die beachtli-
chen sportlichen Leistungen der 
verschiedenen Zugvögel, die 
gewürdigt wurden. Es war vor 
allem die Selbstdarstellung des 
Clubs durch die anwesenden 
Mitglieder. Alle Altersgruppen 
zwischen fünf und 75 Jahren 
waren vertreten und feierten 
fröhlich miteinander. 
Sensationell groß war die An-
zahl der Kinder und Jugendli-
chen, die beweist, dass der KC 
Zugvogel ein sehr lebendiger 
Verein ist, um dessen Zukunft 
man sich nicht sorgen muss. 
Dies allerdings nur so lange, wie 
die vorbildliche Betreuung des 
Nachwuchses so optimal bleibt, 
wie sie die derzeit arbeitenden 
Betreuer und Trainer gewähr-
leisten.
Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung „Mein Eindruck 
von der Sportlerehrung“: 

Dass man diese Nach-
wuchsarbeit für förde-
rungswürdig hält, beweisen 
die großzügigen Spenden 
des Bridge-Club Porz und 
der Firma Blackfoot, vertre-
ten durch ihren Chef Boris 
Martensen.
Ich bin sicher, dass die bei-
den Club-Mitbegründer Ma-
ria und Günter Pohlen (bei-
de wurden für ihre Ver-
dienste geehrt) mit Stolz 
und Genugtuung auf diese 
Veranstaltung blicken, die 
Teil ihres Lebenswerks war. 

Wolfgang Oertel 

„Alle in einem Boot“ 
Clubabend mit Gästen 2005 

Am 19. November 2005 
war unser diesjähriger 
Clubabend mit Gästen. 
Der Saal war rappelvoll. 
Ich durfte viele Mitglieder 
und auch viele Jugendli-
che und deren Eltern be-
grüßen. Auch der Tisch 
der Ehrengäste war voll 
besetzt. Darunter waren 
viele bekannte Gesichter 
wie der Porzer Bezirks-
vorsteher Horst Krämer, 
der stellvertretende Be-
zirksvorsteher Hans-Gerd 
Ervens, Willi Stadoll von 
der Bezirksvertretung 
SPD, Peter Burkard von 
der Bezirksvertretung 
CDU, Henk van Benthem 
vom Stadtbezirkssport-
verband 7, der Bezirks-
slalomwart Paul Malzmül-
ler, der stellvertretende 
Vorsitzende vom KV-
NRW und einige uns 
Wohlgesonnene wie Otto 
Kosmalla von der Auto-
Crew und Boris Marten-
sen von Blackfoot.  Die 
Presse war mit dem Por-
zer Wochenspiegel und 
dem Kölner Stadtanzeiger 
vertreten.

Unser Bezirksvorsteher 
überreichte dem Zugvo-
gel einen gravierten Eh-
renteller für die gute Ju-
gendarbeit und Rudi 
Kuzmic vom Bridgeclub 
überreichte uns einen 
Scheck über 450€, den 
Erlös aus einen Benefiz-
spiel zugunsten der Ka-
nujugend.

Das Motto „Alle in einem 
Boot“ begleitete uns 

durch den Abend. Über 
Beamer und Leinwand 
wurden alle Gruppen an-
schaulich dargestellt. Zu 
jeder Gruppe gab es ein 
Dia mit einem entspre-
chenden Boot. So wurde 
auf Spielboote, Wander-
boote, Slalom- und Free-
styleboote zu den ent-
sprechenden Gruppen 
eingegangen.  

Als erstes wurden die 
Übungsleiter der Jugend-
gruppen von Jugendwart 
Dieter Laugwitz vorge-
stellt. Eine Zugvogeltorte 
mit Marzipanpaddler-
männchen wurde von 
ihnen begeistert in Emp-
fang genommen. Die Ju-
gend präsentierte sich mit 
einem mitreißenden Film 
aus verschiedenen Wild-
wasserurlauben und wur-
de mit einem großen Ap-
plaus belohnt.  

Bei der anschließenden 
Ehrung der Wanderfahrer 
würdigte Thomas Knip-
ping auf lockere Weise 
unsere „Hochleistungs-
wanderfahrer“ für ihre 
unglaublichen Flusskilo-
meter und Wanderaktivi-
täten. So erhielt Matthias 
Fink zum ersten Mal das 
bronzene Wanderfahrer-
abzeichen, Gisela und 
Wolfgang Oertel das 
Wanderfahrerabzeichen 
in Gold 20. Und natürlich 
auch den Damenpreis 
und den Wanderfahrertel-
ler, den schon seit vielen 
Jahren niemand den bei-
den abjagen konnte. Den 



intern 4/05  www.kczugvogel.de

9      

goldenen Schrubber er-
hielt dieses Jahr Wolf-
gang Hagedorn und für 
langjährige paddlerische 
Treue wurde unser För-
dermitglied Paul Balzer 
geehrt.

In diesem Jahr wurde 
erstmalig ein Wander-
preis für Kanufreestyle 
verleihen. Thomas hat 
einen Vereinspreis erstel-
len lassen, der die Aktivi-
täten unserer Freestyler 
würdigt. Sebastian Fors-
ter ist als erster auf die-
sem Preis in Acryl ver-
ewigt. Dazu überreichte 
Boris Martensen einen 
Gutschein für ein neues 
Freestyleboot im Werte 
von 1.100 € für den Ver-
ein. Jubelnder Beifall 
brach nicht nur bei der 
Kanujugend aus. 

In der anschließenden 
Pause wurde dem guten 
Kölsch sowie ordentlichen 
Portionen Kartoffelsalat 
mit Würstchen zugespro-
chen.

