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Editorial  
 
Deutschland vor... 
 
So klingt es dieser Tage aus Wohn-
zimmern, Kneipen und Hinterhöfen. 
Die Fußballweltmeisterschaft hat 
scheinbar eine nationale Euphorie 
ausgelöst. Auch wer nicht fußballbe-
geistert ist, kann sich der Stimmung 
kaum entziehen und freut sich, wenn 
die ‚eigene’ Mannschaft gewinnt. 
Das Schwenken der Nationalflagge, 
wie es in allen Ländern üblich ist, hat 
auch bei uns seine Unbefangenheit 
wieder erlangt. Besonders erfreulich, 
wenn im italienischen Eiscafé oder im 
türkischen Laden neben der eigenen 
auch die deutsche Flagge zu sehen ist.  
Sportliche Großereignisse verbinden. 
Wenn auch der Kanusport nicht ganz 
die Sogwirkung wie der Fußball entfal-
tet, in dieser Ausgabe berichten wir 
wieder von beachtlichen Erfolgen der 
Kanuten des KC Zugvogel. 
Tipp der Redaktion: Das ein oder an-
dere Fähnchen für den nächsten inter-
nationalen Einsatz der Zugvogel-
Sportler aufheben. 
 
Doris Konradi-Mörchen 
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Erste Hilfe für Wassersportler  
 

Kurs im KCZ-Bootshaus 
 
Auf Initiative von Thomas 
Knipping, unseres Res-
sortleiters Freizeitsport, 
fand am 27.März ein Ers-
te-Hilfe-Kurs in 
unserem 
Bootshaus 
statt. Ret-
tungskette, 
Verhalten am 
Unfallort, Er-
kennung von 
Vitalfunktionen, 
Versorgung von 
Verletzungen 
und 
Wiederbelebung 
waren die Themen 
dieses Abends. 
Lars Bredthauer, als 
Feuerwehrmann eine 
Fachkraft in diesen 
Dingen,  brachte all diese 
Themen gut vorbereitet 
und leicht verständlich 
herüber. Mit seiner locke-
ren, unkomplizierten Art 
sorgte er dafür, dass die-

ser Kurs sogar unseren 
jugendlichen 

Teilnehmern Spaß 
machte. Nach der Theorie 
konnte jeder Teilnehmer 
das Gelernte an einem 
„ohnmächtigen“ Dummy 
selbst ausprobieren. Auch 
die stabile Seitenlage 
wurde in Zweiergrüpp-

chen fleißig geübt. 
Lars verstand es gut , 
uns durch Erklärung 
des Wesentlichen 
allen die Scheu vor 
einem tatsäch-
lichen Einsatz im 
Ernstfall zu neh-
men. Mir selbst 
wurde klar, wie 
viel ich doch 
wieder verges-
sen hatte und 
wie wichtig 

eine 
regelmäßige 
Auffrischung 

ist. Gut, dass wir 
Zugvögel in unserem 
Verein die Gelegenheit 
haben dies in regelmäßi-
gen Abständen zu tun! 
 
Nicole Laugwitz  
Foto: Laugwitz 
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Gelungener Saisonstart für Zugvogel Slalom-

kanuten 
 
Die Slalomkanuten vom 
Kanu-Club „Zugvogel“ 
Köln konnten erfolgreich 
in die diesjährige Kanu-
slalomsaison starten, und 
waren bei den internatio-
nalen Wettbewerben im 
Monschau der erfolg-
reichste Verein, sowie am 
gesamten Wochenende 
der Verein mit den meis-
ten Medaillen.  
 
Schneeschmelze in der 
Eifel sorgten dafür, dass 
ein Zuschusswasser aus 
der Perlenbachtalsperre 
nicht mehr benötigt wur-
de, und die Rur führte 
einen knackigen Wasser-
stand, der viele Sportler 
mit diesem rheinischen 
Wildwasser vor Probleme 
stellte. Nicht so die Sla-
lomkanuten vom Kanu-
Club „Zugvogel“ Köln, die 
im Kajak-Einer kaum zu 
bezwingen waren. Allen 
voran Domenik Bartsch, 
der samstags beim bun-
desoffenen Rennen als 
Dritter sowie sonntags 
beim internationalen 
Wettbewerb sich als Sie-
ger etablierte. Der Bron-
zemedaillengewinner der 
U-23 Europameister-
schaft wechselte vom 
Kanu-Club Hilden zu den 
in Porz-Zündorf beheima-
teten Zugvögeln, auch 
weil Vereinstrainerin Edith 
Wolff ihn schon seit Jah-
ren betreut hatte. Thomas 

Schlüssel musste durch 
studienbedingten Trai-
ningsrückstand zuerst mit 
Rang 15 vorlieb nehmen, 
sonntags konnte er seine 
Routine als guter sechs-
ter nur knapp hinter O-
lympiastarter Jens Ewald 
(Schwerte) ausspielen.  
Aber auch bei den Da-
men gab es einen Sieg: 
In Abwesenheit von Heike 
Frauenrath, die mit der 
Nationalmannschaft an 
einen Vorbereitungslehr-
gang im australischen 
Sydney teilnahm, wusste 
ihre Schwester Katja am 
Samstag bei ihrem ersten 
Start in der Damenkon-
kurrenz hinter U23-
Mannschaftseuropa-
meisterin Mira Louen 
(Hilden) zu überzeugen, 
am Sonntag konnte sie 
gar den Siegerpokal in 
Empfang nehmen. 
 
Auch der Nachwuchs im 
Kajak-Einer wusste zu 
überzeugen: Bei der 
männlichen Jugend / Ju-
nioren konnten Hendrik 
Schleicher mit samstags 
Rang vier, Richard Kra-
nepuhl mit Rang elf und 
Matthias Diermeier mit 
dem 19. Platz beginnen, 
um sonntags beim inter-
nationalen Rennen bei 
starker Konkurrenz ge-
schlossen die Plätze 
sechs bis acht einneh-
men, und ließen dabei 

unter anderem den Junio-
ren-Europameister Se-
bastian Schubert (Hamm) 
klar hinter sich. 
In ihren ersten Jugend-
rennen erpaddelte sich 
Viktoria Dröst die Plätze 
fünf und sechs, und der 
Canadier-Zweier mit Ri-
chard Kranepuhl / Lau-
renz Laugwitz freute sich 
über den samstäglichen 
Bronzerang. 
Auch die 14jährigen 
Schüler wagten sich auf 
die Strecke: Mit zwei drit-
ten Rängen gelang Lau-
renz Laugwitz im Kajak-
Einer einen guten Sai-
sonstart, und auch der 
zweite Neuerwerb schlug 
sich beachtlich: Jonas 
Schwade, der ab diesem 
Jahr aus Lippstadt zu den 
Domstädtern wechselte, 
konnte sich nach verhal-
tenem Beginn am Sams-
tag erheblich steigern , 
und erreichte sonntags 
einen guten fünften Rang. 
Den Vogel schoss aller-
dings Janna Schleicher 
bei den Schülerinnen ab: 
Mit Rang zwei und dem 
Sieg beim internationalen 
Wettbewerb am Sonntag 
sicherte sie sich nach 
einer Energieleistung 
wichtige Punkte, um doch 
noch nachträglich in den 
NRW-Kader aufgenom-
men zu werden. 
 
