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Editorial 
 
 
Erfolg und Pannen 
 
Jubel ist angesagt. Wieder einmal 
bringt die Slalommannschaft des KC 
Zugvogel Meister hervor und der Erfolg 
wurde gebührend gemeinsam gefeiert 
(s. S. 6). 
Gratulation an Laurenz und die gesam-
te Mannschaft für ihre Leistung. 
Um zu Wettkämpfen, Trainingsläufen 
und Urlaubsaktivitäten zu gelangen, 
sind Transportmittel nötig. Aus bekann-
ten Gründen ist die Fahrzeugflotte des 
Vereins jedoch nicht mehr auf dem 
allerneusten Stand. Schlechte Karten 
hatte dieses Mal Fossis Wildwasser-
truppe auf dem Weg zur Herbstfahrt (s. 
S. 14). Der Totalausfall des Busses 
hätte beinahe zum Abbruch der Reise 
geführt, denn der zweite Bus war für 
eine Wettkampffahrt belegt. Doch in 
einer Blitzaktion wurde umdisponiert 
und der Bus freigemacht, um die auf 
der Autobahn Gestrandeten zu ihrem 
Ziel zu bringen. So soll es laufen im 
Verein. Nicht nur der Erfolg, auch die 
Pannen sind gemeinsame Sache. 
Auch dafür Gratulation.  
 
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 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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Laurenz Laugwitz ist Deutscher Jugendmeister  
 

Bei den Deutschen Ju-
gend- und Juniorenmeis-
terschaften im Kanusla-
lom in Markkleeberg bei 
Leipzig errang Laurenz 
Laugwitz den Meistertitel 
im Jugend Kajak-Einer. 
 
Auf dem neuen Wildwas-
serkanal in Markkleeberg, 
der für die Olympiabe-
werbung 2012 in Leipzig 
errichtet wurde, fanden 
die Deutschen Jugend- 
und Juniorenmeister-
schaften statt.  
 
Bei den Jugendlichen 
wurde der 16jährige Lau-
renz Laugwitz seiner Mit-
Favoritenrolle gerecht 
und siegte vor René Jä-
ckels aus Bad Kreuznach 
und Tobias Kargl aus 
Rosenheim. Bereits im 
ersten, fehlerfreien Wer-
tungslauf konnte er sich 
mit fast fünf Sekunden 
Vorsprung auf die Kon-
kurrenz deutlich abset-
zen. Auch im entschei-
denden Finallauf wurde er 
von Vereinstrainerin Edith 
Wolff gut eingestellt, und 
obwohl die Konkurrenz an 

ihn herankam, konnte er 
mit einem Gesamtergeb-
nis von 207,73 Sekunden 
(inklusive vier Strafse-
kunden durch zwei Torbe-
rührungen im zweiten 
Lauf) sich den Titelge-
winn sichern.  Wenn man 
sich vor Augen führt, dass 
der erste deutsche Gold-
medaillengewinner bei 
den Olympischen Spielen 
in Peking, Alexander 
Grimm, genau diesen 
Titel vor nunmehr sechs 
Jahren einheimste, könn-
te auch Laurenz vor einer 
weiteren Karriere stehen. 
 
In der Juniorenklasse 
gelang dem 17jährigen 
Richard Kranepuhl der 
Finaleinzug, im Endklas-
sement gelang ihm Platz 
neun. Damit wird er im 
nächsten Jahr als geför-
dertes Nachwuchstalent 
auch in den NRW- Nach-
wuchskader aufgenom-
men. Zusätzlich konnten 
sich beide als erster 
(Laugwitz) und sechster 
(Kranepuhl) aus der Ab-
schlusstabelle der B-
Rangliste für die A-

Rangliste qualifizieren, 
der „Bundesliga“ im Ka-
nuslalom. 
 
Bei der weiblichen Ju-
gend war für Janna 
Schleicher im Halbfinale 
Schluss, zwei verpasste 
Tore und den damit ver-
bundenen 100 Strafse-
kunden bedeuteten am 
Ende Rang 16. Auch in 
der Abschlusstabelle der 
B-Rangliste ist sie auf 
Rang 14 noch von den 
Aufstiegsrängen entfernt. 
 
Bei ihrer ersten Meister-
schaftsteilnahme erreich-
te die 17jährige Juniorin 
Viktoria Dröst Rang 20, 
und in der Abschlussta-
belle der B-Rangliste den 
35. Rang 
 
In den abschließenden 
Mannschaftswettbewer-
ben konnte die gemischte 
Jugend-
/Juniorenmannschaft mit 
Richard Kranepuhl, Lau-
renz Laugwitz und Janna 
Schleicher mit einem ver-
passten Tor noch den 
achten Rang belegen. 
Rein rechnerisch war hier 
ohne diesen Patzer sogar 
Bronze möglich. 
 
Die Nachwuchsspitze war 
in diesem Jahr sehr breit 
aufgestellt: Elf Titel gin-
gen an elf Vereine, einer 
davon ging an die Zugvö-
gel. 
 