Nach der Pause zeigte 
eine Diashow, was im 
Kanuslalom so los war. 
Bilder von Heike bei den 
Kängurus durften dabei 
nicht fehlen. Andreas 
Kulisch ehrte die einzel-
nen Sportler und das 
Publikum bekam einen 
Eindruck von den sportli-
chen Aktivitäten dieses 
Jahres. Trainerin Edith 
Wolff durfte unter tosen-
dem Beifall die Zugvogel-
torte für die Slalomfahrer 
in Empfang nehmen. 
Anschließend erhielt Hei-
ke Frauenrath die bron-
zene Sportehrennadel 
des KV-NRW durch den 
Bezirksslalomwart Paul 
Malzmüller.

Eine besondere Ehre 
wurde Bubi Pohlen zuteil. 
Er erhielt die silberne 
Ehrennadel des KV-NRW 
wegen besonderer Ver-
dienste  durch den stell-
vertretenden Vorsitzen-
den des Kanuverbandes 
NRW Bert Szemkus. 

Danach durfte ich die 
Clubnadel im Bronze-
kranz für zehnjährige Mit-
gliedschaft gleich sechs-
mal  überreichen. Für 50 
Jahre Mitgliedschaft im 
Zugvogel erhielt Maria 
Pohlen die Clubnadel im 
Goldkranz. Und dazu 
einen Strauß ihrer Lieb-
lingsblumen und natürlich 
eine Zugvogeltorte. 

Lars Waegner wurde für 
seinen unermüdlichen 
Einsatz und die große 
Hilfsbereitschaft für den 
Verein geehrt. 

Nun hatte ich die Ehre, 
der Gesellschaft das Ge-
heimnis um die goldene 
Zitrone zu lüften. Sie ging 
dieses Jahr an Heinz 
Frauenrath für seine um 
einen Tag verfrühte An-
kunft am Frankfurter 
Flughafen, um zum 
Worldcup nach Athen zu 
reisen. Dafür gab es eine 
Zugvogel Zitronenrolle als 
kleinen Trost. 

Zum Kenterkönig krönte 
ich einen völlig verdutzten 
Thomas Eilean, der sich 
kaum noch an sein kaltes 
Bad im Februar in der 
Sieg erinnern konnte. 
Eine liebevoll gestaltete 
Kentertorte half ihm 
schnell über den Schreck 
hinweg.

Als krönenden Abschluss, 
zeigten Ludwig Klaasen 
und Jan Auth ihre aben-
teuerliche Reise auf dem 
Rhein von Köln nach 
Amsterdam in einer Dia-
show. Mit Ludwigs tro-
ckenen Kommentaren zu 
den Begebenheiten der 
Reise blieb kein Auge 
trocken. So manch ein 
alter Wanderfahrerhase 
fühlte sich an seine Ju-
gend erinnert, in der nicht 
weniger wahnwitzige Un-
ternehmungen begangen 
wurden.

Der Einsatz vieler helfen-
der Hände, die Erstellung 
der anschaulichen Beiträ-
ge und die gute Stim-
mung aller Mitglieder und 
Gäste machten diesen 
Abend zu einem schönen 
Erlebnis. Es wurde noch 
mal deutlich wie bunt und 
vielfältig unser Verein ist. 
Und doch sitzen wir „Alle 
in einem Boot“. 

Nicole Laugwitz 
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Nächstes Jahr Oder, oder? 

Das waren die Überle-
gungen der Gepäcktour-
Fans Schmidt und Oertel 
im Jahre 2004. Zwei wei-
tere befreundete Ehepaa-
re waren auch interes-
siert.

Aber was wird aus unse-
ren Autos? In Polen? Die 
Lösung: der Sportverein 
„Rotation“ in Schwedt an 
der Oder lud uns ein, un-
sere Fahrzeuge auf dem 
umzäunten Vereinsge-
lände abzustellen und 
uns nach Breslau fahren 
zu lassen. 

Am Sonntag, 10. Juli 
2005 trafen wir uns auf 
dem Gelände der „Rotati-
on“. Abends ging es in die 
Stadt Schwedt. Hier sieht 
man, wohin das Geld 
„Aufbau Ost“ geflossen 
ist. Später hörten wir von 
Einheimischen, was wirk-
lich geschah: die Stadt 
wurde nach der Wende 
großzügig saniert, aber 
die Papierfabriken, von 
denen Schwedt lebte, 
machten dicht. So wan-
derte etwa die Hälfte der 
60.000 Einwohner in den 
Westen ab. 

Am Montag wurden wir 
mit VW-Bus und Boots-
anhänger abgeholt. Es 
ging Richtung Breslau, 
ca. 450 km Fahrstrecke. 
Die polnischen Zöllner 
warfen nur einen gelang-
weilten Blick auf unsere 
Ausweise. Und schon 
waren wir in Polen. An-
fangs wirkte alles noch 
recht ostdeutsch: Ge-
schäfte mit deutscher 
Reklame, alle Preise in 

Euro. Daneben viele 
Wechselstuben, in denen 
man Euro in Zloty umtau-
schen konnte. Nach 
schier endloser Fahrt 
über mäßige Straßen 
erreichten wir unser Ziel: 
Breslau, Camping Sleza, 
direkt an der Odra (so 
heißt die Oder auf Pol-
nisch). Ein Platz mit dem 
Standard unserer 50er 
Jahre. Aber kaum 100 
Meter entfernt befand 
sich das romantische 
Restaurant Wodnik (auf 
Deutsch: Wassermann) 
mit polnischen Spezialitä-
ten und Preisen. Wir ge-
nossen unseren letzten 
Abend in der Zivilisation. 

