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Editorial 
 
 
Lob der ‚Fußsoldaten’ 
 
Besser bekannt unter dem schönen Wort 
‚Pioniere’, dessen Bedeutung vom lateini-
schen ‚pes’ – Fuß abgeleitet ist.  
Pionierzeiten tragen den Hauch des Aben-
teuers in sich. So erinnern sich an die Pio-
nierzeit des KC Zugvogel auch nicht nur 
die Gründer gern zurück. Den Aufbruch zu 
neuen Ufern im wahrsten Sinne des Wor-
tes. 
Nach über 50 Jahren Vereinsgeschichte 
sieht alles ein wenig anders aus. Aus den 
beweglichen Zugvögeln ist ein Koloss von 
Verein geworden. Hunderte Mitglieder, 
bürokratische Strukturen, ein großes Ver-
einsheim mit Kosten und Verpflichtungen. 
Im letzten Jahr hat es so ausgesehen, als 
ließen sich nicht einmal die wichtigsten 
Vorstandsposten besetzen. Ganz andere 
Fähigkeiten als die der Pioniere waren 
gefragt. Buchhaltung, Reparaturen, Ge-
schäftsführung, wie langweilig. Wie ließe 
sich also der schöne Geist der Gründer 
erhalten, ohne das Schiff aus dem Ruder 
laufen zu lassen? Vereinsvorsitzende Ni-
cole Laugwitz ließ ihre Fantasie spielen 
und entwarf mit ihrem Vorstand und vielen 
anderen eine neue Vereinsstruktur. Dieses 
Jahr hat sie es (fast) geschafft. Wichtige 
Aufgaben werden in neuer Arbeitsteilung 
erfüllt, eine neue Gebührenordnung ist 
entwickelt. Auch wenn es nicht sehr aben-
teuerlich erscheint, ist auch das Pionierar-
beit im wahrsten Sinne. Denn was wäre, 
wenn am Ende nicht alles Hand und ‚Fuß’ 
hätte? 
 
Doris Konradi-Mörchen 
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Welche Bedeutung haben Blau und Gold im 
Kanu-Club-Zugvogel? 

 
Zur Beantwortung dieser 
Frage muss man sich den 
Vereinswimpel anschau-
en. Der Verein gab sich 
den Namen „Zugvogel“, 
um den Aufbruch zu neu-
en Ufern, der in der Zeit 
der Vereinsgründung 
noch keine Selbstver-
ständlichkeit war, allen 
deutlich zu machen.  
Die Vereinsgründer, die 
viele als freundliche ältere 
Herren kennen, waren 
damals; so hat es mir 
jedenfalls einmal der 
Gründungsvorsitzende 
Fritz Nussbauer erzählt, 
fast so etwas wie Rebel-
len. Sie wollten sich kei-
nem etablierten Verein 
anschließen und sich den 
dort geltenden in ihren 
Augen altmodischen Re-
geln unterwerfen und 
gründeten deshalb ihren 
eigenen Verein. Bei der 
Suche nach einem Sym-
bol für den Aufbruch zu 
neuen Flüssen und Ufern 
hat sich der Künstler, der 
mit dem Entwurf des Ver-
einswimpels beauftragt 
wurde, mit Sicherheit an 
einem Symbol orientiert, 
das wir heute noch ken-
nen. Es ist das Firmen-
emblem der Lufthansa. 
Auch dort ist der Kranich 
das Wappentier. Die Far-
ben sind dort blau und 
gelb. Er hat sie zu blau-
gold abgewandelt. 
Zur Zeit der Gründung 
des Vereins war die Fir-
ma Lufthansa sicherlich 
mehr Stadtgespräch in 
Köln als heute, denn laut 
„Wikipedia“ wurde: 
 
 

1951 
Im Februar wurde das 
Unternehmen liquidiert. In 
Köln … erarbeiteten e-
hemalige Lufthanseaten 
Unterlagen, welche die 
Möglichkeit und Vorzüge 
einer deutschen Flugge-
sellschaft für die 
Bundesrepublik zeigen 
sollten. 
Sowohl der Kranich als 
auch die Farben finden 
sich im Vereinswimpel 
wieder. 
Wir dürfen mit hoher Si-
cherheit annehmen, dass 
unsere Vereinsfarben ein 
Vorbild hatten, das den 
Aufbruch, den Fortschritt, 

für den die neu aufkom-
mende Zivile Luftfahrt 
stand, und den Stolz auf 
das selbst geschaffene, 
denn schließlich war man 
„Kapitän im eigenen 
Schiff“, darstellen sollte. 
 
Ralph Engelmann 
 
Dazu berichtete uns 
Gründungsmitglied Gün-
ter Liedtmann:  
1950 gab es eine Gruppe 
von Zwanzigjährigen, die 
eigentlich im WSF 31 
paddelten. Als Ende der 
Vierziger die älteren Ver-
einsmitglieder aus der 
Kriegsgefangenschaft 
zurückkehrten und wieder 
das Zepter im Verein ü-
bernahmen, traten Diffe-

renzen in den Vorstellun-
gen auf, die die Jüngeren 
dazu bewogen, einen 
eigenen Verein zu grün-
den.  
Die Idee war, auch über 
Deutschlands Grenzen 
hinaus zu paddeln, ein 
Gedanke, der den älteren 
Paddlern damals völlig 
fern lag. Um sich von den 
bestehenden Vereinen 
abzugrenzen, sollte ein 
ganz anderer Vereinsna-
me her. Über Verbindun-
gen zum Radsport hörte 
man von einem 
Radsportverein mit dem 
Namen „Zugvogel Biele-
feld“. Das schien auch für 
die Ziele der jungen 
Paddler zu passen und 
man entschied sich 
schnell für den Namen 
Zugvogel.  
Fritz Nussbauer, der da-
mals auf der Hohe Straße 
ganz in der Nähe des 
Lufthansabüros arbeitete, 
entdeckte dort im Schau-
fenster einen aus Sperr-
holz ausgesägten Kra-
nich, das Logo der Luft-
hansa, natürlich in den 
Farben blau und gelb 
gestrichen. Über Bezie-
hungen gelang es ihm, an 
den Kranich zu kommen, 
der somit zum Zugvogel-
Wappentier avancierte. 
Da er schon in blau-gelb 
gestrichen war, lagen die 
Vereinsfarben nahe. Al-
lerdings gefiel den ambi-
tionierten Jungpaddlern 
das Gelb nicht, und so 
wurde flugs Gold daraus 
gemacht – der Kanuclub 
Zugvogel Blau-Gold war 
geboren! 
Gina Wildeshaus 



intern 1/07 www.kczugvogel.de 

 6  

Sibirien: 
1000 Kilometer durch die Taiga (Teil 2) 

 
(Fortsetzung aus intern 4/2006) 

 
415 Kilometer auf der 
Markoka. Nach den  
Schnellen änderte sich 
praktisch nichts mehr bis 
zur Einmündung in die 
Marcha: zwischen nur 
gelegentlich etwas 
schneller fließenden Ab-
schnitten mäanderte der 
Fluss in endlosen Schlei-
fen und Kurven zwischen 
bewaldeten Uferterrassen 
gen Osten. 
Und die Marcha? Sie ent-
spricht der Markoka, ist 
nur eine Nummer größer 
und fließt von Norden 
nach Süden. Das bedeu-
tete 635 Kilometer pad-
deln bei einer durch-
schnittlichen Fließge-
schwindigkeit von einem 
Stundenkilometer. 
Das Wasser beider Flüs-
se ist absolut klar. Zur 
Sicherheit tranken wir es 
nur in abgekochtem Zu-
stand, denn Biber-Fieber-
Erreger können auch in 
klarem Wasser sein. Ob 
das Wasser auch bio-
chemisch sauber ist, wis-
sen wir nicht. Immerhin 
hat sich die Zahl der Leu-
kämiefälle in Jakutien in 
letzter Zeit drastisch er-
höht, was als Folge der 
während des Kalten Krie-
ges durchgeführten A-
tombombentests abgese-
hen wird. Ob wir uns infi-
ziert haben? Muss man 
abwarten. 
Die erwähnte Eintönigkeit 
erzeugte keineswegs 
Langeweile, sie vermittel-
te stattdessen den Ein-

druck von unendlicher 
Weite, die den Menschen 
auf eine Winzigkeit redu-
zierte. Das war schon 
sehr eindrucksvoll.  
Und Leben an den Flüs-
sen? An der Markoka 
sahen wir zwei Bären, 
eine Elchkuh mit Kalb und 
zwei Menschen, einen 
Angler mit Motorboot und 
Oleg. Oleg verwaltete ein 
Camp mit Gästehaus und 
Sauna (alles recht einfach 
und aus Holz), in dem 
gelegentlich Manager der 
Diamantenminen von 
Mirnyi Jagd- und Angelur-
laub machten. Sie werden 
mit dem Hubschrauber 
eingeflogen, denn eine 
Straßenverbindung gibt 
es nicht. Der einsame 
Oleg freute sich über die 

