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Editorial 

Rückblick - Ausblick 

Der Dezember bietet sich an, um auf 
das vergangene Jahr zurück zu bli-
cken. 
Für den Zugvogel bietet sich ein er-
freuliches Bild: ein aktives Vereinsle-
ben sowohl im Wettkampfbereich als 
auch im Breitensport.  
Zugvögel wurden im Slalom Europa-
meisterin und Deutscher Jugendmeis-
ter und einige potenzielle zukünftige 
Meister wachsen in der Kindergruppe 
nach. 
Auch die Breitensportjugend ist aktiv, 
fuhr nach Schlagstein und im Sommer 
an Isar und Ammer. 
Zugvögel machten Fahrten in naher 
und ferner Umgebung (und damit dem 
Vereinsnamen alle Ehre). In die nord-
deutsche Heide, nach Ostfriesland, in 
die Schweiz, nach Frankreich und Kor-
sika bis nach Australien, Südafrika und 
in die USA führten Reiselust und Pad-
delvirus Vereinsmitglieder. 
Neue Herausforderungen erwarten den 
Verein in anderer Hinsicht in der Zu-
kunft: die steigenden Energiekosten 
fressen einen (zu) großen Teil der Ein-
künfte, das Vereinshaus heizt im 
wahrsten Sinn des Wortes zum Fens-
ter hinaus. Eine Modernisierung steht 
dringend an, doch auch hierfür ist ein 
finanzieller Kraftakt notwendig. Die 
Basis dafür soll auf der Mitgliederver-
sammlung im Februar geschaffen wer-
den. 
Packen wir’s an! 
In diesem Sinne wünschen wir allen 
Mitgliedern ein frohes Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr. 

Gina Wildeshaus 
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Herbstputz im Schneegestöber 

Am 22. November war im 
Zugvogel der jährliche 
Herbstputz sowie Schnee 
und Sturm angesagt. Der 
Herbstputz kam und der 
Schnee auch. Aber Gott 
sei dank nur kurz, denn 
sonst hätten die gut 35 
Schrubbvögel sicherlich 
nicht so viel in so kurzer 
Zeit geschafft.  
Unmengen von Blättern 
wurden aufgekratzt, 
nachdem Lars die Nach-
barn schon um neun Uhr 
morgens liebevoll mit 
dem Säuseln des Laub-
bläsers geweckt hatte. Mit 
Bus und Hänger wurde 
alles geradewegs zur 
Kippe geschafft. Wäh-
renddessen schaffte Iain 
es, im Bootshaus die letz-
ten nicht gekennzeichne-
ten Boote zu identifizieren 
und in die Stellage zu 
sortieren.   
Die Fenster wurden zwi-
schen zwei Schauern 
blitzeblank geputzt, eben-
so wie die über Jahre 
hinweg mühsam errunge-
nen Pokale. Die Küche 
und das Vorstandszim-

mer wurden auf links ge-
dreht und alle Schrauben 
der Dachleiter rechts her-
um festgezogen. Vom 
Boden der Bootshalle 
konnte man nach gründli-
cher Reinigung mit der 
Kehrmaschine fast essen.  
Was wir dann aber doch 
lieber im Clubraum von 
den dafür vorgesehenen 
Tellern getan haben, 
nachdem Anne und Ste-
fan eine wunderbare Erb-
sensuppe mit Würstchen 
bereitet hatten. Mengen 
von Plom-
benziehern 
aus Kara-
mell bildeten 
den Nach-
tisch.  
Statt der 
Plomben 
aus den 
Zähnen 
wurden spä-
ter Unmen-
gen von 
Spinnweben 
hinter  den 
Heizungs-
rohren im 
Hantelraum 

hergezogen und samt 
unschuldigem 

Spinnengetier in den 
vereinseigenen Indust-
riestaubsauger ge-
saugt. Nicht ein- aber 
abgesaugt wurden 
auch alle 99 Stühle 
des Clubraums. Und 
zum Schluss wurden 
noch alle 22 Spieler 
des Tischkickers einer 

Wellnessbehandlung 
mit Spüli und Lappen 
unterzogen, bis dann 
am späten Nachmittag 
auch die letzten der 35 
Schrubbvögel reif für 

eine Extremrelaxing-
Behandlung  waren und 
sich endlich den inzwi-
schen verzogenen 
Schneewolken anschlos-
sen und sich auf die hei-
mischen Wellnesssofas 
verzogen. 

Nicole Laugwitz 

Foto: Nicole Laugwitz 
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Trödelmarkt – eine Erfolgsstory 
In den 90er Jahren hatten 
die Eltern unserer  Sla-
lomsportler die Idee, den 
Leistungssport mit dem 

Erlös aus Trödelveran-
staltungen zu unterstüt-
zen. Also wurde gesam-
melt, gesichtet, gesäu-
bert, repariert, verpackt 
und eingelagert. 
Im Jahre 1996 standen 
wir zum ersten Mal auf 
dem Flohmarkt. Besucht 
wurden die Märkte in Pul-
heim, Poll, am Autokino 
und an der Groov. Das 
Verladen, der Transport – 
teilweise mit fünf Fahr-
zeugen und Anhänger- , 
der Aufbau im Freien und 
nach dem Verkauf….. 
alles rückwärts, war 

schon anstrengend. Hin-
zu kamen die hohen 
Standgebühren, die Unsi-
cherheit des Wetters, die 

