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Editorial 
 
Ist Wasser frauenfeindlich? 
 
Wer hätte es gedacht, des Paddlers 
liebstes Element neigt zu Geschlech-
terdiskriminierung. Oder hat man sie 
wirklich gesehen, die in Kittel statt 
Paddeljacke, das Haar in ein Spültuch 
geknotet und vielleicht einen Reisigbe-
sen als Paddel benutzenden Haus-
frauen, die die nach ihnen benannte 
Strecke der Soca befahren, um an-
schließend vom „Frauenschlucker“ ge-
nüsslich verspeist zu werden? 
Aber lassen wir dem Wasser seine 
Unschuld, auch wenn es auf der Soca 
zuweilen gefährlich braun statt kristall-
klar aussieht, wie die beiden Berichter-
statter in diesem Heft erzählen. Aber 
vielleicht könnte man beim Lesen eine 
Strichliste führen ob der Geschlechter-
verteilung bei unfreiwilligen Kenterun-
gen. 
Ach ja, und dann sind da auch noch 
Heike und Katja. 
Hausfrauenstrecke, Frauenschlucker? 
Also mal ehrlich, wer hat sich das bloß 
ausgedacht? 
 
Doris Konradi-Mörchen 
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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
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Geschwister Frauenrath sind 
 Europameisterinnen 

 
 
Katja und Heike 
Frauenrath sind ge-
meinsam im polni-
schen Krakau U23 – 
Europameisterinnen 
im Teamwettbewerb 
geworden, Heike 
erpaddelte sich 
zusätzlich die Sil-
bermedaille im 
Einzel.  
 
Die kontinentalen 
Meisterschaften in 
der olympischen 
Disziplin Kanuslalom 
wurden nach Absage 
des vorgesehenen 
Austragungsortes 
Athen kurzfristig 
nach Krakau auf den 
Wildwasserkanal der 
Weisel verlegt. Nachdem 
sich beide Bundeskader-
athletinnen bei den natio-
nalen Qualifikationen das 
Saisonziel sicherten, hieß 
es zuerst sich in der Qua-
lifikation gegen die Kon-
kurrenz aus 28 Nationen 
durchzusetzen, denn nur 
die besten 40 Fahrerin-
nen gelangten ins Halbfi-
nale. Beide konnten mit 
Bravour auf den Rängen 
zwei für die 22jährige 
Heike und sechs für die 
20jährige Katja diese ers-
te Hürde nehmen. 
 
Nach den erfolgreichen 
Qualifikationen wurden 
am nächsten Tag die 
Teamwettbewerbe durch-
geführt, in denen beide 
mit der Augsburgerin Me-
lanie Pfeiffer im ersten 
von zwei Wertungsläufen 
bereits aussichtsreich auf 

dem zweiten Rang hinter 
der französischen Equipe 
einliefen. Durch eine 
Fahrzeitsteigerung im 
zweiten Durchgang konn-
te überraschenderweise 
die Französinnen mit über 
drei Sekunden Vorsprung 
noch auf den Silberrang 
verdrängt werden, Bronze 
ging an Slowenien. Aus-
gelassene Freude darauf 
bei dem Wahl - Augsbur-
ger Geschwisterpaar, die 
erstmals eine internatio-
nale Medaille gemeinsam 
gewannen. 

 

Am tags darauf durchge-
führten Halbfinale, wel-
ches aus nur einem Wer-
tungslauf auf einer deut-
lich schwieriger gesteck-
ten Streckenführung 
durch die grünen Ab-
wärtstore und die roten 
Aufwärtstore gegen die 
Hauptströmung bestand, 
konnte Katja sich erst-
mals nicht für ein interna-
tionales Finale qualifizie-
ren. Trotz guter Trai-
ningsergebnisse konnte 
sie ihr Leistungsvermö-
gen nicht abrufen, und zu 
einer verhaltenen Fahr-
zeit gesellte sich ein Tor-
fehler, der mit zwei Straf-
sekunden geahndet wur-
de. Und diese Torberüh-
rung war es letztendlich, 
die sie auf Rang vierzehn 
im Halbfinale scheitern 
ließ. Ohne diesen Zeitzu-
schlag von zwei Sekun-
den wäre ein Finalplatz 
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unter den besten zehn 
Finalistinnen möglich ge-
wesen. 
 
Ihre Schwester Heike 
dagegen erreichte das 
Finale mit dem zweiten 
und entscheidenden 
Durchgang mit einem 
sechsten Rang im Halbfi-
nale. Dort hatte sie schon 
selbstbewusst angekün-
digt: „Da geht noch was!“. 
Und in einem furiosen Ritt 
durch die Schaumkronen 
setzte sie sich mit fehler-
freier Laufbestzeit zwi-
schenzeitlich an die Spit-
ze des Feldes. Erst die 
letzte Fahrerin, die schon 
nach dem Halbfinale füh-
rende Melanie Pfeiffer, 
konnte sie noch abfan-
gen, und sie nahm auf 
der Siegerehrung freude-

strahlend ihre erste inter-
nationale Einzelmedaille 
in Empfang. Ein deut-
scher Doppelerfolg für 
Melanie Pfeiffer und Hei-
ke Frauenrath, Bronze 
ging an die Französin 
Clothilde Miclo. 
 
Die deutsche Nach-
wuchsflotte gewann zu-
sammen mit den Junio-
renwettbewerben sieben 
von fünfzehn möglichen 
Goldmedaillen, und war 
damit vor den gastgeben-
den Polen die mit Ab-
stand erfolgreichste Nati-
on. 
 
Andy Kulisch 
 
Fotos: Frauenrath 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

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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RKC Schülerspiele 17. Juni 2007 
 

Erster „Einsatz“ des Zugvogel-Slalomnachwuchses 
 
Seit Oktober 2006 trai-
niert unser Slalomnach-
wuchs fleißig.  
Nun war es endlich so-
weit: Sonntagmorgen in 
aller Herrgottsfrühe (8:45 
Uhr) trafen Tobias, Tobi, 
Katja und Daniel voller 
Erwartung und Aufregung 
am Bootshaus ein. Leider 
waren Maria und Severin 
kurzfristig erkrankt und 
mussten zu Hause blei-
ben.  
Wir machten uns also mit 
unserem geschrumpften 
Team auf den Weg zu 
ihren ersten Schülerspie-
len nach Rodenkirchen 
zum RKC. Die Kinder 
wollten ihre Geschicklich-
keit und Ausdauer unter 
Beweis stellen. Der Wet-
tergott bescherte uns 
Sonne und somit jede 
Menge gute Laune. Der 
RKC sorgte wie immer für 
eine wunderbar kindge-
rechte Veranstaltung.  
Als wir ankamen, wurde 
erstmal das Gelände und 
der Slalomparcours auf 
dem Rhein inspiziert. 
Während ich auf der 
Obleutebesprechung un-
seren Krankenschwund 
meldete, zeigte Tonia den 
Kids wie sie die Bojen 
und den Parcours befah-
ren müssen und gab 
wertvolle Tipps. Alle Kin-
der erhielten ihre Start-
nummern und zogen sich 
zum Laufen um. Sie 
mussten eine Strecke von 
700m rund um das Ver-
einsgelände bewältigen. 
Nur gut, dass sie beim 
Kanutraining auch immer 
gelaufen sind. Unsere 

Kinder waren zwar aufge-
regt, aber topfit.  
Als erstes starteten unse-
re beiden „Großen“ Tobi 
und Daniel. Sie kamen 
mit genau der gleichen 
Zeit auf den dritten Platz. 
Katja als unser einziges 
Mädel lief sich auf Platz 5 
und Tobias ließ seine 
Konkurrenz weit hinter 
sich und flitzte als erster 
durchs Ziel. Die Laufzeit 
sollte später mit der bes-
ten der beiden Zeiten des 
Slalomparcours addiert 
werden.  
Nun ging’s ans Paddeln. 
In einem Riesengewusel 
trafen sich die Kinder mit 
ihren Booten im, am und 
auf dem Wasser zwi-
schen den beiden Krib-
ben 
am 
Rhei
nu-
fer. 
Die 
War-
te-
zeit 
bis 
zum 
Start 
wur-
de sich mit Planschen, 
Sandburgenbauen und 
Wasserschlachten ver-
trieben. Unsere Kiddies 
gaben ihr Bestes! Sauber 
fuhren sie einer wie der 
andere den Parcours ab 
und waren auf ihre Zeiten 
gespannt. Tobias stand 
nach dem ersten Rennen 
mit gutem Abstand immer 
noch auf dem ersten 
Platz, Katja, Daniel und 
Tobi platzierten sich im 
guten Mittelfeld. 

