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Editorial 
 
Neu gewandet 
 
 
Ein ansprechendes ‚Outfit’ steigert das 
Selbstbewusstsein. Das wissen Jugendli-
che wie Erwachsene, ob cool oder ge-
pflegt (über Geschmack lässt sich be-
kanntlich nicht streiten), aber es soll etwas 
hermachen, vor allem in der Öffentlichkeit. 
Ein Organ der Öffentlichkeitsarbeit im KC 
Zugvogel ist die intern. Aber mit ihrem 
Äußeren war bis zur letzten Ausgabe nicht 
allzu viel los. Mancher Leser, manche Le-
serin mag sich über schwache Drucksei-
ten und kaum erkennbare Bilder geärgert 
haben. Auch der Redaktion hat die Arbeit 
am für diesen Umfang nicht ausgelegten 
Kopierer nicht mehr viel Spaß gemacht. 
Dank Matthias Fink haben wir nun eine 
kostengünstige Möglichkeit, die intern in 
einer sogar etwas erhöhten Auflage her-
stellen zu lassen. 
Wir freuen uns, die Zeitung nun wieder in 
einem präsentablen Zustand heraus brin-
gen zu können. Jetzt kann sie ihre Aufga-
be als ein Aushängeschild des Vereins 
wieder besser erfüllen, und die Leserinnen 
und Leser haben - wie wir hoffen - noch 
mehr Spaß am Inhalt, denn auf den 
kommt es ja vor allem an. 
 
 
Doris Konradi-Mörchen 
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Canyoning - Wasserspaß auch ohne Kajak 
 
 
Natürlich ist die Soca das 
Paddlerparadies 
schlechthin, aber der be-
wegungshungrige Adre-
nalin-Junkie muss sich 
nicht nur mit dem Kajak 
austoben. Wie wär’s denn 
mal zur Abwechslung mit 
Canyoning? Dieses An-
gebot unseres Kajakleh-
rers will sich niemand aus 
der Gruppe entgehen 
lassen und so fahren wir, 
nachdem wir tagsüber die 
Abseilstrecke absolviert 
haben, zum Abschluss zu 
dem Bach Susec. Zu-
nächst heißt es etwa eine 
halbe Stunde über einen 
steilen Pfad hochklettern. 
Neoanzug und –jacke 
hängen wir uns nur locker 
über die Schultern, um 
nicht schon vor Erreichen 
des Einstiegs den Hitze-
tod zu sterben. Auch so 
ist es noch eine schweiß-
treibende Angelegenheit, 
der Weg steil und rutschig 
und von abendlicher Küh-
le ist auch noch nichts zu 
spüren. Durch meine – 
nicht wandertauglichen - 
Neoschuhe spüre ich 
jeden Stein, stoße mir 
schmerzhaft die Zehen 
und finde kaum Halt auf 
den rutschigen Sohlen. 
Schließlich geht es über 
einen Geröllhang steil 
abwärts und die Ein-
stiegsstelle ist erreicht. 
Wir steigen in die Neos, 
ziehen Schwimmweste 
und Helm an und ver-
schnaufen etwas, wäh-
rend wir den einführen-
den Erläuterungen unse-
res Guides lauschen. Der 
beunruhigt uns zunächst 

mit der Erklärung, dass er 
vom Canyoning über-
haupt keine Ahnung ha-
be. Bräuchte man aber 
auch nicht, denn dies sei 
nur ein kleiner, harmloser 
Canyon, den man auch 
ohne ausgebildeten Ca-
nyoning-Führer begehen 
dürfe. Außerdem könne 
man praktisch an jeder 
Stelle aussteigen, wenn 
man sich bestimmte 
Sprünge oder Rutschen 
nicht zutraue und über 
den Pfad zurückgehen. 
Na fein! Der Gedanke an 

die Strapazen des Pfades 
wird sicher meinen Mut 
beflügeln! Nun folgen 
noch praktische Erklärun-
gen: dass z. B. die brau-
nen Stellen auf den Stei-
nen glitschig sind und 
tunlichst nicht betreten 
werden sollen, auf welche 
Körperhaltung wir bei 
Sprüngen und Rutschen 
achten sollen. Dann geht 
es endlich los, wir waten 
zwischen hohen Fels-
wänden durch knöchel- 
bis knietiefes Wasser, 
stellen fest, dass die 
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braunen Stellen tatsäch-
lich rutschig sind. Der 
Canyon ist eng (wie das 
bei Canyons so ist), wir 
können nur hintereinan-
der her gehen. Bald errei-
chen wir die erste Rut-
sche: eine steile Felsrin-
ne, in der das Wasser in 
einen darunter liegenden 
Gumpen stürzt. Unser 
Guide überzeugt sich 
davon, dass jeder die 
richtige Haltung einnimmt 
- Füße zusammen, Hän-
de über Kreuz an die 
Träger der Schwimmwes-
te, Kopf in den Nacken 
legen – und lässt uns 
nacheinander runterrut-
schen. In rasanter Fahrt 
sause ich abwärts. Hui –  
Platsch! Der Schwung ist 
so groß, dass ich kom-
plett untertauche. Nach-
einander versammeln wir 
uns am Rand des Gum-
pens und schauen zu, wie 
die anderen runterrut-
schen. Plötzlich versiegt 
der Wasserstrom, der die 
Rutsche runterplätschert. 
Nanu, hat jemand den 
Hahn zugedreht? Nein, 
es ist nur Stefan, der mit 
seinem breiten Kreuz die 
Wasserzufuhr blockiert! 
Weiter es geht es durchs 
Bachbett, mal über dicke 
Kiesel, dann über Fels-
platten, immer durch knö-
chel- bis knietiefes Was-
ser, manchmal reicht es 
auch bis zur Hüfte. An 
einer Felskante über ei-
nem Gumpen sammeln 
wir uns. Hier ist springen 
angesagt, aus drei bis 
vier Meter Höhe. Auf hal-
ber Höhe ragt außerdem 
noch eine Felsnase her-
vor, so dass man ein 
bisschen Schwung neh-
men muss. Sehr span-
nend! Ich denke kurz an 