Abwechslung durch unse-
ren Besuch und die vor-
letzten Wodkareserven 
wurden vernichtet. 
Die Marcha war schon 
etwas mehr bevölkert. Je 

weiter nach Süden wir 
kamen, desto mehr An-
zeichen von Zivilisation 
sahen wir an den Ufern, 
z. B. Fahrzeugteile und 
verlassene Blockhäuser. 
Motorboote befuhren den 
Fluss, allerdings nur in 
der Nähe von Ansiedlun-
gen. Dies sind überwie-
gend Jakutendörfer, in 
denen Landwirtschaft 
betrieben wird. Das be-
wiesen Rinder- und Pfer-
deherden, die wir an den 
Ufern sahen. Doch es 
gab auch Ansiedlungen 
von Russen. Eine solche 
war das von Iwan geführ-
te Camp, das dem glei-
chen Zweck diente, wie 
das oben erwähnte von 
Oleg. Es war allerdings 
viel aufwändiger. Dafür 

gab es da aber keinen 
Wodka. Den gab es reich-
lich bei Anatoli, der in 
einer primitiven Wetter-
station an der Marcha 
lebte. Anatoli gab keine 
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Ruhe, bevor nicht der 
letzte Tropfen aus seiner 
Fünf-Liter-Flasche selbst 
gebrannten Fusels kon-
sumiert war. Er sorgte 
auch dafür, dass man 
neun Brote für uns back-
te, was unserer Proviant-
situation sehr förderlich 
war. 
Ja, Gastfreundschaft wird 
in Sibirien ganz groß ge-
schrieben, gleichgültig, ob 
sie von Russen oder von 
Jakuten geübt wird, wie 
wir das in Malykai erleb-
ten. 
Dieses Dorf mit etwa 
2500 weit verstreut le-
benden jakutischen Ein-
wohnern wollten wir uns 
unbedingt ansehen. Wir 
nahmen uns vor, vorsich-
tig und zurückhaltend 
aufzutreten, um den ‚Ein-
geborenen’ nicht den 
Eindruck zu vermitteln, 
wir sähen sie als exoti-
sche Schauobjekte an. 
Also Kameras stets ver-
deckt halten! 
Als wir landeten, erwarte-
te uns bereits eine Dele-
gation von Frauen, schick 
angezogen, aber in 
Gummistiefeln, mit Foto- 
und Videokameras. Wir 
waren die Schauobjekte! 
Irgendwie hatten die 
Dorfbewohner von unse-
rem Kommen gehört. 
Wie? Keine Ahnung! 
Im Triumph führte man 
uns zuerst zum Denkmal 
der Toten des Zweiten 
Weltkriegs, dann zum 
Schulhaus. Jetzt wurde 
uns klar: bei den Damen 
handelte es sich um die 
Schulleiterin und einige 
ihrer Kolleginnen, um die 
geistige Elite des Dorfes 
sozusagen. 
Die Schule als solche war 
über 100 Jahre alt, 

stammte also noch aus 
der Zarenzeit. Das Schul-
gebäude jedoch wurde 
2003 errichtet und zwar 
mit den Geldern der Dia-
mantengesellschaften in 
Mirnyi. Die Einrichtung 
war vom Feinsten und 
vom Modernsten. Das 
hätten wir in Jakutien 
nicht erwartet. 
Nach der Führung durch 
die Schule und ihr Muse-
um gab es in der Kantine 
einen Imbiss: jeder be-
kam ein Spiegelei. Große 
Freude bei uns. Wann 
hatten wir zum letzten 
Mal ein Ei gegessen? 
Als Abschiedsgeschenk 
überreichte uns die 
Schulleiterin einen gro-
ßen Weißkohlkopf und 
ein paar Eier. Das war 
typisch für die sibirische 
Gastfreundschaft: was 
man hat – auch wenn es 
nicht viel ist – wird mit 
allen anderen geteilt. 
Das nächste Dorf würde 
unser Ziel sein. Dort wür-
de uns ein Bus mit Hän-
ger abholen und zurück 
nach Mirnyi bringen. 
Freudig erregt – endlich 
Schluss mit der Paddelei 
– näherten wir uns dem 
Dorf. Aber…kein Bus zu 

sehen! Lange Gesichter. 
Wat nu? 
Walter fand im Dorf ein 
Telefon (mit Handy läuft 
in der Taiga nix) und er-
fuhr: Der Busfahrer konn-
te wegen Unpassierbar-
keit der Straße nicht zum 
Zielort durchkommen. Wir 
mussten zum nächsten 
Dorf weiterpaddeln. Das 
bedeutete 140 Kilometer 
in zwei Tagen, sonst ver-
passten wir unseren 
Rückflug. Aufkommende 
Verzweiflung wurde mit 
Galgenhumor überspielt. 
Nach zwei Zehn-Stunden-
Paddeltagen erreichten 
wir bei beginnender Dun-
kelheit das ersehnte Dorf. 
Hurra! Bus und Hänger 
standen bereit, der Bus-
fahrer hatte ein leckeres 
Buffet vorbereitet, der 
Wodka floss in Strömen. 
Den hatten wir uns ver-
dient nach nunmehr 1050 
Paddel-Kilometern. 
Am nächsten Morgen 
wurden die Boote auf den 
Hänger geladen. Dann 
alle ab in den Bus! Bus?? 
Das Gefährt war wohl 
während der glorreichen 
Sowjetzeit ein Militär-
transporter der Roten 
Armee. So etwas wie eine 
grüne Minna, nur nicht so 
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komfortabel. Wir quetsch-
ten uns zwischen unse-
rem Gepäck hinein. Un-
bequem wäre eine drasti-
sche Übertreibung. Und 
damit sollte es 400 Kilo-
meter über vermatschte 
Naturpiste gehen? 
Stopp im nächsten Dorf: 
Einkaufen! Unser Fahrer 
hatte noch drei Russen 
mitgebracht. Die sollten, 
wenn unterwegs etwas 
passierte, Hilfe holen. Die 
holten aber zuerst einmal 
Wodka, zehn Flaschen. 
Dann wurde vor dem Bus 
gefrühstückt. Natürlich mit 
Wodka. Dorfhunde lun-
gerten um uns herum und 
freuten sich über die ih-
nen hingeworfenen 
Wurstpellen. Die Dorfbe-
wohnen – typische Jaku-
ten: untersetzt, mit be-
merkenswert krummen 
Beinen, flachen Gesich-
tern und hohen Backen-
knochen – bestaunten 
uns und machten wohl 
Witze über uns, die wir 
(leider) nicht verstanden. 
Dann … so ganz allmäh-
lich (in Sibirien hat es 
wohl niemand eilig) ging 
es weiter. Unsere Russen 
im Bus waren gut drauf. 
Die vollen Wodkaflaschen 
kreisten, die leeren flogen 
aus den Fenstern (besser 
‚Luken’). Nach kurzer Zeit 
waren die Russen stern-
hagelvoll und schnarch-
ten lautstark vor sich hin. 
Und die sollten Hilfe ho-
len, falls notwendig! 
Warten an der Fähre über 
den Viluyi. Es war Mit-
tagspause, da rührte sich 
nichts. Dann ging das 
Gedränge los. In zähem 
Kampf zwang unser Fah-
rer (hoch motiviert durch 
reichlichen Wodkage-
nuss) sein Gefährt durch 