Am nächsten Vormittag: 
Stadtbummel durch die 
Altstadt von Breslau, die 
nach der Zerstörung im 
Zweiten Weltkrieg ein-
drucksvoll rekonstruiert 
worden ist. Nachmittags 
Start zu unserer Gepäck-
tour. Aber wie? Der Stadt-
plan zeigte mehrere ver-
zweigte Wasserläufe, z. 
T. mit Wehren und 
Schleusen. Wir fragten 
Einheimische, aber ohne 
Erfolg: entweder konnten 
sie weder Deutsch noch 
Englisch oder sie hatten 
keine Ahnung vom Fluss-
system. Wir entschlossen 
uns, die Stadt über die 
Alte Oder östlich zu um-
fahren. Das erwies sich 
als richtig. Allerdings 
mussten wir zwei Schleu-
sen passieren, was mit 
erheblichem Zeitaufwand 
verbunden war. Denn die 
Schleusenwärter mussten 
geweckt werden, da sie 
nicht mit Beschäftigung 

rechneten. Vor der dritten 
Schleuse war dann 
Schluss für diesen Tag. 
Wir schlugen unser Lager 
auf der Schleuseninsel 
auf. Prompt kam ein Pole 
und machte uns gesten-
reich klar, dass das ver-
boten sei. Wir machten 
ihm gestenreich klar, 
dass wir nichts verstün-
den. Er winkte gesten-
reich ab und ließ uns in 
Ruhe. Unsere erste Nacht 
auf der Oder. 

Es folgte der erste richti-
ge Tag auf der Oder: 
kaum Strömung, zuge-
wachsene Ufer und Ang-
ler ohne Ende. Sollte das 
der wahre Charakter der 
Oder sein? Er war es 
nicht! Die vierte Schleuse 
bei Brzeg Dolny Waly. 
Danach floss die Oder, 
denn diese Schleuse war 
die letzte auf den folgen-
den 400 Kilometern. Und 
nun wurde die Landschaft 
immer einsamer, die Zahl 
der Vögel immer größer, 
die der Angler immer ge-
ringer. Aber einige von 
ihnen, die uns als Deut-
sche identifizierten, riefen 
uns „Gutte Rraiise!“ nach. 
Überhaupt waren alle 
Polen, denen wir begeg-
neten, sehr freundlich und 
hilfsbereit. Unsere Ängs-
te, bestohlen zu werden 
schwanden schnell. Wir 
ließen beim Einkaufen die 
gepackten Boote unbe-
aufsichtigt am Ufer liegen. 
Nie machte sich jemand 
daran zu schaffen. 

Tagelang die gleiche 
Szenerie: grüne, meist 
dicht- und hoch bewach-
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sene Ufer in flacher Land-
schaft. Am Horizont sah 
man Höhenrücken, die 
Reste eiszeitlicher Morä-
nen. Ansiedlungen? Sel-
ten. Meist hinter Deichen 
versteckt. Einkaufen 
konnten wir in den Dör-
fern bei Fähren. Brücken 
über die polnische Odra 
sind selten. Meistens 
kauften wir die Dorfläden 
leer, denn es gab nicht 
allzu viel zu kaufen. 

Erste größere Stadt nach 
Breslau war Glogov, das 
ehemalige Glogau. Auch 
diese im Zweiten Welt-
krieg nahezu komplett 
zerstörte Stadt ist liebe-
voll restauriert worden. 
Hier zeigte sich exempla-
risch das Gesicht West-
polens im 21. Jahrhun-
dert: Brachflächen und 
Fabrikruinen neben wun-
derschön restaurierten 
oder neu gebauten Ge-
bäuden. Weiter ging es in 
nahezu unveränderter 
Landschaft. Schiffsver-
kehr auf dieser internatio-
nalen Wasserstraße: in 
14 Tagen zwölf Schiffe, 
davon sechs an einem 
Tag im Bereich Frank-
furt/Oder. Wir passierten 
einige größere Orte wie 
Bytom Odranzki, Nowa 

Sol und Krozno Odranski, 
wo wir in Supermärkten 
fast „westlich“ einkaufen 
konnten. Nur die Preise 
waren polnisch, d. h. bil-
lig.
Die Landschaft blieb wei-
terhin gleich: grüner Be-
wuchs, kaum landwirt-
schaftliche Nutzung. Ü-
bernachtungsplätze zu 
finden war nicht ganz 
einfach, wegen des Be-
wuchses. Aber da, wo 
sich Angler aufgehalten 
hatten, war der Bewuchs 
niedergetreten. Hier fan-
den sich ideale Zeltplätze, 
die man allerdings häufig 
erst von Unrat reinigen 
musste.

Oder-Kilometer 542,4: 
von links mündet die Lau-
sitzer Neiße ein. Ab hier 
bis Kilometer 704,1 ist die 
Oder Grenze zwischen 
Deutschland und Polen. 
Daran erinnern rechts 
und links gelb-rot-
schwarze (DDR) und rot-
weiße (Polen) Grenzpfäh-
le. Wir erlebten keinerlei 
Grenzkontrollen auf dem 
Wasser. Wir passierten 
die ehemaligen DDR-
Vorzeigestädte Eisenhüt-
tenstadt und Frank-
furt/Oder. Aber sie sind 
vom Wasser aus sehr 

schwer zu betreten, e-
benso wie das polnische 
Kostrzyn (Küstrin). Wir 
hielten uns an das linke, 
das deutsche Oderufer. 
Hier lagen mehrere kleine 
Dörfer hinter dem Deich. 
Die hatten fast immer 
sehr attraktive Restau-
rants, aber selten Ein-
kaufsmöglichkeiten. Wir 
kamen mit unseren Vorrä-
ten aus, bunkerten nur 
hin und wieder Trinkwas-
ser in Restaurants.  