Andy Kulisch 
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Unser Supertrödel 
 
Der letzte Flohmarkt am 
23.3.06 brachte das bis-
her beste Ergebnis. Mir 
war schon vorher klar, 

dass der Laden brummen 
würde und so geschah es 
dann auch. Alle Helfer 
standen auf ihren Posten 
und die Kundschaft 
strömte ins Bootshaus. 
Wir hatten schon am 
Samstag alles sehr an-
sprechend und übersicht-
lich aufgebaut und so 
fand am Sonntag jeder 
seine „Schätzchen“. Es 
wurden eine Menge Bü-
cher und Schallplatten 
verkauft, Geschirr, Lam-
pen, Hüppchen und 
Düppchen und alles an-
dere auch. Einfach toll! 
Wir arbeiteten sehr har-
monisch miteinander, 

jeder fand wie selbstver-
ständlich seinen Platz. 
Wir alle fühlten uns richtig 
wohl am Sonntag, ein 
rundum erfreulicher Tag! 
Am Montag wurde abge-
baut und neben dem, was 
wir für den nächsten 
Flohmarkt wieder einge-
packt haben, bekam Frau 
Krampitz ihren Teil, Bü-
cher und Schallplatten 
wurden en gros verkauft, 
Metalle gingen zum 
Mischschrott und brach-
ten nochmals Geld. 
Nun werden wir wieder 
sammeln, ranschleppen, 
sichten, säubern, reparie-
ren, ordentlich einpacken 
– ab auf den Speicher. 
Leider gibt es auch hier 
ein Haar in der Suppe. 
Wir erleben, dass sich 
Leute im Verein am Trö-
del selbst bedienen. So 
sind zuletzt einige Diddl-
sachen aus einem Körb-
chen im Vorstandszimmer 
verschwunden. Sehr är-
gerlich. Warum meldet 
sich derjenige nicht? 
Schließlich wollen wir die 
Sachen ja abgeben und 

dann auch noch für klei-
nes Geld, aber einfach 
zugreifen? Max und mich 
hat es geärgert. 
Nun, ich denke es wird 
nicht wieder vorkommen, 
denn den Trödel fortzu-
führen ist für den Verein 
und die Sportmannschaft 
überlebenswichtig.  
Allen, die uns mit Trödel 
und ihrem Engagement 
geholfen haben, möchte 
ich noch mal recht herz-
lich danken. 
 
Helga Schumacher 
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Der lange Weg zum eigenen Kajak 

 
Schon in früher Grund-
schulzeit vernahm ich den 
Ruf des Wassers. Er kam 
von einer stillgelegten und 
mit Wasser voll gelaufenen 
Tongrube einen halben 
Kilometer hinterm Eltern-
haus. So mancher Mitbür-
ger missbrauchte die Ton-
grube als Abfallgrube und 
entsorgte hier schon mal 
seine alte Badewanne. Da 
musste ich nur den Abfluss 
dicht kriegen und schon war 
mein erster schwimmfähi-
ger Untersatz fertig. Viel 
Spaß hatte ich aber mit ihm 
nicht. Das schwere Ding 
aus Grauguss lag nicht si-
cher im Wasser und ließ 
sich kaum manövrieren.  
 
Als ich später zur Schule in 
die Stadt ging und sich 
mein Revier vergrößert hat-
te, lockte mich der Kanal 
am Sägewerk, an dem ich 
täglich mit dem Rad vorbei-
fuhr. Aus vier Stämmen 
baute ich ein langes Floss, 
mit dem ich nach der Schu-
le oft erst mal ’ne Runde 
auf dem Sägewerkskanal 
machte, bevor ich weiter 
nach Hause fuhr. Es hat 
Spaß gemacht mit dem 
Floss langsam dahin zu 
fahren. Besonders span-
nend war es im Frühjahr, 
wenn das Eis zu tauen be-
gann, das Floss als Eisbre-
cher einzusetzen, sodass 
hinterher ein Meer von Eis-
schollen auf dem Wasser 
schwamm. 
 
Und dann gab’s diesen hei-
ßen Sommer, als mir die 
Idee kam, die bei uns 
durchs Tal fließende Bri-
gach als kühlende nasse 
Oase zu erobern. Mit mei-

nem Freund unternahm ich 
eine Fahrradtour zur am 
Ortsrand gelegenen Reifen-
firma, auf deren Grundstück 
sich eine meterhohe Halde 
aus alten Reifen und 
Schläuchen türmte, darun-
ter auch besonders große 
Exemplare von Baumaschi-
nen und Traktoren. Die 
Firmenleute waren hilfsbe-
reit und wir durften uns auf 
der Halde raussuchen was 
wir wollten. Ich stöberte mit 
meinem Freund so lange 
herum, bis wir die zwei 
größten Schläuche gefun-
den hatten. Ein Firmenmit-
arbeiter prüfte die dicken 
Dinger noch erfolgreich auf 
Dichtigkeit und stolz zog ich 
mit meinem Freund, die 
Reifen auf dem Fahrrad 
balancierend nach Hause. 
 
Viel Material brauchten wir 
nicht zur Fertigstellung un-
serer Schlauchboote. Die 
Holzbretter, die wir als Sitz 
mittig über die Reifen leg-
ten, erhielten wir auf der 
benachbarten Baustelle und 
die Wäscheleine zum fest-
binden gab uns Mutter. Mit 
riesiger Vorfreude ging es 
dann am nächsten Tag per 
Fahrrad zur Brigach und 
was wir hier erlebten, über-
traf unsere Vorstellungen. 
Die Reifen lagen breit und 
sicher auf dem Wasser und 
wir hatten riesigen Spaß, 
obwohl wir schnell feststell-
ten, dass sich unsere 
Schlauchboote beim Ein-
satz der als Stechpaddel 
dienenden Holzbretter wie 
ein Karussell zu drehen 
begannen. Dass konnte 
unsere Freude am Bötchen-
fahren aber in keiner Weise 
trüben. Dass sich die Boote 

drehten, war ja auch ir-
gendwie lustig, wir mussten 
nur einfach sitzen bleiben. 
Schließlich lernten wir die 
Paddel nur zur leichten Kor-
rektur der Fahrtrichtung 
einzusetzen und ließen uns 
einfach von der Strömung 
treiben. Nach ein paar hun-
dert Metern Flussfahrt er-
reichten wir eine größere 
Stufe, davor sprangen wir 
ins Wasser und trugen die 
Boote am Ufer zur Einsatz-
stelle zurück. So verbrach-
ten wir herrliche Ferientage 
auf der frischen Brigach.  
 
Jahre später studierte ich in 
Bonn am Rhein. Meine be-
vorzugte Langlauf-
Trainingsstrecke führte über 
zwei Rheinbrücken rechts 
und links am Rheinufer ent-
lang. Und da hörte ich ihn 
wieder, den Ruf des Was-
sers.  
 