In der Pause gab es le-
ckere, fette Fritten für die 
Erwachsenen und gesun-
des Obst für die jungen 
Sportler. Dann wurde es 
noch mal richtig span-
nend. Kann Tobias sei-
nen ersten Platz bei den 
C-Schülern verteidigen? 
Und bekommen wohl alle 
eine Medaille?  
Und tatsächlich, Tobias 
verbesserte seine Zeit 
noch mal um 5 Sekunden 
und war somit unschlag-
bar geworden. Daniel und 
Tobi hatten im zweiten 
Lauf etwas mit widrigen 
Wellen und den gefürch-
teten Springbojen (die 
immer schnell weg sprin-
gen, wenn man gerade 
durchs Tor fahren will) zu 

kämpfen, landeten aber 
trotzdem noch auf einem 
prima 7. (Tobi) und 12. 
Platz (Daniel). Katja be-
hielt den 5. Platz, womit 
sie sich gut im Mittelfeld 
platzierte. Bei der Sieger-
ehrung erhielt tatsächlich 
jedes Kind eine Medaille 
und einen Preis aus der 
Tombola. Herzlichen 
Glückwunsch, ihr alle 
Vier!!!  
 
Nicole Laugwitz 



Informationen erhalten Sie Mo. bis Fr. von 9.00 bis 13.00 Uhr unter Tel.: 02203/566-1709

Fax: 02203/566-1710 • www.gesundheitszentrum-khporz.de • E-mail: gesundheitszentrum@khporz.de

Das Gesundheitszentrum
dient der Begegnung mit
dem Menschen, die sich
gesunde und kreative
Pausen gönnen möchten.

Gesundheit „erfahren“ ist das Motto unserer
Gesundheitsprogramme, wie Ernährungskurve,
Präventiver Gesundheitssport, Gesundheitstraining
etc.. In unserem Gesundheitszentrum -Forum für
Gesundheit und Sport- werden die folgenden
Themenschwerpunkte angeboten.

Gesundheits
Zentrum

im Krankenhaus Porz am Rhein

6606060606666
808080808088888

0000
88888888

0000
10000000000100000100100100000000000000000000000000

Brust-
zentrum
Porz

Medizin- und
Gesundheitsdialog

Ernährung

Selbsthilfe mit
Gesprächskreisen

Diabetes-Schulung

Elternschule

Brustzentrum

Krankenpflege – 
Pflege zu Hause

Kooperations-
partner

Gesundheitstraining

Gesund und Vital 
ab 50 – ein speziel-
les Programm für
Senioren/-innen

Präventiver
Gesundheitssport

Rehabilitation und
Sport

Kindergesundheit

Entspannung 
und Körperwahr-
nehmung
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Wasser satt im Soca-Tal  
Eine Reise – zwei Perspektiven 

 
Von Michael Kindt und Gina Wildeshaus  

 
Neun Zugvögel machten sich 
Anfang Juli auf den Weg 
nach Slowenien, um einen 
Kajakkurs an der Soca zu 
absolvieren und danach 
noch eine weitere Woche 
Urlaub zu verbringen.  
In freudiger Erwartung von 
zwei Wochen schönsten 
Sommerwetters, milden 
Nächten und niedrigen Was-
serständen – wie wir es von 
den vergangenen Jahren 
gewohnt waren - fuhren wir 
los.  
Das Kajak Kamp Toni in 
Bovec ist nur wenige 
hundert Meter vom Zu-
sammenfluss der Koritni-
ca mit der Soca entfernt. 
Im Nordwesten steigen 
direkt hinter der kleinen 
Stadt die felsigen Berge 
am Kanin bis auf fast 
2.600 Meter auf. Die et-
was entfernter liegenden 
Gipfel im Osten sind im-
mer noch über 2.000 Me-
ter hoch, nach Südosten 
und Süden hin werden 
die Talkessel von etwa 
1.500 Meter hohen Wän-
den eingeschlossen. Wie 
wir später feststellen, für 
von Südwesten heranzie-
hende Unwetter ein idea-
les Gelände, um ihre 
schweren Regenwolken 
an den scharfkantigen 
Gipfeln aufzukratzen und 
auszugießen, um Blitze in 
das zerklüftete Gestein zu 
schlagen und mit heftigen 
Windböen Zelte umzu-
werfen. 
Zu Beginn des Paddel-
kurses an einem Juli-
sonntag werden wir auf 
dem Zeltplatz allerdings 
von strahlendem Son-

nenschein empfangen. 
Unsere Plastikiglus bilden 
bald ein Gedränge unter 
den wenigen Schatten 
spendenden Bäumchen – 
dicht daneben das große 
Küchen- und Esszelt. Wir, 
das sind neun Zugvögel: 
Brigitte, Claudia, Torsten, 
Gina, Marcus, Victoria, 
Jorina, Stefan und Mi-
chael.  
Ein erster Ausflug zur 
Soca bestätigt: Das Was-
ser ist – wie beschrieben 
– türkisfarben und kris-
tallklar. Unsere 
beiden 
Paddellehrer – 
Dany und 
Guido – freuen 
sich of-
fensichtlich auf 
ihre Aufgabe. 
Am Abend 
geben wir un-
sere Paddel-
Steckbriefe ab: 
Aktive Jahre, Erfahrun-
gen, Ziele, Träume. Beim 
gemeinsamen Essen wer-
den Pläne für den ersten 
Kurstag gemacht. Die 
Nacht wird erstaunlich 
kalt. 
Um acht Uhr am Mon-
tagmorgen machen sich 
die ersten Freiwilligen 
zum Einkaufen auf den 
Weg – nicht ohne vorher 
Kaffee und Teewasser 
aufzusetzen.  
Voll beladen kommt unser 
kleiner Lieferwagen vom 
Supermarkt zurück. In-
zwischen sind in fast allen 
Zelten die Lebensgeister 
erwacht, der Tisch ist 
gedeckt und uns ist die 
Vorfreude auf das erste 

slowenische Frühstück 
anzusehen: Weißbroträ-
der, Käseplatte, Schinken 
und Wurst, Marmelade, 
Obst. 
Die Strecke für den ers-
ten Tag auf dem Wasser 
wird noch einmal disku-
tiert und entschieden, den 
Einstieg unterhalb der 
dritten Klamm zu wählen. 
Vorher muss noch für 
Verpflegung auf dem 
Wasser gesorgt werden: 
Brote schmieren und ver-
packen, Trinkwasser und 

– nicht zu vergessen – 
eine reichliche Anzahl der 
slowenischen Gurke – 
Kumarica. 
Am Parkplatz oberhalb 
der Einstiegsstelle hat 
sich schon ein kleiner 
Paddlerauflauf gebildet. 
Die Boote müssen auf 
einem steilen Fußweg 
durch den Wald bis zum 
Fluss getragen werden. 
Aus einem großen Kehr-
wasser direkt hinter der 
Klamm rauscht das Was-
ser über einige Stufen 
abwärts. Dany und Guido 
wollen uns jetzt richtig 
kennen lernen: Kaum auf 
dem Wasser, müssen alle 
einmal kentern. Wer die 
Eskimorolle beherrscht, 
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erspart sich das lästige 
Bootausleeren. Danach 
teilen wir uns in zwei 
Gruppen. Guido kümmert 
sich um die fortgeschrit-
tenen Anfänger, Dany 
setzt sich mit den Erfah-
reneren anspruchsvollere 
Ziele. Stunde um Stunde 
– nicht nur an diesem Tag 
– verbringt Guidos Grup-
pe an der ersten Stufe: 
Kehrwasserausfahrt, 
Kehrwassereinfahrt, Stüt-
zen, Seilfähre, Stein um-
fahren, Stein überfahren, 
Kentern, Boot ausleeren 
... schließlich lassen wir 
uns mit dem Fluss treiben 
bis zur nächsten Fels-
wand, dem so genannten 
„Frauenschlucker“. Heute 
sind es allerdings nur 
Männer, die der Strö-
mung zum Opfer fallen. 
Auf einer Kiesbank treffen 
sich beide Gruppen zu 
einem ausführlichen 
Picknick, dann geht es 
am Zeltplatz und der 
Einmündung der Koritnica 
vorbei weiter talwärts bis 
nach Cezsoca. Die fort-
geschrittenen Anfänger 
haben aufgehört, ihre 
Kenterungen zu zählen, 
sind aber guten Mutes, 
beim nächsten Mal länger 
über Wasser zu bleiben. 
Claudia, Jorina, Marcus 
und ich fuhren 
mit Dany schon 
mal weiter bis 
zum berüchtigten 
„Frauen-
schlucker und 
tobten uns an 
dem Schwall 
davor aus. Der 
Wasserstand war 
im Vergleich zu 
dem, was wir in 
den letzten zwei 
Jahren an der 
Soca erlebt 
hatten, relativ 