den ätzenden Weg, den 
ich durch den Wald zu-
rückklettern müsste und 
fühle mich dadurch moti-
viert genug, um den 
Sprung zu wagen. Die 
erste Teilnehmerin steigt 
jetzt allerdings aus, auch 
nach vielem geduldigen 
Zureden des Guides traut 
sie sich nicht und tritt den 
Rückweg über den Pfad 
an. Alle anderen ziehen 
weiter, über noch viele 
Rutschen und aufregende 
Sprünge. An einer Stelle 
ist dann kein Weiterkom-
men im Bachbett mehr 
möglich und wir müssen 
an steilen Felswänden 
auf einem mit Drahtseilen 
gesichertem Pfad die 
Stelle umklettern. Dann 
geht es weiter, bis wir uns 
dem Höhe- und Endpunkt 
der Tour nähern: Der 
Mystery-Glide, gefolgt 
von einer 12 Meter hohen 
Rutsche! Auf Anweisung 
unseres Guides nähern 
wir uns der Kante des 
Mystery-Glides mit ge-
schlossenen Augen, we-
gen der Überraschung.  
An der Kante der Rutsche 
hilft er mir, mich in Positi-
on zu setzen und dann 
geht es mit geschlosse-
nen Augen abwärts. Sehr 
abwärts! Ich rutsche, rut-
sche, rutsche… Schließ-
lich falle ich ins Wasser 
und als ich wieder auftau-
che, ist es ziemlich dun-
kel!  Ich befinde mich in 
einer Höhle, ringsum 
schwarze, feuchte Wän-
de, über mir das Loch, 
durch das ich gefallen 
bin. Da ich nicht die erste 
bin, die gerutscht ist, 
müssen die anderen doch 
irgendwo sein! Ich begin-
ne gerade, mich nach 
vorne ins Dunkel zu tas-

ten, als ich von rechts 
gerufen werden. Dort 
geht es in eine zweite 
Höhle, wo feixend die 
andern sitzen und von wo 
aus der Bach wieder sei-
nen Weg ans Tageslicht 
findet. Nun folgt noch als 
absoluter Adrenalin-
Schub die 12-Meter-
Rutsche. Der eine oder 
andere entscheidet sich 
jetzt für den Ausstieg. Ich 
befinde, dass 12-Meter-
Rutschen das kleinere 
Übel im Vergleich zu Klet-
terpartien in dünnen Neo-
schuhen durch unweg-
sames Gelände sind. Wir 
hatten die Rutsche schon 
kurz vom Parkplatz aus 
gesehen, sie schien na-
hezu senkrecht den Fels 
hinunter zu stürzen. Am 
oberen Rand vermeide 
ich tunlichst, nach unten 
zu gucken, greife ich Trä-
ger meiner Schwimmwes-
te, lege den Kopf in den 
Nacken – und ab geht’s! 
Anfangs spüre ich noch 
die Felsrinne unter mir, 
dann scheine ich frei zu 
fallen – schier endlos. Mit 
einem Riesenplatsch lan-
de ich schließlich doch im 
Wasser – runter kommt 
man immer! Wow, war 
das geil! 
Jetzt folgen noch zwei 
weitere Sprünge, bis wir 
gleichzeitig erschöpft und 
aufgedreht in dem Pool 
direkt am Parkplatz an-
kommen. War das ein 
Erlebnis! Und was ma-
chen wir als Nächstes, 
wenn wir mal nicht Pad-
deln wollen? Unser Guide 
hat da schon eine Idee: 
mit dem Hydrospeed 
durch die Friedhofstrecke! 
 
Gina Wildeshaus 
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Eine persönliche Ansicht zum Thema: 
 

        Der Zugvogel und seine Wanderwarte 
 
 
Thomas Knipping, unser 
Wanderwart (Ressort 
Freizeitsport) hat mit so-
fortiger Wirkung sein Amt 
niedergelegt. Thomas 
wurde von den Mitglie-
dern für das Ressort Frei-
zeitsport gewählt. Er ging 
die Sache sehr engagiert 
an, machte eine Übungs-
leiterausbildung und ein 
Hearing, um zu erfahren, 
was sich die Mitglieder 
von ihm und seinem Amt 
wünschen. Neben seiner 
Unterstützung in vielen 
Rechtsfragen und Formu-
lierungen hat er dem 
Freizeitsport eine Lobby 
im Vorstand gegeben und 
viele Anregungen ge-
macht, gerade den Frei-
zeitsport in unserem Ver-
ein zu stärken und her-
vorzuheben. Daneben hat 
er einige Fahrten und 
Aktivitäten organisiert und 
angeboten. Viele Angebo-
te wurden jedoch gar 
nicht bis schwach ange-
nommen. Jeder, der 
weiß, wie viel Arbeit es 
ist, etwas für andere zu 
organisieren. kann den 
Frust nachvollziehen, der 
sich einstellt, wenn die 
Arbeit anscheinend um-
sonst war oder zumindest 
kein großes Echo findet. 
Dann reicht irgendwann 
ein wenig, vielleicht sogar 
wohlgemeinte Kritik, um 
die Brocken hinzu-
schmeißen. Ich denke 
Thomas hat diesem Ver-
ein ein Menge Anregun-
gen gegeben und viel 
wertvolle gestalterische 