die drängelnden Pkws auf 
die Fähre. Endlich drü-
ben. Stundenlanges 
Durchgeschütteltwerden, 
erneut eine Fähre und 
immer das Schnarchen 
der besoffenen Russen 
im Bus. 
Nach acht Stunden Rüt-
tel-Schüttel-Fahrt (für 
ganze 150 Kilometer) 
erreichten wir das Domizil 
unseres Fahrers. Dort 
wurde, nach einem her-
vorragenden Abendessen 
mit reichlich Wodka, ü-
bernachtet. Natürlich gab 
es auch eine Sauna, die 
wir benutzten. Dafür ist 
das Plumpsklo etwa 50 
Meter vom Haus entfernt. 
Und im Winter wird es da 
50 und mehr Grad kalt! 
Am nächsten Morgen war 
ein Reifen unseres Bus-
ses platt. Macht nix! Bei 
laufendem Motor füllte ein 
Kompressor den Reifen 
permanent nach. Noch 
lagen 250 durchschüt-
telnde Kilometer vor uns 
auf der ‚Todesstraße’. Die 
heißt so, weil sie von zu 
Arbeitslager, d. h. prak-
tisch von zum Tode Ver-
urteilten angelegt wurde. 
Vor dem Start leerte un-
ser Fahrer noch eine hal-
be Flasche Wodka, dann 
ging es los und zwar oh-
ne unsere drei begleiten-
den Russen, die wohl 
irgendwo ihren Rausch 
ausschliefen. 
Wieder benutzten wir 
zwei Fähren und querten 
mehrmals Wasserläufe 
über Furten. Ein Reifen 
des Busses war irrepara-
bel platt. Radwechsel in 
dreißig Minuten. Dann 
verlor ein Reifen des 
Hängers Luft. Einen Re-
servereifen gab es nicht. 
Also so schnell wie mög-

lich, solange die Luft hält, 
nach Mirnyi. Wettlauf mit 
der Zeit. Da stoppte uns 
ein Polizist. Auch das 
noch! Unsere Russen 
wurden ganz kleinlaut. 
Der Fahrer musste mit in 
die Polizeistation. Wenn 
die dort seine Fahne rö-
chen! Auweih!! 
Nach etwa zwanzig Minu-
ten kam unser Fahrer 
strahlend aus der Polizei-
station: er hatte nur eine 
Verwarnung bekommen, 
weil Bus und Hänger kei-
ne polizeilichen Kennzei-
chen hatten und weil der 
Hänger weder Heckbe-
leuchtung noch Brems-
licht noch Richtungsan-
zeiger hatte. Trotzdem: 
Gute Fahrt! Darauf erst 
mal einen Riesenschluck 
aus der Wodkaflasche. 
Der lädierte Reifen am 
Hänger hatte noch etwas 
Luft. Ab ging’s! 
Wir erreichten Mirnyi tat-
sächlich, aber erst am 
Abend und ‚mit Müh’ und 
Not’. 
3. September: Rückflug 
nach Hause. Nicht ganz 
problemlos, aber wir wa-
ren ja einiges gewöhnt. 
Fazit: Es war eine ein-
drucksvolle, erlebnisrei-
che, aber auch strapaziö-
se Tour. Wir sind noch 
Tage nach der Heimkehr 
‚kaputt’. 
P.S.: Und wie war das mit 
den Mücken? Zeitweise 
sehr unangenehm, aber 
nicht unerträglich. Kaum 
zu ertragen waren die 
kleinen schwarzen Flie-
gen, die beißen und die 
vor nichts und niemand 
Respekt haben. Aber 
auch die haben wir über-
lebt! 
 
Wolfgang Oertel 
Fotos: Oertel 



intern 4/06  www.kczugvogel.de 

 18 

 

BB informiert: 
 
Polarisationsfilter 
... beseitigen störende 
Lichtreflexe, erhöhen 
gleichzeitig die Farb-
sättigung und ver-
stärkten zudem den 
Kontrast. Die Wirkung 
des Polarisationsfilters, 
kurz Polfilter, beruht auf 
seiner Eigenschaft für  
bestimmte Schwing-
ungsrichtungen 
durchlässig zu sein, 
andere Schwingungs-
richtungen des Lichtes 
aber zu absorbieren. 
Beim Sport steigert er 
das Kontrastsehen und 
filtert störende Licht-
reflexe. 
Ideal ist er auch bei 
reflektierenden Wasser- 
oberflächen. 

 
Ihr Spezialist für gutes Sehen ! 

 
Wir führen ein umfangreiches Programm an Sportbrillen 

 
Gerade im Sport ist gutes Sehen wichtig. Unsere 
Sportbrillen bieten Ihnen optimale Sicht und den 

bestmöglichen Schutz vor Wind, Regen, Sonne, Fliegen, 
Blendung, Fremdkörpern und UV-Strahlung usw. 

 
Viele unserer Brillen sind auch mit optischer Korrektion 

erhältlich. Wir beraten Sie gern! 
 

B ah nh of s t r. 58 ( Po r z )
Te l . 0 22 03 / 52 44 5
F ax . 0 22 03 - 18 489 0
                                                    w ww. br i l l en - br e t sc hn e i d er . de

        M ag az i ns t r. 3 ( Wa hn h. )
                     Te l . 0 22 03 / 68 14 4
                 Fax . 02 20 3 - 6 95 685

2  x  f ü r  P o rz  !

BRILLEN
BRETSCHNEIDER

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
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Was Kölner Straßen so alles erzählen 
 
Am Sonntag, dem 4. Feb-
ruar war es wieder einmal 
soweit. Knapp 30 Interes-
sierte folgten Bubis Einla-
dung, um mehr über "Ju-
den, Domherren, Maatwie-
ver, einem Verbundbrief, 
Ochsenblut und mittelalter-
lichem Marketing“ zu er-
fahren. 

 
Treffpunkt war der Fisch-
markt, zu Füßen von "Groß 
Sankt Martin". Unser ers-
tes Thema: die Geschichte 
dieser mächtigen, romani-
schen Kirche. Weit war der 
Bogen gespannt, von der 
Erbauung, der "Zwergen-
galerie" und der farbigen 
Ausgestaltung, zu der tat-
sächlich auch Rinderblut 

verwendet wurde bis hin 
zur heutigen Nutzung.  
Über den Altermarkt, den 
Rathausplatz führte unser 
Weg zur Gürzenichstraße. 
An all diesen Plätzen be-
kamen wir wissenswertes 
aus der Römerzeit, den 
Kölner Gebräuchen im 
Mittelalter, der Franzosen-

zeit, den Abriss-
Sünden der Stadt-
väter und den 
Zerstörungen des 
letzten Krieges zu 
hören.  
Weitere Stationen 
waren die "Kleine 
Sandkaul", wohin 
durch Verschie-
bungen der Eiszeit 
Bausand für Köln 
geschwemmt wur-
de. Die "Kasino-
straße" erhielt 
ihren Namen 
durch ein Kasino 
als gesellschaftli-
chen Mittelpunkt 
zur Franzosen- 
und Preußenzeit. 
Seelischen Bei-
stand dagegen 
erhielt man in der 
Kirche "Maria im 
Kapitol" und wenn 
man der Mutter 

Gottes ein paar Äpfel 
schenkte, wurden auch 
weltliche Wünsche erfüllt. 
Weiter ging es mit kurzwei-
ligen "Verzällchen" zur 
Geschichte der "Hohen 
Pforte", "Agrippastraße" 
zur Peterstraße, wo wir in 
der Peterskirche einen 
echten Rubens, "Die Kreu-
zigung Petri" von Peter 
Paul Rubens betrachten 

konnten. Dann lernten wir, 
dass in der Poststraße nie 
eine Post gestanden hat 
und die "Hunsgasse" nie 
etwas mit Hühnern zu tun 
hatte, sondern Professor 
Wallraff den Franzosen bei 
der Übersetzung Kölner 
Straßennamen wieder 
einmal einen Bären bzw. 
ein Huhn aufgebunden 
hatte.  
Über die Alexianerstraße, 
Thieboldsgasse führte un-
ser Weg bei schönem Wet-
ter weiter zur "Weyerstra-
ße“, die ihren Namen nach 
einem Weiher erhielt. Als 
im 16.Jahrhundert ein Kai-
ser durch diese Straße ritt, 
wurde sie flugs in Kaiser-
straße umgetauft und als 
die Kaiserzeit vorbei war 
wieder in Weyerstraße. Ja, 
so war das damals eben. 
Zum Abschluss der wirk-
lich gekonnt präsentierten 
Führung ging es eiligen 
Schrittes ins Brauhaus 
Reissdorf, wo bei frischem 
Kölsch und Kölner Spezia-
litäten der Rundgang einen 
gemütlichen Abschluss 
fand.  
Von allen Teilnehmern 
wurde unserem "Führer" 
Bubi großes Lob gezollt 
und auf die Frage: "Wohin 
führt uns die nächste 
Tour?“ ..... von Bubi nur 
geheimnisvoll gelächelt. 
Wir sind gespannt. 
 