Andreas Kulisch 
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Erfolgreiche Sportler in Kanuclub Zugvogel be-
kamen einen Korb.  

Oder: warum es im Clubhaus Caipirinha mit 20 Strohhalmen gab. 

Katja Frauenrath gewinnt 
zusammen mit Melanie 
Pfeifer und Jacqueline 
Horn  die  U23-
Europameisterschaft 
2008 im Team  in Sol-
kan/Slowenien. Laurenz 
Laugwitz wird Deutscher 
Jugendmeister in Leipzig.  

Das wurde natürlich ge-
bührend gefeiert. Katja 
wurde auf dem Sommer-
fest geehrt. Statt eines 
Blumenstraußes über-
reichte ihr Laurenz einen 
ordentlich gefüllten Korb 
mit Süßigkeiten. Ein or-
dentlich gefüllter Um-
schlag vom Trödelteam 
ließ Katja nicht weniger 
strahlen.  
Eine Woche später hatte 
Katja Gelegenheit sich zu 
revanchieren. Nachdem 
auf dem spontanen Um-
trunk am Dienstagabend 
nach der Deutschen Ju-
gend/Juniorenmeister-
schaft unser Sportwart 
Heinz die Leistungen von 
Laurenz kundtat, über-
reichte Katja ihm einen 
Süßigkeitenkorb.  

Aber nicht nur das, hin-
terher gab’s zwei große 
Krüge Caipirinha. „Wieso 
denn Alkohol für Leis-
tungssportler?“, wird jetzt 
vermutlich der ein oder 
andere fragen. Das war 
sozusagen ein etwas vor-
schnelles Versprechen 

von Nicole. Am Abend vor 
dem Finale in Leipzig 
saßen Sportler, Eltern 
und Betreuer im Brau-
haus bei Pasta 
und Schnitzel, 
als Laurenz 
bemerkte, dass 
der Barkeeper 
Caipirinha zu-
bereitete. Lau-
renz fragte dar-
aufhin seine 
antialkoholisch 
eingestell-
te Mutter, ob sie 
ihm einen be-
stellt. Mutter, 
völlig entrüstet: 
„Du kriegst kei-
nen Alkohol und 
schon gar nicht 
vor dem Finale!“  
Allerdings fügte 

sie etwas unvorsichtig 
hinzu: „Wenn du morgen 
Deutscher Meister wirst, 
mach ich dir einen gan-
zen Eimer voll.“ Laurenz 
behauptete später, er 
hätte den ganzen Final-
lauf an den Eimer Caipi-
rinha gedacht und sei 
deshalb so schnell gewe-
sen.  
Diese Geschichte wur-
de bei der Ehrung zum 
Besten gegeben und Kat-
ja ließ es sich nicht neh-
men ihrem Sportkamera-
den den Drink zu servie-
ren. Zum Glück steckten 
ganz viele Strohhalme 
darin, so dass alle etwas 
abbekamen und keiner 
einen dicken Kopf riskier-
te.  

Nicole Laugwitz 
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Hurra, es ist Sommerfest... 
 
…bei den Zugvögeln! Am 
Samstag, dem 16.8. hatte 

der Wetterfrosch ein Ein-
sehen mit uns und so 
konnten wir unser Som-
merfest am Clubhaus mit 
vielen Gästen, gutem 
Kaffee und gespendeten 
Kuchen feiern. 
 
Zu feiern gab’s noch zwei 
runde Geburtstage und 
auf diesem Wege gleich 
auch vielen Dank an Ma-
rianne und Tico für die 
Getränkespende. 
 
Eine Frage: Wie bekommt 
man es hin, ein rohes Ei 
vom Balkon unseres 
Clubhauses zu werfen, 
ohne dass es kaputt 
geht? Dazu gleich mehr. 
 
Franz hatte sich nette 
Spiele überlegt, die vier 
schön gemischte Mann-
schaften an ihre Grenzen 
brachten. Es galt einen 
mobilen Steg mit Geträn-
kekisten zu bauen, es 
mussten zehn kniffelige 
Fragen beantwortet wer-
den, Luftballons mit ei-

nem Blasrohr getroffen 
werden, Flaschen mit 

Wasser, das man vorher 
mit einer Tüte transportie-
ren musste, befüllen und 

natürlich war - wie es sich 
für Paddler gehört - Wurf-
sackwerfen eine Disziplin. 
Ganz eng ging es aus in 
der Wertung und die Me-
daillen in Form von gol-
dener, silberner und rosa 
Schokolade am Bande 
waren die passenden 
Preise.  
 
Das machte hungrig und 
so war der Grill die 
nächste Anlaufstelle. 
Fleisch und Würstchen 
gab’s und viele frische 
Salate, die einfach zum 
Grillen dazugehören. 
 
Die „Lonely Busters“ ga-
ben am Nachmittag eine 
Kostprobe ihres musikali-
schen Könnens. Jungs, 
das klingt echt toll, was 
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ihr so spielt! 
 