Ab etwa Kilometer 680 
nahm die Strömung spür-
bar ab, die Oder wurde 
zum recht langweiligen, 
sturmanfälligen Wasser-
weg. Deshalb bogen wir 
bei Kilometer 697 ab in 
die Schwedter Querfahrt. 
Nach Schleusung und ca. 
drei Kilometern der Ho-
hensaaten-Friedrichsthal-
Wasserstraße südwärts 
erreichten wir das Gelän-
de der „Rotation“. Hier 
endete unsere Oderfahrt 
über etwa 460 Kilometer, 
eine Fahrt, die sich ge-
lohnt hat und die wir nicht 
missen möchten. 

Wolfgang Oertel 

Birgit Janata-Müller 
Damenschneidermeisterin 

Hoffnungsthaler Str. 35 
In Rösrath-Forsbach 

0173-5470198
02205/86544

janata@gmx.de

Mode nach Maß 

Änderungen

Nähkurse

Termine nach
telefonischer Absprache 



intern 4/05  www.kczugvogel.de

12

Schürreskarrenrennen 2005 

Traditionell nimmt der 
Zugvogel am Schür-
reskarrenrennen der 
Zündorfer Ortsvereine 
teil. Am 11. September 
traf sich Dieters Gruppe 
am Bootshaus, um auch 
dieses Jahr wieder im 
originellen Aufzug den 
KCZ würdig zu vertreten. 
Dieses Jahr hatten wir 
beschlossen, den Zündor-
fern mal zu zeigen, wie 
Kanuten in ihrer Freizeit 
durch die Gegend ren-
nen. In voller Kanuaus-
rüstung mitsamt Helm, 
Spritzdecke, Paddel und 
Schwimmweste machten 
wir uns auf den Weg zum 
Startplatz. Als Karre dien-
te uns Nicoles altes Ka-
jak, dass auf einen 
Bootswagen geschnallt 
war. Das Motto hat Dieter 
noch am Morgen ganz 
spontan erfunden: „Padd-
ler lieben Regen“. Und 
tatsächlich.... es regnete 

wunderbar,
was uns in 

entspre-
chender

Ausrüstung
ja überhaupt 
nichts aus-

machte.
Und so 
schoben wir 
mit lauten 

Freudenru-
fen Nicole 
samt Boot 
durch die 

Zündorfer
Altstadt.

Nicole fand 
diese Posi-
tion recht 
reizvoll und 
dirigierte die 

fleißige
Truppe

lauthals
durch die Straßen. Die 
Truppe rächte sich dann 
mit einer höchst ruppeli-
gen Überquerung der 
Wippe. Leider war unser 
Aufzug dieses Jahr keine 
Prämierung wert, aber 
man weiß ja... dabei sein 
ist alles. Den Ersten Platz 
erhielt die freiwillige Feu-

erwehr, die einen liebevoll 
gestalteten Durstlöschzug 
schob, den zweiten Platz 
erhielten die heimlichen 
Sieger des Fußballclubs, 
die als Frauen verkleidet 
mit einem Aufsehen erre-
genden Sechserfahrrad 
Stimmung verbreiteten, 
und den dritten Platz er-
hielt der Minigolfclub, die 
Jahr für Jahr treu und 
brav in gleicher Beset-
zung mit der gleichen 
Karre antritt (Beharrlich-
keit muss auch mal be-
lohnt werden). Die Stim-
mung und die Suppe in 
den Groovterassen war 
gut, und so zogen wir 
zufrieden gegen Nachmit-
tag in Richtung Boots-
haus, um den Restsonn-
tag im Regen zu genie-
ßen.

Nicole Laugwitz 
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Wettkampfergebnisse
Hohenlimburg, 10./11.09.2005 Deutsche Meisterschaft der Leistungsklasse 

A-Rangliste, Quali. 
Schlüssel, Thomas (2. Startgr.)  Herren, LK1 Pl. 7 von 45 
Frauenrath, Heike (1. Startgr.)  Damen Pl. 13 von 14 
Schlüssel-Diermeier-Schleicher  Herren  Pl. 17 von 25 

Thomas Schlüssel ist in die 1. Startgruppe der A-Rangliste aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch! 

Dorsten, 17./18.09.2005 

Schleicher, Janna   w. Schüler A  Pl. 3 von 12 
Dröst, Viktoria    w. Schüler A  Pl. 8 von 12 
Kranepuhl, Richard   m. Schüler A  Pl. 4 von 26 
Laugwitz, Laurenz   m. Schüler, A  Pl. 5 von 26 
Schleicher, Hendrik   m. Jugend  Pl. 2 von 31 
Diermeier, Matthias   m. Jugend  Pl. 6 von 31 
Kranepuhl-Laugwitz   C II, m. Schüler A Pl. 3 von 5 
Diermeier-Schleicher   C II, m. Jugend Pl. 3 von 7 
Rossié, Tonia    w. Junioren  Pl. 4 von 7 
Schleicher, J. – Dröst – Pallenberg w. Schüler  Pl. 1 von 3 
Laugwitz-Kranepuhl-Schwade m. Schüler  Pl. 1 von 16 
Schleicher-Diermeier-Rossié  m. Jug./Jun.  Pl. 4 von 14 