üppig und wir genossen es, 
nicht ständig über Steine 
holpern zu müssen. Von Zeit 
zu Zeit öffnete der Himmel 
seine Schleusen – na ja, 
beim Paddeln ist man ja eh 
nass! Zwischendurch kämpf-
te sich auch mal die Sonne 
durch die Wolken. Die Luft-
feuchtigkeit legte sich als 
feine Nebelschicht über den 
Fluss und ließ ihn wie ver-
wunschen wirken. Claudia, 
die als einzige von uns den 
Fluss noch gar nicht kannte, 
machte dies eher nervös, 
konnte man doch nur ein 
kurzes Stück weit die Fahrt-
route erkennen. Dafür wur-
de ihr Vertrauen in Dany 
immens gestärkt, als der ihr 
blind erklären konnte, wel-
cher Fels, welche Strom-
schnelle hinter dem Nebel 
auf uns wartete. 
Der Cezsoca-Schwall warte-
te mit schönen Wellen zum 
Abschluss der Strecke auf 
und fröhlich stiegen wir 
unten aus. Über Nacht reg-
nete es weiter und der Pegel 
stieg auf etwa 100 cm am 
nächsten Tag.  
„Gemmer baddeln!“ (Regi-
onale sprachliche Beson-
derheiten färbten bereits auf 
uns ab.) Wir stiegen am 
Rafteinstieg in Srpenica ein 
und hatten viel Spaß auf der 
Blockstrecke. Dann folgte 

die Friedhofstrecke. Es war 
deutlich mehr Druck drauf 
als in den Jahren zuvor, als 
wir die Strecke bei wenig 
Wasser gefahren waren, 
aber einige Stellen waren 
bei dem Wasserstand auch 
entschärft. Wellen, Walzen, 
Prallpolster und knackige 
Kehrwässer luden zum Spie-
len und Üben ein. Jorina 
fuhr die gesamte Strecke 
lässig ohne eine einzige 
Kenterung, wir anderen drei 
mussten unsere Rolle unter 
Beweis stellen. An der letz-
ten Stelle traf Claudia auf 
DEN STEIN, der ihr auch 
die nächsten Male noch viel 
Freude machen würde…  
Dany war beeindruckt, als 
wir den Ausstieg erreichten: 
Es war für ihn das erste 
Mal, dass er mit vier Leuten 
durch den Friedhof fuhr 
ohne einen einzigen 
Schwimmer! Dann forderte 
er mich auf, noch ein Stück 
Slalomstrecke mitzufahren. 
Die anderen drei hatten 
sofort abgewinkt, aber ich 
war doch zum Paddeln hier, 
also los! Die Stufen waren 
noch wuchtiger als auf der 
Friedhofstrecke, aber Dany 
lotste mich sicher von 
Kehrwasser zu Kehrwasser. 
Ein nicht ganz freiwilliger 
Wellensurf meinerseits 
(„Wie komme ich hier wie-

der runter?“) sah 
nach Aussage der 
Beobachter auf 
der Hängebrücke 
sehr lässig aus.  
Dany erobert 
mit seiner 
Gruppe in den 
nächsten Tagen 
immer weitere 
Abschnitte der 
Soca und der 
Koritnica, Guido 
müht sich, den 
anderen unter-
halb der dritten 
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Klamm und in Richtung 
Srpenica eine angemes-
sene Bootsbeherrschung 
beizubringen. Favorisiert 
werden die aufrechte 
Sitzhaltung und der kraft-
volle Paddelschlag. Wo 
Surfwellen im Fluss lie-
gen, begegnen sich beide 
Gruppen von Zeit zu Zeit. 
Fortschritte und die jewei-
lige Tagesform werden 
gegenseitig begutachtet. 
Das anfangs so 
freundliche Wetter 
zeigt sich zu-
nehmend launisch 
und wechselhaft. 
Am Dienstag 
ziehen 
verwunschene 
Nebelschwaden 
über den Fluss, so 
dass manchmal 
Hindernisse und 
Steine 
unversehens vor oder 
neben den Paddlern auf-
tauchen, um dann gleich 
wieder im milchigen Grau 
zu verschwinden. Die 
Paddelsachen werden 
über Nacht nicht mehr 
trocken, das Umziehen 
erfordert gutes Timing 
zwischen den Schauern 
oder Verbiegungen auf 
der Autorückbank und 
unter der Heckklappe. 
Vom Paddeln hält das 
nicht ab. Am Mittwoch 
zwingt uns allerdings auf 
halbem Weg nach Srpe-
nica ein heraufziehendes 
Gewitter aus dem Was-
ser.  
Der Mittwoch begrüßte uns 
mit einem Himmel in Ein-
heitsgrau und Regen – und 
Schnee auf den umliegenden 
Gipfeln! Wenig enthusias-
tisch packten wir die nassen, 
kalten Paddelsachen in den 
Bus. Immerhin stand heute 
ein Flussabschnitt auf dem 
Programm, den wir noch 

nicht kannten: die obere 
Soca vom Ende der zweiten 
Klamm aus. Als wir die Boo-
te am Fluss hatten, kam 
sogar die Sonne zum Vor-
schein und guckte uns beim 
Alpinstart zu. Ich wagte es 
als Erste, kenterte und 
scheiterte beim Rollversuch 
an den Felsen, zwischen die 
ich getrieben wurde, so dass 
ich aussteigen musste. Dany 
grinste breit: „Seh ich dich 

auch mal schwimmen!“ Die 
anderen wählten daraufhin 
eine andere Stelle zum Al-
pinstart, von wo aus es gut 
klappte. Wir paddelten ein 
Stück weit in die zweite 
Klamm hinauf, bevor es den 
Fluss abwärts ging.  
Bis zum Bunkerschwall gab 
es keine größeren Schwie-
rigkeiten zu bewältigen. 
Leider hatte sich die Sonne 
wieder verzogen, Regen 
setzte ein, ein kalter Wind 
blies uns durch das Trenta-
tal entgegen und Donner 
grollte in den umliegenden 
Bergen.  
Warnschilder über dem 
Fluss wiesen rechtzeitig auf 
den Bunkerschwall hin, wir 
landeten am Ufer an, alle 
durchgefroren und frustriert 
durch das düstere Wetter. 
Einzig Dany strahlte immer 
noch, verteilte Schokolade 
und Zigaretten und motivier-
te uns zum Weitermachen. 
Wir stolperten den nassen 
und glitschigen Uferpfad 

entlang und besichtigten den 
Katarakt ausführlich. Dany 
erklärte uns die Linie, be-
antwortete unerschütterlich 
unsere nervösen Fragen und 
war trotzdem noch gut ge-
launt. Schließlich entschie-
den wir, die erste Stelle - 
den Schlitzkatarakt - wegen 
der Verletzungsgefahr zu 
umtragen und den Rest zu 
fahren. Und siehe da – alles 
ging gut. 