Max Schüler 



 12 
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Flohmarkt am 4.3.07 
 
In den vorherigen Artikeln 
über den Flohmarkt habe 
ich immer wieder gesagt, 
dass wir ein gut einge-
spieltes Team mit gut 
eingespielten Arbeitsab-
läufen sind. Das Procede-
re kennt ihr daher ja be-
reits, und dass es viel 
Arbeit ist, weiß auch je-
der. Deswegen gibt es 
dieses Mal nicht so viel 
zu erzählen. 
 
Wir sind sehr zufrieden 
mit den drei Flohmarktta-
gen und dem Ergebnis, 
das wir erzielt haben. Wir 
haben wieder wunderbar 
zusammengearbeitet, viel 
Spaß gehabt und unsere 
Kundschaft ebenfalls. 
Manche bemerkten, dass 
wir weniger Ware hätten, 
als das Mal davor und 
das stimmte auch. Doch 

um ehrlich zu sein, kam 
uns das gerade recht, 
denn unsere Tische wa-
ren weiterhin gut gefüllt 
und für uns war es einfa-
cher den Überblick zu 
behalten. Allerdings hat-
ten wir dieses Mal auch 
wesentlich weniger Ku-
chen als letztes Mal und 
davon hätten wir uns 
noch ein wenig mehr ge-
wünscht. 
 
Jetzt stehen nur noch die 
verschiedenen Abverkäu-
fe an. Restliche Kleidung 
brachten wir viele Jahre 
in die Kleiderkammer 
nach Poll, die leider zum 
Jahresende geschlossen 
hat. Max half dort mit auf-
zuräumen und Müll weg-
zufahren, was sogar im 
Gemeindebrief der evan-
gelischen Gemeinde 

Deutz/Poll lobend er-
wähnt wurde. Das ist nur 
ein Beispiel dafür, dass 
unser Tausendsassa Max 
nicht nur im Zugvogel 
unermüdlich arbeitet, 
sondern auch vielen an-
deren Menschen hilft und 
dafür hat er unsere Aner-
kennung verdient. 
 
Danke auch an alle 
Spender, Helfer und Käu-
fer des Trödels. 
 
Ohne Pause sammeln wir 
nun wieder weiter für un-
seren nächsten Flohmarkt 
am 4. November 2007. 
Über Unterstützung, An-
regungen und Feedback 
freuen wir uns sehr. 
 
Helga Schumacher 

 

Wie kommen die Getränke in den Kühlschrank? 
 
Seit ich denken kann, ist 
der Kühlschrank mit le-
ckeren, erfrischenden 
Getränken gefüllt. Für 
einen kleinen Obolus in 
die Kasse kann ich jeder-
zeit zugreifen und meinen 
Durst stillen. 
Aber ...... wie kommen die 
Getränke eigentlich da-
hinein? Die Sache mit 
den Heinzelmännchen 
hat uns ja eine vorwitzige 
Kölnerin schon vor Jah-
ren verdorben. Ihr erin-
nert euch, so von wegen 
der Treppe und den Erb-
sen und so. Also ich ver-
rate euch was: 
Max kümmert sich um die 
Bestellung und füllt den 

Kühlschrank, Uwe leert 
die Kasse und macht die 
Abrechnung, Marcus ü-
berweist die Rechnungen. 
Getränke Werner hat ei-
nen Schlüssel und belie-
fert uns nach Max Anwei-
sungen. Aber wie kommt 
das Leergut von oben 
runter in die Bootshalle 
und die vollen Kästen 
hoch in den Vorrat? Jaa-
aa genau, wir alle sind die 
Heinzelvögelchen!!! Also 
Augen auf!!!! Wenn Leer-
gutkästen oben neben 
der Eingangstüre stehen, 
schnell mal zugegriffen 
und ein, zwei, drei Kästen 
mit runter nehmen und in 
die Bootshalle links auf 

die Palette stellen. Und 
wenn gar ein Riesensta-
pel voller Getränkekästen 
unten in der Bootshalle 
steht, mal eben ein paar 
nach oben schaffen und 
neben den Vorratsraum 
stellen. Am besten noch 
ein paar gelegentlich rum-
laufende Paddler animie-
ren, auch noch mit anzu-
packen, dann geht’s noch 
schneller. Der Rest wird 
dann schon wieder wie 
von Geisterhand erledigt.  
In diesem Sinne, Prost 
meine lieben Heinzelvö-
gelchen!!! 
 
Nicole Laugwitz 
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Hurra wir laufen noch! 
 
Seit September 2006 
besteht nun unser Lauf-
treff im Zugvogel. Katja 
suchte, neben ihrer Betä-
tigung in Wasser (Pad-
deln) und in der Luft (Pa-
ragliding) noch etwas für 
das Element Erde. So 
von wegen der esoteri-
schen Ganzheitlichkeit. 
Da machte ich den Vor-
schlag, wir können uns 
doch regelmäßig zum 
Laufen treffen. Da können 
wir doch schön auf Mutter 
Erde herumstampfen und 
außerdem überlistet das 
dann meinen 45kg 
schweren, maulkorb-
pflichtigen inneren 
Schweinehund, der im-
mer gefährlich knurrt und 
seine Zähne fletscht 
wenn ich mir vornehme 

mal laufen zu gehen. Kat-
ja war begeistert und 
hängte sogleich einen 
Zettel ans schwarze Brett 
im Bootshaus um auch 
andere Schweinehund-
herrchen und –frauchen 
aus der Reserve zu lo-
cken. Und so wurde der 
Lauftreff im Zugvogel 
geboren. Eifrig joggten 
wir einmal in der Woche 
durchs schöne Zündorfer 
Land. Nicht lange und es 
gesellte sich Lars W. hin-
zu, dann kam Claudia E., 
dann Ludger manchmal 
war auch Johannes mit 
dabei oder Dieter G. oder 
eine Freundin von Katja. 
Und so bildete sich ein 
harter Kern von Uner-
schrockenen, die selbst 
im Regen und in Dunkel-

heit laut quatschend mit 
viel Spaß an der Freud 
ihre Schweinehunde zum 
Teufel gejagt haben. 
Wenn auch du Lust hast 
deinen Schweinehund zu 
bezwingen und dem Ele-
ment Erde durch gezielte 
Bewegung der Beine zu 
frönen, komm doch ein-
fach mittwochs 18:00 Uhr 
zum Bootshaus.  
 
Nicole Laugwitz 
 
Übrigens: Das psycho-
esoterische Feuerlaufen 
findet im April auf den 
verschmorten Überresten 
aller nicht gekennzeich-
neten PE-Boote vor der 
Bootshalle statt.  
 
Foto: Laugwitz 
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Das Paradies der Utlande 
 
Die Ausflüge mit unserer 
Wildwassergruppe nach 
Emden und die Fahrten 
von Neuharlingersiel nach 
Spiekeroog hatten mich 
begeistert und in mir den 
Wunsch geweckt, häufi-
ger an der Küste zu pad-
deln. Ich meldete mich in 
2005 für einen Grundkurs 
vom DKV im Seekajak-
fahren an der Schlei an. 
Bei den „Nordlichtern“ 
und Seekajakfahrern ist 
es immer noch geleb-
te Tradition, die Boote 
zu taufen. Ich ent-
schloss mich an der 
Schlei sehr spontan, 
meiner grünroten 
„Robbe“ den Namen 
Seefink zu geben. In 
einer kleinen Feier 
mit den Kursteilneh-
merinnen wurde mein 
Seekajak getauft, 
jeder schrieb einen 
Buchstaben des Na-
mens –zunächst proviso-
risch mit einem Edding – 
auf das Boot. Die Flasche 
Sekt öffneten wir ohne sie 
zu zerschlagen, dadurch 
blieb mein Boot heil und 
für die Menschen der 
Sekt zum Verzehr. Die 
Ausbildungsleiterin des 
Landes-Kanu-Verbandes 
Schleswig-Holstein, Doris 
Dibbern vom Schleswiger 
Kanu-Club machte mich 
auf die reizvollen Fahrten 
ihres Kollegen Eckehard 
Schirmer in der Gewäs-
sern der Nordsee zwi-
schen den Inseln und 
Halligen aufmerksam. 
Im gleichen Jahr ver-
brachte ich im Rahmen 
der ICF-Sportwoche 2005 
des WSV Norden einige 
wundervolle Tage auf 
dem Wattenmeer zwi-

schen Norddeich und den 
Ostfriesischen Inseln. Auf 
der Website des Kanu-
clubs WSV Norden gibt 
es sehr schöne Bilder von 
den Fahrten.  
(http://www.wsv-
norden.de) 
 
Nach der Vorgeschichte 
nun zur Paddeltour 2006. 
Wie empfohlen suchte ich 
Anfang 2006 auf der Ho-
mepage des Kanuver-

bandes Schleswig-
Holstein nach den Fahr-
ten von Eckehard Schir-
mer auf der Nordsee. Ich 
fand neben einem Nord-
seeschnupperkurs eine 
Fahrtenausschreibung im 
Paradies der Utlande. 
Dank Wikipedia war 
schnell geklärt, dass da-
mit das Gebiet um die 
Halligen in Nordfriesland 
gemeint war. „Unter 
Uthlande oder Utlande 
versteht man die dem 
Festland vorgelagerten 
Außenlande (Inseln, Hal-
ligen und Marschen) im 
heutigen Kreis Nordfries-
land“. 
 