Bad Kreuznach, 24./25.09.2005 

Schleicher, Janna   w. Schüler A  Pl. 2 von 24 
Dröst, Viktoria    w. Schüler A  Pl. 14 von 24 
Laugwitz, Laurenz   m. Schüler A  Pl. 5 von 44 
Schleicher, Hendrik   m. Jugend  Pl. 5 von 50 
Diermeier, Matthias   m. Jugend  Pl. 16 von 50 
Diermeier-Schleicher   C II, m. Jugend Pl. 7 von 7 
Frauenrath, Katja   w. Junioren  Pl. 2 von 17 
Rossié, Tonia    w. Junioren  Pl. 8 von 17 
Schlüssel, Thomas   Herren, LK1  Pl. 7 von 26 
Laugwitz-Pallenberg-Schwade m. Schüler  Pl. 2 von 21 
Schleicher-Diermeier-Frauenrath m.Jug./Jun.  Pl. 4 von 21 
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Eine Insel mit zwei Bergen...., Erftbau Teil 2 

In den Herbstferien baute 
der Kanuclub Zugvogel 
(vertreten durch Dieter 
und Nicole) zusammen 
mit Sportfreunden  aus 
den Kanuclubs Neuß, 
Hilden, Dormagen die 
nächste Etappe der Ka-
nustrecke an der Erft mit. 
Es erwarteten uns mehre-
re riesige Steinhaufen. 
Diese Steinhaufen galt es 
nun hübsch als Buhnen in 
der Erft zu drapieren, 
damit unsere Sportler 
zukünftig schöne Kehr-
wässer und eine gute 
Strömung hinter der Bo-
genbrücke vorfinden. Da-
zu musste jedoch jeder 
einzelner der dicken Wa-
ckersteine an die ent-
sprechende Stelle ge-
schleppt und im Wasser 
angeordnet werden. Uff, 
dass war ganz schön 
schwer! Olli und Björn fiel 
die Aufgabe zu, im Ne-
oprenanzug, die Steine 
im Wasser zu schichten, 
wir anderen schleppten 
was das Zeug hielt. Eine 

Buhne gleich hinter der 
Durchfahrt der Bogenbrü-
cke und eine etwas weiter 
hinten an dem großen 
Baum waren recht 
schnell, durch vieler Hän-
de Arbeit erledigt. Nun 
sollte nach Rüdigers An-
weisung auch noch eine 
Insel in der Erftmitte ge-
baut werden. Dazu muss-
te erstmal eine recht nied-
rige Stelle mittels durch-
waten gefunden werden. 

Als dies geschehen war 
wurde mit einer abenteu-
erlichen Konstruktion aus 
drei Taifunbooten, mehre-
ren Holzplatten und einer 
Menge Zurrgurten ein 
Floß gebaut, auf dem die 
Steine in die Mitte der Erft 
transportiert werden soll-
ten. Das klappte sogar 
ganz gut und nach einiger 
Zeit und unendlich vielen 
Floßladungen sah man 
sogar die Spitze der Insel 
aus dem Wasser ragen. 
Am Ende des Tages be-
saß die Strecke drei Buh-
nen und eine Insel mehr. 
Mit schmerzenden Hän-
den, krummen Rücken 
und dem Gefühl mal wie-
der so richtig echt was 
geleistet zu haben, schli-
chen wir an diesem A-
bend nach Hause. Ich 
hoffe, es hat sich gelohnt. 
Die Sportler sind jeden-
falls der Meinung, dass 
die Strecke nun interes-
santer geworden ist. 

Nicole Laugwitz 

Fotos: Laugwitz 
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Kurz und Gut 
Liebe Dauerduscher!
Bitte denkt an die horren-
den Energiepreise! Was-
ser an, abseifen, abdu-
schen, fertig! Macht auch 
sauber! Anschließend 
Abzieher benutzen und 
Fenster auf. Ist ganz ein-
fach und der nächste 
freut sich eine saubere, 
trockene Umkleide vorzu-
finden.

Hast du noch alle Tassen 
im Schrank? Wenn 
nicht,..... der nächste 
Zugvogelflohmarkt ist 
am 5. Februar 2006. Hast 
du zu viele Tassen im 
Schrank? Flohmarktsa-
chen werden immer ge-
sammelt. Bei Interesse 
bei Max (02203/83377) 
melden.

Der Kanuclub Zugvogel 
grüßt den Nachwuchs. 
Lars B., Jan, Joel und 
Ludwig haben eine neue 
Kindergruppe aufge-
macht. Herzlich willkom-
men ihr Kiddys und viel 
Spaß beim Paddeln! 

Die Hauptversammlung
findet statt am 17.02.2005 
um 19 Uhr 30 im Boots-
haus.

Auf der Ötztaler Ache in 
Oetz wurde im August 
eine neue Kanuslalom-
strecke eröffnet. 

Leserbrief:
Hallo miteinander, 
ich habe mit großem Ver-
gnügen den Fahrtenbe-
richt von Lars über sein 
Rheinjogging gelesen. Ich 
finde ihn große Klasse.  
Nachdem ich in diesem 
Sommer schon ein paar 
Mal mit Euch in meinem 
Luftfaltboot auf dem 
Rhein unterwegs gewe-
sen bin, bin ich nun wirk-
lich auch an der Rhein-
Jogging-Gruppe interes-
siert, von der er am Ende 
seines Artikels spricht. Ich 
werde mich in den nächs-
ten Tagen deswegen 
noch mal melden, würde 
mich aber auch über eine 
Botschaft von Lars über 
weitere Interessenten etc 
freuen. Jetzt aber noch 
mal ein großes Kompli-
ment für diesen wunder-
schönen Artikel, in dem 
ich vieles von dem wieder 
gefunden habe, was mir 
das Paddeln auf dem 
Rhein kostbar macht! 
H. Kleinen 

Drei neue Clubwimpel
brachten die Familien 
Oertel und Schmidt von 
ihrer Tour in den Osten 
mit: Zwei Wimpel vom 
BSG Rotation in 
Schwedt/Oder, davon 
einer noch aus DDR-
Zeiten. Der dritte Wimpel 
stammt vom Bootshaus 

er Havelbrüder Spandau. 
Dafür zieren nun Zugvo-
gel-Wimpel die Boots-
häuser in Schwedt und 
Spandau.