Die nächste Stelle 
war der 

Felssturzkatarakt. 
Steil und schnell 
schoss der Fluss 
hinunter, die Links-
kurve am Ende 
überraschte uns 

trotz 
vorangegangener 

Besichtigung, so 
dass Claudia und 
ich rollen mussten 

(DER STEIN!) und Jorina 
schwamm.  
Die dritte Klamm wurde von 
allen umtragen (außer von 
Dany, der fährt fast alles!). 
Ich wagte einen Alpinstart 
in den ruhigen Gumpen am 
Ende der Klamm, die ande-
ren warfen nur ihre Boote 
hinunter, die Dany einsam-
melte und an den Ausgang 
schleppte. Es regnete immer 
noch ununterbrochen, ich 
meinte, in der Klamm dem 
Wasser beim Steigen zuse-
hen zu können.  
Das letzte Stück bis zum 
Campingplatz war uns nun 
schon wohl vertraut und 
schnell bewältigt. Das 
Kehrwasser an der Koritni-
ca-Mündung war durch den 
steigenden Wasserstand 
deutlich geschrumpft und 
auf die gegenüberliegende 
Ausstiegsstelle musste man 
schon genau zielen, aber die 
Seilfähre über die mittler-
weile braun gefärbte Korit-
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nica bewältigten wir ent-
spannt.  
Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge 
stehen wir abends am 
Ufer der Soca: Der Was-
serpegel ist erheblich 
angestiegen (hurra!) - das 
bisher kristallklare Was-
ser hat sich in eine brau-
ne Soße verwandelt 
(bäh!). Den ganzen A-
bend trommelt der Regen 
auf die Planen. Zum 
Glück haben wir unsere 
Zelte an der Stelle zu-
sammengedrängt, wo der 
Boden das Wasser noch 
aufnehmen kann, so dass 
von unten keine Über-
schwemmung droht. Wer 
Löcher im Plastikboden 
hat, schläft trotzdem 
feucht. Vor den Zeltein-
gängen und im Küchen-
zelt werden Schirme be-
reitgehalten, die Stim-
mung ist getrübt. 
Da das Gruppenzelt durch 
den anhaltenden Regen 
langsam sumpfig wurde, 
beschlossen wir, abends 
essen zu gehen und saßen 
solange warm und trocken 
beim Letni Vrt, bis auch der 
Regen aufgab. 
Am nächsten Morgen be-
grüßte uns die Sonne! War 
das schön! Heute stand für 
uns die Koritnica auf dem 
Programm. Eigentlich hatte 

sich Dany 
geschworen, 

die Koritnica 
nie wieder mit 
mehr als drei 
Leuten zu 
paddeln, da es 
wegen der 

Ge-
schwindigkeit 

und der 
wenigen 

Kehrwässer 
schwierig ist, 
schwimmendes 

Material einzusammeln und 
dabei die Gruppe im Blick 
zu behalten. Aber da wir uns 
so gut geschlagen hatten, 
machte er eine Ausnahme 
von dieser Regel. Guido, der 
fand, Victoria sei in seiner 
Gruppe deutlich unterfor-
dert, überredete auch sie, 
mit uns die Koritnica zu 
fahren, so dass wir neben 
Dany fünf waren. 
Wir besichtigten den ver-
blockten Eingangsschwall 
und die Klamm, durch die 
das Wasser weiß schäumend 
hindurch schoss. Eine ge-
wisse Nervosität machte sich 
breit. Für Victoria war so-
fort klar, dass sie erst hinter 
der Klamm einsteigen wür-
de. 
Wir vier anderen starteten 
und sollten uns im linksufri-
gen Kehrwasser treffen, 
hinter dem eine Kiesbank 
den Fluss teilte, von wo aus 
wir den rechten Flussarm 
nehmen würden. Unser 
Fahrtbeginn stand ganz im 
Zeichen der Chaostheorie 
und ließ Dany sofort bereu-
en, dass er von seiner Drei-
er-Regel abgewichen war: 
Die Trefferquote für das 
Kehrwasser betrug 25%, 
nur Jorina schaffte es prob-
lemlos hinein. An der Kies-
bank lauerte wieder DER 
STEIN, den Claudia traf, 
bevor es sie in den linken 

Flussarm trieb. Auch ich 
traf nicht das Kehrwasser, 
sondern DEN STEIN, trieb 
aber in den rechten Fluss-
arm, versuchte, eines der 
Mini-Kehrwässer am Rand 
zu erreichen, geriet dabei 
zwischen unnachgiebige 
Äste und nahm erst mal ein 
Entspannungsbad. Wenigs-
tens gelang es mir, Boot und 
Paddel festzuhalten, so dass 
Dany nicht dem Material 
hinterher jagen musste. 
Auch Marcus verfehlte das 
Kehrwasser und rettete sich 
irgendwie an den Rand. 
Dany hätte sich die Haare 
gerauft, wenn der Helm 
nicht im Weg gewesen wäre. 
So musste er einzeln zu sei-
nen über den Fluss ver-
sprengten Schäfchen und 
gab Anweisungen für das 
Kehrwasser hinter dem 
Schwall, vor der Einfahrt in 
die Klamm. Sicherheitshal-
ber stellte er sich dort im 
Fluss auf, um uns einzufan-
gen, wenn wir wieder die 
Anfahrt verzockten, aber 
jetzt waren wir alle wach 
und kamen problemlos ins 
Kehrwasser. Geht doch! 
Auch die Durchfahrt durch 
die Klamm gelang uns allen, 
und nachdem Victoria zu 
uns gestoßen war, ging die 
Fahrt rasant und spritzig, 
aber ohne weitere Chaos-
Einlagen weiter. Vor dem 
Schluss-Katarakt am Cam-
pingplatz stieg Victoria aus, 
wir anderen setzten die 
Fahrt bis Cezsoca fort.  
Der Cezsoca-Schwall warte-
te bei dem heutigen Pegel 
von 140 cm (50 cbm/s) mit 
beeindruckenden, supergei-
len Wellen auf, die wir juch-
zend hinunter ritten. 
Donnerstagmorgen. Der 
Regen hat nachgelassen. 
Am Himmel zeigen sich 
sogar einige sonnige Fle-
cken. Das Wasser der 
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Soca – viel Wasser – hat 
schon wieder einiges von 
seinem Türkis zurück 
gewonnen. Guidos Grup-
pe startet zum inzwischen 
bekannten Einstieg un-
terhalb der dritten Klamm. 
Mehr Wasser, weniger 
Steine. Dafür kommen die 
Wellen wuchtiger. Am 
Ende der langen 
Schwallstrecke von Cez-
soca ist für zwei von uns 
der Paddeltag zu Ende: 
Ein dickes Knie und eine 
Leistenzerrung. 
Die Soca ist den ganzen 
Sommer über ab Cezso-
ca für einige Kilometer 
flussabwärts gesperrt. 
Hollywood produziert 
Narnia II. Land und Fluss 
ist von der Filmindustrie 
besetzt – Durchgang und 
Durchfahrt streng be-
wacht und verboten. Un-
sere Boote müssen also 
vor der Weiterfahrt erst 
einmal nach Zaga unter-
halb der Sperrung umge-
setzt werden, dann startet 
der zweite Versuch Rich-
tung Tonkuhle. Beide 
Gruppen paddeln wieder 
zusammen und erreichen 
das Karussell – eine Fels-
formation im Fluss, bei 
der sich das Boot über 
einen schwallenden Stein 
direkt in ein kreisendes 
Wasserbecken steuern 
lässt. Der Stein bildet ein 
wässriges Polster, auf 
dem sich das Kajak mü-
helos über die Stufe dre-
hen lässt. Heute halten 
einige von uns noch re-
spektvollen Abstand zum 
Karussell, im zweiten 
Anlauf am nächsten Tag 
wird dann die Zurückhal-
tung über Bord geworfen 
– es funktioniert, meis-
tens. 
Nach der Mittagspause in 
Cezsoca warfen wir die 