Die Gelegenheit war gut, 
um Katja Frauenrath zu 
gratulieren und ihr einen 
Korb zu geben – einen 
mit vielen süßen Sachen 
drin. Dazu gab es noch 
eine kleine finanzielle 
Unterstützung vom För-
derkreis, vertreten durch 
Max Schüler. Katja hat 
am 12.7. die U23-
Europameisterschaft im 
Team in Sol-
kan/Slowenien gewon-
nen. Herzlichen Glück-
wunsch noch mal dazu! 
 
Völlig unerwartet (Danke 
für die Vorwarnung!) kam 
Neptun in Begleitung zwei 
seiner hübschen Nixen 
vorbei, um die neuen Mit-
glieder im Verein zu tau-
fen und in den Kreis der 
Paddler aufzunehmen. 
 

Nach so vielen Spielen 
und Spaß haben wir dann 
den Abend ausklingen 
lassen, bis schließlich der 
Grill kalt und das Bier alle 
war. Ein schöner Tag 
ging zu Ende und ich 
denke, viele freuen sich 
aufs nächste Jahr. 

 
So, eine Antwort bleibt 
noch: Zu dem Ei beka-
men wir noch vier Luftbal-
lons, vier Brotzeittüten, 
einen Müllbeutel, zwei 
Meter Geschenkband und 
zehn Blatt Klopapier. Je-
de Mannschaft packte 
also das Ei in eine bunte 
Luftballonbrotzeittüten-
müllbeutelhülle, die auch 
noch eine Publikumswer-
tung überstehen musste. 
Dann galt es, das Ei vom 
Balkon in einen Kreis zu 
werfen und siehe da, alle 
Eier blieben heil. Wer es 
nicht glauben mag der 
probiere es einmal selbst 
aus.  
 
Vielen Dank an alle, die 
mit Organisieren, Backen, 
Kochen, Verkaufen, Aus-
schenken, Abräumen und 
Aufräumen am Gelingen 
dieses schönen Festes 
Anteil hatten. 
 
Bis bald auf dem Wasser, 
 
Stefan Wildbrett 
 
Fotos: Christian Mörchen 
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Canadierfahrt mit Gästen  
 

Am 15. Juni 2008 fand 
die traditionelle Zugvogel-
Gästefahrt mit Großcana-
diern auf dem Rhein statt.  
Geladen waren die Ver-
treter der Bezirksregie-
rung, Sponsoren und 
Freunde des Kanuclub 
Zugvogel. Die Gäste wur-
den mit einem alkohol-
freien Früchtecocktail am 
Bootshaus willkommen 
geheißen. Während des 
kleinen Umtrunks bot sich 
die Gelegenheit, die Idee 
einer kleinen Slalomstre-
cke in Höhe des Hafens 
an der ehemaligen belgi-
schen Kaserne aufzugrei-
fen und weiter zu entwi-
ckeln. Edith, als Fachfrau 
für Kanuslalom und Otto 
Küpper, der Vorsitzende 
des WSF 31 brachten 
ihre Ideen und ihr Fach-
wissen mit ein.  
Bürgermeister Josef Mül-
ler gab den Startschuss 
und wünschte allen eine 
gute Fahrt, bevor Boote 
und Gäste mit Bus und 
PKW nach Mondorf ge-
bracht wurden. Von dort 
aus ging es dann in fast 

zweistündiger beschauli-
cher Fahrt rheinabwärts 
bis Zündorf. Sportler der 
Slalommannschaft und 
einige Wildwasserkanu-
ten begleiteten den Groß-
canadier und gaben den 
Gästen einen lebendigen 
Einblick in die Vielfalt des 
Kanusports. Pünktlich vor 
dem großen Schauer 
erreichten wir das Boots-
haus, in dem schon ein 
leckerer Imbiss auf uns 
wartete.  
Vielen Dank den Helfern, 

den Fahrern, dem Steu-
ermann, allen Gästen und 
vor allem den Wetteren-
gelchen für das Gelingen 
dieser schönen Veran-
staltung.  
 
Nicole Laugwitz 
 

 
 

 
 

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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Beware of Crocs! - Vorsicht, Krokodile! 
 
