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Editorial 
 
 
Stock und Hut steht ihm gut 
 
Auch der Paddler oder die Paddlerin 
sind wohlgemut, wenn Stock und Hut 
bzw. Paddel und Helm nicht nur ihre 
Funktion gut erfüllen, sondern auch 
noch chic sind. Nicht umsonst produ-
ziert die Sport- und Outdoorindustrie 
mit jeder Saison neue Modelle in den 
modischsten Farben. Egal was wir tun, 
wir shoppen, sagt der amerikanische 
Konsumkritiker Benjamin Barber, und 
der Markt kreiert immer neue Bedürf-
nisse. 
Natürlich geht kein Leistungssport oh-
ne die Nutzung der Fortschritte in der 
Materialentwicklung, so hat es sicher 
Edith Wolf erfahren, deren langjähriger 
Einsatz für den Kanusport jetzt mit 
dem Bundesverdienstorden gekrönt 
wurde. Die Redaktion gratuliert ganz 
herzlich! Auch Sicherheitskriterien sind 
mit guter Ausrüstung besser erfüllt, 
doch ältere Kanuten mögen sich an 
Zeiten erinnern, da es noch keine 
Funktionsfasern gab und das Wollun-
terhemd gute Dienste geleistet hat. 
Und mancher Neo ist auch nach Jah-
ren oder Jahrzehnten noch im Einsatz, 
ohne dass es den Spaß am Sport 
trübt.  
Das Ganzkörpertattoo, wie in einem 
unserer Artikel erwähnt, ist vielleicht 
nicht gerade die geeignete Bekleidung, 
aber in der Ära des Zeitmanagements 
ist es nicht verkehrt, sich manchmal zu 
fragen welche Zeit sinnvoller verbracht 
ist, die beim Shoppen im Outdoorladen 
oder die auf dem Wasser. Nach dem 
Lesen dieses Hefts sollte es da keine 
Zweifel mehr geben! 
 
 
Doris Konradi-Mörchen 
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Apropos Stadtmeisterschaft 
 
In intern 4/07 las ich, dass die Kölner Stadtmeisterschaft auch 2007 stattfand. 
Zu meinem Erstaunen las ich auch, dass an dieser Stadtmeisterschaft nur die Zugvogel-
Schüler, und diese dazu nur „ohne Wertung“ teilnahmen. Warum das? 
Anscheinend ist die Kölner Stadtmeisterschaft immer noch eine Veranstaltung der 
besonderen Art, wie sie das schon bald nach ihrem Start war. Das kann ich als einer der 
Gründerväter diese Events beurteilen. 
Schon 1979, also vor fast 30 Jahren, veranlasste mich diese „Besonderheit“, zusammen mit 
meinem Sohn – wir gehörten damals beide dem KSK Köln an – folgenden, etwas satirischen 
Rückblick auf die damals 19-jährige Entwicklung der Stadtmeisterschaft zu verfassen. 
Und wie sieht es heute, mach fast 50 Jahren aus? Wolfgang Oertel 
 

Einst und jetzt 
 
Es war einmal, und lang ist’s her, 
da meinten die Vereine: 
„`ne Stadtmeisterschaft, die muss her, 
und wenn auch nur `ne kleine.“ 
 
Klein fing’s auch an, doch die Idee, 
die machte bald die Runde. 
„Wir machen mit, na klar, herrjeh!“ 
Klang’s bald aus aller Munde. 
 
Gesagt, getan! Das Resultat, 
war bald ein Kanurennen,  
das eigenen Charakter hat,  
wie wir sonst keines kennen. 
 
Doch so ist mal des Lebens Lauf! 
So ist der Gang der Dinge! 
Bald kamen Streitigkeiten auf, 
ob alles recht zuginge. 
 
Weil jeder Club voll Eifer war, 
als Bester abzuschneiden, 
begann der Ehrgeiz, Jahr für Jahr, 
die Sache zu verleiden. 
 
Zuerst versuchte man`s fürwahr, 
mit immer neuen Klassen. 
Ob Säugling oder Großpapa, 
da durfte niemand passen! 
 
Auch wenn der Opa dann im Boot 
in keiner Weise prunkte, 
und war er nach dem Rennen tot: 
Egal! Er brachte Punkte! 
 
Die Konkurrenz war auch nicht dumm, 
sie spielte mit dies Spiel. 
Da fand man das Verfahren krumm, 
weil’s jedem jetzt missfiel. 
 

Solange man’s nur selbst so trieb, 
war’s Cleverness, nicht Trug. 
Wenn nun kein Vorteil übrig blieb, 
dann hatte man genug. 
 
Die Wettkampfordnung war’s danach,  
die man verändern wollte. 
Natürlich gab es wieder Krach. 
Es kam, wie’s kommen sollte! 
 
Zwei starke Clubs, die jedes Jahr  
Im Wettkampf dominierten, 
Köln-Mülheim und der KSK, 
das Rennen ignorierten. 
 
Sie hatten beide nicht erkannt 
des Rennens wahren Sinn. 
Nicht Sieg für Gott und Vaterland, 
nicht für den Club Gewinn, 
 
sind Werte, die hier wichtig sind. 
Nein, Freundschaft und Begegnung 
Sind Werte, die man hier gewinnt. 
Dies ist des Rennens Segnung. 
 
Wie lief die Meisterschaft im Jahr 
Neunzehnhundertneunundsiebzig? 
Ohne KKM und KSK? 
Soweit ich’s sah: ganz friedlich. 
 
Dem Rennen merkte man nicht an, 
dass zwei Vereine fehlten. 
Woraus man gut erkennen kann, 
dass diese wohl nicht zählten. 
 
MORAL: 
Die Meisterschaft hat ihr Gewicht, 
sie geht so schnell nicht baden. 
Uns’re Abstinenz kann dieser nicht, 
vielleicht jedoch uns schaden. W
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Saisonauftakt in Sault Brenaz 
 
Am Samstag, 15. März 
um 4:30 Uhr trafen sich 
16 noch etwas verschla-
fene Zugvögel am Klub-
haus in Porz-Zündorf. Ziel 
der Paddler war wie jedes 
Jahr eine Woche vor Os-
tern der Wildwasserpark 
in Sault Brenaz in der 
Nähe von Lyon an der 
Rhone.  
Nachdem die Plätze in 
den beiden Klubmobilen 
verteilt waren, sind wir 
über die Eifel und Lu-
xemburg nach Frankreich 
und über Nancy und Dijon 
nach Lyon gefahren und 
gut zehn Stunden später 

in Sault Brenaz ange-
kommen. Für einige war 
das ein Wiedersehen mit 
der schönen Anlage und 
auch den Schwierigkeiten 
der Strecke, die noch in 
Erinnerung sind von den 
Jahren zuvor. Ein schö-
nes Wiedersehen war es 
auch mit unseren Freun-
den aus Bergheim. Mit 
dabei war unser Slalom-
nachwuchs und wie diese 

waren wir ganz heiß dar-
auf, auf oder ins Wasser 

zu kommen, so dass wir 
nach schnellem Abladen 

und der Zimmerverteilung 
auch schon zur ersten 
Trainingsstunde gestartet 
sind. Da ich noch nicht 
sehr lange vom Wildwas-
serfieber gepackt bin, 
hatte ich schon tüchtig 
Respekt vor der Strecke 
und an ein paar Passa-
gen habe ich mir gedacht: 
„Das ist doch nicht be-
fahrbar schon gar nicht 
für mich!“ Es kam anders! 
Wir haben an einfachen 
Stellen begonnen und 
uns schnell wieder ans 
Wasser gewöhnt, so dass 
wir von Tag zu Tag bes-
ser und mutiger wurden. 
Danke auch an Dieter 
Laugwitz an dieser Stelle 
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für die prima Anleitung!  
So vergingen die Tage 
wie im Fluge mit zweimal 
Paddeln pro Tag, viel Zeit 
für Erholung, Brettspielen, 
Fotografieren, Fachsim-
peln und vielem mehr. 
Das Wetter hat sich von 
seiner vielseitigen Seite 
gezeigt und uns alles 
beschert von Schnee und 

Frost bis Sonnenschein, 
kaltem Wind und Regen. 
Aber das kann echte 
Paddler nicht schrecken! 
Abends gab es dank aus-
geklügeltem Küchen-
dienstplan immer leckere 
Sachen zum Essen und 
auch die ein oder andere 
leckere Vorspeise wurde 
gezaubert, obwohl es für 

28 Personen nicht immer 
einfach war.  
Zwischendurch haben wir 
uns geübt im Wurfsack-
werfen für den Fall der 
Fälle mit sehr viel Spaß, 
denn nicht immer flog der 
Sack so wie er sollte! 
Etwas traurig war dann 
der Abschied am Sams-
tagmorgen und ich denke, 
einige wären gerne noch 
ein paar Tage länger 
geblieben an der schönen 
Strecke. Das Erfolgser-
lebnis aber war, dass 
einige von uns am letzten 
Tag noch die ganze Stre-
cke gefahren sind inklusi-
ve des „Plöpp“ der seinen 
Namen vom Schluckver-
mögen hat: „Plöpp“ und 
weg ist der Paddler! 
Wir kommen wieder 
nächstes Jahr eine Wo-
che vor Ostern! 
 
Stefan Wildbrett 
 
Fotos: Stefan Wildbrett 
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Der „gläserne Vorstand“ 
 

 
Es ist ja hinreichend be-
kannt, dass wir so lang-
sam neues Blut im Vor-
stand brauchen. Im Feb-
ruar nächsten Jahres 
stehen definitiv die Pos-
ten des Geschäftsführers 
und der Vorsitzenden zur 
Verfügung. Und der Brei-
tensportwart ist immer 
noch nicht besetzt. Aber 
jammern nutzt nichts, 
deshalb haben wir, die 
Leutchen vom Noch-
Vorstand uns etwas aus-
gedacht, wie wir euch die 
Vorstandsarbeit näher 
bringen können. Oftmals 
habe ich gehört: „Ja, die 
Geschäftsführung ist ja 
ein wichtiger Posten, das 
traue ich mir nicht zu“ 
oder „Der Vorsitz ist ja so 
anspruchsvoll und du 
machst das ja so schön, 
das könnte ich nie“. Ich 
denke, um unseren Mit-
gliedern die Scheu vor 
der Vorstandsarbeit zu 
nehmen, ist es wichtig zu 
informieren und transpa-
rent zu machen, was die 
einzelnen in ihren Pöst-
chen tatsächlich so tun.  
 