Arbeit getan, dafür bin ich 
dankbar. 
Allerdings hat sich für 
mich wieder einmal ge-
zeigt: Dieser Verein 
braucht keinen Wander-
wart! Das hat nichts mit 
Thomas zu tun. Das hat 
eine mittlerweile beachtli-
che Anzahl von frustriert 
aus dem Amt geschiede-
ner Wanderwarten in die-
sem Verein gezeigt. Es 
besteht einfach kein Be-
darf an Fahrtangeboten 
über die hinaus, die so-
wieso selbstständig von 
den Mitgliedern unter-
nommen werden. Dieje-
nigen, die paddeln wollen 
tun dies. Sie verabreden 
sich mit den Leuten, mit 
denen sie paddeln wollen, 
zu der Zeit, die ihnen 
Recht ist, fahren an die 
Flüsse, auf denen sie 
paddeln wollen und sind 
so vollends zufrieden. Sie 
wissen für sich am besten 
wie, wo und mit wem sie 
ihre Freizeit verbringen 
wollen. Für neue Anre-
gungen oder etwas ande-
re Aktivitäten besteht gar 
kein Bedarf. Ich persön-
lich vermisse manchmal 
etwas Wohlwollen und 
Neugierde Neuem oder 
Anderem gegenüber. 
Aber es ist so, wie es ist. 
Es ist okay so, und man 
sieht ja, in unserem Ver-
ein wird gepaddelt und 
das nicht zu knapp. 
Es tut mir Leid, dass wir 
das nicht schon viel frü-
her klar hatten. Es hätte 
sicherlich dem ein oder 

anderen eine Menge 
Frust gespart. Unser Ver-
ein braucht zwar an-
scheinend keinen Wan-
derwart, der Fahrten und 
Touren organisiert und 
durchführt, aber unser 
Verein braucht sehr wohl 
einen Vertreter für das 
Ressort Freizeitsport. 
Jemanden, der die Inte-
ressen der Freizeitsport-
ler im Vorstand vertritt. 
Jemanden, der sich um 
die Ehrungen und Würdi-
gungen der Freizeitsport-
ler kümmert. Jemanden, 
der das Jahresprogramm 
zusammenstellt (ohne 
selbst vorturnen zu müs-
sen) und vielleicht ein 
Sommerfest im Jahr mit 
organisiert. Deshalb sollte 
bei der nächsten Mitglie-
derversammlung, bei der 
Wahl des Ressortleiters 
Freizeitsport klar sein, 
dass die Aufgabe von 
Thomas Nachfolger die 
Vertretung der Freizeit-
sportler und nicht Fahrten 
organisieren sein wird. 
Lieber zukünftiger Res-
sortleiter Freizeitsport, 
entspann dich, du hast 
echt einen lockeren Job 
und trotzdem bist du un-
erlässlich für diesen Ver-
ein! 
 
Nicole Laugwitz 
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Bezirksmeisterschaft in Bergheim 

 
Mit 5 mal Gold, 2 mal Silber und 2 mal Bronze war der Kanuclub Zugvogel der erfolgreichste 
Verein auf dem Rennen auf der Erft. Wir stellten diesmal 7 Bezirksmeister.  
 
 

 
 
Katja Frauenrath, Damen LK1:  Platz 1 
 
Domenik Bartsch, Herren LK1: Platz 1 
 
Hendrik Schleicher, Junioren K1: Platz 1 
 
Hendrik Schleicher, Matthias Diermeier, Richard Kranepuhl, Junioren Mannschaft: Platz1 
 
Katja Frauenrath, Sebastian Polle, Domenik Bartsch, Herren Mannschaft: Platz 1 
 
Richard Kranepuhl/Laurenz Laugwitz, Jugend C II: Platz 2 
 
Matthias Diermeier, Junioren K1: Platz 2 
 
Sebastian Polle, Herren LK 2:  Platz 3 
 
 
 
Foto: Laugwitz 
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Kanuslalom, olympische Disziplin 

Nachwuchs gesucht 
 
 
 

Hast du Spaß an Wasser, Bewegung und Wettkämpfen? 
Dann bist du bei uns richtig! 

 
 
 
Der Kanuclub Zugvogel sucht Nachwuchs für seine 
Slalommannschaft. Kinder zwischen 8 und 10 Jahren haben bei 
uns die Möglichkeit in der Slalommannschaft unter qualifizierter 
Anleitung zu trainieren und ab der nächsten Saison kleine 
Wettkämpfe und Schülerspiele zu bestreiten.  
 
 
Voraussetzung ist: Sportgesundheit und mindestens das Bronzene 
Schwimmabzeichen.  
 
 
 
 
Schnupperkurs: Samstag, den 21.Oktober 06, 13:00-16:00 Uhr 
 
 
 
 
Infos unter www.kczugvogel.de oder 02203/988490 
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Hilfe, Hilfe!!! 

 
Was ist ein Bootshaus ohne Bootshauswart? Seit Februar die-
sen Jahres ist das Ressort Haus und Technik unbesetzt. Die 
Folgen sind nun langsam nicht mehr zu übersehen.  

Wer teilt die Bootsliegeplätze ein?  

Wer weiß, wo der Hammer hängt?  

Wer macht dem Schornsteinfeger die Tür auf?  

Wer kümmert sich um die Organisation von Herbst- und Früh-
jahrsputz?  

Wer weiß, wann der Bus zum TÜV muss?  