Mit den Flüssen in Aust-
ralien ist das so eine Sa-
che. In der „wet season“ , 
wenn die Monsunregen 
das Land unter Wasser 
setzen, sind sie reißende 
Ungetüme. In der „dry 
season“ ist das Wasser 
fast völlig verschwunden. 
Das, was auf der Land-
karte River oder Creek 
genannt wird, sieht dann 
aus wie eine trockene 
Sandpiste oder besteht 
aus einzelnen, unzu-
sammenhängenden 
Wasserflächen. Längere, 
durchgängige Fließstre-
cken gibt es in der Tro-
ckenzeit kaum. Für Padd-
ler nicht besonders attrak-
tiv. Zwar gibt es einige 
kilometerlange Fluss-
mündungen, aber die sind  
im Norden gefährlich, und 
zwar wegen der Krokodi-
le. Diese Salzwasserkro-
kodile, von den Aussies 
liebevoll „Salties“ ge-
nannt, werden bis zu acht 
Meter lang und sind sehr 
aggressiv. Also hatten 
Gisela und ich auf unse-
rer Down-Under-Reise 
2008 durch Western 
Australia und Northern 
Territory Paddeln gar 
nicht auf der Agenda. Alle 
Rivers und Creeks, die 
wir passierten, waren 
tatsächlich genauso wie 
oben beschrieben. Und 
Gewässer mit Salties? 
Nein, danke! Denn die 
Warntafeln „Beware of  
crocs“ (Vorsicht, Krokodi-
le!) standen sicher nicht 
zum Spaß an den Ufern. 
Doch dann, schon weit 
oben im tropischen Nor-
den, fanden wir den 
Prospekt eines Boots-
vermieters, der eine Drei-

Tage-Kanutour auf dem 
Ord River anbot. Wir 
machten uns kundig: der 
Ord River ist ein Aus-
nahmefluss für australi-
sche Verhältnisse. Sein 
Wasser und das seiner 
Nebenflüsse wird in Aust-
raliens größter Talsperre, 
dem Lake Argyle, ge-
sammelt und mit perma-
nenten Wasserstand ab-
gelassen, um die Land-
wirtschaft um das Städt-
chen Kununurra zu be-
wässern. Ja, das war 
doch was für uns! Drei 
Tage paddeln mit zwei 
Übernachtungen im 
Busch-Camp, über 55 
km. In der Tourist Infor-
mation von Kununurra, 
wenige Kilometer vor der 
Grenze zwischen Wes-
tern Australia und Nor-
thern Territory entfernt, 
buchten wir die Tour. Am 
nächsten Morgen, um 
6.30 Uhr, würde uns der 
Bootsvermieter am Cam-
pingplatz abholen. Er 
brachte nicht nur drei 
Zweier-Kanadier mit, 
sondern auch drei Män-
ner und eine Frau aus 
Tasmanien.  
Während der Fahrt zu 
unserer Einsatzstelle, 
dem Lake Argyle, fragten 
wir unseren Fahrer, ob es 
im Ord River crocs gäbe. 
Na klar, sagte der, aber 
auf unserer Tourstrecke 
nur „freshies“. Damit 
meinte er freshwater cro-
codiles, also Süßwasser-
krokodile. Die werden 
höchstens drei Meter lang 
und sind völlig harmlos. 
Nördlich vom Zielort Ku-
nunurra beherrschten 
allerdings salties die Sze-
ne. Aber das würde uns 

ja nicht tangieren. Wir 
waren beruhigt. 
Wunderschön grün, aber 
auch windig, begrüßte 
uns der Lake Argyle. Un-
terhalb der Staumauer 
luden wir die Boote ab 
und beluden sie mit dem 
für unsere Verhältnisse 
voluminösen Übernach-
tungsgepäck. Dabei hat-
ten Gisela und ich nicht 
die vom Vermieter gefor-
derten Schlafsäcke dabei. 
Wir waren ja in den Tro-
pen. Da genügte als Zu-
decke doch wohl ein Lei-
nentuch! Los ging’s, bei 
guter Strömung und mil-
der Temperatur auf dem 
Fluss. Anfangs durch eine 
Schlucht zwischen senk-
rechten roten Wänden. 
Dann weitete sich das 
Tal. Die Ufer wurden fla-
cher, der Fluss mäander-
te zwischen kleinen In-
seln. Und an den Ufern 
lagen…crocs! Aber eben 
nur freshies. Und die stör-
ten uns nicht, und wir 
störten sie nicht. Wir lots-
ten unsere unerfahrenen 
Tasmanier sicher durch 
einige etwas knifflige 
Passagen, wo es laut 
Prospekt oft zu Kenterun-
gen kommt. Nach 23 
wunderschönen Kilome-
tern erreichten wir unse-
ren ersten Übernach-
tungsplatz. Vorher hatten 
wir allerdings noch ein 
Erlebnis der besonderen 
Art: lautes Gezirpe und 
Gekreisch lenkte unsere 
Aufmerksamkeit auf einen 
Baum, in dem es hektisch 
flatterte. Eine Kolonie von 
fliegenden Hunden! Diese 
Fledermäuse waren mit 
unserem Besuch über-
haupt nicht einverstanden 
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und machten dies mit 
einem Höllenlärm und 
wildem Geflatter ein-
drucksvoll deutlich. Da 
sind freshies doch viel 
ruhiger. Der Übernach-
tungsplatz, mit Hanglage 
im Dschungel, enthielt 
alles, was man so 
braucht; etwa ein Meter 
hohe Podeste für die Zel-
te (wegen Schlangen und 
anderem garstigen Ge-
tier), eine Feuer- und 
Grillstelle, eine Wasser-
zapfstelle und ein offe-
nes, thronartiges Freiluft-
Plumpsklo. Es wurde ein 
wunderschöner, langer 
Abend (ab 18 Uhr ist es 
dort stockdunkel), an dem 
wir viel über Tasmanien 
und unsere Tasmanier 
viel über Deutschland 
erfuhren. Vor der Weiter-
fahrt am nächsten Mor-
gen machten wir eine 
Erkundungsfahrt den 
Cooliman Creek aufwärts, 
der bei unserem Über-
nachtungsplatz in den 
Ord River einmündete. 
Natürlich lagen auch da 
freshies sich sonnend an 
den Ufern. Alles wirkte 
sehr friedlich. Doch als 
ein freshie unverhofft mit 
lautem Platschen ins 
Wasser sprang, drängte 
Gisela zur Umkehr. Man 
weiß ja nie!  
Die nächste Ord-Etappe 
war nur neun Kilometer 
lang, weil es nur dort eine 
Übernachtungsstelle gab. 
Wir nutzten die Zeit, um 
vom Fluss aus eine 
Buschwanderung zu ei-
nem kleinen Wasserfall 
zu machen. Hier zeigten 
uns die Tasmanier, was 
eine Harke ist. Mussten 
Gisela und ich beim Pad-
deln immer bremsen, um 
unsere Kameraden nicht 
aus den Augen zu verlie-