Irgendwann im Mai ent-
deckte ich im Hertie - Wer-
beprospekt das Angebot 
eines zweisitzigen 
Schlauchkanadiers aus 
gummiertem Textilmaterial. 
Die Nähte waren robust 
verarbeitet. Das Boot ver-
fügte über mehrere Luft-
kammern, geschützten 
Stauraum, bequeme Rü-
ckenlehnen und obendrein 
eine Ruderanlage. Weil das 
Boot aus tschechischer 
Herstellung stammte, war 
es auch nicht so sündhaft 
teuer wie ein deutsches 
Metzlerboot. Der Clou war 
aber, dass sich das Boot in 
dem mitgelieferten Ruck-
sack handlich verpacken 
ließ. Im Rucksack fand sich 
sogar noch Platz für ein 
kleines Luftpumpenwun-
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derwerk, das bei jeder Vor- 
und Zurückbewegung effek-
tiv zu pumpen vermochte.  
 
So konnte ich mit dem Boot 
auf dem Rücken, einen 
kleinen Rucksack mit Pro-
viant auf der Brust und das 
Paddel in der Hand prima 
mit Bus und Bahn zu mei-
nen Paddelabenteuern auf-
brechen. Ich erinnere mich 
noch, dass ich zur Planung 
der ersten Tour auf dem 
Rhein bei der Wasser-
schutzpolizei anrief, um 
mich nach der Fließge-
schwindigkeit des Rheins 
zu erkundigen. Dort erfuhr 
ich ca. 7 km/h. Nach einem 
Blick auf die Landkarte be-
schloss ich am nächsten 
Sonntag mit der Bahn von 
Bonn bis nach Andernach 
zu fahren, um von dort zu 
meiner ersten Rheintour im 
Schlauchkanadier aufzu-
brechen.  
 
Als ich am Bahnhof in An-
dernach ankam herrschte 
herrliches Wetter, die Son-
ne schien wohltuend vom 
Himmel und das frische 
Rheinwasser verhieß ange-
nehme Kühlung. Ich suchte 
eine grüne Wiese am 
Rheinufer, breitete mein 
fast fünf Meter langes Boot 
im taufrischen Gras aus 
und fing an geduldig zu 
pumpen. An den Anfang 
des Vergnügens ist eben 
meist ein wenig Anstren-
gung gestellt. Endlich war 
das Boot richtig prall gefüllt 
und lag stolz da um von mir 
gebraucht zu werden. Ich 
trug es vorsichtig über die 
spitzen Steine am Ufer und 
legte es ins Wasser, schob 
es noch ein paar Meter bis 
in tieferes Wasser und setz-
te mich dann wie ein India-
ner hinten in das lange 
Boot. Was für ein Gefühl 
fast auf dem Wasser zu 

schweben, auf den kleinen 
Wellen zu tanzen und von 
der Strömung mitgenom-
men zu werden. Mit dem 
Doppelpaddel ließ sich das 
Boot leicht und genau steu-
ern. Langsam fand ich Zu-
trauen zu dem neuen 
Bootsgefühl und fing an 
regelmäßig zu paddeln, das 
Boot hier und dorthin zu 
steuern, um am Flussufer 
dies und das zu betrachten. 
Und bald lernte ich ein be-
sonderes Gaudi kennen, 
nämlich das Abreiten der 
hohen Wellen, die von den 
vorbeifahrenden Rhein-
schiffen erzeugt wurden. 
Während ich anfangs gro-
ßen Sicherheitsabstand 
gehalten hatte, fuhr ich spä-
ter, nachdem mir die Wellen 
vertrauter geworden waren 
immer dichter an die Rhein-
schiffe heran. Die Schauke-
lei über die Wellen war ein 
Riesenspaß. Und dabei lag 
das Schlauchboot so sicher 
auf dem Wasser wie ein 
großes Brett. Ich musste 
nur auf dem Boden sitzen 
bleiben und die Wellen 
möglichst von vorn ansteu-
ern. Dann würde das Boot 
nicht kippen. 
 
Zu diesem Vergnügen bot 
sich mir das wunderschöne 
Panorama des Rheintals 
mit Nonnenwerth, Rema-
gen, Drachenfels, Godes-
burg und so weiter.  Am 
Langen Eugen beendete 
ich die Tour, zog mein Boot 
auf einen Rudersteg, drück-
te die Luft aus den Kam-
mern, holte den Rest mit 
der Pumpe heraus und fal-
tete es wieder sauber zu-
sammen, sodass es be-
quem in den Rucksack 
passte. Auf dem Nachhau-
seweg glühte mein Gesicht 
von Sonne und Wind ge-
nauso wie mein Herz vor 
Freude und ich war über-

glücklich über das günstig 
erworbene, praktische Boot, 
dass für mich die Verhei-
ßung noch vieler schöner 
Abenteuer bedeutete.  
 
Mit dem Boot befuhr ich 
zusammen mit meiner 
Freundin noch oft den 
Rhein, den Biggestausee, 
den Rurstausee, im Urlaub 
die Donau, Altmühl und 
Ostsee und wenn ich meine 
Eltern besuchte auch den 
Bodensee. Auf kleine Flüs-
se wie Sieg und Agger wag-
te ich mich mit dem 
Schlauchboot trotz gum-
mierter Textileinlage lieber 
nicht. Zu groß war meine 
Befürchtung, dass es am 
nächsten Stein aufgerissen 
werden würde und ich dann 
kein Traumboot mehr hätte. 
Deshalb fuhr ich nur da, wo 
sich deutlich mehr als eine 
Handbreit Wasser untern 
Kiel befand.  
 
Nachdem ich mir einen 
Vesparoller zugelegt hatte, 
fand das Boot auf dem hin-
teren Gepäckträger Platz. 
Für die Paddel hatte ich mir 
eine spezielle Halterung 
aus Holz geschreinert, die 
auf dem hinteren Gepäck-
träger verkehrssicher mon-
tiert werden konnte. Mit 
Vesparoller und Boot konn-
te ich so als Student zu-
sammen mit meiner Freun-
din viele schöne Wochen-
endfahrten für wenig Geld 
unternehmen. 
 
Sein vorläufiges Ende fand 
mein geliebtes Schlauch-
boot dann Jahre später in 
der grellen Sonne und im 
salzigen Wasser auf Me-
norca. Dort hatte es mir 
noch mal hingebungsvoll 
als Tauschstation inmitten 
einer zwischen Felsen ge-
legenen Bucht gedient. Ich 
erinnere mich auch an die 
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wohl schönste Küstenfahrt 
von Cala Morell nach Cala 
Algaiarens. Sie führte mich 
mit meiner damaligen Frau 
und meiner Tochter als 
blinden Passagier bei 
schönster Mittelmeersonne 
von einer romantischen 
Bucht mit klarem blauem 
Wasser hinaus auf die 
schaukelnde See und dort 
an der hoch aufragenden 
und zerklüfteten Felsküste 
entlang zur nächsten Bucht 
mit Palmen und herrlichem 
Sandstrand. Nach einem 
ausgiebigen Badenachmit-
tag paddelten wir am Spät-
nachmittag zurück und ka-
men müde mit langen Ar-
men aber frohen Herzen 
wieder in Cala Morell an.  
 