Und außerdem ist der Vorstand schmerzlich geschrumpft. Da 
sich bis jetzt keiner für ein doch relativ umfangreiches Amt 
erwärmen konnte, hier mein Vorschlag: Wir teilen das Amt durch drei: 

1. Ansprechpartner für Bootshalle und Material 

2. Ansprechpartner für Haus, Technik, Inventar und Vermietung 

3. Ansprechpartner für Fuhrpark 

 

 

 

Und wenn einer der dreien sich noch dazu bereit erklären würde im Vorstand mitzuarbeiten, 
um so ein Bindeglied zu sein, wäre das Problem gelöst. Also Leute, gebt euch mal `nen 
Ruck und guckt wo ihr noch ein bisschen Zeit  und Lust ausgraben könnt.  

Nicole Laugwitz 
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kurz und gut 
 

Zündorfer Ortsvereine. 
Von dem Zündorfer Orts-
verein werden 200 € für 
die Teilnahme am Schür-
reskarrenrennen und dem 
Zapfen auf dem Inselfest 
ausgeschüttet.  

Weihnachtsfeier 2006. 
Wer möchte mitmachen? 
Beiträge, Ideen, tatkräfti-
ge Unterstützung 
bei Organisation und 
Durchführung! Bitte mel-
den bei: Nicole Laugwitz 
02203/988490. 

KCZ-Homepage 
www.kczugvogel.de . 
Guck doch mal rein. Bei-
träge willkommen, zu 
senden an 
info@kczugvogel.de . 
 
Freizeitsportwart: Tho-
mas Knipping ist aus per-
sönlichen Gründen vom 
Posten des Freizeitsport-
warts zurückgetreten. Der 
KC Zugvogel dankt ihm 
für die engagierte und 
fantasievolle Arbeit! An 
alle anderen Zugvögel: 
Der Job des Freizeit-
sportwarts ist frei!  
 
Haben wir nicht ein schö-
nes Gelände? Lars hat 
Verstärkung bekommen 
zur Pflege unseres Ver-
einsgeländes. Katja 
Schmoll unterstützt Lars 
Waegner mit Rat und Tat 
bei der Grünpflege. Als 
Gartenbauingenieurin 
leiht sie uns sozusagen 
ihren grünen Daumen. 
Dankeschön an Lars und 
Katja 

 
DKV-Kanustation. Seit 
13.08.2006 darf sich der 
Kanu Club Zugvogel DKV 
Kanustation nennen. Ü-
bernachtungskosten für 
DKV-Mitglieder betragen 
2,50 €/Zelt/Nacht und 1€ 
/Person/Nacht. Anfragen 
unter info@kczugvogel.de 
oder 02203/988490 oder 
02203/67991 
 
Unser nächster Trödel 
findet statt am 12.11.06. 
Wir sammeln natürlich 
weiter und nehmen dies-
mal auch Kleidung. Bitte 
erst Anfang November 
abgeben, da wir keine 
guten Lagermöglichkeiten 
haben. Wer hat stabile 
Kartons? Wir brauchen 
ganz viele! – Das Trödel-
team 

 
Sportlerehrung am 18. 
November 2006 um 19:00 
Uhr: 
Wer hat Beiträge, Dias, 
Film, Vortrag... über Akti-
vitäten im Verein? 
Vorschläge: Wer hat die 
goldene Zitrone verdient?  
Ideen und Beiträge sind 
herzlich willkommen. 
Bitte melden unter: 
02203/988490 bei Nicole 
 
 

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
Wittek Vincent 22.10
Kuhnigk Emil 26.10
Engelmann Ingeburg 26.10
Wildeshaus Gina 28.10
Engelmann Karin 29.10
Gillis Fiona 29.10
Michelsen Lena 30.10
Hans Annette 6.11
Kobusch Eva 7.11
Welter Hannes 9.11
Kneisel Carsten 13.11
Freh Birgit 15.11
Haarlammert Johanna 16.11
Peter Meryem 17.11
Hahn Franz 18.11
Arnold Johannes 18.11
Friesdorf Sebastian 19.11
Martensen Boris 21.11
Mason Paul 22.11
Prien Manfred 23.11
Kranepuhl Robert 25.11
Klasen Ludwig 28.11
Knebelkamp Heike 29.11
Doppelgatz Max 6.12
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
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Schleusergang im Mainstream 
 

Anders als in dem mo-
dernistischen Titel ange-
deutet, ging es bei die-
sem Vorhaben von vorn-
herein um ein höchst 
konservatives Unterneh-
men. Wir wollten Gepäck 
fahrend die ursprüngliche 
Heimat von Max Schüler 
kennen lernen – jeden-
falls ein Stück davon, das 
Sahnestück Mainfran-
kens. „Wir“, das waren 
Max, natürlicherweise als 
Initiator und Anführer, 
dann Karin und Uwe 
Schmidt, Wolfgang Dah-
lem und nicht zuletzt der 
Chronist und Verfasser. 
Am Montag, dem 10. Juli, 
sollte die Reise in 
Schweinfurt starten, sollte 
etwa 10 Tage dauern und 
dann in Gemünden en-
den. Wir waren da flexi-
bel, denn niemand konnte 
uns vorher sagen, welche 
meteorologischen Hin-
dernisse uns die zweite 
Julihälfte in den Weg le-
gen würde, die ja im vori-
gen Jahr mit weniger an-
genehmen Wetterlagen 
gesegnet war. 
 