Daher der „gläserne Vor-
stand“.  
Um die Vorstandarbeit 
transparent zu machen, 
wollen wir im Laufe des 
Jahres:  
- die einzelnen Vor-
standsposten in der Intern 
vorstellen (Marcus hat in 
der letzten Ausgabe die 
Arbeit des Kassierers 
vorgestellt, und ich werde 
in dieser Ausgabe was 
zur Vorsitzenden schrei-
ben). 

- die Vorstandstermine 
kundtun (schwarzes Brett, 
Homepage, Intern), jeder 
Interessierte ist herzlich 
eingeladen reinzu-
schnuppern. 
- zwei Beisitzer in den 
Vorstand mit aufnehmen. 
Wer Spaß daran hat, 
kann sich so unverbind-
lich in die Vereinsarbeit 
einbringen und mitgestal-
ten. Jeder gute Geist ist 
herzlich willkommen. 
- die wichtigsten Be-
schlüsse und Neuigkeiten 
im 

Verein und der Vor-
standsarbeit auf den gro-
ßen Clubabenden kurz 
mitteilen. 
- als Vorstandsmitglieder 
auf den großen Club-
abenden für alle an-
sprechbar sein. Sind wir 
ja sowieso, aber nun ist’s 
noch mal ausdrücklich 
gesagt.  
 
Wer sonst noch gute I-
deen oder Wünsche oder 
Fragen hat melde sich 
einfach bei: Nicole (Vor-
sitzende 02203/988490), 
Hans (Geschäftsführung 
02203(67991), Marcus 
(Finanzen 02204 
/302403), Michael (Haus 
und Technik 02241 

/52508), Tina (Jugend-
wartin 02203/982531) 
oder Heinz (Leistungs-
sport 02203/69461) 
 
 
Was macht denn die 
Vorsitzende des Zugvo-
gels so?  
Ehrlich gesagt habe ich 
mir da auch noch nie so 
recht Gedanken gemacht, 
wie denn das Profil eines 
Vorsitzenden im Kanu-
Club Zugvogel aussehen 
muss. Ich versuche ein-
fach mal rüber zu brin-
gen, was ich im Verein 
alles so anstelle. Ich den-
ke, es ist nicht das Non-
plusultra und jede/r bringt 
in so einem Job seine 
persönliche Note und 
Schwerpunkte ein. 
Also eigentlich soll die 
Vorsitzende (oder der 
Vorsitzende) eines Ver-
eins hauptsächlich reprä-
sentieren. Das tu ich auch 
manchmal. Mit Freude 
innerhalb unseres Ver-
eins, nicht ganz so gerne 
auf irgendwelchen offiziel-
len Veranstaltungen (au-
ßer es gibt was Leckeres 
zu Essen). Dafür finde ich 
aber fast immer Leute, 
die das gerne für mich 
übernehmen. Der Zugvo-
gel macht einem diese 
Aufgabe auch leicht. 
Selbst wenn ich auf der 
Sportlerehrung den Na-
men des Bürgermeisters 
vergessen habe, das 
Programm durcheinander 
bringe oder Präsente ver-
tauscht sind. Ich habe 
immer wieder den Ein-
druck, dass mir mit sehr 
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viel Wohlwollen begegnet 
wird.  
Ich habe das Gefühl, 
mein Posten ist ein Zwi-
schending zwischen 
Kummerkasten und E-
ventmanagerin. Da ich 
relativ nah vor Ort bin, bin 
ich halt auch erstmal An-
sprechpartnerin für alles. 
Egal, ob es sich um Spin-
nen handelt, die aus dem 
Tannenbaum gekrochen 
kommen und unseren 
Rittersaal bevölkern, oder 
ob es kleinere Streitigkei-
ten oder Unmut gibt, ob 
was angeschafft werden 
soll oder was kaputt ist 
oder was verschwunden 
ist, wer sich über was 
freut oder ärgert, wer was 
wissen will, seinen 
Schlüssel vergessen hat 
oder jemand nach einer 
langen Kanutour einen 
Platz für die Nacht 
braucht. Dabei muss ich 
mich nicht um alles selbst 
kümmern. Das meiste 
leite ich an die zuständi-
gen Stellen weiter oder es 
ist ohne viel Aufwand zu 
klären. Dann bin ich auch 
Ansprechpartnerin für alle 
Stellen, bei denen es gilt 
den Verein darzustellen 
oder für Leute, die Anfra-
gen bezüglich des Ver-
eins haben. Sei es Anfra-
gen von Paddelanfän-
gern, die einen Verein 
suchen, sei es das Fern-
sehen, das wieder mal 
junge Sportler für irgend-
welche ausgeflippten Ex-
perimente oder Shows 
sucht, oder Firmen, die 
uns was andrehen wollen, 
Versicherungen, die 
Bank, die Opfer ihrer Re-
visionsabteilung gewor-
den ist und nun 1000 Un-

terschriften nachreichen 
muss usw.. Da kommt 
schon mal was an E-
Mailverkehr und Telefo-
naten zusammen. Zum 
Glück gibt es Flatrates 
und wenn es gar nicht 
passt, muss aussortiert, 
weitergeleitet oder dele-
giert werden. 
Eine Hauptaufgabe ist 
wohl auch das Organisie-
ren. Und da es in diesem 
Verein nicht an bereitwil-
ligen Helfern mangelt, ist 
das eine schöne Angele-
genheit. Ob es um Weih-
nachtsfeier, Sportlereh-
rung, Veranstaltungen, 
Wettbewerbe für dies und 
das, Vorträge, Ehrungen, 
Sponsoring, Kontakte, 
Vergünstigungen oder 
was auch immer geht. 
Organisieren macht Spaß 
und man bekommt viele 
Kontakte und oft auch ein 
gutes Feedback. Das 
Allerwichtigste dabei ist 
aber die Fähigkeit zu de-
legieren. Es gibt genü-
gend Leute, die gerne mit 
anfassen und einzelne 
Aufgaben selbständig 
ausführen. Man muss sie 
nur ansprechen und alles 
koordinieren. Bloß nicht 
selbst jeden Tisch 
schleppen, jedes Bröt-
chen schmieren, das 
Fässchen anstechen 
(kann ich auch gar nicht), 
Vorlagen ausdrucken, 
Einladungen verteilen und 
was nicht alles. Nein, das 
schafft ja keiner und man 
hat schnell keinen Spaß 
mehr. Aber wenn man 
verteilen kann und Hilfe 
bekommt, ist es schön. 
Und auch hier gilt: alles 
was Spaß macht ist gut. 
Wenn ich keinen Spaß an 

etwas oder keine Zeit 
habe, muss ich halt das 
ganze Paket abgeben, 
oder es fällt eben aus 
oder es findet im kleine-
ren Rahmen statt. Ach ja, 
und die Vorstandsitzun-
gen leiten darf ich auch. 
Das ist ganz nett, weil die 
Stimmung gut ist und 
man sich auf die Leute 
echt gut verlassen kann. 
Tja, und wenn mal Fehler 
passieren, muss man halt 
dazu stehen und versu-
chen zu retten, was zu 
retten ist. Dabei ist man 
nie allein. Vorstand und 
Mitglieder halten gut zu-
sammen wenn es drauf 
ankommt.  
Alles in allem ist für den 
Vorsitz jede/r geeignet, 
der gerne mit Menschen 
umgeht, teamfähig ist, 
Spaß hat zu organisieren 
und auch nein sagen und 
abgeben kann. 
 
Grundsätzlich gilt für jede 
ehrenamtliche Arbeit die 
Prämisse: Erst Familie 
und Job, dann der Verein. 
Alles ist gut, was mit 
Freude getan wird. Und... 
keiner ist allein. 
 
In diesem Sinne freue ich 
mich auf eine/n Nachfol-
ger/in, der ich sicherlich 
noch ein Weilchen bei-
stehen werde, bis er oder 
sie ihren eigenen Tritt 
gefunden hat. Am besten 
wäre es natürlich bald 
schon mal in mein Amt 
reinzuschnuppern und 
mitzumachen um einen 
nahtlosen Übergang zu 
gewähren. 
 
Nicole Laugwitz 
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Mein erstes Zugvogel-Jahr 
 
 
Vor drei Jahren zogen wir 
fünf Häuser neben unse-
rem Verein an den Rhein, 
hatten aber lange keine 
Ahnung von dessen Exis-
tenz. 
 
Im Sommer, wir saßen 
auf unserer Terrasse und 
beobachteten Ruderer, 
Segler, Motorboote und 
gelegentlich auch Padd-
ler, dabei muss es mir 
wohl rausgerutscht sein: 
das will ich auch mal ma-
chen. 
Weihnachten von andert-
halb Jahren war es dann 
soweit, ich fand einen 
Gutschein über einen 
Paddelkurs unter dem 
Weihnachtsbaum. 
Ehrlich, bei trister Winter-
stimmung wollte sich erst 
einmal so recht keine 
Vorfreude einstellen. 
Dann kam der super April 
letzten Jahres und die 
Lust, etwas auf dem 
Wasser zu machen, war 
plötzlich wieder da. Dann 
erinnerte ich mich daran, 
dass ich doch einen Gut-
schein besaß, den ich ja 
jetzt gut einlösen könnte.  
 