Nach zwei Wochen Menor-
ca zeigte mein Boot deutli-
che Auflösungserscheinun-
gen an den geklebten Näh-
ten. Natürlich ließ ich mei-
nen treuen Begleiter nicht 
auf der Insel zurück. In ei-
nem Geschäft für Bootsbe-
darf am Kölner Hafen kauf-
te ich für teures Geld ein 
paar Büchsen Spezialkle-
ber. Aber das notwendige 
Einspannen und Andrücken 
der langen Nähte stellte 
schließlich ein unüberwind-
liches Hindernis dar. Des-
halb musste ich mich an 
den Gedanken gewöhnen, 
mich von meinem geliebten 
Schlauchboot zu trennen. 
Es lag noch ein paar Jahre 
ungenutzt im Keller, bis ich 
irgendwann befand, dass 
es nicht mehr in die nächste 
Wohnung umziehen durfte 
und den traurigen Gang 
zum Sperrmüll antreten 
musste.  
 
Das Ende war aber doch 
nicht so schlimm, weil zu 
diesem Zeitpunkt schon 
Ronja da war und mir über 

den Verlust des geliebten 
Schlauchbootes hinweghalf.  
 
Ronja ist ein stattlicher und 
mit viel Zubehör ausgerüs-
teter Gatzkanadier vom Typ 
Yoho 3. Sein warmer 
Braunton passt sich der 
natürlichen Umgebung 
harmonisch an. Da ich ihn 
nicht wie das Schlauchboot 
zu einem handlichen Paket 
zusammenfalten konnte, 
hatte ich für das gute Stück 
bei einer Lagerei ein über-
dachtes Plätzchen gemie-
tet. Ronja sollte für mich 
und meine Tochter im ers-
ten Jahr nach der Schei-
dung von meiner Frau zu 
einem besonderen Aben-
teuererlebnis werden und 
uns bei einer zweiwöchigen 
Gepäcktour auf der Dor-
dogne als Gepäckesel be-
gleiten.  

 
Und so kam es auch. Zwei 
Wochen Paddelvergnügen 
auf der Dordogne bei 
schönstem Wetter. Unbe-
kümmert fuhren wir alle 
Bootsrutschen und Durch-
lässe an den Wehren hin-
unter. Meine Tochter spritz-
te mit ihrer Riesenwasser-
pistole die Kanutouristen in 
ihren gelben Badewannen 

nass und eines unverges-
senen Abends treidelten wir 
im strömenden Regen un-
ser voll beladenes Boot die 
temperamentvolle Cère 
hinauf, bis wir erschöpft den 
Campingplatz am Fuße von 
Schloß Castelnau erreich-
ten. Zwischendurch tramp-
ten wir nach Rocamadour 
und zur Höhle von Padirac 
oder gingen in den mittelal-
terlichen Städtchen am 
Fluss lecker essen. Noch 
viele schöne Erlebnisse, 
über die zu berichten hier 
den Rahmen sprengen 
würde, erlebten wir mit 
Ronja an der Dordogne.  
 
Es folgten schöne Wochen-
endtouren auf den Flüssen 
von Eifel und Bergischem 
Land und Ronja wurde 
mein ständiger Begleiter im 
Urlaub. Irgendwann fand 

auch meine neue Partnerin 
Ellen Gefallen daran und 
paddelte feste mit, beson-
ders dann, wenn man wie 
an der Siegfähre oder im 
Bahnhof Kupferkessel nach 
der Tour lecker essen ge-
hen konnte. 
Tja, und dann erhielt meine 
bis dahin uneingeschränkte 
Freude an Ronja einen 
Dämpfer. Ich war mittler-
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weile Zugvogel auf Probe 
geworden und hatte mich 
mit einigen vom DKV hoch-
dekorierten Wanderfahrern 
zu einer Rheintour verabre-
det. Ich erinnere mich noch 
an die beiläufige Frage im 
Bootshaus, ob ich nicht ein 
Vereinskajak mitnehmen 
wolle. Von den anderen 
wollte keiner im Kanadier 
mitfahren. Den Sinn der 
Frage hatte ich zum dama-
ligen Zeitpunkt nicht ver-
standen. Nach den vielen 
positiven Paddelerlebnissen 
zuerst im Schlauchkanadier 
und dann mit Ronja 
verstand ich nicht, worauf 
sie hinaus wollten und ich 
hätte es schlicht als Treulo-
sigkeit  empfunden, statt mit 
meiner vertrauten und kom-
fortablen Ronja mit irgend-
einem lieblos herumliegen-
den und beengten Kajak zu 
fahren.  
 
Als wir bei Hönningen zu 
unserer Rheintour starten, 
wurde mir allerdings schnell 
klar, was die Kameraden 
mit ihrer Frage gemeint 
hatten. Sie waren in ihren 
Kajaks ohne Anstrengung 
schneller als ich im Yoho 3. 
Als im Rheintal auch noch 
Gegenwind aufkam und ich 
nur noch damit beschäftigt 
war den Kanadier auf Ge-

radeauskurs zu halten, ver-
lor ich langsam aber sicher 
meinen Glauben an Ronja.  
 
Während ich mit aller Kraft 
um mein Leben paddelte, 
machte einer irgendwann 
eine überflüssige Bemer-
kung über dicke Oberarm-
muskeln und Kondition und 
dass die älteren Männer in 
ihren Kajaks mit mir im 
Schlepp sportlich nicht aus-
gelastet seien. Was habe 
ich die Kameraden, die 
doch im Vergleich zu mir 
nichts wussten von der 
wahrhaft sportlichen Her-
ausforderung eines Mara-
thonlaufes an diesem Tag 
verflucht, weil sie es in ih-
ren Bötchen so eilig hatten. 
Früher hatte ich Zeit genug 
für entspanntes Paddeln in 
schöner Landschaft. Und 
war ich auf der Dordogne 
im voll beladenen Kanadier 
nicht immer gelassen an 
den gelben Touristen-
schüsseln vorbeigefahren? 
Meine gute Paddellaune litt 
beachtlich, als bei einer an 
sich beschaulichen Rhein-
Paddeltour plötzlich Stress 
aufkam.  
 
Aber wer will schon in ei-
nem Kanusportverein tou-
ristischer Beschaulichkeit 
das Wort reden. Das ist 

was für romantisch einge-
stellte Sonnenscheinpadd-
ler und Erholung suchende 
Kanutouristen. Als Zugvo-
gelmitglied begann ich Ron-
ja immer kritischer zu se-
hen, denn sie taugte weder 
fürs Kilometerpunktesam-
meln noch fürs Kurven zwi-
schen den Wellen. Unsere 
einst innige Liebe kühlte ab 
und Ronja wurde zu einem 
Relikt nostalgischer Erinne-
rung. Immer dringlicher 
wurde nun der Kauf eines 
Kajaks. Dessen überlegene 
Fahreigenschaften zählten 
ab sofort mehr als die Kul-
tur des gemütlichen Glei-
tens und Schauens in kom-
fortabler Sitzposition mit 
großzügig bemessenem 
Laderaum für Proviant, 
Grill, Ballspiele und Kame-
raausrüstung. Aus Spiel 
und Spaß wurde über 
Nacht kanusportlicher 
Ernst. 
 