Boote auf den Hänger und 
fuhren nach Zaga, um noch 
einmal die Strecke bis zur 
Tonkuhle in Angriff zu neh-
men. Wir merkten, dass 
deutlich mehr Druck dahin-
ter war als vor zwei Tagen. 
Dany scheuchte uns in fiese, 
pumpende Kehrwässer und 
durch diverse Action-Lines. 
Wir wollten es ja nicht an-
ders! 
Mit dem Freitag geht der 
Kurs zu Ende. Sieben von 
neun Paddlerinnen und 
Paddlern sind noch 
einsatzbereit und das 
Wetter zeigt sich wieder 
von der freundlichen Sei-
te. Für die meisten ist 
Halbzeit – in der zweiten 
Woche werden wir Tou-
ren auf eigene Faust und 
gemeinsam mit den Zug-
vögeln Michael und And-
rea machen, die mit Kind 
und Kegel neben uns den 
Platz belagern. 
Am Freitag herrschte wieder 
strahlender Sonnenschein 

und ideales Fotowetter. 
Zusammen mit Guidos 
Gruppe starteten wir aber-
mals in Zaga. Der Wasser-
stand war etwas gesunken, 
der Pegel zeigte 110 cm (ca. 
35 cbm/s) an. Eine schöne 
Surfwelle lud zum Spielen 
und Fotografieren ein. Mi-
chael und Brigitte nahmen 

nun auch schon die eine 
oder andere Actionline mit. 
Als wir schließlich an der 
Tonkuhle ankamen, waren 
die meisten so ausgepowert, 
dass sie den Friedhof nicht 
mehr fahren wollten. Nur 
Claudia und ich machten 
uns mit Dany und Guido auf 
den Weg und genossen die 
1:1 Betreuung. Dany schoss 
im Eingangskatarakt und an 
der Schlussstelle (die mit 
DEM STEIN!) tolle Fotos 
von uns. Es war ein geiler 
Tag! 
Stefan musste am Samstag-
morgen bereits abreisen. 
Leider fuhr mit ihm auch 
mein Portemonnaie, das ich 
Anfang der Woche in seinem 
Auto deponiert hatte, was 
sowohl er als auch ich völlig 
vergessen hatten. So reiste 
mein Personalausweis ohne 
mich über die slowenische 
Grenze, was deutlich weni-
ger problematisch war als 
umgekehrt – ich ohne Aus-
weis... 

Schönes Wetter und Ka-
russellfahren macht ü-
bermütig. Für Samstag 
melden wir uns zu fünft 
zu einer Rafting-Tour auf 
der Abseilstrecke an – bei 
Roli, einem der besten 
und wildesten Soca-
Rafter, wie Dany betont. 
Die Aufregung kommt 
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beim Frühstück. Am 
Marktplatz in Bovec tref-
fen wir Roli und werden 
mit Firmenwesten und -

helmen eingekleidet. Am 
Parkplatz über dem Ein-
stieg angekommen, tra-
gen wir zunächst das 
schwere Schlauchboot 
auf unseren Köpfen durch 
den Wald, bis eine steile 
Erdrutsche weiter nach 
unten führt. Das Boot 
schliddert allein zwischen 
den Bäumen abwärts, wir 
haben noch einige steini-
ge Serpentinen vor uns. 
Schließlich sitzen wir mit 
je einem Paddel in der 
Hand auf den Gummi-
wülsten. Halt bieten nur 
Seilschlaufen auf dem 
Boden; mit nach oben 
angezogenen Zehen be-
mühen wir uns, die Füße 
dort fest zu haken. Roli ist 
da sehr viel geübter und 
biegt seinen ganzen Kör-
per zum Steuern mit dem 
Paddel waghalsig in alle 
Richtungen und über den 
Heckwulst außenbords. In 
dem ruhigen Wasserbe-
cken über der ersten Stu-
fe trimmt er das Boot und 
uns: „Links vor! Links 
Stopp! Rechts vor! Beide 
zurück! Rechts Stopp!“ 
Dany und Guido begleiten 
uns als Safety-Kayaker,  

die Kameraausrüstungen 
werden klar gemacht. 
Die Ausführung der Ma-
növer und die anfangs 

fehlende Synchronisation 
der Paddelbemühungen 
stellen unseren Antreiber 
nicht so ganz zufrieden, 
trotzdem lenkt er das 
Schlauchboot schließlich 
in die Strömung und über 
die erste Stufe abwärts. 
Nach schlingernden und 
hüpfenden Bewegungen 
taucht das Boot tatsäch-
lich wieder aus der Gischt 
auf. Wir stellen erleichtert 
fest, dass noch alle an 
Bord sind – zu weiteren 
Überlegungen bleibt kei-
ne Zeit, denn schon tönt 
von hinten: „Links vor!“ 
„Links Stopp!“ „Beide 
vor!“ Mit wachsendem 
Spaß kämpfen wir uns 
durch die Fluten. In ruhi-
gem Fahrwasser werden 
alle Paddel mit einem 
lauten „High Five!“ über 
dem Boot zusammenge-
schlagen – seltsam, wir 
sind doch zu sechst? 
Als das Wasser allmählich 
ruhiger wurde, legten wir 
unterhalb einer steilen 
Felswand an. Hier könnten 
wir hochklettern und hinun-
ter springen, bot Roli uns 
an. Michael, Brigitte und ich 
machten uns auf den Weg 

und kletterten den kleinen 
Pfad durch den Wald hoch. 
Am höchsten Punkt der 
Klippe kamen wir raus. 
Schwindelerregende zwölf 
Meter unter uns lag die glat-
te Wasserfläche der Soca. 
Eigentlich hatte ich mir 
vorgestellt, dass es auch 
Stellen gäbe, von denen aus 
man aus geringerer Höhe 
springen konnte, aber die 
einzige Alternative wäre die 
schmachvolle Umkehr ge-
wesen – und das kam ja 
überhaupt nicht in Frage. 
Am gegenüberliegenden 
Ufer saß ein grinsender 
Dany mit der Kamera im 
Anschlag im Boot. Michael 
sprang als Erster, dann 
folgte todesmutig Brigitte. 
Nun stand ich als Letzte da 
oben. Je länger ich zögerte, 
desto schwieriger würde es, 
also nahm ich all meinen 
Mut zusammen, kniff die 
Augen zu und sprang. Es 
dauerte eine kleine Ewig-
keit, bis der erlösende 
Platsch kam und ich im 
Wasser gelandet war. Adre-
nalingeputscht tauchte ich 
auf. Guido war mit seinem 
Kajak schon zur Stelle, um 
mich zum Raft zu bringen. 
Als wir uns sicher fühlen 
und nur noch wenige 
hundert Meter uns von 
der ruhigen Durchfahrt 
unter der Napoleonbrücke 
trennen, taucht dann 
doch noch der eine Fel-
sen auf: Erst vor und 
dann unter dem 
Schlauchboot katapultiert 
er Mann und Maus über 
Bord – wir sind unten, das 
Boot ist oben, eine rund-
um gelungene Abfahrt. 
Am Sonntag meinte es der 
Wettergott wieder gut mit 
uns und wir wollten die 
Wanderstrecke von Kobarid 
bis Tolmin paddeln. Das 
war eine Strecke, die wir 
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uns auch mit den „Anfän-
gern“ aus unserer Gruppe 
zutrauten – Wildwasser 1 -2, 
im zweiten Abschnitt zwi-
schen Kamno und Tolmin, 
den wir noch nicht kannten, 
sollten auch ein oder zwei 
3er Stellen sein. Der Fluss 
floss im hier breiter wer-
denden Tal dahin, manch-
mal ruhig, manchmal etwas 
lebhafter. Immer wieder 
teilten Kiesbänke ihn in zwei 
Arme. An den Ufern saßen 
Familien mit Grills und 
Sonnenschirmen und genos-
sen den schönen Tag.  
Wir paddelten entspannt die 
15 km hinunter. Ein paar 
von uns nahmen zwischen-
durch ein Bad zur Abküh-
lung, Marcus und ich konn-
ten auch mal üben, ein Boot 
an den Cowtail zu nehmen.  
Die schwierigeren Stellen im 
zweiten Teil der Strecke 
konnten die unsichereren 
Paddler gut an der anderen 
Seite der Kiesbank umfah-
ren. 
Die zweite Woche auf 
dem Wasser beginnt am 
Montag wo? Unterhalb 
der dritten Klamm! Und 
endet wo? Mit zwei Neu-
lingen auf der Koritnica! 
Bis dahin fließt aber noch 
einiges Wasser den Berg 
herunter und Schlecht-
wetterwolken ziehen vom 
Südwesten ins Tal. 
Als wir – Claudia, Brigitte 
und zwei Michaels - nach 
der ersten Strecke mit-
tags in Cezsoca aus den 
Booten steigen, hat es 
leicht zu nieseln begon-
nen. Noch einigermaßen 
trocken kommen wir zum 
Zeltplatz zurück und fin-
den: Ein schöner Tag für 
einen Ritt auf der Koritni-
ca – auch für Neulinge. 
Bis wir uns schließlich zu 
viert zum Einstieg an der 
Klamm fahren lassen, hat 