ren, ließen uns die Tas-
manier im Busch ganz 
schön alt aussehen. Ein 
wenig problematisch war 
es, ein tiefer gelegenes 
Bachbett an einem Seil 
zu kreuzen. Nachmittags 
wurden die Tasmanier 

vom zweiten Übernach-
tungsplatz abgeholt. Wir 
traurigen Hinterbliebenen 
verbrachten einen einsa-
men, aber romantischen 
Abend am Lagerfeuer. 
Und anschließend eine 
saukalte Nacht im Zelt. 
Clever, wie wir nun ein-
mal sind, hatten wir das 
Überzelt nicht aufgebaut. 
Wir waren ja in den Tro-
pen! Deshalb hatten wir ja 
auch auf Schlafsäcke 
verzichtet. Das Ende vom 
Lied: Trotz langer Hosen, 
Fleecejacke und Socken 
froren wir uns fast den 
A*** ab und waren heil-
froh, als am nächsten 
Morgen die Sonne auf-
ging.  
Der dritte Tag, nun ohne 
Tasmanier, gestaltete 
sich anstrengend. Zwar 
war die Landschaft immer 
noch spektakulär – eine 
weitere imposante 
Schlucht – aber die Strö-
mung des Flusses war 
bei Null angekommen. 
Dazu blies ein heftiger 
Wind von schräg hinten. 

Die 23 Kilometer bis zum 
Ziel in Kununurra waren 
ganz schön hart. „Von 
schräg hinten“ hört sich 
wie Schiebewind an. Es 
bedeutet aber auch per-
manente Kurskorrekturen, 
und dass Wellen in den 

offenen Kanadier 
schwappen. Aber das 
ehemalige CII-Mix-
Superpaar Meyer (seit 46 
Jahren Oertel)-Oertel 
schaffte diese etwas ät-
zende Strecke in vier 
Stunden. Nach kurzem 
Anruf holte man uns am 
Ziel ab und brachte uns 
zu unserem Camping-
platz. Der Service in Aust-
ralien ist eben einfach 
spitze und machte es uns 
erneut möglich, drei 
Flusspunkte aus down-
under mitzubringen. Und 
die crocs hatten uns auch 
nichts getan. Aber auf der 
Weiterreise sahen wir die 
RICHTIGEN crocs, die 
salties. Und mit denen ist 
wahrlich nicht zu spaßen, 
wie wir auch in der Zei-
tung lasen: Fünf-Meter-
Krokodil greift Angler an. 
Es hat also schon seine 
Berechtigung: Beware of 
crocs! 
 
Wolfgang Oertel 
 
Foto: Wolfgang Oertel 
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Kurz und gut 
 

 
Trödel am 9.11.2008  
Alle die Lust haben mit-
zuhelfen beim Aufbau, 
Verkauf oder Abbau des 
Flohmarkts vom 8.-10.11 
sind hiermit herzlich dazu 
eingeladen. Weitere 
Sachspenden sind eben-
falls willkommen. Für alle 
Leistungssportler (und 
deren Eltern) ist der Trö-
del eine Pflichtveranstal-
tung. 
Wir freuen uns auf ein 
erfolgreiches gemeinsa-
mes Wochenende,  
Max, Helga und Angelika 
 
Katja Frauenrath gewinnt 
zusammen mit Melanie 
Pfeifer und Jacqueline 
Horn  die  U23-
Europameisterschaft  
2008 im Team  in Sol-
kan/Slowenien.  
 
Das Anfängertraining  
und das After-Work-
Paddeln  finden bis Ende 
Oktober jeden Mittwoch 
auf dem Rhein statt. Tref-
fen um 18:30 Uhr am 
Bootshaus. Auch Nicht-
mitglieder sind herzlich 
eingeladen, gegen einen 
kleinen Beitrag, schnup-
pern zu kommen. An-
sprechpartner ist Dieter 
Laugwitz, Tel.: 
02203/988490. 
  