Und so kamen wir nach 
ereignisloser, eigentlich 
schöner Autobahn- und 
Bundesstraßenfahrt ge-
gen Mittag beim Schwein-
furter Kanuclub an, trafen 
auf den Aufsicht führen-
den Platzwart und einen 
älteren Angehörigen des 
Clubs, der uns gute Hin-
weise für die Strecke ein-
schließlich der wichtigen 
Schleusen geben konnte. 
Zum ersten Male schlu-
gen wir nun unsere vier 
Zelte auf, wanderten a-
bends durch die Stadt 
und kehrten zum Abend-
essen ein. Zeitig machten 
wir uns am nächsten 
Morgen auf die Socken, 
nachdem wir die beiden 
Autos bis zum Ende der 
Reise sich selbst überlas-
sen und unsere Boote 
beladen hatten. Gleich 
aber wurde unsere er-
wachte Aktivität durch die 
Schweinfurter Schleuse 
gestoppt. Die Boots-
schleuse war nicht in Be-
trieb, und so hatte uns 
der Schleusenwärter zur 
Eile angetrieben und in 
die große Zweikammer-
Schleuse geholt. Sie war 

gerade geflutet und das 
Tor stand offen. Ein biss-
chen kamen wir uns wie 
Hochstapler vor, als wir 
mit unseren fünf ver-
gleichsweise winzigen 
Paddelbötchen in dem 12 
m breiten und 170 m lan-
gen Becken um fast 4,7 
m herunter gefahren wur-
den, als extra für uns 
Unmengen von Kubikme-
tern Wasser strömen 
mussten. Beruhigt durften 
wir allerdings wenig spä-
ter feststellen, dass uns 
ein stromaufwärts fahren-
des Schiff entgegen kam 
und dass der Riesenauf-
wand somit vor allem ihm 
gegolten hatte. 
 
In ziemlich regelmäßigen 
Abständen sind in den 
Main Sperrwerke einge-
baut, die den Wasser-
stand gleichmäßig halten 
und an denen man auch 
ein bisschen Strom er-
zeugt. Der Fluss bleibt so 
über das ganze Jahr auch 
für große Einheiten 
schiffbar. Wie die oft über 
100 m langen Riesen um 
alle, wenn auch meist 
wesentlich entschärften 
Windungen kommen und 
einander begegnen und 
das auch bei Nacht tun, 
das konnten wir glückli-
cherweise den Schiffsfüh-
rern überlassen. Uns ha-
ben sie jedenfalls nie in 
Bedrängnis gebracht. Der 
Main strotzt geradezu vor 
toten Armen und Schlei-
fen, die man offenbar als 
Hochwasser-Überlauf 
benötigt. Eine etwa 6 km 
lange Strecke zwischen 
Astheim und Gerlachs-
hausen ist sogar uns 
Paddlern und Ruderern 
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zugedacht, weil wir den 
geradlinig durchlaufenden 
Schiffskanal nicht befah-
ren dürfen. Hier läuft der 
Fluss noch weitgehend 
Natur belassen mit Kies-
bänken und Untiefen. 
Einfach besonders schön. 
 

Noch ein Wort zu den 
Schleusen, um damit die 
Beschreibung des spar-
samen industriellen Teils 
unserer Strecke abzu-
schließen: An jede der 
Großschleusen ist eine 
Boots- oder Kahnschleu-
se mit den Abmessungen 
10 x 2,50 m angegliedert. 
Die Schieber und Tore 
funktionieren hydraulisch, 
und die einfache Bedie-
nung muss man selbst 
vornehmen. Weil hier 
nicht entfernt so viel 
Wasser bewegt werden 
muss wie in den bis zu 
300 m langen Becken, 
geht der Vorgang ziem-
lich rasch vonstatten. Die 
Hubhöhen schwankten 
von 3,3 bis 5,5 m. Letzte-
re konnte schon ein ziem-
liches Kellergefühl hervor-
rufen, wenn man schließ-
lich ganz unten in dem 
düsteren Schacht mit 
seinen glitschigen Wän-
den saß. Probleme aber 

gab es nie. Einer von uns 
musste immer an der 
Schleuse aussteigen, und 
die anderen nahmen sein 
Boot mit. Da Max für ge-
wöhnlich als Führer und 
Schnellster an der Spitze 
fuhr, überließen wir ihm 
meistens und mit leichtem 

Herzen den Posten des 
Schleusenwärters. Insge-
samt 15 Schleusen muss-
ten wir passieren auf un-
seren 128 km Strecke. 
Das mag ein bisschen 
Zeit kosten, aber nicht 
viel. Und wer fragt schon 
nach der Zeit, wenn man 
sich auf so einer romanti-
schen Reise in einer ro-
mantischen Landschaft 
befindet?  
 
Noch ein bisschen 
Strombautechnik muss 
ich hier einflechten: Die 
Ufer bestehen durchweg 
aus Steinschüttungen mit 
groben Blöcken, und die 
zum Ein- und Aussteigen 
wirklich geeigneten Stel-
len sind sehr rar. Meis-
tens kommt gerade dann 
eine vorbei, wenn man 
kurz zuvor die Boote zur 
Pause über die Steine 
gewuchtet hatte. Als nos-
talgischer Faltbootfahrer 
ließ ich da meistens mein 

Boot im Wasser, hielt es 
an der Leine und federte 
es ab, wenn dann doch 
einmal ein Schiff oder 
Motorboot vorbei kam. 
Die anderen hingegen 
suchten sich einen Bier-
garten. Die Faltbooteig-
nung des Mains kann 
also als mäßig bezeichnet 
werden. Jedenfalls für 
Leute, die ihr Boot lieben. 
Mein Schiffchen hatte ich 
vor der Reise mit Schutz-
streifen aus Panzerklebe-
band versehen. Die wa-
ren nachher durch ge-
schliffen, aber die Boots-
haut blieb unversehrt. 
Etwas unangenehm, in 
Sachen Ein- und Ausstieg  
der Bremsklotz des 
Teams zu sein. 
 