sich der Himmel weiter 
zugezogen. Es wetter-
leuchtet in den Bergen. 
Am Flussufer angekom-
men stellen wir fest, dass 
die Koritnica schon um 
einiges angeschwollen ist 
– das Wasser rauscht 
braun an uns vorbei. Wir 
setzen die Boote unter-
halb der Klamm ein. Von 
den vorher noch ange-
priesenen Kehrwässern 
sind nicht mehr viele üb-
rig, es geht also reichlich 
schnell und ohne große 
Pausen abwärts - bis auf 
eine Kenterung, nach der 
wir zum Glück wenig un-
terhalb auf einer Kies-
bank landen. Inzwischen 
zucken die ersten Blitze 
ins Tal – nur noch ein 
paar hundert Meter bis 
zum Zeltplatz. An der 
Mündung in die Soca 
erreichen schließlich alle 
vier Boote das rettende 
Ufer, aber nur drei Padd-
ler. Einer treibt im Wasser 
– und wird von der Strö-
mung auf die gegenüber-
liegende Flussseite ge-
schwemmt. Der Ret-
tungsversuch mit einem 

Boot endet mit der nächs-
ten Kenterung und 
schwimmend hinter der 
Biegung des Flusses – 

diesmal aber auf der rich-
tigen Seite. 
Der Abend bleibt unge-
mütlich. Kleine Neben-
flüsse der Soca rinnen 
durch unser Küchenzelt. 
Auf den Regen folgen die 
ersten Sturmböen und 
Gewitter. Über unseren 
Köpfen setzt sich das 
Unwetter fest und orgelt 
die in den Schlaf, die sich 
nach und nach in ihre 
Zelte verkriechen ... bis 
nach Mitternacht die 
Sturmböen immer kräfti-
ger werden, erst die Pad-
delsachen von den Lei-
nen fegen und schließlich 
Michaels und Andreas 
Esszelt zum Einsturz 
bringen. Nachtbehemdete 
Gestalten sind damit be-
schäftigt, umher fliegende 
Gegenstände einzusam-
meln und notdürftig zu 
sichern und die Reste des 
Esszelts zu bergen – al-
les beleuchtet von fort-
währenden Blitzen und 
Wetterleuchten über dem 
Tal. 
Bei Tagesanbruch hat 
sich der Wind gelegt, der 
ganze Platz ist in un-

schuldiges Grau ge-
taucht. Der Erzähler reist 
ab und überlässt die wei-
teren Erlebnisberichte 
anderen Autoren. 
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Die Abreise von Michael 
und Guido am nächsten Tag 
reduzierte unser Grüppchen 
wieder etwas.  
Nach den gestrigen Regen-
fällen – rain is liquid suns-
hine - war die Soca am 
Dienstag wieder gut gefüllt, 
der Pegel zeigte 150 cm an. 
Claudia, Marcus und ich 
wagten uns auf unsere erste 
Befahrung ohne Kanulehrer 

oder sonstige potenzielle 
Retter auf Wildwasser. Wir 
stiegen unterhalb der dritten 
Klamm ein. Das Wasser war 
milchig trüb von den Regen-
fällen und schoss wuchtig 
dahin. Unsere Fahrweise 
war deutlich defensiver als 
sonst, wohl wissend, dass 
wir ganz auf uns gestellt 
waren. Die Wellen im Cez-
soca-Schwall waren grandi-
os und wir kamen völlig 
aufgeputscht und high am 
Ausstieg an.  
Ermutigt durch die gelunge-
ne Befahrung wagten wir 
uns am nächsten Tag auf die 
Koritnica. Jorina kam dies-
mal auch mit. Nach den 
schlechten Erfahrungen des 
ersten Mals beschlossen wir, 
die ungemütlichen Kehrwäs-
ser vor der Klamm auszu-

lassen und direkt bis hinter 
die Klamm durchzufahren, 
wo wir uns treffen wollten. 
Claudia wurde von uns aus-
geguckt, als Erste zu fahren. 
Sie hatte genug Gelegenheit, 
diesen Entschluss zu verflu-
chen, als sie hinter der 
Klamm kenterte und drei 
Ansätze brauchte zum Hoch-
rollen. Ich kenterte bereits 
in der Klamm, rollte und 

fuhr die letzte Kurve durch 
die Klamm rückwärts. Mar-
cus fuhr dafür rückwärts in 
die Klamm hinein, wendete 
und schaffte den Rest unbe-
helligt. Koritnica und Chaos 
– das schien für uns immer 
noch zusammen zu gehören. 
Nur Jorina hatte wie immer 
keine Probleme.  
Den Rest der Koritnica heiz-
ten wir in Rekordzeit hinun-
ter wie auf Speed! Aus takti-
schen Überlegungen wagten 
wir uns nur in wenige 
Kehrwässer. Trotzdem be-
kam jeder von uns (außer 
Jorina natürlich!) noch eine 
Gelegenheit zum Rollen. Als 
wir den Ausstieg am Cam-
pingplatz erreichten, waren 
wir ähnlich gestoked wie 
gestern. Das war großer 
Sport! 

Am Donnerstag hatte Dany, 
der diese Woche frei hatte, 
sich soweit auf den umlie-
genden Nebenbächen und 
Canyons ausgetobt, dass er 
nun Zeit hatte, noch mal mit 
uns paddeln zu gehen. Wir 
setzten in Zaga ein, diesmal 
„durfte“ auch Brigitte mit-
paddeln. An der Tonkuhle 
machte sie Schluss und wur-
de von Victoria, die inzwi-
schen das Auto umgesetzt 
hatte abgeholt. Wir anderen 
rockten noch mal den 
Friedhof. Claudia durfte 
vorfahren – und erstmalig 
kam sie an DEM STEIN 
unfallfrei vorbei! Dafür 
wurden diesmal Jorina und 
ich Opfer von DEM STEIN.  
An unserem letzten Tag 
wagten wir uns bei wieder 
etwas gesunkenem Pegel-
stand mit Brigitte und Victo-
ria auf unsere „Stammstre-
cke“ von der 3. Klamm bis 
Cezsoca.  
Schweren Herzens packten 
wir dann unsere Paddelsa-
chen ein und machten uns 
am Samstag auf den Heim-
weg. Mein Personalausweis 
war mittlerweile per Post 
wieder hier eingetroffen, so 
dass meiner legalen Ausrei-
se nichts mehr im Weg stand 
– schade eigentlich! 
Wir waren uns einig, dass es 
trotz – oder vielleicht gera-
de wegen – des regnerischen 
Wetters ein geiler Urlaub 
war. Und einen Kurs bei 
Dany und Guido würden wir 
alle noch mal buchen. 
 
Gina Wildeshaus 
Michael Kindt 
 
Fotos: Fenzl, Kindt, Wildbrett 
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Kurz und gut 
 
 

Termine für die nächsten 
großen Clubabende mit 
lecker Essen: 05.10., 
02.11. Im Dezember fällt 
der große Clubabend 
zugunsten der Weih-
nachtsfeier aus. 
 
Am 04.11. findet der Gro-
ße Herbsttrödel im 
Bootshaus statt.  
 
Viele fleißige Helfer wer-
den benötigt zum Herbst-
putz im und um das 
Bootshaus am 10.11. 
 
Am 17.11. findet um 19 
Uhr 30 die Sportler- und 
Mitgliederehrung statt. 
 
Gisela und Wolfgang Oer-
tels Programmangebot: 
WiWaWo (Winter-
Wander-Woche), Stand-
ort Bundeskursstätte 
Ahrhütte. Frühzeitige 
Anmeldung erbeten: Tel. 
0221 – 9 68 18 39. 
 
Am Samstag, den 08.12. 
steigt die Zugvogel-
Weihnachtsfeier. Wer 
Ideen hat oder bei der 
Vorbereitung mithelfen 
möchte, meldet sich bei 
Nicole. Tel. 0 22 03 – 98 
84 90.  
 