Die Gewöhnung daran fiel 
mir anfangs nicht leicht. 
Aber sportlicher Ehrgeiz 
und Vereinstreue versetzen 
bekanntlich Berge. Also 
nutzte ich die nächste Ok-
kasion und kaufte mir ein 
knallrotes Kajak. 
 
Die arme Ronja liegt seit-
dem verwaist herum. Was 
sie sich wohl mit den ande-
ren Kanadiern im Boots-
haus erzählt? An meine 
unbedarfte Paddelfreude 
von früher denke ich 
manchmal wehmütig zu-
rück. Ob ich sie wohl wieder 
finde? 
 
Thomas Knipping 
Fotos: Knipping 
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Warum sind die Duschen kalt? 
 
Das war prima, Sonnen-
schein, schön auf dem 
Rhein gematscht und nun 
lecker unter die warme 
Dusche. Aber was ist 
das? Die Duschen sind 
kalt! Ärger, Schampoo in 
den Haaren, Gänsehaut, 
brrrrr! Was ist passiert? 
Wem sag ich Bescheid? 
Wer kümmert sich drum? 
Wer ist verantwortlich? 
Ach ja, der Bootshaus-
wart! Welcher Boots-
hauswart?  
Leute, dies ist erst der 
Anfang. Es ist wichtig, 
dass in solch einem gro-
ßen Betrieb wie unserem 
Verein Menschen für das 
ein oder andere verant-
wortlich und ansprechbar 
sind. Vielleicht sollten wir 
auch von der Mentalität 
weg, wenn man einen 

Netten gefunden hat, der 
das macht, haben alle 
anderen auf Jahre hinaus 
Ruhe.  Es wäre schön, 
wenn sich Leute zur Ver-
fügung stellen und diese 
dann aber auch nach 
zwei oder vier Jahren 
wieder abgelöst würden. 
Oder wenn sich Mehrere 
ein Amt untereinander 
aufteilten, dann wäre die 
Mitarbeit für jeden einzel-
nen leistbar und würde 
sogar Spaß machen. Auf 
Dauer haut es nicht hin, 
dass diejenigen, die so-
wieso schon ein Amt ü-
bernehmen, die Arbeit 
von fehlenden Ämtern 
auch noch mitmachen. 
Dieter macht z.B. neben 
seinem Anfängertraining 
und seinem Amt als Ju-
gendwart auch noch die 

Busse mit. Hans wird sich 
als Geschäftsführer nun 
wohl auch noch um die 
kalten Duschen kümmern 
müssen. Und vieles bleibt 
einfach liegen. Hanna, 
unsere Kassiererin arbei-
tet seit Anfang des Jahres 
wieder ganztags und wird 
die Kasse nächstes Jahr 
nicht mehr machen kön-
nen. Wir bekommen jetzt 
schon kalte Füße, was 
sein wird, wenn sich wie 
beim Bootshauswart nie-
mand dafür findet.  
Jede Idee und jeder Ein-
satz eines jeden von euch 
bringt den Verein weiter 
und hält ihn zusammen. 
 
Nicole Laugwitz 
  

 
Deshalb noch mal: Dringend gesucht: 

 
Bootshauswart 

(gerne auch zwei oder drei die die Zuständigkeiten unter sich aufteilen Bsp. Zuständig für 
Vermietung (Bootshaus innen), Bootshalle und Material, Haustechnik, Busse) einer sollte 
dann das Amt offiziell im Vorstand vertreten. 
 

Kassierer/in 
Ab spätestens 2007, besser früher zum schon mal reinschnuppern.  
Das Programm, samt Internetbanking steht komplett, ist auf dem neusten Stand und kann 
samt Laptop übergeben werden. Arbeitsaufwand ca. 2 Stunden die Woche. Es gibt Unter-
stützung von Angelika, die die Fahrtkostenabrechnungen vorbereitet und von Hans, der sich 
mit dem Programm gut auskennt und zuarbeitet. 
 
Weitere kleinere Jobs wären:  

Festkomitee 
Zwei bis drei Leute als die die Organisation von Vereinsfesten  selbständig übernehmen. 
Auch hier gibt es Unterstützung speziell von Nicole und Thomas.  

Übungsleiter Schulsport 
Unser Schulsport ist ein wichtiges Standbein in unserem Verein und der Jugendarbeit. Jo-
hannes geht im Sommer zur Bundeswehr. Wir brauchen dringend jemanden, der Spaß dar-
an hat, einmal in der Woche mit Schülern hier am Bootshaus Kanu zu fahren. Ansonsten 
kann eine Schulklasse nach den Sommerferien keine Kanu AG mehr durchführen. 
Wer sich einbringen möchte, Fragen oder Anregungen hat bitte melden unter 02203 /988490 
oder info@kczugvogel.de. 
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Tränen am Lech 
 

Jugend-/ Juniorenquali in 
Augsburg: Seit ewigen 
Jahren hat der Kanuclub 
Zugvogel seine Sport-
ler/innen zu den internati-
onalen Rennen begleitet. 
Doch dieses Jahr ist es 
keinem unserer fleißigen 
Zugvogelslaloms gelun-
gen sich für die U23, die 
Europameisterschaft oder 
gar die Weltmeisterschaft 
zu qualifizieren. Da haben 
wir erfolgsverwöhnten 
Trainer, Betreuer und vor 
allen die Sportler selbst 
ganz schön komisch aus 
der Wäsche geguckt. Die 

Konkurrenz ist in dieser 
Liga ganz schön hart und 
seid mal ehrlich, ist es ein 
Beinbruch nach so vielen 
Europameisterschafts- 
und sogar der letztjähri-
gen Weltmeisterschaft-
teilnahme mal nicht ganz 
vorne mitzufahren? Lau-
renz und Richard haben 
sich im CII, auf der 
schweren Strecke im Eis-
kanal wacker geschlagen 
und gezeigt, was draus 
werden kann. Hendrik 
kann im ersten Junioren- 
Jahr mit seinem 12. Platz 

mehr als zufrieden sein. 
Katja, Heike und Dominik 
haben ihre sich selbst 
gesetzten Ziele dieses 
Jahr halt nicht erreicht. 
Aber ich denke die drei 
haben dem Zugvogel so 
viele Erfolge gebracht, für 
die sie hart gearbeitet 
haben, dass es getrost 
auch mal nicht klappen 
darf. Kopf hoch und nicht 
traurig sein, nächstes 
Jahr zeigt ihr der Konkur-
renz wieder, wo der 
Hammer hängt! 
 