Kraftwerkspläne am 
Hochablass gefährden 
den Kanusport am Augs-
burger Eiskanal! Die Ka-
nuten fürchten, dass da-
mit der Kanubetrieb stark 
eingeschränkt wird und 
im schlimmsten Fall dies 
das Ende der nationalen 
und internationalen Wett-
bewerbe in Augsburg 
bedeuten könnte. Wir 
rufen deshalb alle Sport-
ler und Freunde des 
Augsburger Eiskanals 
auf, sich gegen die Pläne 
zu wehren! 
Unterschriftenaktion auf 
der Homepage 
www.kanu-schwaben-
augsburg.de

Eskimotierkurse: jeweils 
eine Doppelstunde an 
folgenden Samstagen  
28.01.2006, 25.02.2006 
Beginn/Treffpunkt: jeden 
Kurstag um 15.00 Uhr am 
Bootshaus. Kursort: 
Schulschwimmbad des 
Humboldt-Gymnasiums, 
Kartäuserwall 40, Köln. 
Kursgebühren: 3,- Euro 
für Zugvögel, 5,- Euro für 
Nicht-Vereinsmitglieder.
Anmeldung erforderlich.

Wir trauern um 

Helga Lange 

die am 24.11.2005 im Alter von 69 Jahren starb. 

Sie war langjähriges Fördermitglied des KC Zugvogel. 
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Stadt- und Kreismeisterschaft 2005 

Das 38. Wochenende war 
für den Wein dieses 
Jahrgangs ein besonde-
res. Ich denke, die Sonne 
gab dem Weiß- und Rot-
wein den letzten Schliff. 
Wir werden diesen Jahr-
gang ganz bestimmt mit 
Genuss trinken. 

An diesem Wochenende 
gingen auch die Kanuten 
des Kreises Köln zur 
„Kölschen Olympiade“ 
nach Bergheim und zum 
Decksteiner Weiher. 
Mit dabei waren: 

Kanu-Club Grün-Gelb 
Köln
Blau-Weiß Köln 
Kanu Sport-Gemeinschaft 
Köln
Rhein-Kanu-Club Köln 
Kanu Sportfreunde Köln 
Faltboot-Freunde Brühl 
Wassersportfreunde 31 
Köln
Sport-Club Hürth 
Wassersport-Freunde 
Neptun Köln 

Die Veranstalter verga-
ben 23 Gold-, 15 Silber- 
und 12 Bronzemedaillen. 
Außerdem erhielten alle 
Schüler eine Urkunde. 16 
Rennen von 19 waren für 
die Kanujugend ausge-
schrieben. Hier waren 
108 Teilnehmer in den 
verschiedenen  Klassen 
am Start. 

Etwas Besonderes waren 
auch die vielen und auch 
neuen Sportbegeisterten 
der Kölner Kanu-Familie. 
Es gab etliche Gespräche 
über die derzeitige Situa-
tion des Kölner Kanu-
sports. Diese wird nicht 

eben als besonders gut 
bezeichnet. Zuviel Dis-
kussion und zu wenig 
Handlung.

Das war besonders am 
Sonntag zu beobachten. 
Diejenigen, die für das 
Leibliche Wohl sorgten 
waren immer die glei-
chen. Und diejenigen die 
für den sportlichen Be-
trieb zuständig waren, 
hätten bestimmt gerne ein 
Lob über die gelungene 
Veranstaltung gehört. 

Für den Wein des kom-
menden Jahrgangs wird 
die Herbstsonne wieder 
scheinen. Und die „Köl-
sche Olympiade“ wird 
statt finden. Übrigens, der 
heiß umkämpfte Schüler-
pokal hatte folgendes 
Ergebnis:

1. Rhein-Kanu-Club 
  82 Punkte 
2. Blau-Weiß Köln 
  46 Punkte 
3. Kanu-Sportfreunde 
Köln  31 Punkte 
4. Faltbootfreunde Brühl
  22 Punkte 
5. Wassersportfreunde 31 
Köln 13 Punkte 
6. Kanu-Club Grün-Gelb 
Köln   5 Punkte 

Günter Pohlen 

Wir gratulieren zum Geburtstag! 