Vereins- und Redakti-
onsmitglied Doris Konradi 
hat ihren zweiten Roman 
veröffentlicht: „Frauen 
und Söhne“. Sie liest dar-
aus am 30.11.07, 20 Uhr, 
Krypta der Agneskirche, 
Neusser Platz. 
 

Carl Hanck-Müller hat das 
Bundesverdienstkreuz 
am Bande für sein lang-
jähriges Engagement im 
Behindertensport verlie-
hen bekommen. Obwohl 
er im Krieg beide Beine 
verlor, trat er in den Ver-
ein für Kanusport Bayer 
Leverkusen ein und leite-
te dort zahlreiche Jugend- 
und Behindertenfreizei-
ten. 
 
Der Slalomnachwuchs 
des Kanu Club Zugvogel 
nimmt an der Stadtmeis-
terschaft am 13./14. Ok-
tober in Bergheim und am 
Fühlinger See teil. 
 
Anfängertraining und 
After-Work-Paddeln 
finden noch bis Ende Ok-
tober mittwochs ab 18 
Uhr 30 statt. Infos bei 
Dieter Laugwitz 0 22 03 – 
98 84 90. 
 
In eigener Sache: Die 
Redaktion bittet darum, 
bei Presseartikeln, die 
uns zur Veröffentlichung 
zugeschickt werden, bitte 
immer zu vermerken, aus 
welcher Zeitung und von 
welchem Ausgabetag sie 
stammen. Ohne diese 
Angabe dürfen wir das 
aus presserechtlichen 
Gründen nicht veröffentli-
chen! 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren zum Geburtstag: 
 
 
Hoscheidt Michael 1.10
Frauenrath Heike 1.10
Frauenrath Heinz 1.10
Block Ralf 9.10
Bredthauer Lars 11.10
Dahmen Brigitte 13.10
Steinhilb Karin 13.10
Schumacher Laura 14.10
Prien Anneliese 15.10
Disselhoff Tina 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
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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Lösung der Rätsel von Seite 23: 
 
Zuerst setzten die beiden Jungen über den Fluss. Der eine blieb am Ufer, und der andere 
paddelte das Boot zu den Wanderern und stieg aus. In das Boot setzte sich nun ein Er-
wachsener und fuhr zum anderen Ufer. Darauf paddelte der Junge, der am anderen Ufer 
geblieben war, das Boot zurück, nahm den anderen Jungen auf, brachte ihn zum anderen 
Ufer und fuhr erneut zurück und stieg aus. Nun setzte der zweite Wanderer das Boot über 
- und so weiter. 
 
Sohn + Tochter 10 
Tochter zurück 5 
Mutter + Vater 25 
Sohn zurück 10 
Sohn + Tochter 10 
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Familienpaddeltreffen  
 

Am letzten Ferienwo-
chenende war Familien-
paddeltreffen an der Sieg 
angesagt. Alle aus der 
Familie der Zugvögel wa-
ren herzlich eingeladen. 
Trotz des unbeständigen 
Sommers hatte der Wet-
tergott ein Einsehen mit 
uns und bescherte uns 
ein wunderbar sonniges 
Wochenende. Die Wiese 
war reserviert, ein Grill 
bestellt und den Rest 
sollten die angereisten 
Zugvögel selbst organi-
sieren. Und es zeigte sich 
mal wieder, dass sie das 
echt gut können. Einige 
Familien sammelten sich 
mit Wohnmobil, Bus und 
Zelten auf der Wiese und 
verbrachten das ganze 
Wochenende dort.  
Ich war mit meiner Sla-
lomnachwuchsgruppe 
dort, die zum ersten Mal 
gezeltet und so viel Natur 
und Paddeln pur erlebt 
hat. Manch einer blieb nur 
eine Nacht oder über 
Tag. Wer mit wem wann 
wohin paddelt war schnell 
abgesprochen. Die kom-
plette Slalomgruppe kam 
am Samstag, um mit den 
Jüngsten die wilde Sieg 

zu erkunden. Dank eines 
Kinderfestes gab es so-
gar eine Hüpfburg und 
Lars baute ein Balancier-
seil auf, das alle Kinder 
mit Begeisterung auspro-
bierten.  
Am Samstagabend hielt 
Michael einen Erste-Hilfe-
Kurs für die Kinder des 
Vereins ab, der nicht nur 
die Kinder interessierte. 
Fleißig umwickelten die 
Kids sich mit Druckver-
bänden und Fingerpflas-
tern und übten die stabile 
Seitenlage und ob man 
eine Ohnmacht vielleicht 
auch durch Wachkitzeln 
kurieren kann.  
Danach wurde der Grill 
angefeuert und eine lan-

ge Reihe Tische aufge-
stellt, und der Abend bei 
Grillwürstchen, Sangria 
und guter Unterhaltung 
verbracht. Dank Iain, der 
mit unserem Nachwuchs 
ein wunderbares Lager-
feuer entfachte, fanden 
sich später eine ganze 
Reihe großer und kleiner 
Zugvögel ein, um den 
Abend echt paddlermäßig 
auf der Kiesbank am 
Feuer ausklingen zu las-
sen.  
Am Sonntag beehrten 
uns unsere beiden Grün-
dungsmitglieder Günther 
(Bubi) und Günther (Lied-
mann) mitsamt Enkel-
chen, die sich an diesem 
sonnigen Tag unter kun-
diger Anleitung von Bubi 
in die Fluten stürzen durf-
ten. Dieters und Johan-
nes Gruppe hielten unter-
dessen den Schwall fest 
in Zugvogels Hand. Ins-
gesamt waren mehr als 
60 Zugvögel an diesem 
Wochenende in Bach an 
der Sieg aufgetaucht. 
Und ich hatte das Gefühl 
nicht nur die Kinder hat-
ten ihren Spaß gehabt. 
 
Nicole Laugwitz 
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Slalom-Ergebnisse: 
Westdeutsche Meisterschaften in Neheim-Hüsten am 16./17.06.07 

1. Platz Junioren K1 Mannschaft: Richard Kranepuhl, Matthias Diermeier, Hendrik Schleicher 

1. Platz Herren K1 Mannschaft: Domenik Bartsch, Sebastian Polle, Laurenz Laugwitz 

2. Platz Junioren K1:   Hendrik Schleicher 
3. Platz Junioren K1:   Matthias Diermeier 
3. Platz weibliche Jugend K1:  Janna Schleicher 
4. Platz Damen Mannschaft K1:  K. Frauenrath, H. Frauenrath, Janna Schleicher 
5. Platz Herren LK1 K1:   Domenik Bartsch 
6. Platz männliche Jugend K1:  Richard Kranepuhl 
8. Platz männliche Jugend K1:  Laurenz Laugwitz 
9. Platz Herren LK1 K1:   Sebastian Polle 

Länderpokal am 24.06.07 in Hildesheim: Kanuclub Zugvogel gewinnt mit NRW den 
Länderpokal 
1. Platz männliche Jugend/Junioren 3xK1:  Wesselink-Winkler-H.Schleicher 
1. Platz männliche Jugend/Junioren 3xCII:  Auerbach-Schubert, Eckert-Gerdes, 

Kranepuhl-Laugwitz 
2. Platz männliche Jugend CII:   Richard Kranepuhl - Laurenz Laugwitz 
4. Platz weibliche Jugend K1:    Janna Schleicher 
4. Platz männliche Junioren K1:    Hendrik Schleicher 
 
Deutsche Jugend-Junioren-Meisterschaft 17./18.08.07 in Hohenlimburg 

 
3. Platz Junioren Mannschaft:  Kranepuhl - Diermeier - Schleicher 
6. Platz männliche Jugend K1:    Laurenz Laugwitz 
7. Platz männliche Junioren K1:    Hendrik Schleicher 
  
Deutsche Meisterschaft im Kanuslalom in Leipzig 
1./2.09.07 
 
Deutsche Vizemeisterinnen Mannschaft:  Katja Frauenrath, 

Heike Frauenrath 
und Janna 
Schleicher 
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Schürreskarrenrennen 2007 
 