Kurz entschlossen re-
cherchierte ich im Internet 
nach den in unmittelbarer 
Nähe beheimateten Ver-
einen und schrieb sie an. 
Und ganz ehrlich, damals, 
als absoluter Anfänger 
war’s mir auch egal, ob 
ich rückwärts rudern oder 
vorwärts paddeln würde. 
Zugegeben, es ist mir 
jetzt peinlich, aber damals 
war’s halt ne Wasser-
sport-Variante, die sich 
aus meiner Sicht nicht 

groß voneinander unter-
schied. 
 
Meine E-Mail-Anfrage 
erleichterte mir zum 
Glück die Entscheidung, 
der Ruderverein meldete 
sich nicht und von Nicole 
erhielt ich eine sehr nette 
Einladung für Mittwoch 
18:30 Uhr. 
Wir (meine Lebensge-
fährtin, die mir den Gut-
schein geschenkt hatte 
kam auch gerne mit) hat-
ten Glück, ein sonniger 
warmer Tag, freudige, 
gespannte Erwartung und 
ausreichend viele Wech-
selklamotten… 
 
Als erstes begegnete uns 
vor dem angegebenen 
Treffpunkt ein netter älte-
rer Herr, der mit uns ein 
paar Worte wechselte, 
dann mit einem Wägel-
chen sein Kajak gen 

Rhein schob. Es war 
Lars, der in dieser Schil-
derung noch mal vor-
kommt. 

Dann kam Dieter, der mit 
klaren, aber auch fürsorg-
lichen Worten die ersten 
Handgriffe, Prallplatte, 
Spritzdecke und sicheres 
„Aussteigen“ beim Ken-
tern erklärte.  
Mit der Mittwochsgruppe 
ging’s dann zum Rhein 
und das erste Mal aufs 
Wasser. Für die ersten 
Minuten und dann Stun-
den ist es für einen An-
fänger sehr hilfreich, ei-
nen Lehrer wie Dieter zu 
haben. Unermüdlich und 
geduldig kamen seine 
„ruhig, ruhig“- Rufe über 
das Wasser zu dem an-
fangs verkrampften, im-
mer aber kippeligen An-
fänger. Aber auch andere 
geduldige Lehrer wie Gi-
na, Nicole und Marcus 
sollen nicht unerwähnt 
bleiben. Dann mit Claudia 
die erste Rheinüberque-
rung, unvergesslich!!! 

Aber auch Frust, dass 
Stefan, ebenfalls ein An-
fänger, schon mit zur 
Krokodilsbucht durfte, 
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man selbst aber noch 
nicht so weit war.  
Inzwischen ist die Er-
kenntnis eingekehrt, dass 
es so genau richtig war 
und ist. Nach bisher viel-
leicht 12-14 Mittwochs-
Terminen (mehr waren 
wegen einer Operation 
und beruflichen Verpflich-
tungen leider nicht mög-
lich) kommt es gelegent-
lich immer noch vor, dass 
ich größeren Wellen ge-
genüber eher verhalten 
begegne. Hier hilft nur 
üben, üben, üben. 
Die im Winter angebote-
nen Hallenbad-Termine 
waren dann ebenfalls 
nützlich. Nun ja, es hat 
noch nicht für die Eskimo-
rolle gereicht, es baute 
aber „Berührungsängste“ 
ab, die Schwimmweste 
wurde ausprobiert und 
mehr beim Stützen ris-
kiert. Was jetzt noch fehlt, 
wäre ein „Rettungskurs“, 
der ist aber auch schon in 
der Planung. 
So, das war mein erstes 
Jahr, mit vielen neuen 
Eindrücken und neuen 
Bekanntschaften. Ein 
Glück, dass Nicole so 
unmittelbar geantwortet 
hatte und so zu einer 
richtigen Entscheidung 
beitrug. Der Unterschied 
zwischen Ruderern und 
Paddlern ist mir längst 
klar und ich schäme mich 
rückblickend noch immer 
für das damalige Wis-
sensdefizit. Denn da bin 
ich mir sicher, das würde 
mir nicht gefallen, rück-
wärts im angesagten 
Rhythmus mit dem Blick 
auf den Rücken des Vor-
dermanns, ohne Weste -  
nee, das wäre nichts für 
mich…!!  
   

Wie wird sich mein zwei-
tes Jahr gestalten? Wir 
werden weiter regelmäßig 
an den Mittwochs-
Terminen teilnehmen und 
uns weiterentwickeln. Mit 
Lars oder Iain wird’s wohl 
bald wieder Zusatz-
Termine an Samstagen 
Richtung Langel geben, 
wir hatten unsere erste 
Sieg-Tour und wenn wir 
mehr wollen, hat die 
„Freitagsrunde“ ebenfalls 
angeboten, uns an dem 
ein- oder anderen Termin 
mitzunehmen. Jetzt sind 
wir total neugierig auf 
mehr. Ja, wir freuen uns 
sehr auf ein weiteres 
spannendes Paddeljahr.  
 
Jetzt noch eine persönli-
che Anmerkung: Mir 
macht dieser Sport so viel 
Spaß, dass ich den 
Wunsch hatte, dem Ver-
ein etwas zurückzugeben. 
Angeregt wurde dieser 
Gedanke durch Nicoles 
Appell bei der letzten Mit-
gliederversammlung, den 
Vorstand mehr zu unter-
stützen und die Arbeit auf 
möglichst viele Schultern 
zu verteilen.  
Seit einigen Wochen ar-
beite ich mich in die 
Schulsport-Materie ein 
und auch hier kann ich 
sagen: auch das, mit die-
sem Vorstand, macht 
Spaß.  
 
Falls Interesse an weite-
ren Informationen be-
steht, hier bin ich zu er-
reichen:  
Tel.: 02203- 825 74  und   
0176-23 18 53 53  
Frank.Strauss@gmx.net 
 
Frank Strauß 

Wir gratulieren zum Geburtstag: 
 
Dallhammer Hartmut 1.7. 
Müller Liv 1.7. 
Reitmayer Peter 1.7. 
Laugwitz Nicole 2.7. 
Zimmer Andreas 4.7. 
Jung Michael 5.7. 
Diermeier Hans 6.7. 
Bein Thomas 7.7. 
Münstermann Jan 7.7. 
Schleicher Hendrik 8.7. 
Valentin Heike 9.7. 
Sprenger Bernd 12.7. 
Schmidt Karin 15.7. 
Schleicher Janna 15.7. 
Sabiwalsky Stephan 16.7. 
Pohl Marianne 18.7. 
Kremers Franz 20.7. 
Wolff Ludger 20.7. 
Molloy Cora 27.7. 
Nussbauer Johanna 29.7. 
Galitzki Alexander 30.7. 
Esser Marianne 3.8. 
Mörchen Lisa 4.8. 
Schmidt Silke 5.8. 
Kosmalla Otto 6.8. 
Hagedorn Wolfgang 9.8. 
Mundry Martin 10.8. 
Rieneck Florian 10.8. 
Soga-Grandt Brigitte 18.8. 
Garbade Bärbel 19.8. 
Rossié Stephan 22.8. 
Breuer Eric 26.8. 
Farber Klaus 26.8. 
Waegner Lars 26.8. 
Nette Jorina 27.8. 
Dahlem Wolfgang 28.8. 
Hahn Magdalena 28.8. 
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Orden für Edith 
 

Unsere Trainerin Edith 
Wolf hat am 7. April 2008 
den Bundesverdienstor-
den verliehen bekommen, 
für ihre Verdienste über 
dreißig Jahre an der 
Paddlerfront. In dieser 
Zeit hat Edith nicht nur 
zahlreiche Bezirksmeis-
ter, Westdeutsche-, Deut-
sche-, und sogar Euro-
pameister hervorge-
bracht, sondern auch ein 
riesiges soziales Enga-
gement gezeigt. Wer 
kennt sie nicht, Tag für 
Tag am Bootshaus oder 
an der Trainingsstrecke 
stehend, unsere Sportler 
zu Höchstleistungen an-
treibend und dann nach 
dem Training für alles ein 
offenes Ohr haben. 
Das musste natürlich auf 
Kanutenart gefeiert wer-
den. Also ließen wir Edith 
am Freitag, den 11. April 
noch mal so richtig hoch-
leben. Unser Rittersaal 
war voll von ehemaligen 
und jetzigen Sportlern, 
die Edith im Laufe ihrer 
Zeit alle betreut hat, 

Freunden und Clubkame-
raden. Die Feier glich fast 
einem Klassentreffen, auf 
dem sich ehemalige Akti-
ve nach vielen Jahren 
zum ersten mal wieder 
begegneten. Der Stolz 
auf diese große Anzahl 
von Sportlern war Edith 
anzusehen. Mit Bildern 
und einem Film aus den 
80 Jahren wurde das ge-
samte Ausmaß von E-
diths langjährigem Ein-
satz sehr anschaulich. 
Das gestiftete Fässchen 
schmeckte besonders gut 
und die Mettbrötchen 
waren auch nicht zu ver-
achten, Um 2 Uhr mor-
gens wurden dann die 
letzten Gäste rausge-
kehrt. Es war an diesem 
Abend ein Stück Vereins-
geschichte zu erleben. 
Und ich denke wir sind 
uns einig: Edith hat diese 
Auszeichnung mehr als 
verdient. 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Nicole Laugwitz 

Wir gratulieren zum Geburtstag:  
 
Evers Jürgen 1.9. 
Ippen Tammo 1.9. 
Hasselweiler Christian 2.9. 
Fuchs Christel 3.9. 
Schmidt Uwe 4.9. 
Jouaux Jan 6.9. 
Hoffmann Marcus 12.9. 
Kowe Lukas 12.9. 
Schauff Lukas 14.9. 
Grünewald Carsten 16.9. 
Schiefer Arno 16.9. 
Bride Lindsay 17.9. 
Schwandt Mario 19.9. 
Lindenstock René 20.9. 
Schüller Rolf 22.9. 
Klüver Erhard 24.9. 
Knipping Thomas 26.9. 
Laugwitz Dieter 26.9. 
Laugwitz Ilse 26.9. 
Müller Nils 28.9. 
Mintrop Ute 30.9. 
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Korsika gut eingeschenkt 
 