Fend Mandana 1.1
Merklein Heike 2.1
Mitscher Ulrike 4.1
Fend Jonas 6.1
Liebrecht Walter 7.1
Gissler Dieter 7.1
Weiden Gerrit 8.1
Grevenitz Tim 13.1
Hanck – Müller Rose 14.1
Herten Agnes 17.1
Meuser Friedel 18.1
Dahmen Bernd 18.1
Pohl Walter 18.1
Schumacher Rainer 19.1
Eilean Thomas 19.1
Schmelter Kurt 20.1
Magierski Werner 20.1
Grünewald Jonas 24.1
Konradi - Mör-
chen Doris 25.1
Herten Monika 27.1
Wolff Edith 28.1
Liedmann Doris 30.1
Frauenrath Katja 30.1
Kloß-Buttner Hanna 3.2
Kuttenkeuler Matthias 5.2
Evers Miriam 5.2
Giessmann Hilde 6.2
Oertel Wolfgang 7.2
Schumacher Helga 11.2
Richter-
Schleicher Dagmar 12.2
Prien Irene 14.2
Malsbenden Karl - Heinz 18.2
Neumann Ulla 19.2
Esser Gerhard 19.2
Esser Ulrike 23.2
Grünenberg Wilhelm 26.2
Renneberg Matthias 29.2
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Bootshausdienst
Zur Erinnerung, der Bootshausdienst um-
fasst 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 öffentli-
chen 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 Ge-
schirr spülen (Spülmaschine nutzen), A-
scher säubern, Leergut wegstellen, kom-
plette Leergutkästen in die Bootshalle 
bringen. Abfalleimer leeren. Gegebenen-
falls grobe Bodenverunreinigungen besei-
tigen.
5. Bei Vermietung: Am Clubabend Einwei-
sung der Mieter. 
6. Weitere Arbeiten gemäß Aushang z.B. 
Winterdienst. 
Die erstgenannte Person regelt durch in-
terne Absprache die ordnungsgemäße 
Durchführung. Der Bootshausdienst kann 
im Verhinderungsfall selbständig ge-
tauscht oder gegen eine Vertretungsge-
bühr von € 15,- pro Person über den 
Bootshauswart abgegeben werden. Bei 
unentschuldigtem Fernbleiben wird dieser 
Betrag automatisch fällig. Die ausgeführ-
ten Arbeiten sind im Dienstbuch mit Unter-
schrift nachzuweisen. 

07.01. – 20.01. 
Christian Mörchen 02203/16489 
Lisa Mörchen 02203/16489 
Wolfgang Hagedorn 0221/814078 
Dennis Beyers 02203/552536 
21.01. – 03.02. 
Peter Buttner 02205/85825 
Henrike Buttner 02205/85420 
Dieter Gissler 0221/835109 
Heike Frauenrath 02203/999129 
04.02. – 17.02. 
Thomas Fend 02203/980648 
Katja Frauenrath 02203/999129 
Sebastian Forster 02203/83506 

Ludwig Klasen 02203/83874 

18.02. – 03.03. 
Johannes Arnold 0221/68022558 
Yasar Manß 02203/87083 
Carol Fuchs 02233/373805 
Jan Auth 02203/86059

Wir gratulieren zum Geburtstag! 

Dahmen Claudia-
Caroline 1.3

Cronenberg Reinhard 3.3
Schüler Max 6.3
Sabiwalsky Anne 6.3
Disselhoff Gregor 6.3
Prien Franziska 8.3
RossiÚ Tonia 11.3
Buttner Peter 12.3
Darius Maxi 16.3
Kamps Helmut 17.3
Liesegang Klaus 18.3
Hemsing Hans - Jochen 18.3
Forster Sebastian 19.3
Laugwitz Laurenz 20.3
Kindt Michael 22.3
Schüller Silja 22.3
Krings Marlene 24.3
Bride Russell James 25.3
Liesegang Lotte 26.3
Lohrengel Karsten 26.3
Hanck - Müller Carl 28.3
Sprenger Rosi 29.3
Engelmann Ralph 30.3
Jung Johanna 31.3
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Wildwasserwochenende an der Möll: 
Wasser satt 

Am ersten Wochenende 
im Oktober – verlängert 
durch den Feiertag am 3. 
Oktober – brachen drei 
Autos voller Zugvögel 
schwer beladen Richtung 
Österreich auf, um auf 
der Möll zu paddeln. Die 
Zelte konnten zu Hause 
bleiben, da das Raftcamp 
in Obervellach Blockhüt-
ten vermietete. Im Laufe 
des Freitag Abends ka-
men wir an und richteten 
uns in den urigen Hütten 
ein. Eine große, beheiz-
bare Hütte stand als Auf-
enthaltsraum zur Verfü-
gung, so dass es uns an 
nichts fehlte. 
Samstagmorgen strahlte 
die Sonne mit uns um die 
Wette und wir brachen 
auf, um am Kraftwerk 
einzusetzen. Dort wurde 
kräftig Wasser abgelas-
sen. Doch während wir 
noch auf die Auto-
Umsetzer warteten, ver-
siegte der Wasserablass 
plötzlich und wir konnten 
zusehen, wie der Was-

serstand der Möll Zenti-
meter um Zentimeter 
sank. So wurden Franz, 
Micha und Marcus unge-
duldig empfangen, als sie 
endlich vom Umsetzen 
zurückkehrten. Die Möll 
führte schöne Wellen und 
auf Grund des sinkenden 
Wasserstandes mussten 
wir auch immer wieder 
Steinen ausweichen. Mit-
tags erreichten wir das 
Camp in Obervellach, wo 
wir kurz Pause machten. 
Einige nutzten die Spiel-
welle am Camp, andere 
ruhten nur aus. Leider 
hatte sich die Sonne hin-
ter dicken Wolken ver-
steckt und im Laufe des 
Nachmittags begann es 
zu regnen – und sollte für 
die restliche Zeit auch 
nicht mehr aufhören. Wir 
paddelten die Strecke bis 
zum Stausee mit einigen 
flotten Schwällen und 
herrlichen Wellen. A-
bends, nachdem alle un-
ter der warmen Dusche 
wieder aufgetaut waren, 