So, und nun endlich zur 
Umgebung, zur uferna-
hen und weiter entfernt 
liegenden Natur: Einfach 
zauberhaft, vorne grün 
mit Stauden, Büschen 
und Bäumen und bald 
dahinter steil ansteigende 
Hänge mit Weingärten, 
sonstigem Kultur- oder 
auch Fels- und Brach-
land, wenige nette kleine 
Dörfer und Städtchen, oft 
stundenlang nur Natur 
pur. Zuweilen fast lang-
weilig werdend wie der 
Süßwarenladen für den 
Naschhaften. Einfach 
schön, warum müssen 
eigentlich immer die 
meisten Leute im Ausland 
ihre Traumflüsse suchen? 
Es kann doch so schön 
sein in unserem schönen 
Land. Aber die Alten un-
ter uns haben das ja alles 
schon vor 20, 30 oder gar 
40 Jahren erstmalig be-
fahren. 
 
Für den ersten Tag hatten 
wir uns mäßige 17 km 
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vorgenommen, kamen 
aber unterwegs überein, 
bis zur übernächsten Sta-
tion mit einem Camping-
platz durchzufahren, und 
so wurden stattliche 27 
km daraus. Wenn es 
auch ein paar Euro mehr 
kostet, als das Übernach-
ten bei einem Club oder 
gar in freier Wildbahn, so 
bekommt man dafür doch 
den heute gern erwarte-
ten Standard des be-
wachten Zeltplatzes, der 
sanitären Versorgung, 
eines gewissen Gebor-
genseins mit zusätzlichen 
Service-Angeboten. Fast 
alle von uns benutzten 
Campingplätze waren gut 
besuchte Wohnwagen-
dörfer, aber überall wur-
den wir zuvorkommend 
behandelt und immer 
fand sich zumindest ein 
freies Plätzchen für unse-
re Zelte und Boote. Am 
nächsten Tag beschlos-
sen wir nach nur 8 km, 
auf dem Campingplatz 
Sommerach über Nacht 
zu bleiben. Wir hatten 
dort Frühstückspause 
gemacht, und der Platz 
hatte uns so gut gefallen. 
Wie gut, wenn man nicht 
an Strecken und Termine 
gebunden ist. 
 
Mit auffallend schönem, 
pulvertrockenem Som-
merwetter hatte unsere 
Reise begonnen, und 
unglaublicher weise stei-
gerte sich dieses noch 
von Tag zu Tag. Zumin-
dest während der zweiten 
Hälfte wurde es so heiß, 
dass wir das eigentliche 
Paddeln möglichst in die 
Morgenstunden und den 
Vormittag legten. Denn 
der Fluss zeigte immer 
nur streckenweise einen 
Hauch von Strömung, die 

Ufer waren durch Be-
wuchs und Topographie 
so abgedeckt, dass uns 
selten ein Lufthauch Küh-
lung verschaffte. Gegen 
Mittag paddelte sich der 
Main oft so zäh wie Ku-
chenteig. Mit meinem 
schweren Kurzzweier 
bekam ich das besonders 
zu spüren. 

 
Nach weiteren Übernach-
tungen in Kitzingen und 
Ochsenfurt erreichten wir 
unser wichtiges Zwi-
schenziel Würzburg, die 
Heimatstadt von Max und 
seiner Familie. Auf dem 
sehr schönen und gro-
ßen, schattigen Zeltplatz 
des dortigen Kanuclubs 
bauten wir unsere Zelte 
für zwei Nächte auf, denn 
es war ein Stehtag ange-
sagt. Den verbrachten wir 
mit Kultur pur. Vormittags 
stiegen wir auf zum „Käp-
pele“, der wunderschönen 
kleinen Barockkirche von 
Balthasar Neumann mit 
ihrem besonders ein-
drucksvollen Kreuzweg. 
Nachmittags wanderten 
wir in die Stadt und be-
sichtigten die berühmte 
Fürstbischöfliche Resi-
denz und ihre überreich 
ausgeschmückten Prunk-
gemächer. Würzburg war 

überflüssigerweise noch 
im März 1945 unter alliier-
ten Bombenangriffen in 
Schutt und Asche 
versunken, aber heute 
erinnert kaum noch etwas 
daran. 
 
Nach diesem Ruhetag 
konnte uns die Führung 
wiederum einige Belas-

tung zumuten, und so 
paddelten wir nach wie-
derum raschesten Pas-
sieren der Großschleuse 
an unserem Tagesziel 
Zellingen vorbei direkt bis 
nach Karlstadt. Nach 28 
km auf wiederum stehen-
dem Wasser waren wir 
jedoch nicht zu müde zu 
einem ausgedehnten 
Rundgang durch die ro-
mantische alte Stadt, die 
sich an diesem Tag als 
„Kulinarische (Freß-
)Meile“ herausgeputzt 
hatte. Wir suchten uns 
einen Biergarten abseits 
des Trubels. 
 