„Als neues Highlight in 
unserem Kursprogramm 
richtet sich unser Korsika-
trip vor allem an unsere 
wildwassererprobten 
Kunden“ – so steht es im 
Programm der Kanuschu-
le Radermacher. Kurslei-
ter Dany, der uns von 
diversen Socakursen gut 
kennt, versichert uns, 
dass wir zur Zielgruppe 
gehören, dennoch macht 
sich in den Wochen vor 
der Abreise langsam Ner-
vosität breit: Sind wir 
wirklich fit genug für 
Wildwasser IV? Was, 
wenn die anderen Teil-
nehmer alle besser pad-
deln können als wir? 
Die Anreise verläuft zu-
mindest entspannt: Wäh-
rend Boote, Paddel- und 
Campingequipment im 
Kanuschulbus nach Kor-
sika transportiert werden, 
fliegen wir mit kleinem 
Gepäck von Köln nach 
Calvi. Dort werden wir 
von milden Temperaturen 
und Sonnenschein be-
grüßt. Der Linienbus 
bringt uns ins Landesin-
nere nach Ponte Leccia, 

wo wir von Dany abgeholt 
werden. 
Auf dem Campingplatz in 
Francardo schlagen wir 
unser Lager auf, das gro-
ße Küchenzelt steht be-
reits und bald laufen die 
Vorbereitungen für das 
Abendessen. Von den 
acht Kursteilnehmern sind 
bereits sechs eingetrof-
fen, Johanna und Micha 
werden morgen folgen. 
Neben den beiden Gui-
des Dany und Tonio wird 
auch Guido, den wir letz-
ten Sommer als Kanuleh-
rer auf der Soca kennen 
gelernt haben, als Mit-
paddler dabei sein. 
Sobald die Sonne hinter 
den Bergen verschwun-
den ist, ist es vorbei mit 
den milden Temperatu-
ren, es wird saukalt. Dick 
eingemummelt sitzen wir 
abends zusammen im 
Zelt, Kronenbourg und 
Pastis wärmen auch nicht 
wirklich. Karlheinz, in 
dessen VW-Bus sich eine 
kleine meteorologische 
Station (nebst vielen an-
deren nützlichen Dingen!) 
befindet, verkündet jeden 

Morgen die Temperatur – 
am Ende der Woche wer-
den wir die Minusmarke 
geknackt haben. 
Am ersten Kurstag neh-
men wir die „klassische“ 
Strecke auf dem Golo in 
Angriff: vom Kraftwerk in 
Castirla bis Ponte Leccia. 
Nicht zu schwierig, gera-
de richtig, um sich nach 
der Winterpause wieder 
ans Paddeln zu gewöh-
nen.  
Gerade als die Auto-
Umsetzer zurückkom-
men, stellt das Kraftwerk 
die Wasserabgabe ein: 
plötzlich schauen 10 cm 
mehr nasser Stein aus 
dem Flussbett als vorher. 
So beeilen wir uns loszu-
kommen, ehe das Was-
ser gänzlich versiegt. Bis 
zum Campingplatz geht 
es flott voran, durch eini-
ge steinige Schwälle 
muss sich gekämpft wer-
den. Kurz hinter dem 
Campingplatz der berüch-
tigte Staubsauger, der 
von allen respektvoll um-
tragen wird. Nun wech-
seln sich ruhige Strecken 
mit einigen knackigen 
Stellen ab. An den span-
nendsten Stellen stellen 
sich Dany oder Tonio mit 
Videokamera oder Foto-
apparat bewaffnet ans 
Ufer und halten unsere 
Befahrung für die Nach-
welt fest – und fürs Video-
feedback am Abend. 
In der Nacht regnet es, 
am nächsten Tag begrüßt 
uns strahlender Sonnen-
schein – Asco-Wetter! 
Johanna jubelt, als sie 
erfährt, dass ihr erklärter 
Lieblingsbach auf dem 
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Programm steht. Ein Blick 
auf dem Pegel am Weg 
verrät uns einen guten 
Mittelwasserstand von 
fast 100 cm. Die Straße 
im Ascotal verläuft fast 
die ganze Zeit neben den 
Fluss, so dass wir schon 
bei der Anfahrt sehen 
können, was uns erwar-
tet: die vielen Steine, stei-
len Stufen und das weiß 
schäumende Wasser 
lassen mich wieder ner-
vös werden. 
Dass ich direkt die erste 
Stelle versemmele, macht 
es nicht besser: ich ver-
zocke den Anfahrtswinkel 
über die Stufe, werde 
vom rückläufigen Wasser 
unterhalb sofort umge-
worfen. Um mich herum 
ist nur weißer Schaum, 
ich mache einen halbher-
zigen Rollversuch, doch 
mein Kleinhirn hat schon 
das Kommando über-
nommen und befiehlt: 
„Raus hier!“ Als ich nach 
Luft schnappend auftau-
che, tanzt mein Boot 
senkrecht hinter mir im 
Rücklauf. Ein Wurfsack 
kommt geflogen, leider 
knapp außerhalb meiner 
Reichweite. Im nächsten 
Moment ist Dany zur Stel-
le, mühsam erreiche ich 
den Heckgriff seines Ka-
jaks und er zieht mich ans 
sichere Ufer. Das fängt ja 
gut an! Mein Boot hat 
mittlerweile die nächsten 
zwei Stufen ohne mich 
bewältigt und wird unten 
von Guido eingefangen. 
Weiter geht es durch ver-
blockte Katarakte, bis wir 
kurz darauf die so ge-
nannte Drosselgasse 
erreichen, eine kurze 
Klamm mit einer zwei 
Meter hohen Eingangs-
stufe und einer 2,5 m 

hohen Ausgangsstufe 
(WW V). Dany stellt sich 
sicherheitshalber in dem 
Kehrwasser, das wir er-
reichen müssen auf, um 
eventuell außer Kontrolle 
geratene Paddler einfan-
gen zu können. Tonio 

filmt vom gegenüberlie-
genden Ufer unsere An-
fahrt durch einen kleinen 
Katarakt. Eigentlich nicht 
schwer, aber mir sitzt 
immer noch die Nervosi-
tät in den Gliedern und so 
gebe ich Danys Aufgabe 
Sinn, indem ich wie eine 
Anfängerin an der Kehr-
wasserkante kentere und 
ohne jeden Rollversuch 
aus dem Boot robbe. (Ja, 
das Kleinhirn!) 
Noch mehr Sinn bekommt 
Danys Aufgabe durch 
Karsten, der bereits wei-
ter oben im Katarakt ken-
tert, an der falschen Seite 
des Bachs ange-
schwommen kommt und 
den ihm zugeworfenen 
Wurfsack nicht erreicht. 
Mit angehaltenem Atem 
beobachte ich, wie Dany 
zu einem in die Strömung 
ragenden Felsen sprintet 
und dort in letzter Sekun-
de den Schultergurt von 
Karstens Schwimmweste 

packen kann. Das war 
knapp! 
Karstens Speedo hat sich 
unterdessen alleine an 
die Befahrung der Dros-
selgasse gewagt und wird 
nach einiger Zeit unter-
halb mit etwas einge-

drückter Nase geborgen. 
Schließlich ist die gesam-
te Gruppe gut angekom-
men und die Drosselgas-
se wird ausführlich be-
sichtigt. Bis auf Johanna 
und Micha fühlt keiner 
von uns das Bedürfnis, 
die Befahrung zu wagen, 
und das liegt nicht nur an 
der toten Kuh, die auf 
halbem Weg um einen 
Felsen gewickelt ist – und 
schon von hier oben aus 
scheinbar gigantische 
Ausmaße angenommen 
hat. 
Sicherungsposten mit 
Wurfsäcken werden auf-
gestellt, bevor Dany und 
Tonio mit den beiden 
starten. Die Eingangsstu-
fe wird von allen gut be-
wältigt, auch die tote Kuh 
bietet außer der Ge-
ruchsbelästigung kein 
Hindernis. Marcus, Arno 
und ich sichern die Aus-
gangsstufe. Dany fährt 
als erstes, dann folgt Jo-
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hanna. Sie kommt zu weit 
nach rechts, kentert und 
wird in ein Kehrwasser in 
einer Felsspalte am ge-
genüberliegenden Ufer 
gedrückt. Der Rollversuch 
ist zum Scheitern verur-
teilt, sie steigt aus und 
rotiert mit Boot und Pad-
del im Kehrwasser. Der 
erste Wurfsackwurf er-
reicht sie nicht, weil das 
Kajak vor ihr treibt. Den 
zweiten Wurfsack be-
kommt sie zu fassen, wird 
aber beim Versuch, sie 
heraus zu ziehen unter 
das Kajak gedrückt und 
lässt wieder los. Immerhin 
ist das Kajak jetzt aus der 
Nische getrieben und 
damit aus dem Weg. Jo-
hanna kann sich am Fels 
festhalten. Nach einer 
Weile gelingt es mit ei-
nem dritten Wurfsack-
wurf, sie heraus zu zie-
hen. Jetzt tanzt nur noch 
das Paddel in der Nische 
und es bedarf einer län-
geren Aktion, bis Tonio, 
kopfüber an der Felswand 
hängend, von Micha an 
den Knöcheln gehalten 
mit seinem Paddel, Wurf-
sack und Karabiner end-
lich Johannas Paddel aus 
der Nische gefischt hat. 
Schließlich geht es wei-

ter. Ich blicke zurück und 
stelle erstaunt fest, dass 
ich unsere Autos noch 
sehen kann. Sehr weit 
sind wir noch nicht ge-
kommen in den vergan-
genen zwei Stunden. Er-
heblich verblocktes, stei-
les Wildwasser erwartet 
uns auch auf den folgen-

den Kilometern. Ich sitze 
immer noch sehr wacklig 
im Boot und bin dankbar, 
als Guido mich unter sei-
ne Fittiche nimmt und mir 
die Linien vorfährt. Den-
noch kentere ich noch 
mehrere Male. Nur einmal 
gelingt mir die Rolle, zwei 
weitere Male ist Dany 
rechtzeitig zur Stelle, um 
mich samt Kajak wieder 
umzudrehen, so dass mir 
wenigstens weitere 
Schwimmer erspart blei-
ben. Auch bei den ande-
ren gibt es einige 