Treffpunkt war Samstag-
morgen um 8:30 Uhr am 
Fernsehturm Stolberg, 2 
km nördlich von Bred-
stedt. Von dort ging es 

gemeinsam zum Hafen 
Schlüttsiel, wo die Autos 
abgestellt und die Boote 
beladen wurden. Nach-
dem mit viel Geschick alle 
ihr Gepäck bei leichtem 
Nieselregen in die Boote 
verstaut hatten, starteten 
knapp ein Dutzend Boote 
bei einsetzender Ebbe, 
d.h. bei ablaufendem 
Wasser. Zunächst gab es 
noch eine kurze Einwei-
sung und die Aufteilung in 

vier Kleingruppen 
bevor wir aus dem 
Hafenbecken und an 
den Kribben entlang 
Richtung Süd-West 
ins Wattenmeer zwi-
schen Langeness 
und Gröde paddel-
ten. Von Lars hatte 
ich das gelbe PE-
Seekajak Sirocco 
übernommen. Durch 
die Schenkelstützen 
habe einen besse-

ren Halt, um das Boot zu 
stabilisieren und beim 
Rollen hoch zu drücken. 
 
Eckehard hatte für alle 
Teilnehmer und die einzi-
ge mitpaddelnde Frau 
den Kartenausschnitt der 
Seekarte in Folie laminiert 
und so konnten wir uns 
zumindest theoretisch an 
den Pricken und Bojen 
orientieren. Der Regen 
ließ nach, aber es war 
noch sehr dunstig, doch 
bald klarte es auf und wir 
paddelten bei guter Sicht 
auf der Südseite von 
Langeness 17 km bis zur 
Rixwarft.  
 
Zwischen der Rixwarft mit 
dem Fähranleger und der 
Warft Hilligenley gibt es 
eine Wiese, auf der die 
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Paddler ihre Zelte auf-
schlagen können. Nach-
dem wir die Zelte aufge-
baut und uns etwas ge-
stärkt hatten, hieß es 
wieder: in die Boote und 
zum Sicherheitstraining 
aufs Wasser. Da mittler-
weile die Sonne schien, 
machten die Übungen in 
der netten Gruppe viel 
Spaß. Das Filmteam do-
kumentierte wie Frau und 
Mann nach einer Kente-
rung, mit unterschiedli-
chen Techniken, wieder 
ins Boot gelangen. Auf 
Hilligenley konnten wir 
nicht nur die Sanitärein-
richtungen nutzen, son-
dern auch bei einem erfri-
schenden Bier, das Fuß-
ballspiel um Platz drei 
Deutschland gegen Por-
tugal verfolgen. 
 
Der folgende Sonntag 
sollte für mich zur Her-
ausforderung wer-
den…Am Tagesende 
hatte ich 44 km bei zum 
Teil recht frischen Wind 
im Boot gesessen und 
recht zügig an den Löffeln 
gezogen. Wir paddelten 
schon recht früh bei auf-
laufendem Wasser mit 
leichtem Rückenwind 
zurück nach Schlüttsiel. 
In der Zwischenstation 
auf der Hallig Gröde be-
sichtigten wir die kleine 

hinter den Deich geduck-
te Kirche. Bei stärkerem 
Wind und etwas höheren 
Wellen musste in einer 
Kleingruppe der am Vor-
tag gelernte Wiederein-
stieg bewiesen werden. 
 
Für den größeren Teil der 
Gruppe war der Seeka-
jakausflug auf dem Wat-
tenmeer am Sonntag-
nachmittag beendet. Zu 
dritt paddelten wir mit 
ablaufendem Wasser 
wieder zurück zur Rix-

warft auf Langeness, dort 
warteten wir nach Kaffee 
und Kuchen noch ein 
heftiges Gewitter ab und 
querten am Spätnachmit-
tag die Süderaue. Nach 6 
km erreichten wir den 
kleinen Hafen der Hallig 
Hooge. Leider war durch 
den Tiedetiefstand der 
Hafen ohne Wasser und 
wir hatten noch einige 

Mühe die schwer belade-
nen Boote z.T. durch den 
Schlick und die Uferbe-
festigung an Land zu 
bringen. 
 
Die Wiese am wunder-
schönen kleinen Hafen 
mit dem stilgerechten 
neuen Stelzenhaus des 
Hallig-Segel-Club-Hooge 
wurde nun für vier Tage 
unsere Basis für die Tou-
ren rund um Hooge. Ein 
Bericht von Eckehard 
Schirmer über diese 
DKV-Kanustation ist in 
der Kanu 11/2005 veröf-
fentlicht. Er beschreibt die 
von ihm geliebte Hallig 
und das Paddelrevier der 
Utlande als sein Zentrum 
der Welt. Der Bericht ist 
im Internet unter nachfol-
gender Adresse einzuse-
hen und herunter zu la-
den: 
http://www.kanu.de/nu-
ke/downloads/Tour-DKV-
Kanustation-Hooge.pdf  

 
Die Faszination des Wat-
tenmeeres machte das 
regnerische Wetter am 
nächsten Tag zur Neben-
sache. Wir trugen die 
Boote über den befestig-
ten Deich und setzten 
dort, nachdem die Boote 
einige Meter über den 
Schlick gezogen waren, 
ein und paddelten Rich-
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tung Westen zum 
Japsand, der an der 
Nordseite angelandet und 
betreten werden kann. 
Große Bereiche des Na-
turraumes Wattenmeer 
stehen unter Naturschutz. 
In den Schutzzonen 1 ist 
das Befahren und Anlan-
den verboten. Am Nord-
rand des Japsandes hatte 
ich in den leichten Bran-
dungswellen meinen 
Spaß an den ersten zag-
haften Surfversuchen. Mit 
der Umrundung der Hallig 
Hooge auf der Südseite, 
einer Badepause an der 
Muschelbank im Osten 
der Hallig, und vorbei am 
Fähranleger fuhren wir 
zurück in den Hafen. Am 
Nachmittag und Abend 
blieb noch genügend Zeit 
für einen Spaziergang zur 
Hanswarft mit dem 
Sturmflutkino. Unsere 
Verpflegungsvorräte wa-
ren keine Alternative zum 
köstlichen Lammbraten 
auf der Backenswarft. 
Am nächsten Tag peilten 
wir die alte Kirche von 
Pellworm als Ziel unserer 
Tour an. Der Kirchturm 
steht wie ein Leuchtturm 
an der Westseite von 
Pellworm. Der vorgela-
gerte Norderogg-Sand 
verhinderte höhere Wel-

len, aber der Gegenwind 
von 3-4 Bft erforderte 
kräftiges konzentriertes 
Paddeln. Das Anlanden 
an dem befestigten Deich 
von Pellworm war bei 
dem Seegang nicht ganz 
einfach. Ich entschied 
mich vor der Rückfahrt zu 
einem Start von der 
Deichkante. Der bescher-
te meinem Boot einen 
deutlichen Kratzer. Ecke-
hard und Matthias aus 
Kiel schwangen sich auf 
dem Wasser in ihre Ka-
jaks. 
 