Die Sportlerehrung  2008 
findet als Matinée am 18. 
Januar 2009 statt. 
 
08.11. Sicherheitslehr-
gang  Rhein, Bootshaus 
Post SV Bonn, Beginn 
10.00 Uhr, Teilnahmege-
bühr 5,00 Euro erstattet 
unser Kassierer, Anmel-

dung bis 4.11. bei Man-
fred Hoffmann, Tel: 
0151/19430759 oder Uwe 
Schmidt 
 
Im Aldi gibt’s die ersten 
Lebkuchen. Es wird Zeit, 
sich über unsere Weih-
nachtsfeier  am 06.12. 
Gedanken zu machen. 
Wer organisiert mit? Wer 
hat Ideen? Ich brauche 
dringend Unterstützung! 
Nicole 02203/988490 
oder nico-
le.laugwitz@web.de. 
 
Termine für die Vor-
standssitzungen : am 
13.10., 17.11. und 08.12. 
jeweils um 19 Uhr. Gäste 
nach vorheriger Anmel-
dung bei Nicole willkom-
men. 
 

 
Sportler für Menschen-
rechte.  Die Bändchen 
von netzathleten.de sind 
im Zugvogel erhältlich. 
Preis: 1 Euro. Der Erlös 
geht an amnesty interna-
tional. 
 

Der Kanuclub Zugvogel 
ist vom DKV als aktiver 
Sportverein ausgezeich-
net  worden. 
 
 

Wir gratulieren zum Geburtstag:  
 
Frauenrath Heike 1.10. 
Frauenrath Heinz 1.10. 
Hoscheidt Michael 1.10. 
Block Ralf 9.10. 
Bredthauer Lars 11.10. 
Dahmen Brigitte 13.10. 
Steinhilb Karin 13.10. 
Schumacher Laura 14.10. 
Disselhoff Tina 15.10. 
Prien Anneliese 15.10. 
Wymar Steffen 18.10. 
Strauß Frank 19.10. 
Janata-Müller Birgit 20.10. 
Engelmann Ingeburg 26.10. 
Kuhnigk Emil 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. 
Altmann Julia 20.11. 
Altmann Max 20.11. 
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. 
Molloy Kieran 11.12. 
Wannke Claudia 11.12. 
Demmler-
Schmittem Dennis 13.12. 
Kranepuhl Richard 15.12. 
Koschinski Udo 17.12. 
Disselhoff Moritz 18.12. 
Pohlen Maria 26.12. 
Wildbrett Stefan 26.12. 
Manß Yasar 28.12. 
Krings Franz 31.12. 
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Jugendfahrt 2008 zum Staffelsee 

 
Es war wieder soweit: 
die Sommerferien hat-
ten grade wieder ange-
fangen und wir machten 
uns freitags gut gelaunt 
auf den Weg in Richtung 
Bayern. 
Die Euphorie hielt genau 
bis Siegburg... REIFEN-
PANNE  
Nach kurzem Aufenthalt 
in der Werkstatt bega-
ben wir uns weiter auf 
den Weg in Richtung 
Urlaub. 
Das Wetter war schön 
und die einzige CD lief in 
einer Endlosschleife, 
kurz vor Nürnberg fie-
len dann nach und nach 
die Gänge aus... 
STANDSTREIFEN...  
Nach ewigem Hin und 
Her wurden wir vom 
ADAC nach Nürnberg 

abgeschleppt. 
Von dort ging es auf 
einen Campingplatz. Bei 
unserem Glück waren auf 
Grund der DTM und ei-
nes Kiss-Konzertes 
sämtliche Hotels ausge-
bucht. 

Nach einer kurzen 
Nacht bekamen wir von 
den lieben Mörchens den 
zweiten Vereinsbus vor-
beigebracht. Mit 23h 
Verspätung trafen wir 
also schließlich am Staf-
felsee ein.  
Der Campingplatz war 
proppenvoll und wir 
mussten so notgedrun-
gen eine Nacht proviso-
risch verbringen. Aber 
das waren wir ja inzwi-
schen gewohnt. 
Am Montag konnten wir 
nun endlich die erste 
Tour fahren... es ging 
zur Ammer. Alle sind 
damit gut zurecht ge-
kommen. Die obere Isar 
am nächsten Tag wurde 
für ein paar grenzwer-
tig, Besagte sind ausge-
stiegen, andere sind ge-
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schwommen. 
Am Mittwoch stand die 
Loisach auf dem Pro-
gramm. Da keiner sich 
hatte überreden lassen, 
sind Gina, Christian und 
Fossi schließlich alleine 
gefahren. Am Donners-
tag war die Ammer noch 
mal dran. Am vorherigen 
Abend wurde ein „Gift-
anschlag“ in Form 
schlechten Schinkens 
verübt, deshalb konnten 
einige nicht mitfahren. 
Am Freitag waren aber 
alle wieder fit und es 
wurde die untere Isar 
unsicher gemacht, nach-
dem wir alles abgebaut 
und den Bus beladen 
hatten. 
Nach einem großen Ab-
schieds-Pizzaessen woll-