Nicole Laugwitz 

Fotos: Laugwitz 
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Jubel auf der Warnow 
 
Dieses Jahr hat uns die 
Deutsche Schülermeis-
terschaft ins tiefste Meck-
lenburg Vorpommern 
verschlagen. Um noch 
etwas Vorbereitungszeit 
zu haben, hat Edith Wolff  
(unsere Trainerin) ihre 
drei A SchülerInnen Jan-
na Schleicher, Laurenz 
Laugwitz und Jonas 
Schwade und die dazu-
gehörigen Mütter am 
Dienstag vor Himmelfahrt 
in den Bus gepackt und 
ist die 8 Stunden Fahrt 
über Autobahn, Land-
straße und Buckelpisten 
bis nach Eikhof bei War-
now gedüst. Nachdem 
erstmal die Strecke be-
gutachtet wurde, (oh je, 
viele Steine, wenig Was-
ser), bezogen wir in ei-
nem nahe gelegenen 
Gasthof unser Quartier. 
Dieses war ein richtiger 
Glücksgriff. Die drei ge-
buchten Doppelzimmer 
stellten sich als riesen-
große, supergemütliche 
Ferienwohnung, mit Kü-
che, Wohnzimmer mit 
Bollerofen und wunder-
schönen Badezimmern 
heraus. Abends um 22 
Uhr wurden wir noch mit 
einem Bierchen und  
selbst gekochter Linsen-
suppe begrüßt. Nach ei-
nem reichhaltigen Frühs-
tück mit freilaufenden 
Eiern (bis die eingefan-
gen waren! Anm. d. Red.) 
und selbst gekochter 
Marmelade zog es unsere 
jungen Sportler zum ers-
ten Training auf die Stre-
cke. Tore hingen schon 
und wir waren so ziemlich 
die Ersten. Leider hatte 
die Warnow wenig Was-
ser und jeder Schrapper 

über Steine zog Kratzer 
an den neuen Booten und 
Flüche aus den Mündern 
unserer Schüler nach 
sich. Trotzdem ließ Edith 
eisern alle Varianten von 
möglichen Strecken trai-
nieren. Für die Wett-
kampftage wurde uns ein 
wenig mehr Wasser ver-
sprochen. Am Vatertag 
waren dann so ziemlich 
alle Vereine angereist 
und die Stimmung war 
dank Schwein am Spieß 
und allerlei Angeboten 
rund um die Strecke rich-
tig gut. An dieser Stelle 
gebührt dem Bützower 
Kanuverein ein großes 
Lob für die gute Organi-
sation und das gelungene 
Rahmenprogramm. Frei-
tag wurde dann ein biss-
chen in Kultur gemacht 
und Wismar angeschaut. 
Während die Älteren sich 
für die außergewöhnliche 
Backsteingotik interes-
sierten, stellte die Jugend 
fest, dass es in Wismar 
keinen McDonald gibt. 
 

Samstag wurde es nun 
interessant. Die Aufre-
gung unserer jungen 
Sportler war nicht mehr 
zu verbergen. Nur Lau-
renz wunderte sich, wa-
rum Jonas immer blasser 
und Janna immer hekti-
scher wurde. Unsere drei 
schlugen sich tapfer und 
gingen alle ins Finale ein.  
Am Sonntag bestritten sie 
am Vormittag das Mann-
schaftrennen. Nach lan-
gem taktischen Spekulie-
ren war die Reihenfolge 
festgelegt und die drei 
jungen Sportler begaben 
sich zum Start. Laurenz, 
vorneweg, Jonas in der 
goldenen Mitte und Janna 
hinterher. Hier und da im 
Reißverschluss, vorwärts, 
seitwärts, rückwärts, ran. 
Es sah beinahe perfekt 
aus. Janna, als einziges 
Mädchen in der Jungen-
mannschaft, ließ sich 
nicht abhängen und biss 
sich regelrecht an Jonas´ 
Heck fest und so konnten 
sie tatsächlich den Vize-
meistertitel hinter den 
jungen Sportlern aus Bad 
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Kreuznach erringen. Zum 
Finale wurden die Tore 
umgehängt und Laurenz, 
Jonas und Janna freuten 
sich über zwei Aufwärts-
tore, die so hingen wie 
Edith sie hatte trainieren 
lassen. Eine lautstarke 
Diskussion entstand zwi-
schen Laurenz und Edith 
um die Befahrung von Tor 
14. Rückwärts oder vor-
wärts? Laurenz wusste es 
besser, er fuhr vorwärts 
und bretterte quer in das 
Tor rein, schepperte an 
beide Stangen und ver-
geudete wertvolle Sekun-
den, um zu drehen und 
wieder in Fahrt zu kom-
men. Trotzdem landete er 
noch auf dem Dritten 
Platz. Janna erreichte  
Platz 6 und Jonas Platz 8. 
 
Eigentlich hätte Edith gar 
nichts mehr sagen brau-
chen, Laurenz stieg wie 
ein begossener Pudel aus 
dem Boot aus und ärgerte 

sich selbst über eine fal-
sche Entscheidung. Im 
entscheidenden letzen 
Finalrennen gaben alle 
noch mal ihr bestes. Jan-
na hielt den 6. Platz und 
kam somit noch in die 
Ehrung mit hinein. Jonas 

schloss die Meisterschaft 
mit einem guten 14. Platz 
ab. Und Laurenz schoss 
den Vogel ab. Nach sei-
nem Patzer im ersten 
Lauf fuhr er die Strecke, 
als wäre der Teufel hinter 
ihm her, in Bestzeit mit 
null Fehlern hinunter. Mit 
vielen anderen Sportlern, 
Trainern und Betreuern 
knubbelten wir uns vor 
dem Monitor, um das 
Ergebnis abzuwarten, als 
plötzlich ein Schrei aus 
der Menge ertönte. Die 
Stimme gehörte eindeutig 
zu Edith. Wir hatten ge-
wonnen!!! Ein kleinerer 
Schüler flitzte gleich los, 
um Laurenz, der gerade 
erschöpft aus dem Boot 
krabbelte, zu berichten. 
Von Erschöpfung war nun 
keine Spur mehr, als un-
ser frisch gebackener 
deutscher Schülermeister 
seinen Vereinskamera-
den, Begleitmüttern und 
Edith in die Arme flog.  

Herzlichen Glückwunsch 
unseren SchülerInnen 
zum Mannschaftsvize-
meister und Deutschen 
Schülermeister 2006! 
 