Schwimmer. Rettungsak-
tionen, Besichtigungen 
und Umtragen kosten 
Zeit, langsam verschwin-
det die Sonne aus dem 
tief eingeschnittenen Tal. 
Als der Fluss wieder in 
die Nähe der Straße 
kommt, sind Marcus, 
Karsten und ich schnell 

bereit, hier die Fahrt zu 
beenden, erschöpft und 
fröstelnd, aber auch stolz 
auf das, was wir heute 
bewältigt haben. Wir ha-
ben sechseinhalb Stun-
den für fünf Kilometer 
gebraucht. 
In der abendlichen Feed-
back-Runde zeigen sich 
alle sehr beeindruckt vom 
heutigen Tag, plädieren 
aber einstimmig für eine 
leichtere Tour morgen. 
Dany und Tonio grinsen 
sich an, das haben sie 
sich schon gedacht. 
Also brechen wir am 
Mittwoch auf zur Ta-
vignano-Schlucht. Ich 
freue mich auf die Tour, 
es ist eine Strecke, die 
ich vom letzten Jahr ken-
ne und der ich mich ge-
wachsen fühle. Wir set-
zen in dem Stausee o-
berhalb des Wehres ein. 
Als wir das Wehr errei-
chen, stellen wir fest, 
dass es überläuft. Auch 
die Betonrampe, über die 
wir letztes Jahr die Boote 
hinunter getragen haben 
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läuft über, taugt allerdings 
trotzdem nicht als Boots-
gasse, so dass wir in ei-
ner schweißtreibenden 
Aktion die Kajaks über 
das steile Ufer umheben 
müssen. 
Wie das überlaufende 
Wehr vermuten ließ, führt 
auch der Tavignano satt 
Wasser und die Schwälle 
sind wesentlich wuchti-
ger, die Wellen höher als 
letztes Jahr. Bald ist die 
eigentliche Schlucht er-
reicht, auch hier presst 
das Wasser mit mehr 
Druck hindurch. Dazwi-
schen gibt es auch immer 
wieder ruhigere Passa-
gen zum Verschnaufen. 
Heute sitze ich viel siche-
rer im Boot als gestern 
und kann den Ritt über 
die wuchtigen Wellen 
genießen. 
Mitten in der Schlucht 
kentert Karlheinz und 
schwimmt. Dany zieht ihn 
an Land, doch sein Boot 
ist schon um die nächste 
Biegung. Tonio jagt dem 
Boot hinterher und ist 
auch außer Sicht. Zum 
Glück gibt es gerade hier 
ein flacheres Uferstück, 
so dass wir aussteigen 
und der weiteren Dinge 
harren können. Die stei-
len Flussufer machen ein 
Weiterkommen an Land 
unmöglich. Dany und 
Tonio verständigen sich 
per Handy: Tonio hat 
Karlheinz’ Kajak gebor-
gen, es liegt zwei Kurven 
weiter an der anderen 
Flussseite im Kehrwas-
ser. Nur: wie kommen 
Karlheinz und Kajak wie-
der zusammen? Dany 
klettert am Ufer entlang, 
so weit er kommt, um den 
weiteren Verlauf des 
Bachs zu besichtigen, 

lässt sich von Tonio den 
Rest per Handy beschrei-
ben und beschließt, Karl-
heinz auf dem Heck sei-
nes Saltos mitzunehmen. 
Die Gruppe soll zunächst 
den folgenden Schwall 
bis zum Kehrwasser hin-
ter der nächsten Kurve 
fahren, wenn alle dort gut 
angekommen sind, wird 
Dany Karlheinz aufladen 
und bis zur nächsten E-
cke vorfahren. Alle meis-
tern die Wellen und 
kommen in dem Kehr-
wasser an, das leider 
ziemlich ungemütlich 
pumpt. Arno schlingt als 
Letzter ein und Dany lädt 
Karlheinz auf. Alle verfol-
gen gebannt, wie er mit 
seiner Last losfährt, haar-

scharf an der gegenüber-
liegenden Prallwand vor-
bei kommt und flussab 
paddelt. Keiner von uns 
bemerkt, dass Arno wie-
der aus dem Kehrwasser 
getrieben wird, in dem 
darauf folgenden Schwall 
kentert und nach einem 
erfolglosen Rollversuch 
aussteigt. Auch bei der 
nächsten Zwischenstati-
on, ein paar Minikehr-
wässern in der Felswand, 
sind alle so mit sich be-
schäftigt, dass sein Feh-
len nicht auffällt. Als wir 
schließlich in dem großen 

Kehrwasser nach dem 
letzten wuchtigen Schwall 
einschlingen, sind wir 
sehr überrascht, dort Ar-
no blass und mit blutiger 
Nase stehen zu sehen. 
Tonio, der hoch oben auf 
der Felswand einen Pa-
noramablick auf das Ge-
schehen hatte, war zu 
seinem Boot gesprintet 
und hatte Arno und auch 
sein Kajak gerettet. Das 
Paddel ist allerdings ver-
schwunden. 
Nach einer ausgiebigen 
Pause hat Arno sich von 
dem Schrecken erholt, 
das Reservepaddel wird 
ausgepackt und der Rest 
der Tour verläuft ohne 
weitere Zwischenfälle. 
Am Donnerstag steht der 

Fium Orbo auf dem Pro-
gramm. Dany hat uns 
schon lange davon vor-
geschwärmt, es soll das 
Highlight werden. Als wir 
die Straße des Orbotals 
hochkurven, kommt die 
Ernüchterung: der Stau-
see am Ende der Strecke 
läuft über: viiiel Wasser! 
Wir fahren weiter hoch 
und sehen uns verschie-
dene Stellen von der 
Straße aus an. Skepti-
sche Gesichter ringsum: 
das sieht nach mehr Tra-
gen als Paddeln aus. 
Schweren Herzens wird 
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der Plan fallen gelassen. 
Was nun? Dany fällt die 
Solenzara an, ein kleiner 
Fluss in der Nähe, der nur 
selten genug Wasser zum 
Paddeln führt. Doch da im 
Moment alles überzulau-
fen scheint, könnte es 
passen. Irgendwelche 
Pegelangaben gibt es 
allerdings nicht, wir müs-
sen uns aufs Augenmaß 
verlassen. Die Solenzara 
hat einen sehr freundli-
chen Charakter: helle, 
rund geschliffene Steine 
und Felsen in warmen 
Sand-, Braun- und Rosa-
tönen, dazu kristallklares 
Wasser. Der Wasser-
stand reicht so eben für 
eine Befahrung, über 
kleine Katarakte, die heu-
te niemanden überfordern 
und steinige Schwallstre-
cken, die höchstens das 
Material fordern paddeln 
wir - bis ins Meer! 
Am Freitagmorgen liegt 
eine dichte Wolkendecke 
über der Insel, die Nacht 
war frostig und ohne 
wärmende Sonnenstrah-
len bleiben die Tempera-
turen ungemütlich. Heute 
soll der untere Teil des 
Asco in Angriff genom-
men werden. Die Erinne-
rung an den „FiAsco“-
Dienstag und der kalt 
durchs Tal pfeifende 
Wind lassen meine Be-
geisterung eher lau blei-
ben, aber schließlich ü-
berwinde ich mich doch, 
in die klammen Neosa-
chen zu steigen. Wir star-
ten unterhalb der unfahr-
baren Stelle. Ohne die 
Sonne, die auf die 
Schneefelder des Monte 
Cinto prügelt und 
Schmelzwasser liefert, 
liegt der Pegel heute bei 
80 cm, immer noch genug 

Wasser, aber weniger 
Druck als am Dienstag. 
Karsten, der heute pau-
siert, begleitet uns mit der 
Filmkamera am Ufer. Steil 
und verblockt geht es 
abwärts, Stufe um Stufe, 
Katarakt um Katarakt. 
Langsam wird mir auch 
warm. Auch wenn ich die 
Linie nicht immer sauber 
treffe, heute macht es 
Spaß auf dem Asco. Und 
die Rolle klappt wieder – 
selbst nachdem ich einen 
Teil des „Treppenhauses“ 
kopfüber hinunter bin! 
Schließlich kommt der 
Höhepunkt der heutigen 
Strecke: eine etwa 1,50 
Meter hohe Stufe, die 
gebooft werden soll. Der 
Booftroll persönlich steht 

in Gestalt von Dany am 
Ufer, wild gestikulierend, 
stößt laute Anfeuerungs-
rufe aus und führt moti-
vierende Trocken-Boof-
Bewegungen vor (oder 
sollte es sich doch um 
den sagenumwobenen 
Radermacher-Clubtanz 
handeln??). 
Ich fliege über die Kante 
und höre den Booftroll: 
„Saucool, Gina!“ schreien, 
bevor ich leider ganz un-
cool unten kentere. Als 
ich wieder hoch gerollt 
bin, springt Dany immer 

noch begeistert auf und 
ab: „Das war saucool. 
Gleich noch mal!“ 
Solcherart motiviert ü-
berwinde ich meine Ab-
neigung, mein Boot über 
steiles, unwegsames Ge-
lände noch mal hoch zu 
schleppen und wage ei-
nen zweiten Versuch. 
Leider ist dieser nicht von 
dem schönen Erfolg ge-
krönt wie der erste, ich 
plumpse kraftlos über die 
Kante und bohre mich mit 
dem Bug ins Unterwas-
ser. Aus dem Augenwin-
kel nehme ich wahr, dass 
Dany eiligst die Kamera 
weglegt und zum Wurf-
sack hechtet. Aber dann 
schießt mein Salto wie 
ein Korken aus dem 

Wasser und ich komme 
mit eigener Kraft frei – 
keine Rettungsaktion nö-
tig! 
Am Ende der Tour kommt 
sogar die Sonne hervor 
und glücklich und zufrie-
den paddeln wir bis zum 
Ausstieg. 
Und nächstes Jahr kom-
men wir wieder: Schließ-
lich wartet noch der Fium 
Orbo auf uns! 
 