Zum Höhepunkt dieser 
Tage in Utlande wurde 
die Fahrt nach Amrum. 
Wir querten zunächst die 
Süderaue und ließen uns 

dann mit ablaufendem 
Wasser, um die Gruppe 
von Seehunden auf der 
Sandbank nicht zu stören, 
durch die Schweinsrü-
ckendurchfahrt treiben. 
Die Neugierde der Tiere 
trieb sie dann doch ins 
Wasser und sie umkreis-
ten unsere Boote um zu 
schauen, was das denn 
für bunte Dinger sind. Am 
Vortag war Heidi aus Kiel 
nachgekommen und freu-
te sich mit uns über die 
Begegnung mit den put-
zigen Geschöpfen. Da wir 
wegen der Tiede wieder 
einmal sehr früh gestartet 
waren, hatten wir auf Am-
rum tatsächlich erst Mühe 
ein Café für das zweite 
Frühstück zu finden. Die 
Mittagspause auf dem 
Kniepsand nutzten wir 
zum Baden in der Sonne 
und im Wasser. Auf der 
Rückfahrt hatten wir das 
Vergnügen die hohen 
Wellen des „Adlerex-
press“ zu queren und 
eine Dusche zu nehmen. 
Das Schnellboot verkehrt 
zwischen dem Festland 
und den Inseln es verbin-
det Föhr, Amrum und 
Sylt. Das auflaufende 
Wasser und ein leichter 
Südwind erforderten in 
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Wir gratulieren zum Ge-
burtstag: 
 
Binczek Harald 1.4
Beyers Dennis 2.4
Grünewald Mechtild 3.4
Doppelgatz Anna 6.4
Oertel Gisela 10.4
Balzer Paul 12.4
Habering Barbara 17.4
Bride Leander 20.4
Pirk Kurt 22.4
Nette Victoria 25.4
Müller Werner 28.4
Auth Jan 30.4
Uhrmeister Fritz 3.5
Schauff Reiner 4.5
Esser Marc 5.5
Liebrecht Friedel 10.5
Fuchs Carol 10.5
Liebrecht Friedel 10.5
Prospero Frank 11.5
Habering Katja 13.5
Hemmelgarn Martin 15.5
Kulisch Domenik 16.5
Weber Heinz 17.5
Schmelter Ursula 18.5

Noll 
Hans-
Jürgen 19.5

Schlüßel Thomas 21.5
Dröst Hans W. 24.5
Polle Sebastian 25.5
Dröst Viktoria 26.5
Schlimbach Frank 28.5
Richter Severin 29.5
Pfriem Johannes 30.5
Kürten Jens 31.5
 
 

einem Winkel von fast 90 
Grad vor dem eigentli-
chen Kurs zu paddeln. 
Ohne die Erfahrung in 
dem Revier und ausrei-
chende Navigations-
kenntnisse sind solche 
Touren nicht verantwort-
bar. Eckehard hatte nicht 
nur den Tiedenkalender, 
sondern auch den Fahr-
plan der Fähren im Kopf. 
Neben der Sicherheits-
ausrüstung für Küsten-
gewässer besaß er ein 
Funkgerät, um im Notfall 
auf der Frequenz der 
Seeschifffahrt Hilfe anfor-
dern zu können. 
 
Bei herrlichem Sonnen-
schein packten wir am 
Freitag auch die Zelte in 
unsere Boote und steuer-
ten wieder über die Süde-
raue nach Langeness. 
Eigentlich hatte Eckehard 
geplant auf der Insel Föhr 
anzulanden und von dort 
an der Nordseite von 
Langeness entlang bis 
zum kleinen Hafen Süd-
westhörn an der Küste zu 
paddeln. Doch der starke 
Nordwind vereitelte diese 
Abschlussfahrt. Wir konn-
ten uns nun Zeit lassen, 
und gemütlich und wind-
geschützt an Langeness 
vorbeipaddeln. Die Hallig 
Oland, unser neues Zwi-

schenziel, liegt östlich von 
Langeness. Sie ist mit 
dem Festland und Lan-
geness durch einen 
Damm verbunden, auf 
dem bei Ebbe die Be-
wohner mit Loren das 
Festland erreichen kön-
nen. Die Fahrrinne fällt 
bei Ebbe trocken und 
selbst wir mit den Kajaks 
mussten geduldig auf das 
Wasser warten, um mit 
der Flut durch die Fahr-
rinne den kleinen pitto-
resken Ausflugsort errei-
chen zu können. 
 
Einige wunderschöne 
Tage im Paradies der 
Utlande gingen am Nach-
mittag im Hafen von 
Schlüttsiel zu Ende. Ich 
nutzte nach der Rödelei, 
die Ausrüstung wieder auf 
und im Auto zu verstau-
en, die Dusche der Bade-
stelle in Schlüttsiel, um 
das Salzwasser und den 
Schweiß abzuspülen. Bei 
Fischbrötchen verab-
schiedeten wir uns, mit 
dem Vorsatz im nächsten 
Jahr wieder eine Gele-
genheit zu suchen, ge-
meinsam im Paradies zu 
paddeln. 
 
Matthias Fink 
 
Fotos: Fink 
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Wir gratulieren zum Ge-
burtstag: 
 
Nussbauer Claudia 1.6
Müller Tim 2.6
Fischer Nils 3.6
Gillis Hans 4.6
Esser Hellmut 5.6
Liedmann Günter 5.6
Hofer Thomas 5.6
Boemer Tobias 5.6
Eising Claudia 6.6
Fink Matthias 8.6
Hoscheidt Leon 8.6
Udelhoven Lars 9.6
Mörchen Clara 10.6
Zimmer Sebastian 11.6
Kulisch Andreas 12.6
Pohlen Günter 15.6
Schüller Antje 15.6
Hoscheidt Jana 15.6
Schmettkamp Alina 16.6
Schmettkamp Michael 16.6
Domgörgen Norbert 17.6
Molloy Iain 17.6
Diermeier Matthias 17.6
Buttner Henrike 19.6
Hoscheidt-
Sprenger Andrea 21.6
Frauenrath Angelika 22.6
Prien Olaf 23.6

Engelmann 
Horst-
Peter 23.6

Israel Heinz 23.6
Schleicher Michael 26.6
Mainzer Jörg 26.6
Wannke Joel 27.6
 

 

Kurz und gut 
 

Frühjahrsputz im und 
ums Bootshaus am 
21.04.2007. 

Auf vielfachen Wunsch 
hin hat der Vorstand die 
Ehrenordnung geändert. 
Die bronzene, silberne 
und goldene Ehrennadel 
(10/25/50 Jahre Mitglied-
schaft) wird von nun 
an ab Eintrittsdatum ge-
zählt und verliehen. Frü-
her wurde die Jahre für 
die Ehrungen erst ab dem 
18. Lebensjahr gewertet.  

Zapfteam fürs Inselfest 
gesucht. Sonntag, 20. 
Mai 07, 15 - 20 Uhr. Wie 
jedes Jahr hat der Zün-
dorfer Ortsverein eine 
Bierbude auf dem Insel-
fest. Alle Porzer Vereine 
beteiligen sich daran und 
erhalten am Jahresen-
de einen Anteil von den 
Einnahmen für ihren Ver-
ein.  

Boote beschriften: um 
alle Boote in der Boots-
halle erfassen zu können 
bittet der Vor-
stand dringend bis zum 
28.Mai07 alle Boote, die 
einen Bootsliegeplatz 
beanspruchen mit Na-
men, Adresse und Tele-
fonnummer im Innenraum 
gut leserlich beschriften 
und bei Hans zu melden 
(Tel.: 02203/67991 oder 
info@kczugvogel.de). 
Nach dem Aushang im 
November/Dezember 
wurde neue Vereinsklei-
dung bestellt. Leider sind 
die Fleecejacken nicht 
mehr im Programm. Ich 
versuche eine neue Quel-

le aufzutun. Es gibt noch 
T-Shirts in den Größen 
XXXS, XS, S und M 
(16€), Achselshirts in 
Größe M und eine Flee-
ceweste XL (36€).  
 
Die gewonnene Playsta-
tion der Kanujugend be-
findet sich bei Nicole und 
kann jederzeit von den 
Übungsleitern zur Ver-
wendung im Bootshaus 
ausgeliehen werden. 

Die DKV - Jahrespro-
gramme liegen im Boots-
haus aus. 

Der Slalomwettkampf in 
Monschau am 24./25. 
März 07 fällt aus, da das 
Gelände an einen Hollän-
dischen Investor verkauft 
wurde. Dort soll ein Hotel 
entstehen, die Zukunft 
des Slaloms ist ungewiss. 

Die Gruppe des Slalom-
nachwuchses ist mit 
zehn Kindern zwischen 8 
und 11 Jahren voll. Es 
gibt eine Warteliste.  

Der Förderkreis bezu-
schusste auch dieses 
Jahr die Jugendfahrt ins 
Winterlager nach Schlag-
stein. Dankeschön dem 
Förderkreis! 

Die GAG sponsert Trai-
ningsanzüge für die 
Jüngsten. 