Nicole Laugwitz 
Fotos: Laugwitz 

 Wir gratulieren zum Geburtstag: 
 
Dallhammer Hartmut 1.7
Reitmayer Peter 1.7
Müller Liv 1.7
Laugwitz Nicole 2.7
Laugwitz Nicole 2.7
Zimmer Andreas 4.7
Jung Michael 5.7
Diermeier Hans 6.7
Bein Thomas 7.7
Schleicher Hendrik 8.7
Sprenger Bernd 12.7
Schmidt Karin 13.7
Schleicher Janna 15.7
Sabiwalsky Stephan 16.7
Pohl Marianne 18.7
Wolff Ludger 20.7
Kremers Franz 20.7
Nussbauer Johanna 29.7
Galitzki Alexander 30.7
Esser Marianne 3.8
Mörchen Lisa 4.8
Schmidt Silke 5.8
Kosmalla Otto 6.8
Hagedorn Wolfgang 9.8
Soga-Grandt Brigitte 18.8
Peter John 18.8
Garbade Bärbel 19.8
Rossié Stephan 22.8
Waegner Lars 26.8
Farber Klaus 26.8
Breuer Eric 26.8
Nette Jorina 27.8
Dahlem Wolfgang 28.8
Hahn Magdalena 29.8
Evers Jürgen 1.9
Ippen Tammo 1.9
Hasselweiler Christian 2.9
Fuchs Christel 3.9
Schmidt Uwe 4.9
Jouaux Jan 6.9
Hoffmann Marcus 12.9
Schauff Lukas 14.9
Grünewald Carsten 16.9
Bride Lindsay  17.9
Schwandt Mario 19.9
Schumacher Kurt 20.9
Lindenstock René 20.9
Schüller Rolf 22.9
Klüver Erhard 24.9
Scheidt Julia 24.9
Laugwitz Ilse 26.9
Knipping Thomas 26.9
Laugwitz Dieter 26.9
Müller Nils 28.9
Mintrop Ute 30.9
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Kurz und Gut 
 
Neue Koordinatorin für 
den Schulsport.  
Nach vielen, vielen Jah-
ren Koordination des 
Schulsports im Zugvogel 
wurde Maria Pohlen ab-
gelöst. Heike Knebel-
kamp übernimmt nun 
dieses Amt. Wir danken 
Maria für die lange Unter-
stützung und begrüßen 
Heike. 
Bei Fragen zum Schul-
sport: Heike Knebelkamp 
02203 / 91 79 92. 
 
Kommissarischer Bus-
ansprechpartner 
Dieter Laugwitz über-
nimmt einstweilen die 
Sorge um unsere Busse. 
Bitte an alle „Busfahrer“: 
falls Störungen auftreten 
Dieter anrufen!!! Das Ein-
tragen in das Fahrten-
buch dient nur der Infor-
mation des nächsten Fah-
rers. Damit die Störung 
auch behoben werden 
kann, muss Dieter infor-
miert werden. Tel.: 02203 
/988490. 
 
 

Heike Frauenrath wurde, 
als Vizeeuropameisterin 
mit der Sportplakette der 
Stadt Köln in Silber für 
hervorragende sportliche 
Leistungen ausgezeich-
net. 
 
KIK 
Der Zugvogel bewirbt sich 
um die Qualifikation zum 
„KIK Kind- und Jugendge-
rechter Verein“ durch den 
KanuVerbandNRW. 
 
Kanustation Zugvogel 
Unser Kanuverein soll im 
Laufe des Jahres die 
Auszeichnung „Kanusta-
tion DKV“ erhalten. 
 
Mittwochstraining 
Das Anfängertraining ist 
jeden Mittwoch ab 18:30 
Uhr. Alle können mitma-
chen, auch wenn sie kei-
ne Anfänger mehr sind 
und einfach ein bisschen 
„After- Work-Paddeln“ 
möchten. Ansprechpart-
ner: Dieter Laugwitz 
02203/988490 oder 
info@kczugvogel.de 
 

Im Rahmen des Briedeler 
Weinfestes findet am 
06.08.06 auf der Mosel 
ein Drachenbootrennen 
statt. Zusammen mit dem 
KC Neptun könnten wir 
eine Mannschaft stellen. 
Anmeldung bis zum 
30.06. im Anmeldeordner 
im Bootshaus. Bei Fragen 
könnt ihr euch an Thomas 
Knipping wenden Tel. 
01727411580. 
 
Birgit Janata-Müller und 
Werner Müller haben sich 
bereit erklärt, die Aus-
wertung der Fahrtenbü-
cher im Kanuwandern zu 
übernehmen.  
Somit ist die Ermitt-
lung der Gewinner der 
Wanderfahrervereinsprei-
se, der DKV Wanderfah-
rerabzeichen zur Sportler- 
und Mitgliederehrung und 
die Teilnahme des Zug-
vogels am Wanderfahrer-
vereinswettbewerb in 
2006 und Folgejahren 
gewährleistet. 
 
 

 

 

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 
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Zündorfer Hafensprint 

 
Der KC Zugvogel veran-
staltete am 11. Juni 2006 
den Zündorfer Hafen-
sprint, um an die golde-
nen Zeiten Zündorfs zu 
erinnern, als der Zündor-
fer Hafen als Warenum-
schlagplatz den Porzer 
Bürgern reichlichen 
Wohlstand bescherte.  
Hier begann die frühere 
Schmuggelroute durchs 
Bergische Land nach 
Mülheim, wo dann die 
Waren wieder auf Schiffe 
verladen wurden. So um-
gingen die Händler ge-
schickt und Kosten spa-
rend das Kölner Stapel-
recht.  
In memoriam dieser Ge-
schichte  wurde die Ber-

gung einer Weinladung 
eines am linken Ufer ge-
strandeten Oberländers 
nachgestellt. Jeder Teil-
nehmer musste eine Fla-
sche Wein bergen und 
sicher in den Zündorfer 
Hafen zu bringen.  
Zu diesem Zwecke ver-
sammelten sich bei strah-
lendem Sonnenschein 
etwa 30 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, unter-
stützt durch Gäste vom 
WSF Neptun am Zündor-
fer Rheinufer. Dort gab 
Breitensportwart Thomas 
Knipping das Startzei-
chen und im Massenstart 
paddelten Freizeitsportler 
in Kajaks aller Ausfüh-
rungen los, dass das 

Wasser nur so brodelte. 
Unter Aufsicht von Was-
serschutzpolizei und 
DLRG ging es quer über 
den Rhein, wobei sich 
das anfänglich dichte 
Feld schnell auseinander 
zog. Am anderen Ufer lag 
der unglückliche gestran-
dete Frachtkahn, der ver-
blüffend einem Vereins-
Kanadier glich. Kapitänin 
Ellen war froh, die kostba-
re Ladung den Rettern 
übergeben zu können, 
und während linksrhei-
nisch noch Paddler gegen 
die Strömung kämpften, 
kamen die Ersten schon 
triumphierend am Zündor-
fer Ufer an. Angefeuert 
durch die zahlreichen 
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Zuschauer gelangten 
schließlich alle tapferen 
RegattateilnehmerInnen 
heil mit ihrer Fracht am 
Ziel an.  