Gina Wildeshaus 

F
ot

os
: D

an
y 

F
en

zl
, T

on
io

 S
tr

om
be

rg
er

 



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 n h o fs t r. 58 ( Po rz )
Te l . 0 22 0 3 / 52 4 4 5
F ax. 0 22 0 3- 18 4 89 0
                                                   w ww. br i l l en - bre t sc hn ei d er .d e

        M a g az in s t r. 3 (Wa hn h. )
                     Te l . 0 2 2 03 /6 8 1 4 4
                 Fa x . 02 20 3 -6 9 5 6 85

2 x f ü r P orz !

BRILLEN
BRETSCHNEIDER

____________________________________________________________________________ 
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Kurz und gut 
 

Der Verein hat vier Steh-
tische  angeschafft. Für 
fünf Euro pro Tisch kön-
nen diese von Mitgliedern 
des Kanuclub Zugvogel 
ausgeliehen werden. 
 
Anfängertraining und 
After-Work-Paddeln  
jeden Mittwoch auf dem 
Rhein. Treffpunkt um 18 
Uhr 30 am Bootshaus, 
Infos bei Dieter Laugwitz 
Tel. 02203/988490. 
 
Die nächsten Termine für 
den großen Clubabend  
sind: 5. Juli, 2. August 
und 5. September. 
 
Der DKV beteiligt sich am 
Deutschen Sportaus-
weis . Infos unter 
www.sportausweis.de 
 
Wanderfahrerprogramm 
Herbstfahrt vom 21.09. 
bis 04.10.2008   
Unsere Herbstfahrt 2008 
geht in die Nordheide. 
Wolfgang und Gisela Oer-
tel haben sich folgenden 
Plan ausgedacht:  
1) vom 21. -  etwa 27.09. 
in oder bei Lüneburg 
(evtl. beim Lüneburger 
KC)  
2) vom 28.09. - 03.10. 
Camping Duxbachtal, 

27432 Bremervörde-
Plönjeshausen,  Tel.: 
04767/667  
Stellplätze sind reserviert.  
Programm: Tagesfahrten 
auf Este, Oste, Schwinge, 
Mehe und Wümme 
 
Die Stadtwanderung  mit 
Bubi am 21. 04.2008 war 
wieder ein großer Erfolg. 
Über 50 Personen mar-
schierten bei strahlendem 
Sonnenschein vom 
Pumpwerk an der Halte-
stelle Schönhauser Stra-
ße bis zu Malakoff-Turm. 
In der Cafeteria des 
Sportmuseums konnten 
dann die müden Knochen 
regenerieren.  
 
Ab sofort ist auch die On-
line-Anmeldung  für die 
Befahrung der Ems, Lip-
pe und die Rur über fol-
genden Link möglich: 
http://www.kanu-
nrw.de/Bootsres/ 
 
Katja Frauenrath  qualifi-
ziert sich für die U23-EM 
in Solkan/Slowenien.  
 
Entsprechend der Ver-
ordnung für das Natur-
schutzgebiet Siegaue ist 
der Mindestwert für eine 
Befahrung der Sieg  von 

Windeck-Au bis Eitorf auf 
55 cm am Pegel Betzdorf. 
Der Pegel Eitorf muss für 
eine Befahrung ab Eitorf 
mindestens 30 cm auf-
weisen. 
Wir bitten insgesamt um 
Beachtung der Befah-
rungsregeln für die Sieg. 
Neben dem Mindestwas-
serstand ist das Uferbe-
tretungsverbot außerhalb 
der festgelegten Einsetz-
stellen zu beachten. (Sie-
he Onlineflussführer auf 
www.kanu-nrw.de ) Von 
Windeck-Au bis Eitorf und 
von Siegburg bis zur 
Mündung in den Rhein 
dürfen täglich bis zu 50 
Boote fahren. Zwischen 
Eitorf und Siegburg sind 
100 Boote täglich erlaubt. 
 
Zum Vormerken: Das 
Zugvogel -Sommerfest 
findet statt am 16. Au-
gust. 
 
Zugvogel T-Shirts  Grö-
ßen S-XL wieder vorrätig. 
10 €. Nicole 02203/ 
988490 oder am großen 
Clubabend. 

Vorstandssitzungen… 
 

finden statt am: 11.08.08, 08.09.08, 13.10.08, 17.11.08, 08.12.08, jeweils 19:00 Uhr.  
 
Wer hat Lust, Vereinsarbeit hautnah zu erleben? Ein bis zwei Beisitzer sind herzlich will-
kommen!!  
 
Der Vorstand: Nicole, Tina, Hans, Heinz, Marcus und Michael 
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Ostfriesland??? Warum eigentlich nicht! 
 
Wie hatten sie ge-
schwärmt, unsere ehema-
ligen Clubkameraden 
Monika und Olaf Beck-
mann. Geschwärmt vom 
Jümme-Leda-Gebiet nicht 
weit von Leer in Ostfries-
land. 
Bei Olaf war das ver-
ständlich, stammte er 
doch aus Norddeutsch-
land. Doch was uns Bin-
nenländern zu Ostfries-
land einfiel, waren nur 
Otto Waalkes und Ost-
friesenwitze. Ach ja, und 
dass man sich dort mit 
‚Moin, Moin’ begrüßt. A-
ber wie das Leben so 

spielt: Bei der Suche 
nach einem Operations-
gebiet für unsere Pfingst-
fahrt 2008 kam irgendwie 
auch Ostfriesland ins Ge-
spräch. Ostfriesland? 
Warum eigentlich nicht! 
Mal was Neues kann si-
cher nicht schaden. 
Monika und Olaf versorg-
ten uns mit Infomaterial. 
Bei dessen Lektüre wurde 
uns mulmig im Magen: 
die Gewässer dort sind 
gezeitenabhängig! Die 
fließen mal so rum und 
mal andersrum! 
Mit so was haben wir kei-
ne Erfahrung. Tröstlich 

allerdings war die Er-
kenntnis, dass die Ge-
wässer ‚nach Plan’ die 
Richtung ändern, abhän-
gig von den Gezeiten. 
Und diesen ‚Plan’, den so 
genannten Tidenkalen-
der, kann man sich vor 
Ort besorgen. Erstaunli-
cherweise fand unsere 
Einladung nach Ostfries-
land erfreuliche Reso-
nanz, nicht nur bei den 
Zugvögeln, sondern auch 
bei den Kameraden vom 
KCG und BW Köln und 
vom KC Mehlem. 
Am 5. Mai traf sich die 
ganze Gruppe auf dem 
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  Günter Liedmann 
    geboren 5. Juni 1930 
    verstorben 14. April 2008 
   

wunderschönen Cam-
pingplatz Jümmesee, wo 
man uns – auf unseren 
Reservierungswunsch hin 
– eine Wiese nur für uns 
bereitgestellt hatte. Die 
meisten waren schon – 
vom KC Emsdetten 
kommend – am 4. Mai 
eingetroffen und hatten 
am 5. Mai die untere 
Soeste befahren. Meine 
Frau Gisela und ich sowie 
die Kameraden vom KC 
Mehlem kamen erst am 5. 
Mai an, weil wir gemein-
sam vom 1. bis zum 4. 
Mai in den Belgischen 
Ardennen das 80-Jährige 
Jubiläum des KC Meh-
lem, zusammen mit vier 
wunderschönen Fahrten 
auf der Ourthe, gefeiert 
hatten. War das Wetter 
Anfang Mai in Belgien 
schon schön, so erlebten 
wir in Ostfriesland ein 
Pfingstfest mit Superwet-
ter. Alles grünte und blüh-
te. Wir waren hingerissen 
von den prangenden 
Rhododendronhecken, 
die die hübschen Dörfer 
zierten. Die Landschaft: 
eine Symphonie in Grün. 
Und die Gewässer? Auch 
hier alles im grünen Be-
reich. 
Vorsichtig tasteten wir 
uns an die Gewässer 
heran. Zuerst – quasi 
zum Eingewöhnen – an 
die Bäche mit keinem 
oder nur geringen Gezei-
tenfluss: Sagter Ems und 
Lahe. Charakteristika: 
Sehr geringe Strömung, 
moorig-braunes Wasser, 
nicht unproblematisches 
Ein- und Aussteigen we-
gen hohen Ufern. Aber 
alles kein Problem bei 
dem Wetter! Bei unserer 
Tour auf der Lahe er-
wischte uns ein Reporter 
der lokalen Nordwest-

Zeitung, durch dessen 
Zutun wir mit beigefügtem 
Bild und Text am nächs-
ten Tag in der Weltpresse 
erschienen. 
Wir wurden mutiger, was 
die Gezeiten anbelangte, 
und wagten uns auf die 
obere Soeste. Und das 
war der schönste ‚Bach’ 
von allen: überwiegend 
gute Strömung im lebhaft 
mäandrierenden Bett, 
kleine Gefällestufen (bei 
mindestens einer wurden 
die, die ohne Spritzdecke 
fuhren, nass), herrliche 
Landschaft, die an die 
Nordheide erinnert. Das 
Flüsschen gefiel uns so 
gut, dass wir es zwei Ta-
ge später noch einmal 
befuhren. Am Tage vor 
der Zweitbefahrung der 
oberen Soeste wagten wir 
uns endlich auf die gezei-
tenabhhängige Jümme. 
Wir hatten ablaufendes 
Wasser und die Fahrt war 
zwar nicht umwerfend, 
aber doch ganz okay. 
Nach fünf Paddeltagen 
war ein Ruhetag fällig, vor 
allem, weil unser Ge-
burtstagskind Frank alle 
zum Brunch eingeladen 
hatte. Nach diesem E-
vent, bei dem es schon 
vormittags Sekt gab, hat-
te sowieso keiner mehr 