Keine Millionen für den 
Zugvogel: dem Antrag 
auf ein Milliönchen von 
den Mannesmannbuß-
geldern für den Kanu-
Club Zugvogel wurde 
leider nicht entsprochen. 
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Zwei in einem Boot... 
 

Sturm Kyrill weht Zugvo-
gelschild weg. Max küm-
mert sich mit Unterstüt-
zung um eine neue Be-
schilderung unseres 
Bootshauses.  

Kölsches Büffet auf der 
Jahreshauptversamm-
lung. Blootwoosch, Halve 
Hahn und Kölsch auf der 
Mitgliederversammlung 
waren lecker. Danke den 
fleißigen Helfern. 

Anfängertraining und 
Afterworkpaddeln auf 
dem Rhein beginnt wie-
der nach den Osterferien 
mittwochs 18:00 Uhr. 
Info: Dieter Laugwitz 
02203/988490. 

Web-Statistik: 75% der 
Vereinsmitglieder sind 
inzwischen per Email 
erreichbar. 

Im Januar 2007 hatte die 
Homepage des KC Zug-
vogel 3478 Zugriffe, das 
entspricht im Vergleich 
mit Januar 2004 einer 
Steigerung von 159%! 

Neuer Pegel an der 
Wupper: Anstelle des 
Pegels Wuppertal wurde 
der Pegel Opladen in den 
Pegeldienst aufgenom-
men. Für Fahrten ab der 
Müngstener Brücke muss 
der Pegel mindestens 73 
cm und für Fahrten ab 
Wupperhof mindestens 

60 cm anzeigen. 

Pfingstfahrt mit Wolf-
gang und Gisela Oertel. 
Standort: Gelände des 
Mündener Kanu-Clubs 
(Hann. Münden) Pro-
gramm: Tagesfahrten auf 
Fulda, Werra, Weser und 
ggf. Nebenflüssen. Wir 
freuen uns auf zahlreiche 
Teilnehmer und frühzeiti-
ge Anmeldung. Tel. 0221 
968 18 39 
 
 

 

 

 

Foto: Salzmann 
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Zugvogel-Kanuten stellen sich internationaler 

Qualifikation 
 

Die Slalomkanuten vom 
Kanu-Club „Zugvogel“ 
Köln stehen vor den 
deutschen Qualifikations-
rennen. Im Kajak-Einer 
werden vor allem Katja 
und Heike Frauenrath 
sowie Domenik Bartsch 
gute Chancen einge-
räumt, eines der begehr-
ten Nationaltrikots über-
streifen zu können. 
 
Die diesjährigen Aus-
scheidungswettkämpfe zu 
internationalen Einsätzen 
im Team des Deutschen 
Kanu-Verbandes finden 
zweigeteilt Ende April in 
Markkleeberg bei Leipzig 
und Anfang Mai in Augs-
burg statt: Jeweils zwei 
Qualifikationsrennen wer-
den auf dem neuen Wild-
wasserkanal in Markklee-
berg, der für die Olympia-
bewerbung 2012 in Leip-
zig errichtet wurde, sowie 
dem bewährten Eiskanal, 
der Olympiastrecke von 
1972, ausgetragen. Dabei 

wird der prozentuale Ab-
stand zum Tagessieger 
ermittelt, und die indivi-
duell besten drei Wertun-
gen bei einem Streicher-
gebnis zur Ranglistener-
mittlung herangezogen. 
Ziel ist, einen der ersten 
drei Ranglistenplätze in 
der jeweiligen Gesamt-
wertung zu erreichen. 
 
Für die 20jährige Katja 
Frauenrath sowie ihrer 

21jährigen Schwester 
Heike ist einer der drei 
Startplätze bei den U23 – 
Europameisterschaften 
auf der Olympiastrecke 
von 2000 Anfang August 
in Athen das erklärte Ziel. 
Beide sind als nationale 
CP – Kader – Athletinnen 
bereits mit internationalen 
Visitenkarten ausgestat-
tet, die sie sich in ihrer 
erfolgreichen Juniorenzeit 
erworben haben. Wäh-
rend die Jura-Studentin 
Katja sich in ihrer knapp 
bemessenen Freizeit dem 
Trainingsalltag stellt, kann 
Heike sich als Mitglied 
der Bundeswehr Sport-
fördergruppe nach ihrer 
Nationalmannschaftzuge-
hörigkeit 2005 mit dem 
Gewinn der Silbermedail-
le im Mannschaftswett-
bewerb unter professio-
nellen Bedingungen auf 
die Qualifikationen vorbe-
reiten. Sie hatte bereits 
zusammen mit dem Nati-
onalteam im Februar die 
Möglichkeit, zwei Wochen 
in Athen trainieren zu 
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können. Beide leben nun 
gemeinsam in Augsburg, 
wo die Wege zu adäqua-
ten Trainingsmöglichkei-
ten erheblich kürzer sind, 
als dies in ihrer Heimat 
Köln der Fall ist. 
 
Ebenfalls in der Bundes-
wehr Sportfördergruppe 
mit Sitz in Augsburg ist 
Domenik Bartsch, der 
sich 2005 nach dem Ge-
winn der Bronzemedaille 
bei den U23 – Europa-
meisterschaften in Krakau 
/ Polen um einen Platz im 
Team bewirbt.  Nach den 
Trainingsergebnissen ist 
auch für ihn ein Platz bei 
den „Großen“ ein Thema, 
die sich Ende September 
in Brasilien ihrer neuen 
Weltmeister küren wer-
den. 
 
Ein weiteres Ziel für die in 
Porz-Zündorf beheimate-
ten Zugvögel werden die 
ebenfalls in Athen ausge-
tragenen Junioren – Eu-
ropameisterschaften sein: 
Hier sind mit den D-
Landeskaderathleten 
Hendrik Schleicher, Ma-
thias Diermeier, Richard 
Kranepuhl und dem letzt-
jährigen Deutschen Schü-
lermeister Laurenz Laug-

witz gleich vier Kölner am 
Start. Während Hendrik 
Schleicher und Mathias 
Diermeier sich im ihren 
letzten Juniorenjahr be-
finden, und sich dadurch 
berechtigte Hoffnungen 
auf vordere Plätze ma-
chen können, werden der 
15jährige Richard Krane-
puhl sowie der 14jährige 
Laurenz Laugwitz parallel 
versuchen, sich in der 
(Nachwuchs-) B-
Rangliste weiter nach 
vorne orientieren zu kön-
nen. 
 
Dies gilt auch für die 
14jährige D-
Landeskaderathletin Jan-
na Schleicher, die sich 

nach erfolgreicher Schü-
lerzeit nun sich den Juni-
orinnen zum Vergleich 
stellt. 
Weitere von Vereinstrai-
nerin Edith Wolff betreute 
Sportler sind die 
15jährige Viktoria Dröst, 
die eine Teilnahme an 
den Deutschen Jugend-
meisterschaft Mitte Au-
gust in Hagen – Hohen-
limburg anstrebt, sowie 
Sebastian Polle, der als 
Leistungsklassefahrer 
wieder die Teilnahme an 
einer Deutschen Meister-
schaft, diesmal Anfang 
September in Markklee-
berg, im Visier hat. 
 
Nach dem Grundlagen- 
und Aufbautraining im 
Winter, mit Trainingsein-
heiten in der Halle und 
auf dem heimischen 
Rhein, heißt es nun, wie-
der vermehrt den mit un-
serem neuen Sponsor 
„Adler Wache Köln“ be-
flaggten Vereinbus zu 
weiteren Vorbereitungs-
wettkämpfen zu bestei-
gen. 
 