So schnell wie am nächs-
ten Morgen waren wir 
noch nie in Gang ge-
kommen. Der Stalltrieb 
schlug durch auf der letz-
ten Etappe. Schon um 
halb neun waren wir auf 
dem Wasser. Die Höhen 
links und rechts waren 
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nun dicht bewaldet. Wir 
hatten den Mainspessart 
erreicht. Die 15 km bis 
Gemünden vergingen 
rasch. Nach kurzer Suche 
fanden wir in der Mün-
dung der Fränkischen 
Saale die Anlandestelle 
und das Gelände des 
Gemündener Kanuclubs. 
Auch hier nette, entge-
genkommende Leute und 
ein traumhafter Platz, 
aber mit einem kleinen 
Nachteil. Mittendrüber 
führen zwei parallele Brü-
cken mit einer Durch-
gangsstraße, einer Bahn-
linie und einer IC-Strecke! 
Ist man weniger ausge-
ruht, als wir es jetzt wa-
ren, dann kann das wahr-
scheinlich etwas an die 
Nerven gehen. 
 
Während wir unsere Zelte 
aufbauten, machten sich 
Max und Uwe auf, um 
ihre Autos aus Schwein-
furt abzuholen. Ich hatte 

reichlich Zeit, mein Boot 
abzubauen und dann 
dem Jugend-
Trainingsbetrieb des auf 
Flachbahnrennen spezia-
lisierten KC zuzuschauen. 
Viele Jugendliche, viele 
Trainer und Betreuer, 
sorgsam gehandhabte 
Boote, leise Töne und 
sorgfältiges Eingehen auf 
einzelne Kinder. Schön, 
so etwas anzusehen. Als 
Max und Uwe mit den 
Wagen kamen, ging es 
zum letzten Male in eine 
hübsche, mittelgroße 
Stadt mit historischem 
Stadtkern zum Gucken 
und zum Essen. Und am 
nächsten Morgen wurde 
ganz schnell eingepackt, 
aufgeklart und die Heim-
reise angetreten. 
Eine Gepäckfahrt hatte 
ihr Ende gefunden, die 
sicherlich nicht die sport-
liche Wanderfahrt im her-
kömmlichen Sinne war. 
Es war eher eine gemein-

same Reise durch eine 
wunderschöne, ge-
schichtsträchtige Land-
schaft mit dem Boot. 
Schauen und Genießen 
spielten die Hauptrolle, 
immer so, wie es uns 
gerade gefiel. Acht Über-
nachtungen an sieben 
Orten waren ein gutes 
Training im Auf- und Ab-
bauen der Zelte, nach 15 
Schleusungen kennen wir 
uns nun auch mit dieser 
Technik einigermaßen 
aus. Niemand kann uns 
„Kilometerfresserei“ vor-
werfen, denn mit der mä-
ßigen Gesamtstrecke in 8 
Paddeltagen hielten wir 
uns wahrlich zurück. 
Mehr brauchten wir ein-
fach nicht für diesen 
wunderschönen Kurzur-
laub. 
 
Lars Waegner 
Fotos: Waegner 

 
 
 

 

 
 

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 3/06 www.kczugvogel.de 

 16 

Termine, Termine… 
 
Sportlerehrung am 
18.November 2006 um 
19 Uhr. Wer noch Beiträ-
ge hat, bitte bei Nicole 
melden (02203/988490) 

 
Lauftreff: Donnerstags 
18:30 Uhr am Bootshaus. 
Wer hat Lust hat mitzu-
laufen, einfach vorbei 
kommen. Anschließend 
etwas Workout im Hantel-
raum. 
 
 
Arbeitskreis neue Bei-
tragsstruktur 
Wie auf der Mitglieder-
versammlung 06 be-
schlossen wurde, soll die 
Beitragsstruktur im Zug-
vogel neu gestaltet wer-
den. Dazu wird ein Ar-
beitskreis eingerichtet. 
Wer mitgestalten möchte 
ist herzlich eingeladen. 
Treffen am: Freitag, den 
20. Oktober 19:00 Uhr 
im Bootshaus. Ansprech-
partner: Max Schüler 
02203/83277. Das Er-
gebnis soll dann auf der 
Mitgliederversammlung 
07 vorgestellt werden. Es 
wäre gut, wenn im Ar-

beitskreis Leute aus allen 
Interessensgruppen (Fa-
milien, Einzelmitglieder, 
Jugend oder Eltern von 
Jugendlichen etc.) vertre-
ten sind. 
 
Jour Fixe des Jugend-
warts: Jeden 1. Freitag 

im Monat ab 20:00 Uhr im 
Bootshaus. Ansonsten 
jederzeit unter 
02203/988490 zu errei-
chen. 
 
Kochen mit der Mitt-
wochsgruppe. Jeden 1. 
Freitag im Monat am 
Bootshausabend wird 
was gekocht, gebruzzelt, 
gebacken oder gerührt. 
Jeder kann mitmachen 
oder gegen Unkostenbei-
trag mitessen.  
 
 

Der nächste Trödel findet 
statt am 12.11. 2006. ab 
9 Uhr. 
 
Am 23.10. um 19 Uhr 
findet der Blackfoot-
Filmabend mit Olaf Ob-
sommer und seinem neu-
en Türkei-Programm 
statt, Eintritt 5,- €. Gleich-
zeitig Hausmesse mit den 
Neuigkeiten für 2007! 
 
Herbstputz in und am 
Bootshaus am 04.11. 
Viele Hände machen 
schnell ein Ende! 
 
WI-WA-WO (Winter-
Wander-Wochenende) 
mit den Oertels, Standort 
wird noch bekannt gege-
ben. Infos und Anmel-
dung: 02273/4571 
 
Weihnachtsfeier im Ver-
ein am 09.12.2006, Ideen 
und Helfer sind willkom-
men! 
 