Lust auf Paddeln. Einige 
machten gar nichts, ande-
re eine Radtour zum 
Flohmarkt. Der Rest hing 
am Radio, um zu hören, 
ob der FC den Aufstieg 
schafft. Nun ja. Es ge-
lang. Gott sei Dank! 
Nach den ermutigenden 
Erfahrungen auf der 
Jümme trauten wir uns – 
natürlich wieder bei ab-
laufendem Wasser – am 
nächsten Tag auf das 
Gezeitengewässer Leda. 
Und das war eine Tour, 
die allen gut gefallen hat. 
Paddeln in Ostfriesland 
macht wirklich Spaß. Am 
13. Mai mussten einige 
Kameraden schon wieder 
nach Hause. Der Rest 
befuhr (erneut) die untere 
Soeste. Das Schönste 
dabei war das Wetter. 
Aber immerhin: Am Tage 
des ‚Abflugs’ (14. Mai) 
waren sich alle einig, das 
die Pfingstfahrt Spaß ge-
macht hatte, und dass 
Ostfriesland eine Reise 
wert ist. 
 
Wolfgang Oertel 



 
 
 



intern 2/08 www.kczugvogel. de 

 23 

Infoabend der Wasser-
schutzpolizei  
 
Das Thema: "Sicherheit 
auf dem Rhein" brachte 
uns am großen Club-
abend im März Herr 
Klophaus von der Was-
serschutz-Polizei Köln in 
einer Infoveranstaltung 
nahe. Mit seiner lockeren 
Art und bildlicher Unter-
malung wies er auf Ge-
fahren hin, die uns Padd-
lern auf Vater Rhein blü-
hen können.  
Selbst die alten Hasen 
unter uns lernten dabei 
noch etwas Neues. Er-
staunlich waren die Bil-
der, die die Sicht von 
Schiffsführern von Con-
tainerschiffen aus der 
Kanzel heraus auf den 
Fluss zeigten. Nämlich 
mit einem toten Winkel 
von 500 Meter so gut wir 
gar keine echte Sicht. 
Dass Tankschiffe per 
Entlüftung giftige Gase 
ablassen, die ahnungslo-
se, erholungssuchende 
Kanufahrer auf dem 
Rhein dann einatmen 
könnten, war mir auch 
neu. Das Bleib-Weg-
Signal, das vor Austreten 
von Chemikalien an Ver-
ladehäfen warnt, hat wohl 
zum Glück auch noch 
niemand gehört.  
Zu guter Letzt wurde na-
türlich auch das Thema 
Schwimmwesten ange-
sprochen. Aber im Zug-
vogel paddelt ja sowieso 
niemand mehr ohne ent-
sprechende Schwimmhil-
fe und auf dem Rhein 
schon gar nicht.  
Alles in allem ein sehr 
informativer Abend, der, 
da es ja ein großer Club-
abend war, mit Erbsen-
suppe und Würstchen 

abgeschlossen wurde. 
(NL) 
 
 
Pressebeauftragter  ge-
sucht!!!  
Unser Verein hat einiges 
zu berichten. Die Erfolge 
der Sportler, Vereinse-
vents, Ordenverleihun-
gen, Wettbewerbsgewin-
ne und vieles mehr. Es 
wäre schön, wenn die 
Presse und somit auch 
die Kölner und Zündorfer 
regelmäßig von uns hö-
ren und lesen würden. 
Wer hat Spaß daran, 
Kontakte mit Presseleu-
ten zu pflegen und Be-
richte und Beiträge wei-
terzuleiten? Vielleicht 
auch das ein oder andere 
Artikelchen selbst nach 
den Informationen der 
einzelnen Ressorts zu 
verfassen. Bitte melden 
unter 02203/988490 (Ni-
cole) oder 02203/67991 
(Hans). 
 
Groov-Säuberung   
Am Sonntag, dem 23.2., 
rückten Lars, Max und 
Uwe mit dem Zehner-
Canadier an, um an der 
Reinigungsaktion der 
Groov-Paten teilzuneh-
men. In 2 1/2 Stunden 
wurde der See einmal 
umrundet und dabei kräf-
tig Müll eingesammelt.   
Unsere Ausbeute u.a. 
drei Plastikstühle, ein 
Wäschekorb, ein Tan-
nenbaum, Glas- und 
Plastikflaschen sowie  -
tüten in unglaublichen 
Mengen. Außerdem er-
beuteten Max und seine 
Mitstreiter etwa 50 Pfand-
flaschen sowie eine Ge-
tränkekiste.  

Am Ufer sorgte eine Fuß-
truppe der Groov-Paten 
für Sauberkeit.  
Es war eine gelungene 
Aktion. Und - die Ar-
beit hat sogar Spaß ge-
macht.  
 
  
Bootszählungen auf 
Sieg und Agger  
Der Rhein-Sieg-Kreis 
weist uns darauf hin, dass 
in diesem Jahr an mehre-
ren Terminen unter der 
Leitung der Unteren 
Landschaftsbehörde ge-
zählt wird, wie viele Boote 
in den Naturschutzgebie-
ten im Bereich von Sieg 
und Agger unterwegs 
sind. Auf diese Weise 
wird überprüft, ob die in 
der Naturschutzverord-
nung vorgegebenen 
Bootskontingente ein-
gehalten werden, ob 
das Uferbetretungsverbot 
außerhalb der festgeleg-
ten Ein- und Ausstiegs-
stellen beachtet wird und 
ob die Mindestwasser-
stände berücksichtigt 
werden. 
Am Pfingstwochenende 
wurden 26 Vereinsboote 
auf der Agger gezählt, 
obwohl der Wasserablass 
mit 2,5 Kubikmetern pro 
Sekunde deutlich unter 
dem Grenzwert von fünf 
Kubikmetern lag. 
Solange die Pegel unter 
den Mindestwerten lie-
gen, sind keine Kanufahr-
ten auf Sieg und Agger 
erlaubt. 
Bitte beachtet die Anga-
ben im Pegeldienst.  
Sollte sich herausstellen, 
dass die gültige Befah-
rungsregelung nicht ein-
gehalten wird, ist in Zu-
kunft mit deutlich strenge-
ren Auflagen zu rechnen. 
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Ich möchte gern cartwheelen können…  
 

Als ich im Programm der 
Kanuschule Sweetwater-
concepts einen Freestyle-
Einsteigerkurs entdecke, 
ist mein Interesse schnell 
geweckt. Das Wochen-
ende Ende April ist auch 
noch nicht verplant und 
so melden wir uns an. 
Der erste Kurstag beginnt 
an der Ruhr in Hattingen. 
Hier ist ein ruhiger See 
angestaut, auf dem wir 
die ersten Moves auf 
Flachwasser üben kön-
nen. Von den acht Teil-
nehmerinnen und Teil-
nehmer haben nur drei 
(darunter Marcus und ich) 
überhaupt keine Vor-
kenntnisse, die anderen 
haben schon erste Erfah-
rungen im Playboat ge-
sammelt.  
Christian und Nadja, die 
beiden Kursleiter, stellen 
uns verschiedene Boots-
typen von der Rodeo-
semmel bis zum River-
runner vor. Dann werden 
die Basics wie richtiges 
Kanten, Bootskontrolle 
durch die Hüfte, Verla-
gern des Schwerpunkts 
erklärt. 
Nun geht es endlich aufs 
Wasser, um die Theorie 
in die Praxis umzusetzen. 
Ich bewege mich zuerst 
sehr vorsichtig in dem 
ungewohnt kurzen Boot, 
aber schnell gewöhne ich 
mich daran. Begonnen 
wird mit einfachen Übun-
gen zum Kanten. Dann 
geht’s weiter mit Unter-
schneiden, was uns 
schon deutlich mehr for-
dert. Das Kanten zur „fal-
schen“ Seite im entschei-

denden 
Augenblick fällt 
uns 
eingefleischten 
Wild-
wasserfahrern 
schwer. Als 
letzte 
Bewegungsab-
folge erklärt 
Christian den 
Doublepump, 
bei dem versucht wird, 
das Boot auf den Bug zu 
stellen. Bei mir bleibt es 
trotz eifrigen Übens bei 
dem Versuch, dafür be-
komme ich mehrfach Ge-
legenheit, meine Rolle zu 
üben. 
Nach der Mittagspause 
geht es über eine Boots-
rutsche das Wehr ab-
wärts, am Ende der Rut-
sche wird nun das Unter-
schneiden und Kerzen in 
der Strömung geübt. 
Nachdem alle ordentlich 
nass geworden sind, las-
sen wir uns die Ruhr wei-
ter runter treiben. Ein, 
zwei Übungsstellen mit 
leichter Strömung finden 
sich noch auf dem Weg, 
dann ist der Isenberger 
Schwall erreicht, wo wir 
uns noch mal so richtig 
austoben können. Dem 
ein oder anderen gelin-
gen schon richtig schöne 
Kerzen, mir leider höchs-
ten richtig schöne Kente-
rungen. 
Der Abend klingt beim 
gemeinsamen Grillen bei 
Christian und Nadja in 
Wesseling aus. Dabei 
schauen wir lehrreiche 
Playboating-Filme von 
Jochen Lettmann und Olli 

Grau. Tief beeindruckt 
von all dem, was wir noch 
lernen können, fahren wir 
nach Hause. 
Der zweite Kurstag: das  
Wiesenwehr an der Erft. 
Am sicheren Ufer wird 
zunächst wieder die The-
orie vermittelt: Wie fahre 
ich in die Walze? Wie 
komme ich wieder raus? 
Wie kontrolliere ich die 
Bewegung? 
Dann geht’s aufs Wasser 
und bald tummeln sich 
alle in und neben der 
Walze. Der eine setzt 
Cartwheels an, die ande-
re versucht Loops, ich bin 
glücklich, wenn ich heil 
rein- und wieder raus 
komme. Alle üben viele, 
viele Rollen.  
Irgendwann am Nachmit-
tag sind schließlich alle 
platt. Die letzten Würst-
chen werden auf den Grill 
geworfen und verspeist. 
Der Kurs hat uns viel 
Spaß gemacht und ein 
Fortgeschrittenen-Termin 
in Plattling soll angepeilt 
werden. Aber bis dahin 
muss ich noch viel ü-
ben… 
 
Gina Wildeshaus 
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Auffahrt mit Bärchen 
 
Jedes Jahr machen sich 
Franz und Christian pünkt-
lich zu Auffahrt (Himmelfahrt 
in der Schweiz) mit wech-
selnden Mitfahrern auf den 
Weg in die Alpen.  