Andreas Kulisch 
 
Fotos: Schleicher, Frauen-
rath 
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Der neue Vorstand 
 
Auf der Mitgliederver-
sammlung am 23. Febru-
ar 2007 standen die Pos-
ten des Ressortleiters 
Haus und Technik, Res-
sortleiter Finanzen, Res-
sortleiter Breitensport und 
der Vorsitzenden zur 
Wahl. Aufgrund der posi-
tiven Entwicklungen im 
Verein und der mittlerwei-
le guten Unterstützung 
durch euch Vereinsmit-
glieder hatte ich mich 
entschlossen, mich für die 
nächsten zwei Jahre noch 
einmal zur Wahl zu stel-
len. Auch die Bereitschaft 

von Marcus und Michael 
die Posten „Haus und 
Technik“ und „Finanzen“ 
zu übernehmen, bestärk-
te mich in meinem Ent-
schluss. Das Ressort 
„Haus und Technik“ ist 
nun nach zweijähriger 
Saure-Gurkenzeit ein 
Paradebeispiel unserer 
neuen Vorstandsstruktur. 
Unterstützt von einem 
achtzehnköpfigen Team 
aus der Mitgliedschaft 
dürfen wir nun nach ein-
stimmiger Wahl Michael 
Hoscheidt als neuen Res-

sortleiter Haus und Tech-
nik begrüßen. Marcus 

Hoffmann hat sich schon 
seit einiger Zeit unter 
Hannas Anleitung mit 
dem Ressort Finanzen 
vertraut gemacht. Auch er 
wurde einstimmig für die-
sen verantwortungsvollen 
Posten gewählt. Tina Dis-
selhoff löste auf der Ju-

gendversammlung Dieter 
als Ressortleiterin Jugend 
ab. Leider fand sich kei-
ner, der das Ressort Brei-
tensport übernehmen 
wollte, obwohl gerade 
dieser Posten recht über-
schaubar ist. Ich wäre um 
einen weiteren Kopf im 
Vorstand froh gewesen. 
Aber nichtsdestotrotz 
denke ich, dass wir nun 
mit dem aktuellen Vor-

stand, gemixt aus neuem 
Blut und mittelalten und 

alten Hasen zufrieden 
sein können. Ich freue 

mich auf eine gute Zu-
sammenarbeit und neue 
Aufgaben. 
 
Nicole Laugwitz 
 
Fotos: Laugwitz 
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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 

 
 

 

Neue Beitragsstruktur im Zugvogel 
Nachdem auf der Mitglie-
derversammlung 2005 die 
Mitgliedschaft den Auftrag 
erteilt hatte, eine neue 
Beitragsstruktur zu entwi-
ckeln, hatte sich unter der 
Leitung von Max ein Ar-
beitskreis gebildet. Der 
Arbeitskreis, bestehend 
aus Max Schüler, Bubi 
Pohlen, Marcus Hoff-
mann, Gina Wildeshaus, 
Dieter Laugwitz, Lars 
Waegner und Uwe 
Schmidt erstellte nach 
sorgfältigen Recherchen 
und Vergleichen mit an-
deren Vereinen einen 
Vorschlag zur Beitrags-
ordnung. Diesen stellte 
Max auf der diesjährigen 
Hauptversammlung vor.  

Die neue Beitragsstruktur 
wurde von der Mitglied-
schaft einstimmig ange-
nommen. Die genauen 
Beiträge sind im Folgen-
den aufgelistet. Änderun-
gen in der Struktur bezie-
hen sich hauptsächlich 

auf die Entlastung der 
Familien, dadurch dass 
die Kinder nun bis zum 
18. Lebensjahr mit im 
Familienbeitrag enthalten 
sind. Zuvor wurden die 
Jugendlichen ab 14 Jah-
ren aus dem Familienbei-
trag herausgenommen. 
Dafür erhöht sich der Bei-
trag für Kinder und Ju-
gendliche, die nicht mit 
ihren Familien im Verein 
sind, da für sie Übungslei-
ter und Material vom Ver-
ein komplett gestellt wer-
den. Der Beitrag der För-
dermitglieder, bei dem 
der Zugvogel im Ver-
gleich zu anderen Verei-
nen an letzter Stelle lag, 
erhöht sich ebenfalls. Die 
Aufnahmegebühr von 
einem Jahresbeitrag ent-
fällt ganz, es gibt lediglich 
noch eine Verwaltungs-
gebühr von 30 € bei Ein-
tritt in den Verein. Für alle 
wird eine Bootsliegege-
bühr von 1 € pro Monat 
erhoben. 

Ich finde, dem Arbeits-
kreis ist neben der drin-
gend erforderlichen 
Mehreinnahme eine ge-
rechtere Verteilung ge-
lungen. Und auch wenn 
sicherlich nicht jeder da-
mit hundertprozentig zu-
frieden ist (es wird halt 
auch ein bisschen teurer), 
ist der Kanuclub Zugvogel 
immer noch von seinen 
Beiträgen her im Mittel-
feld der Kölner Vereine. 
Und dafür, finde ich, gibt 
es bei uns ein echt um-
fangreiches Angebot. Ein 
Dank an Max und seinen 
Arbeitskreis.  

Nicole Laugwitz 
 
Neue Jahresbeiträge: 
 
Einzelbeitrag 150,- 
Familienbeitrag 216,- 
SchülerInnen, Jugendli-
che, Azubis, StudentIn-
nen  87,-  
Passive Mitglieder 60,- 
Bootsliegeplatz 12,- 



intern 1/2007  www.kczugvogel.de 

 25 

 
 
 
Vor langer, langer Zeit - noch vor der Erfindung des Farbfernsehens - gab es in 
dem kleinen Ort Kundorf einen Kanuclub mit nur 11 Mitgliedern. Alle Mitglieder 
hatten unterschiedliche Namen, und das, obwohl mit Nachnamen vier der 
Mitglieder Kunz, drei Kurz und jeweils zwei Kleist und Klein hießen.  
Und obwohl mit Vornamen vier der Mitglieder Kurt, jeweils drei Karl und Knut 
und einer Konrad hießen. 
 
Wie hieß der Konrad mit Nachnamen? 
 
 

Sudoku 
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Seit 21. Januar 2007 

 
 
 

Tina Disselhoff 
An der Wielermaar 

51143 Köln Zündorf 
tina@disselhoff.de 

Tel.: 02203 / 982531 
 

Jour Fix: Jeden 1. Freitag im Monat ab 20:00 Uhr zum Clubabend 
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Jugendversammlung 2007 
 
Am 21. Januar 07 war die 
ordentliche Jugendver-
sammlung im Zugvogel. Ja, 
ja es muss alles seine Ord-
nung haben! Deshalb gab es 
auch eine ordentliche An-
wesenheitsliste, ein or-
dentliches Protokoll, eine 
ordentliche 
Wahl, 

ordentlich 
Mecker wegen nicht ge-
putzter Busse und ordent-

lich Lob wegen toller Be-
teiligung am 
Herbstputz und am 
Vereinsleben. Und 
es gab ordentlich 
viel Mäusespeck, 
Lakritz und 
Weingummi. 
Wir haben eine 
neue Jugend-
wartin, die 
Tina Dissel-
hoff. Sie ist nun 
neben den Jugendspre-
chern Joel Wannke und 
Matthias Diermeier An-
sprechpartner für die Ju-
gend. Jeden 1. Freitag im 
Monat ist sie zu einem 
freiwilligen Jour Fix am 
Clubabend im Bootshaus, 
ansonsten ist sie über Te-
lefon 02203/982531 oder 

E-Mail: tina@disselhoff.de 
zu erreichen. Schön, dass 

so viele Jugendliche 
da waren. 
Das zeigt 

doch or-
dentlich In-

teresse am 
Verein. Euch 

allen viel Spaß in 
dieser Saison und 

Danke an alle die 
sich für die Ju-

gend einsetzen. 
 
Nicole Laugwitz 
 
Fotos: Laugwitz 

 
 

Hey Kids! Wir haben gewonnen! 
Preisausschreiben Playstation2 

 
Vor Weihnachten habe ich 
an einem Preisausschreiben 
von Sony/Playstation2 teil-
genommen. Gesucht wurde 
der aktivste Verein! Na, 
und mal ehrlich, wenn wir 
nicht wahnsinnig aktiv sind, 
dann weiß ich auch nicht. 
Das habe ich auch lang und 
breit ausgeschmückt und.... 
was soll ich sagen..... wir 
haben gewonnen!!! Der Ka-
nujugend steht nun ein 
Paket von Playstation2 zur 
Verfügung. Mit allem Pipa-
po. Dazu gehört neben der 
Playstation mit Controller 

und 8MB Speicherchip, 
zwei Singstarspiele mit 
Mikrophonen, Ein Buzz-
Quizzspiel mit 4 Buzzern 
und ein Eye-Toy3-Spiel 
mitsamt Kamera. Ihr Er-
wachsenen, wenn ihr nicht 
wisst, was das alles bedeu-
tet, macht euch nichts 
draus. Bis vor kurzem 
wusste ich auch noch 
nichts von der Existenz 
von Buzzern und Eye-Toys 
und so was. Aber fragt mal 
die Jugend, die weiß das! 
Das Paket liegt bei mir zur 
sicheren Verwahrung. Es 

kann aber jederzeit von 
den Übungsleitern für ihre 
Gruppen zur Verwendung 
im Bootshaus ausgeliehen 
werden. Viel Spaß damit! 
 
Nicole Laugwitz 



 

 