Zugvogel-Glühweinfahrt 
im Großkanadier oder 
Kajak auf dem Rhein von 
Mondorf zum Bootshaus 
am 17.12. Start ist um 10 
Uhr 30 am Bootshaus.
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Dutch Water Dreams -Wildwasser in Holland 
 
Am Wochenende vom 
20. – 22. Oktober öff-
net der Wildwasser-
park Dutch Water 
Dreams seine Pforten 
in der Nähe von Den 
Haag. DWD besteht 
aus einer Wildwasser-
bahn, drei überdach-
ten FlowRider®, einem 
Gastronomiebereich 
und Geschäftsflächen. 
Die Wildwasserbahn 
ist 300 Meter lang, 
13-20 Meter breit, 
1,60 Meter tief, huf-
eisenförmig angelegt 
und hat einen Höhen-
unterschied von etwa 
6,5 Metern. Sie wird 
von bis zu fünf Pum-
pen betrieben, die je 
eine Pumpleistung von 
4,25 m³ Wasser pro 
Sekunde. Die Strecke 
kann mit Hilfe von 
künstlichen Hindernis-
sen variabel einge-
stellt werden. Das 
Endbecken wird durch 
ein Förderband mit 
dem Startbecken ver-
bunden, so dass das 
lästige Bootetragen 
wegfällt. Die Strecke 
darf mit Kajaks, Rafts 
und Hydrospeeds be-
fahren werden. Pflicht 
sind Helm, Weste und 
Neoprenanzüge. Die 

Neos kann man entwe-
der bei der Verwal-

tung ausleihen oder 
selbst mitbringen, die 
Geschäftleitung be-
hält sich allerdings 
vor, selbst mitge-
brachte Neos auf 
Sauberkeit zu über-
prüfen! Neos, die 
nicht sauber (genug) 
sind, dürfen auf der 
Strecke nicht genutzt 
werden. Kinder ab 12 
Jahren im Besitz eines 
Freischwimmerabzei-
chens dürfen die Bahn 
benutzen. Flowrider 
ist eine künstlich er-
zeugte ca. 2 Meter 
hohe Welle. Durch 2 
Pumpen wird das Was-
ser mit einer Ge-
schwindigkeit von 
50km/h zum Zirkulie-
ren gebracht. Der Bo-

den eines Flowriders 
besteht aus einem 

weichen Material so 
dass ein Fall nicht ge-
fährlich ist. In den 
Flowrider sind nur 
Boards und keine Boo-
te erlaubt. Kinder ab 8 
Jahren im Besitz eines 
Freischwimmers dür-
fen die Flowrider be-
nutzen. Es werden 
Kurse im Freestyle, 
Slalom, Rafting (in 
verschieden großen 
Rafts), Body- und 
Flowboarding angebo-
ten. Das hört sich ja 
eigentlich so ganz gut 
an, wenn man aller-
dings die Preise sieht, 
fragt man sich schon, 
ob das die Sache wert 
ist oder ob man sich 
dann doch lieber di-
rekt einen Urlaub leis-
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tet. Denn die Benut-
zung des Wildwasser-
kanals kostet 34,50 € 
pro Stunde im Kajak 
oder Raft und 20,25 € 
pro Stunde mit 
Hydrospeeds. Die Be-
nutzung der Flowri-
ders kostet 28,75 € 
pro Stunde bzw. 34,50 
€ pro Stunde - je 
nachdem, ob man Bo-
dy- oder Flowboarden 
will. Tickets kann man 
im Internet unter 

www.dutchwaterdrea
ms.com oder bei ver-
schiedenen Vorver-
kaufsstellen, die man 
ebenfalls im Internet 
findet, kaufen. Danach 
kann man noch (eben-
falls im Internet) eine 
Zeit reservieren, zu 
der man den Park be-
suchen möchte, um 
sicherzugehen, dass 
man auch wirklich aufs 
Wasser kommt. Die 
Internetseite selbst 

ist allerdings schlecht 
organisiert, viele In-
formationen werden 
nicht wirklich gege-
ben, und einige Teile 
sind auch schlecht 
übersetzt. Das Reser-
vieren ist nur mit Fan-
tasie (oder Hollän-
dischkenntnissen) 
möglich. 

Victoria Nette 
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1000 G in einem K 
 

 
Was das wohl heißen soll? 
Ganz einfach ist die Antwort – zumindest wenn man sie kennt: 1000 Gramm in einem Kilo! 
Wir haben 20 solcher Fragen, auf die wir Antworten suchen. 
Die Lösungen sind stets eindeutig. 
 
Viel Spaß! 
 

1. 26 B im A 
2. 7 WW 
3. 12 SZ 
4. 9 P im SS 
5. 19 GR im GG 
6. 0 GC ist die T bei der W g 
7. 18 L auf dem GP 
8. 90 G im RW 
9. 4 Q in einem KJ 
10. 24 S hat der T 
11. 2 R hat ein F 
12. 11 S in der FM 
13.  29 T hat der F in einem SJ 
14.  32 K in einem SB 
15.  64 F auf einem SB 
16.  5 F an einer H 
17.  16 BL hat D 
18.  60 S sind  eine M 
19. 3 W aus dem ML 
20. Alle W f n R 

 
 
            
Lösung aus dem letzten Heft: Einstein-Rätsel: 
 

KCG KKM KSK Köln KCZ CSH  
Gelb blau Rot grün Weiß 

Kassenwart Jugendwart Vorsitzender Wanderwart Bootshauswart 
Wasser Tee Milch Kaffee Bier 
Eskimo Prijon Lettmann Pyranha Dagger 

 
Herzlichen Glückwunsch an Dieter Gißmann, der bewiesen hat, dass er zu den besagten 2% 
der Weltbevölkerung gehört! 



 

 