Diesmal sind Gina und Mar-
cus mit von der Partie. Wie 
jeder weiß, sind die beiden 
völlig infiziert und lassen 
keinen Fluss in ihrer Nähe 
ungepaddelt. 
Mittwochabend ging’s los 
und um drei Uhr morgens 
wurden die Zelte im Regen 
auf dem Campingplatz in 
Roveredo (Tessin) aufge-
schlagen. Doch schon am 
Morgen wurden die müden 
Paddler durch die Sonne 
geweckt, welche ihnen - bis 
auf die Nächte - nicht mehr 
abhanden kam. 
 
Nach dem Frühstück ging es 
dann zum Einschaukeln auf 
den unteren Teil der Moesa 
die sich mit klarem Wasser 
und schönen Wellen präsen-
tierte (WW II bis III). Der 
Abend wurde mit einem 
Lagerfeuer auf der Kiesbank 
und mit flussgekühltem 
Kölsch beendet. 
 
Der anfänglich leere Cam-
pingplatz füllte sich derweil 

mit dem uns schon bekann-
ten Kanuclub Zürich. 
 
An den folgenden beiden 
Tagen wurde wieder die 
Moesa, aber nun etwas 

weiter oberhalb gefahren 
(WW III bis IV). Dieser Teil 
ist ca. 700m lang und bietet 
schöne Schwälle und viele 
Kehrwässer. An dem ersten 
Tag waren sehr viele Kanu-
ten auf und in dem Bach. 
Auch unsere Gruppe war mit 
einem Schwimmer und drei 
Eskimorollen vertreten. Aber 
alle Knochen sind heil 
geblieben.  
 
Abends schauten wir belus-

tigt dem regen Treiben des 
Kanuclubs Zürich auf dem 
Platz zu. Es war eine bunt 
gemischte Gruppe von 50 
Personen. Ein sehr stämmi-
ger Paddler verdient aller-
dings eine etwas genauere 
Beschreibung, da er über 
eine fast vollständige Ganz-
körpertätowierung verfügte 
und genügend Ringe in ver-
schiedenen Körperteilen 
hatte. Da wäre eine Fluss-
rettung mittels Karabiner 
kein Problem. Wir tauften 
ihn Bärchen. 
 
Am letzten Tag ging es über 
den San-Bernadino-Pass 
Richtung Hinterrhein. Da 
dieser jedoch zu wenig 
Wasser hatte, wurde die 
Fahrt bis zum Vorderrhein 
fortgesetzt und die Boote in 
Ilanz eingesetzt. Vorbei am 
schwarzen Loch, fuhren wir 
durch eine wunderschöne 
Landschaft bis nach Versam 
(WW II bis III). Umgesetzt 
wurde mit der Rhätischen 
Eisenbahn. Der letzte Tag 
wurde mit den Holzresten 
der Züricher an deren ver-
waister Feuerstelle beendet.  
 
Bärchen wird uns fehlen. 
 
Christian Mörchen  
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Trainingslager Schwerte 
 

Am Samstag, 10. Mai 2008, 

sind wir, die Kinder vom KCZ, 

zum Trainingslager nach 

Schwerte aufgebrochen. 

Nach einer circa an-

derthalbstündigen Fahrt ka-

men wir in Schwerte an. Wir 

schlugen unsere Zelte auf 

und hatten unsere erste 

Trainingseinheit. Am Abend 

aßen wir im Vereinshaus, 

duschten uns und spielten bis 

in die Nacht hinein. Als wir 

endlich schlafen wollten, 

startete die THW einen Pro-

bealarm. Am nächsten Mor-

gen fuhren wir nach Hohen-

limburg. Dort trainierten wir 

in drei Einheiten bis zum 

späten Nachmittag (zwischen 

zwei Einheiten gingen wir ein 

Eis essen). Wir fuhren Stu-

fen runter, übten traversie-

ren (von einem Kehrwasser in 

das gegenüberliegende zu 

fahren), wir übten erst ein-

mal richtig in Kehrwässer zu 
fahren und machten 

natürlich auch 

Quatsch und 

lustige Sachen 

(mir, Alina, ist 

z. b. passiert, 

dass mein 

Paddel 

zwischen 

Steinen 

stecken 

geblieben 

ist und ich 

rückwärts eine 

Stufe runtergetrieben bin.). 

Das machte vielleicht Spaß!!!! 

Leider mussten wir kurz da-

nach aussteigen und unsere 

Boote zum Bus tragen. A-

bends gab es dann im Boots-

haus vom KVS-Schwerte 

Schnitzel mit Pommes zu 

essen. Wir spielten noch lan-

ge auf dem Gelände. Als wir 

endlich eingeschlafen waren 

fiel dem THW ein, noch Sa-

xophon spielen zu müssen. 

Auch diese Nacht bekamen 

wir nicht viel Schlaf. Nicht 

genug, in aller Herrgottsfrü-

he sang uns auch noch ein 

Mann wach. Julia musste 

daraufhin so lachen, dass alle 

anderen auch aufwachten. 

Nur Alina schlief seelenruhig 

weiter. An diesem Tag trai-

nierten wir völlig übermüdet 

auf der Ruhr. Aber das Wet-

ter war toll und wir hatten 

trotzdem viel Spaß. Am 

Pfingstmontag gegen 15:00 

Uhr kamen wir 

wieder am Bootshaus an. Wir 

waren uns einig, trotz etwas 

Schlafmangel war es ein tol-

les Wochenende. 

 

Alina und Julia 

                    

F
ot

os
: N

ic
ol

e 
La

ug
w

itz
 



intern 2/08  www.kczugvogel.de 

 29 

 

 

 

 

 

Chaoslager 

Am 15.2. haben sich die 

Kinder Julia, Katja, Ali-

na, Domenik, Jan, Tobi, 

Tobias, Max und Severin 

mit ihren Trainerinnen 

Miriam und Sabrina am 

Bootshaus zum Chaoswo-

chenende getroffen. 

Zuerst haben sie ein 

wenig im Garten gespielt 

und dann wurden zu-

sammen leckere Spag-

hetti gekocht. Um 19 

Uhr sind sie dann zu 

einer Kletterhalle ge-

fahren, um dort dann bis 

kurz vor zehn zu klet-

tern, es gab auch ein 

paar richtige Kletterkö-

nige. Da alle viel Hunger 

mitbrachten sind sie 

dann noch schnell bei 

McDonalds reingesprun-

gen. Dann haben alle 

zusammen `Step up` 

geguckt und sind fast 

die ganze Nacht auf-

geblieben. Am nächsten 

Morgen musste schnell 

geputzt, gegessen und 

alles zusammen gepackt 

werden und es ging wei-

ter zum Training nach 

Bergheim. 

Nach dem Training woll-

ten die Kinder unbedingt 

noch etwas unterneh-

men, da sie Karten für 

das Spaßbad Monte Ma-

re bekommen hatten, 

sind sie dann schnell zum 

Bootshaus gefahren, 

haben die Boote abgela-

den und sind schon wie-

der weiter ins Monte 

Mare. 

Später stellte sich dann 

heraus, dass die Fahrt 

ins Monte Mare eine 

kleine Irrfahrt wurde, 

da keiner den genauen 

Weg wusste. 

Am Ende sind dann aber 

alle heil im Schwimmbad 

angekommen und konn-

ten dort ein paar schöne 

Stunden genießen! 

Um acht Uhr sind dann 

alle wieder gesund und 

munter, aber ein wenig 

erschöpft zuhause an-

gekommen. 

Allen Kindern hat das 

Wochenende viel Spaß 

bereitet und sie würden 

es jederzeit wieder tun. 

Julia Altmann 

 

  

 



intern 2/08  www.kczugvogel. de 

 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kakuro sind ähnlich wie Kreuzworträtsel: Statt Buchstaben (A bis Z) sind Zahlen (1-9) in die 
Felder einzutragen; statt der Wortdefinitionen ist die Summe der Zahlen angegeben. Eine 
Zahl darf in einer Summe nicht mehrfach vorkommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was das Hirn alles kann! 
 

Einfach draufloslesen, auch wenns komisch ausschaut ! 
 
Afugrnud enier Sduite an einier elingshcen Unvirestiät ist es eagl, in wlehcer 
Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, 
dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid. Der Rset knan ttolaer 
Bölsdinn sein, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, 
wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bhucbtsae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs. 
 
 
 
Lösung des Rätsels aus intern 1/08:  

• Vincent fuhr am 5. August den Diablo auf der Soca. 
• Den Salto fuhr er am 12. Juni auf der Loisach. 
• Am 19. Oktober erfreute er sich auf der Ammer am Huck. 
• Am 27. September fuhr er den Nomad auf der Isel. 
• Den H3 fuhr er am 30. Juli auf der Bröhl. 



 

 

 



                
 