Zum alljährlichen Schür-
reskarrenrennen trat die-
ses Jahr der Slalom-
nachwuchs an. Verkleidet 
als Piraten mit unserem 
schönen blauen Canadier 
als Karre machten wir uns 
am 9. September pünkt-
lich um 10:30 Uhr auf den 
Weg zum Start am Jä-
gerhof in Zündorf. Dort 
waren auch der Fußball-
club, der Tennisverein, 
die freiwillige Feuerwehr, 
der Angelverein, der Chor 
und all die anderen Zün-
dorfer Ortsvereine ver-
sammelt.  
Reinhard Jo Billstein, der 
Vorsitzende der Gemein-
schaft Zündorfer Ortsve-
reine, startete die bunte 
Reihe von Karren aller 
Art. Tobi, Tobias, Katja, 
Daniel, Alina und ihr Bru-
der Hendrik, Julia und 
ihre Freundin Carla und 
ich (Nicole) machten or-
dentlich viel Lärm und 
präsentierten uns glän-
zend. Immer abwechseln 
wurde ein Kind im Boot 
(das natürlich auf einen 
Bootswagen gezurrt war) 
von uns durch die Stra-
ßen geschoben.  
Allerdings war nach et-
was 30 Metern schon die 
erste „Tankstelle“ und wir 
wurden netterweise mit 
Slibowitz und Limo ver-
sorgt. Wenige Meter wei-
ter an der nächsten Gast-
stätte gab’s dann Kölsch 
und Berentzen. Wäh-
renddessen wurden wir 
von der freiwilligen Feu-
erwehr, die ihren Karren 
hinter uns schob, ordent-
lich nass geregnet. Sie 
hatten einen hübschen 
Durstlöschzug gebaut mit 
einem echt niedlichen 

Feuerwehrmännchen auf 
Leiter mit Feuer-
wehrschläuchlein mit ech-
ter Wasserpistolenlösch-
funktion gebaut. Obwohl 
wir gar nicht brannten, 
bekamen wir ständig eine 
feuchte Dusche ab. Bis 
wir dann den Platz mit 
einem Blumenkarren ge-
tauscht haben. Die konn-
ten das Wasser besser 
gebrauchen.  
An der Hubertusklause 
bogen wir ab zur Groov 
hinunter. Und mussten 
gleich den nächsten net-
ten Wirt von seinen Ge-
tränken befreien. Beim 
Scheurer und an den 
Groovterassen gab’s nix 
zu trinken. Die guckten 
nur ganz umsonst unsere 
schönen Wagen an. 
Nachdem wir halb ver-
durstet an der Groovte-
rasse gedreht hatten, 
ging es geradewegs zum 
Festzelt auf dem Kirmes-
platz, das der Ortsverein 
dieses Jahr schon mal in 
Vorbereitung auf die 100-
Jahrfeier im nächsten 
Jahr organisiert hat. Dort 
erwartete uns eine klasse 
Dixieband und Jürgen 
Hollstein, der in Vertre-
tung unseres erkrankten 
Bezirksbürgermeisters 
Horst Krämer die Sieger-
ehrung vornahm.  
Obwohl wir eindeutig, die 
schönste, bunteste, auf-
fälligste, originellste und 
vor allem lauteste Gruppe 
waren (na ja, die Feuer-
wehr war auch nicht 
schlecht), haben wir we-
der 30, 20 noch 10 Liter 
Bier gewonnen. Wir kür-
ten uns dann kurzerhand 
zu den heimlichen Ge-
winnern dieses Tages 

und beschlossen nächs-
tes Jahr einen noch wun-
derbareren Karren zu 
bauen.  
Ein Wirt lobte die Bierabs-
tinenz der Jugend wäh-
rend des Umzugs und 
gab spontan allen Nicht-
biertrinkern Limo und 
Cola aus und gab das 
Versprechen, im nächs-
ten Jahr neben Bier auch 
noch Softdrinks an der 
Tankstation bereit zu ha-
ben. Das fanden wir eine 
feine Geste.  

Zusammen mit den zahl-
reich erschienen Eltern 
saßen wir noch gemütlich 
im Festzelt, tranken reich-
lich gespendete Antialko-
holika und futterten Riev-
kooche. So gestärkt tra-
ten wir den Rückweg zum 
Bootshaus an und mit 
Hilfe zupackender Väter 
und Mütter kamen wir 
sogar im Laufschritt den 
Berg zum heimatlichen 
Piratenhafen Zugvogel 
hoch.  
Wartet’s nur ab, nächstes 
Jahr gehen wir wieder mit 
und gewinnen dann das 
dickste Bierfass (oder den 
größten Limokasten???). 
 
Nicole Laugwitz Fo
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Bericht Kanulager an der Sieg 
 

Am Feitag, den 3. Au-
gust ist die Slalom-
gruppe Junior um 
14:00 Uhr nach Bach 
an die Sieg gefahren. 
Gegen 15:oo Uhr ka-
men sie dort an und 
fingen gleich an, ihre 
Zelte aufzubauen. Als 
alles an Ort und Stelle 
stand erkundeten die 
Kinder erst einmal das 
Revier. Anschließend 
machten sie eine klei-

ne „Warmmachtour“ 
auf der Sieg. Zur Mit-
tagszeit suchten sie 
Feuerholz fürs Lager-
feuer am Abend, bei 
dem Stockbrot und 
Würstchen gegessen 
wurden.  
Am nächsten Tag 
frühstückten sie und 
gingen dann sofort 

wieder aufs Wasser. 
Diesmal war es nur 
eine etwas längere 
Tour (von Unkelmühle 
nach Bach) bei der 
jeder seinen eigenen 
Trainer hatte. Mittags 
aßen die Kinder dann 
schnell etwas und gin-
gen später an den 
Schwall spielen.  
Gegen Abend bereite-
ten sie Rohkost, 
Würstchen etc. vor, 

um anschließend zu 
grillen.  
Danach fand ein Ers-
te-Hilfe-Kurs statt. 
Um 00:30 Uhr waren 
dann fast alle am 
schlafen.  
Am letzten Morgen 
frühstückten sie wie-
der alle zusammen, um 
anschließend wieder 

aufs Wasser zu gehen. 
Diesmal war es aber 
keine Tour, sondern 
nur ein bisschen fah-
ren im Schwall. Dabei 
sind fast alle Kids un-
freiwillig umgekippt, 
aber auch freiwillig. 
Gegen Mittag mussten 
dann alle schnell aus 
dem Wasser und ihre 
Kanusachen in der 
Sonne trocknen. Dabei 
aßen sie ein paar Bröt-
chen und Kuchen. Spä-
ter packten alle ihre 
Sachen, bauten ihre 
Zelte ab und luden die 
Boote auf. Dann Ab-
fahrt und um 16:30 
Uhr war Ankunft hier 
am Kanuclub. Alle Kin-
der berichteten 
schließlich, dass es 
ihnen sehr viel Spaß 
gemacht hat. Und dass 
sie jederzeit wieder 
so eine Tour machen 
würden. 
Die Kinder vom Nach-
wuchs Kanuslalom 
Team. 
 
Alina, Katja und Julia 
 
Foto: Laugwitz 
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Denksport – nicht nur für Paddler: 
 

 
Mehrere Wanderer kamen an einen Fluss, den sie überqueren wollten. Jedoch die Brücke 
war eingestürzt, und der Fluss war tief. Was sollten sie tun? 
Da bemerkte einer von ihnen am Ufer zwei Jungen, die sich mit einem Spiel-Boot 
vergnügten. Das Boot war aber so klein, dass damit nur ein Erwachsener oder zwei Jungen 
übergesetzt werden konnten. Dennoch wurden alle Erwachsenen mit diesem Boot über den 
Fluss gebracht. 
Wie war das möglich? 
 

Eine vierköpfige Familie steckt in einer Höhle. Die Mutter braucht zum Verlassen der Höhle 
25 Minuten, der Vater 20 Minuten, die Tochter 5 Minuten und der Sohn 10 Minuten. Sie 
haben eine Taschenlampe, die noch genau 60 Minuten leuchtet. Es dürfen immer zwei 
zusammen mit der Lampe nach draußen laufen und einer kehrt mit der Lampe zurück - so 
lange, bis alle die Höhle verlassen haben. Wie funktioniert das in nur 60 Minuten?  

 
Lösung auf Seite 18 
 
 
 
 
 
 



 

 