ten wir uns dann abends 
wieder auf den Weg ma-
chen (es war mittlerwei-
le zehn Uhr)... NAGEL 
IM REIFEN... Also alle 
Mann wieder auf den 
Campingplatz, Reifen 
wechseln. Nach ewigem 
Hin und Her wurden mal 
wieder die freundlichen 
Autohelfer in Gelb ange-
rufen, die uns letztend-
lich gerettet haben. 
Der Rest der Rückfahrt 
verlief wie es sein sollte. 
Obwohl vieles nicht 
planmäßig verlaufen ist 
und das Chaos die Ober-
hand hatte, haben wir 
uns von den „kleinen“ 
Pannen nicht die Laune 
verderben lassen und 
sind mit Sicherheit ge-
duldiger als vorher. 

Es war ein wirklich sehr 
schöner Urlaub, schade 
war nur, dass einige 
nicht dabei sein konn-
ten... ich hoffe, dass es 
das nächste Mal klappt. 
 
Lena Michelsen 

 
Fotos: Sebastian Forster 

 

Hilfe, unser weißer Bus 

stirbt! 

Auf der Jugendfahrt hat-
te der weiße Bus eine böse 
Panne. Nicht ganz unerwar-
tet hat das Getrie-
be seinen Geist aufgege-
ben. Dank spontaner Um-
organisation von Eltern, 
Vorstand und Sportmann-
schaft konnte Christian 
mit dem silbernen Bus zu 
Hilfe eilen und der Urlaub 
war gerettet. Der ADAC 
brachte das Unglücksauto 
in die Werkstatt von Otto 
Kosmalla, der uns in einer 
echt netten Sponsoraktion 
ein überholtes Getriebe 
zum Materialpreis einge-
baut hat. Nun fährt er 
wieder. Aber wie lange 
noch? Über kurz oder lang 
muss ein neuer Bus her. 
Denn Jugendarbeit ohne 
Bus geht in unserem Sport 
gar nicht. Hier ist deine 
Unterstützung gefragt. 
Wer hat Ideen, wer kennt 
jemanden, wer hat Bezie-
hungen??? Über kurz oder 
lang brauchen wir Geld 
oder Sponsoren oder einen 
neuen Bus!!! Bitte melden 
bei Tina (02203/982531) 
oder Nicole  (02203/ 
988490) 
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Die sieben Reisen des Sinomor 
 

Jeder kennt die Erzählungen von Sindbad dem Seefahrer aus Tausend und eine Nacht, aber 
nur wenige wissen, dass diese Erzählungen einen wahren Kern haben. Vor kurzem wurden 
die Tagebücher von Sinomor, dem echten Sindbad, in den Ruinen von Ramur gefunden. 
Sinomor machte insgesamt sieben gefährliche  Reisen, die ihn in verschiedene Länder 
führten. Auf jeder Reise erwarb er einen berühmten Schatz, den er einem gefährlichen 
Gegner abnahm. 
Die folgenden Hinweise aus Sinomors Tagebuch sollten ausreichen, herauszufinden, welche 
Länder Sinomor in welcher Reihenfolge besuchte und welchen Schatz er dabei gegen 
welchen Gegner erwarb. 
 
Reisen:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
Länder:  Amabala, Boz, Gosha, Lahoia, Shalala, Xunuda, Zonobra 
 
Schätze:  Diamant von Daqar, Lampe des Geistes, Saphir von Suez, Schwarze Perlen der 
Punjab, Smaragd des Emirs, Prinzessin Praline, Rubin des Roten Meeres 
 
Gegner:  Dieb Thomad, Großwesir Ahmad, Händler Hussad, Königin Norene, Priesterin 
Zerene, Sultan Mohamad, Zaubererin Briane 
 