Abschließend führte 
Thomas Knipping unter 
lautem Beifall die Sieger-
ehrung durch. Da in vier 

verschiedenen Damen- 
und Herren-Altersklassen 
gestartet worden war, gab 
es auch entsprechend 
viele glückliche Siegerin-
nen und Sieger. Orden-
geschmückt feierten die-
se dann zusammen mit 
den anderen Vereinsmit-
gliedern die Freude über 

die gelungene Rettungs-
aktion. Es gab kalte Ge-
tränke, Kaffee und 
selbstgebackenen Ku-
chen, später wurde auch 

der Grill angeheizt und 
man saß noch lange ge-
mütlich zusammen. 
Als krönender Abschluss 

führte Herr Steinmetz 
vom Geschichts- und 
Heimatverein rechtsrhei-
nisches Köln e. V. eine 
historische Führung durch 
Zündorf durch. Dabei 
erfuhren die staunenden 
Zugvögel, dass die Groov 
nicht etwa die beiden 
Teiche, sondern die vor-

gelagerte (ehemalige) 
Rheininsel bezeichnet, 
dass der Zündorfer Wehr-
turm als Wohnhaus ge-
baut wurde, dass es in 
Zündorf einst zwei Braue-
reien gab und viele ande-
re interessante Details 
mehr. 
 
Gina Wildeshaus 
Fotos: Wildeshaus 
 

 
 
 
 
 
 
Termine…Termine… 
 
9. – 16.07. Gepäckfahrt 
auf dem Main, Schwein-
furt bis Lohr (135 km), 
Info: Wolfgang u. Gisela 
Oertel, Tel. 02273-4571 
 
29.07. Kölner Lichter 
 
13.08. Peter-Wieczorek-
Gedächtnisfahrt, Mondorf 
bis KKM, Info Manfred u. 
Brigitte Hoffmann 0228 – 
48 28 98 
 
09.09. Blackfoot-
Herbstfest mit Ge-
brauchtmarkt und Riesen-
tombola 
 
22.09. – 04.10. Herbst-
fahrt ins Oberrheingebiet 
Info: Wolfgang und Gisela 
Oertel, 02273 – 4571 
 
23. – 24. 09. Blackfoot 
Indian Summer Camp in 
Bach an der Sieg 
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Jugendfahrt nach Sault Brenaz 
 
Am Samstagmorgen soll-
te es losgehen, wir woll-
ten gegen 3 Uhr aufbre-
chen. Also trafen wir 
uns Freitagnachmittag 
am Bootshaus, um die 
Boote auf zu laden und 
unsere Sachen ein zu 
packen. Und so ging es 
dann mitten in der 
Nacht los nach Sault 
Brenaz.  
Nachdem wir Samstag-
nachmittag angekommen 
waren und die Zelte auf-
gebaut hatten, war zwar 
schönes Wetter, aber 
paddeln gehen wollte 
(außer Johannes und 
Fossi) keiner. 
Pech für uns, denn am 
nächsten Tag wurde es 
kalt und regnerisch. 
Auch jetzt wollte (we-
gen des Wetters) keiner 
aufs Wasser. Am Abend 
hatte es soviel geregnet, 
dass das Wasser in zwei 
der Zelte tropfte, so-
dass drei von uns vorü-

bergehend ins Haus der 
Erwachsenen umziehen 
mussten.  Am Montag 
schneite es sogar, und 
so machte sich die ganze 
Gruppe auf zum De-
cathlon nach Lyon. Nach  
erfolgreichen Einkäufen 
kehrten wir zurück zum 
Zeltplatz, wo wir zusa-
hen wie der Kanal lang-
sam absoff. 
Dienstag zwangen uns 
Johannes und Fossi 
trotz des Regens aufs 
Wasser. Wir wurden in 
zwei Gruppen aufgeteilt. 
Während die eine Grup-
pe unten auf dem ruhi-
gen, überschwemmten 
Teil übte, fuhr die ande-
re Gruppe weiter oben 
auf dem wilderen Ab-
schnitt.  Am nächsten 
Tag wurde dann vor al-
lem Kehrwasser fahren 
geübt, diesmal für beide 
Gruppen  im oberen Teil 
des Kanals. In den 
nächsten Tagen machten 

wir einige Fortschritte 
(hoffe ich zumindest), 
sodass wir (bis auf weni-
ge Ausnahmen) unsre 
anfängliche Angst verlo-
ren.  
Damit wir Lagerfeuer 
machen konnten, beka-
men wir eine Feuerscha-
le. Am Lagerfeuer wurde 
abends Musik gehört 
und ein paar Tage später 
auch gekocht, da uns das 
Gas ausgegangen war. 
Dadurch, dass über dem 
Feuer gekocht wurde, 
wurde der Topf sehr 
schwarz, worunter dann 
wieder die Spülgruppe 
zu leiden hatte…  
Auch dass Lagerfeuer 
gefährlich sind, mussten 
wir erfahren, denn 
durch Ungeschicklich-
keit einer Teilnehmerin 
kippte die Feuerschale 
eines Abends um, was 
dazu führte, dass wir an 
diesem Abend mal früh 
ins Bett gingen. 
Am Samstagmorgen  
packten wir unsere Sa-
chen, doch anstatt zu 
fahren verbrachten wir 
noch einen langen Tag 
auf dem Campingplatz 
und fuhren erst am frü-
hen Abend los. Insge-
samt war es ein gelunge-
ner Urlaub.  
 
Victoria und Jorina 
Nette 

Fo
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: W
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ha

us
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Rätsel für (sehr) helle Köpfe 
 

Albert Einstein (der ja ein berühmter Paddler war *gg*) verfasste dieses Rätsel im letzten 
Jahrhundert. Er behauptete, 98% der Weltbevölkerung sei nicht in der Lage, es zu lösen.  

Es gelten folgende Regeln:  

1. Es gibt fünf Häuser mit je einer anderen Farbe.  
2. In jedem Haus wohnt eine Person aus einem anderen Verein  
3. Jeder Hausbewohner bevorzugt ein bestimmtes Getränk, hat ein bestimmtes Amt im 

Verein und fährt ein bestimmtes Boot.  
4. Keine der 5 Personen trinkt das gleiche Getränk, hat das gleiche Amt oder fährt das 

gleiche Boot wie einer seiner Nachbarn.  

Gesucht wird die Person, die einen Pyranha fährt.  

Es gibt folgende Hinweise:  

1. Der Besitzer des gelben Hauses ist Kassenwart.  
2. Der Mann, der im mittleren Haus wohnt, trinkt Milch.  
3. Das KSK-Mitglied lebt im roten Haus.  
4. Der Mann, der einen Prijon fährt, wohnt neben dem Kassenwart.  
5. Das KCG-Mitglied wohnt im ersten Haus.  
6. Das grüne Haus steht (direkt) links vom weißen Haus.  
7. Der Bootshauswart trinkt gerne Bier.  
8. Der Jugendwart wohnt neben dem, der einen Eskimo fährt.  
9. Das KKM-Mitglied trinkt gerne Tee.  
10. Das KCG-Mitglied wohnt neben dem blauen Haus.  
11. Der Jugendwart hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt.  
12. Das KCZ-Mitglied ist Wanderwart.  
13. Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee.  
14. Das CHS–Mitglied fährt einen Dagger.  
15. Die Person, die Vorsitzender ist, fährt einen Lettmann.  

 

Auflösung in der nächsten Ausgabe der intern! 