saßen wir in gemütlicher 
Runde zusammen. 
Am Sonntagmorgen be-
grüßte uns der Regen. 
Einerseits schade, ande-
rerseits war dadurch ge-
nug Wasser im Bach. Da 
es aber kühl und unge-
mütlich war, einigten wir 
uns schnell darauf, nur 
die untere Hälfte vom 
Camp zum Stausee zu 
paddeln. In zwei Gruppen 
ging es los. Die Wellen 
waren noch ein Stück 
höher als gestern, dafür 
guckten nicht mehr so 
viele heimtückische Stei-
ne raus. Bei der flotten 
Strömung waren die zehn 
Kilometer schnell gepad-
delt. Ziemlich durchgefro-
ren kamen wir am Stau-
see an und stürzten uns 
in die warmen Klamotten 
und auf den heißen Tee. 
Nachmittags ging es auf 
eine Hütte. Als wir dort 
ankamen, war die Hütte 
allerdings noch von ei-
nem sauerländischen 
Gesangsverein belagert, 
der seit Stunden dort 
zechte und entsprechend 
sangesfreudig war. Doch 
wurden die fröhlichen 
Sänger bald von ihren 
Hotelbussen abtranspor-
tiert, so dass wir ein war-
mes gemütliches Plätz-
chen in der Hütte fanden 
und Kaiserschmarrn bis 
zum Abwinken verputz-
ten. Auf der steilen Stra-
ße bergab geschah es 
dann: Franz wurde plötz-
lich von den auf seinem 
Busdach geladenen Boo-
ten überholt! Drei lande-
ten auf der Straße, aber 
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Nicoles Boot verschwand 
die steile Böschung hin-
unter in den Wald. Nun 
war eine Rettungsaktion 
mit Wurfsackleine und 
Karabiner angesagt und 
Franz und Micha schwitz-
ten, bis sie das Boot wie-
der geborgen hatten. Als 
die Boote gerade wieder 
aufs Dach geschnallt 
wurden, kamen die Wan-
derer, unter ihnen Nicole, 
dazu. Aber keine Spur 
von Dankbarkeit für die 
Rettung ihres Bootes, 
nein, stattdessen musste 
Franz sich anhören: „Wa-

rum hast du dem Boot 
nicht noch einen Schubs 
gegeben, dann hätte ich 
jetzt ein neues bekom-
men!“
Am Abend testeten wir 
die Pizzeria in Obervel-
lach und waren sehr zu-
frieden.
Am Montagmorgen reg-
nete es immer noch Bind-
fäden. Dennoch wollten 
die meisten paddeln: eine 
Gruppe machte noch mal 
die Tour vom Kraftwerk 
zum Camp, eine zweite 

vom Camp bis zum Stau-
see und die ganz Uner-
müdlichen paddelten die 
gesamte Strecke. (Nur 
drei der Damen hatten 
von kalt und nass die 
Nase voll und unternah-
men einen Ausflug ins 
nahe gelegene Spittal, wo 
sie mehr die örtlichen 
Schuhläden als die kultu-
rellen Sehenswürdigkei-
ten frequentierten.) 
Wegen des Dauerregens 
war wieder mehr Wasser 
als am Vortag auf der 
Möll, so dass jeder Tag 
abwechslungsreich war. 

Nur gut, dass wir den 
schönen warmen Aufent-
haltsraum und die Block-
hütten hatten, im Zelt 
wäre das Wochenende 
sicher nicht so schön ge-
worden. Als wir am 
Dienstagmorgen (im 
Dauerregen, was sonst!) 
abfuhren, führte die Möll 
soviel Wasser, dass sie 
stellenweise schon über 
die Ufer trat. Auf dem 
Heimweg erlebten wir ein 
untypisches Phänomen: 
Nachdem wir die Alpen 
Richtung Norden durch-

quert hatten, kamen wir 
vom grau verhangenen 
Regenwetter in strahlen-
den Sonnenschein! 

Gina Wildeshaus

Adventliches Richtfest 

An der Alfred-Schütte-Allee, 
neben der Südbrücke, stieg 
einem der Duft eines Holzfeu-
ers in die Nase. Beim Näher-
kommen zeigte sich ein Roh-
bau, auf dem ein bunter Richt-
kranz befestigt war. 

Die Kanu-Sport-Gemeinschaft 
Köln e.V. hatte zum Richtfest 
eines neuen Bootshauses ein-
geladen. Hier werden  bis zu 
150 Boote untergebracht wer-
den können, zudem ein Garde-
roben- und Sanitärbereich und 
im oberen Teil des Gebäudes 
ein Trainings- und Versamm-
lungsraum.

Der Zimmermann erwähnte in 
seinem Richtspruch, dass ge-
rade in der heutigen Zeit ein 
Haus für den Kanusport und die 
Jugend von Bedeutung sei. Er 
sprach auch den Mut der Ver-
einsführung an, in der Zeit des 
knappen Geldes diesen Schritt 
getan zu haben und zerschmet-
terte sein Kölschglas auf das 
Wohl des Hauses. 

Bei Mett, Flönz, Fleischwurst 
und Kölsch standen einige 
Gruppen zusammen und erör-
terten die weitere Zukunft der 
KSG. Einig war man sich, dass 
dem Verein nichts Besseres 
geschehen konnte als dieses 
neue Haus. 

Der Glühwein tat ein Übriges, 
gute Stimmung an diesem 
Nachmittag zu verbreiten. 

Günter Pohlen 

Fotos: Hoffmann/Wildeshaus 
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Presseschau:

Kölner Stadt-Anzeiger, 
24.11.05

Porz Aktuell, 30.11.05 
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Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Waagerecht: Senkrecht:
1. Weihnachtsbaumschmuck 2 leuchtender Baumschmuck
5. Zeit zw. Weihnachten und Neujahr 3 Vier davon sind am Adventskranz
6 Solche Weihnachten wünschen sich alle 4 fällt in Flocken vom Himmel
10 Deutsches Wort für Noel 7 Weihnachten ist ein …..
12 Gaben, nicht nur zu Weihnachten 8 Gefühl, das viele vor der Bescherung haben

9 trinkt man oft in der kalten Zeit
11 stehen am Himmel, wenn es dunkel ist

Jorina Nette

 23