Hinweise: 
1. Sinomor besuchte das Land Zonobra auf einer früheren Reise als der, auf der er die die 
Zaubererin Briane besiegte. Er begegnete Briane, die berühmt dafür war, ihre Gegner in 
Erdwürmer zu verwandeln, auf einer früheren Reise als der, auf der er den Daqar-Diamanten 
erwarb.  
2. Der Seefahrer begegnete dem Dieb Thomad nicht auf seiner Reise nach Boz und auch 
nicht auf seiner Reise nach Gosha. 
3. Sinomor erwarb den Smaragd des Emir nicht von Königin Norene. 
4. Weder Sultan Mohamad noch der Händler Hussad waren Sinomors Gegner, als er die 
Lampe des Geistes in seinen Besitz brachte. 
5. Sinomor überlistete den Großwesir Ahmad auf der Reise unmittelbar nach der, die ihn 
nach Amabala führte und unmittelbar bevor der, die ihm den Smaragd des Emirs einbrachte. 
6. Der Rubin des Roten Meeres wurde weder in Shalala noch in Xunuda erworben. 
7. Unmittelbar, nachdem der den Dieb Thomad ausgetrickst hatte, erwarb Sinomor den 
Saphir von Suez. 
8. Der Seefahrer erwarb den Rubin des Roten Meeres auf einer Reise, die später stattfand 
als die, auf der er die Hohepriesterin Zerene bekämpfte; diese wiederum fand später statt als 
die Reise nach Lahoia.  
9. Sinomors Abenteuer in Boz fand unmittelbar nach der Reise statt, die ihn ins Land von 
Königin Norene führte 
10. Die Begegnung mit der Zaubererin Briane war nicht im sagenhaften Land Xunuda. 
11. Auf seiner siebten und letzten Reise entführte Sinomor die Prinzessin Praline, die später 
seine Frau wurde. Seine erste Reise führte den Seefahrer nach Gosha. 
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12. Sultan Mohamad war nicht der Feind, dem Sinomor die Schwarzen Perlen der Punjab 
abnahm. 
13. Der Saphir von Suez ist nicht der Schatz, den der Seefahrer dem Großwesir Ahmad 
entwendete. 
 

Viel Spaß beim Tüfteln!! 
 
 
Lösung des Kakuros aus intern 2/08: 
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Der deutsche Sportausweis kommt! 
 
Der Kanuclub Zugvogel 
führt in den nächsten Mo-
naten den Deutschen 
Sportausweis als Mit-
glieds- und Verbands-
ausweis ein. Nach Rück-
frage beim Generalsekre-
tär des Deutschen Kanu-
Verbandes Herrn W. Over 
und schriftlicher Bestäti-
gung wird diese Sport-
vereinskarte im Scheck-
kartenformat den Mit-
gliedsausweis im DKV 
ersetzen und mittelfristig 
auch für andere Ver-
bandsaufgaben z.B. 
Wettkampfpass und Ü-
bungsleiterausweis ge-
nutzt werden. 
  
Aus einer Mitteilung des 
Deutschen Olympischen 
Sportbundes: "Der Deut-
sche Sportausweis ist in 
erster Linie offizieller Mit-
gliedsausweis der teil-
nehmenden Sportvereine. 
Seitens der Sportverbän-
de soll der Ausweis zu-
künftig als Wettkampf-, 
Spieler- und Übungslei-
terpass eingesetzt wer-
den. Herausgeber des 
Ausweises und Eigentü-
mer der Mitgliederdaten 
bleibt zu jedem Zeitpunkt 
der Sportverein. Über die 
Einbindung ausgewählter 
Unternehmen kann der 
Ausweis auch als Vor-
teilskarte genutzt werden. 
Betreiber des Systems ist 
die DSA, die Deutsche 
Sportausweis GmbH". 
 
Über die Nutzung des 
Ausweises als Vorteils-
karte, z.B. besondere 
Einkaufskonditionen bei 
Handelsketten, Sportaus-
stattern, Reiseanbietern, 
Fahrzeugherstellern- und 

Verleihern, Telekommu-
nikationsanbietern, Ver-
günstigungen in kulturel-
len Einrichtungen und 
Freizeiteinrichtungen, 
entscheidet das einzelne 
Mitglied.  
 
Was muss das Vereins-
mitglied im Kanuclub 
Zugvogel tun? Erstmal 
gar nichts!!! 
 
Die nötigen Mitgliedsda-
ten: Landesverband, 
Sport-Fachverband, Ver-
einsname, Mitgliedsname 
werden von der Vereins-
verwaltung des Kanu-
clubs Zugvogel (Dat bin 
isch, säät de Jeck!) ü-
bermittelt. 
 
Daraufhin wird der fertige 
Sportausweis (siehe Ab-
bildung) von der DSA 
dem Mitglied zugeschickt. 
Wer die beigefügte Teil-
nehmererklärung zur Vor-
teilsfunktion unterschrie-
ben an die DSA zurück-
schickt oder sich im Por-
tal des Deutschen Sport-
ausweises unter 
www.sportausweis.de 
anmeldet, kann diese 
Funktion  nutzen. Ein 
Widerruf der Funktion ist 
jederzeit möglich. 
 

Die Ausgabe des Deut-
schen Sportausweises ist 
für das einzelne Vereins-
mitglied kostenfrei. Bei 
Verlust der Karte bzw. 
Ersatz wird der Verein 
gegebenenfalls eine Ge-
bühr erheben.  
 
Anmerkung: im Vergleich 
zum alten Papier- bzw. in 
den letzten Jahren einge-
schweißten DKV-Ausweis 
bietet der „Neue“ viele 
praktische Vorteile und 
wenn damit ein Rabatt 
erreicht werden kann, ist 
das allemal besser. 
 
Einen Infobrief zum Deut-
schen Sportausweis kön-
nen die Mitglieder auf 
Wunsch beim Vorstand 
erhalten. 
 
Hans Gillis 



                
 