Lo-
gistik 
zum 
Teil 

über 
lange 
Stre-
cken 
und 
das 
im 

Laufe 
der 
Zeit 

vervielfachte Volumen 
unserer Trödelware. 
All das hat uns bewogen, 
versuchsweise im Boots-
haus zu trödeln. Die Vor-
teile: Kurze Wege, Wetter 
unabhängig, vielmehr 
Ausstellungsfläche, 
Stromanschluss, Toilet-
tenbenutzung, Theken-
verkauf von Kaffee, Ku-
chen und Getränken, so-
wie mehr  Zeit für Auf- 
und Abbau. 
Es hat funktioniert! 
Seit 2002 veranstalten wir 
2-3 Flohmärkte pro Jahr 

im gesamten Bootshaus 
mit großem Zuspruch der 
Kundschaft. Mit dem Er-
lös konnten Kurzfahrten, 
Trainingslager, Fahrtkos-
ten zu Wettkämpfen, Ma-
terialkäufe, Trainerhono-
rare, Ausstattung der 
Sportler mit Sportkleidung 
usw., usw., bezuschusst 
werden. Herausragende 
sportliche Erfolge wie 
Deutsche- oder Europa 
Meisterschaften wurden 
außerdem prämiert. 
Fast 30-mal konnten wir 
so mit Unterstützung der 
Spender und Helfer sehr 
erfolgreich verkaufen. 
Unser Flohmarkt hat in 
der Bevölkerung im Por-
zer Umland großen Zu-
spruch gefunden und ist 
zum „Event“ geworden. 
Er lässt sich mit entspre-
chender manpower si-
cherlich weiterführen und 
ggf. ausbauen. 

Helga Schumacher, An-
gelika Frauenrath und 
Max Schüler 

Foto: Nicole Laugwitz 

Trödelhelfer  09./10./11. November 2008: 

Helga Schuhmacher, Laura Schumacher, Max Schüler, Angelika Frauenrath, Heinz Frauen-
rath, Antik - Doris, Heike Knebelkamp, Rosi Sprenger, Andrea Sprenger, Dieter Laugwitz, 
Nicole Laugwitz, Marlene Krings, Lars Waegner, Franz Kremers, Torsten Kneisel, Claudia 
Benning, Andreas Boemer, Iris Schmettkamp, Katrin Völlings, Peter Buttner, Hanna  Kloß-
Buttner, Hans Gillis, Dagmar Richter-Schleicher, Uli Hoffmann, Veronika Altmann, Sebastian 
Polle, Laurenz Laugwitz, Janna Schleicher, Nils Winkler, Viktoria Dröst, Julia Altmann, Tobi-
as Boemer, Tobias Reinert, Johanna Völlings, Gregor Disselhoff, Dennis Demmler-
Schmitten. 

Herzlichen Dank! 



intern 4/08  www.kczugvogel.de

6   

F
ot

o:
 G

in
a 

W
ild

es
ha

us
 

It’s only water…

Zwölf Tage im Grand Canyon  

Großartige Landschaft, 
Natur pur und „big water“ 
– der Grand Canyon des 
Colorado Rivers ist wohl 
der Traum eines jeden 
Paddlers. Ein Traum, den 
Marcus und ich uns die-
sen Sommer erfüllen. 
Mitte Juli geht es los, der 
Flug bringt uns nach Las 
Vegas, wo wir zwei Tage 
zum Akklimatisieren an 
das Wüstenklima nutzen. 
Dann treffen wir den Rest 
der Gruppe am Flugha-
fen, wo wir – 28 Reisen-
de, 20 Kajaks – von drei 
Kleinbussen der Firma 
Hatch River Expeditions 
abgeholt werden. Die 
Fahrt Richtung Marble 
Canyon dauert vier Stun-

den, wobei unser Fahrer 
seinem Spitznamen „Sca-
ry Larry“ alle Ehre macht. 
Aber schließlich kommen 
wir heil beim Warehouse 
von Hatch an und nach 
dem Abendessen in der 
Cliff Dwellers Lodge rol-
len wir im oder um das 
Warehouse unsere Mat-
ten aus und gehen schla-
fen.  
Am nächsten Morgen 
geht es runter nach Lees 
Ferry, wo schon zwei 
riesige Rafts und die 
Hatch-Crew – Rachel und 
Chris, die die Rafts steu-
ern werden, Dave als 
Safety-Kayaker und Sean 
als „Mädchen für alles“ - 
warten. Das Kommando 

„Kette bilden“ erschallt - 
es wird uns nun täglich 
begleiten – und flugs 
werden unser Gepäck 
und reichlich Getränke-
vorräte verladen. Die 
Sonne scheint und heizt 
die Luft auf nahezu 40 
Grad auf, aber die Was-
sertemperatur beträgt 
nur etwa sechs Grad, so 
dass lange Paddelsa-
chen angesagt sind. 
Bald schon schaukeln 
wir auf den Colorado-
Wellen, die hier noch 
klar und grün sind. Mi-
chael erklärt uns, dass 
wir heute drei Rapids 
vor uns hätten, nach 

Grand-Canyon-
Maßstäben kleine bis 
mittlere. Trotzdem be-
kommen wir große Au-
gen, als wir in Badger-

Creek-Rapid (4 – 6) fah-
ren und die Wellen sich 
vor uns türmen! Als 
nächstes folgt Soap-
Creek-Rapid (5 – 6), mit 
den ersten Schwimmern. 
Der Höhepunkt des Ta-
ges ist House-Rock-
Rapid (5 – 7), benannt 
nach einem Haus-großen 
Felsen am Ende. Im Ge-
gensatz zu den beiden 
vorigen Rapids geht die-
ser auch noch um eine 
Kurve. Dave sieht unsere 
respektvollen Blicke, mit 
denen wir den Rapid 
mustern und meint grin-
send: „It’s only water!“ – 
„Es ist nur Wasser!“ Na, 
dann mal los!  
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Gegen Abend wird bei 
Mile 20 an einem Sand-
strand angelegt. Als ers-
tes heißt es „Kette bil-
den“, um die Rafts zu 
entladen. Danach haben 
wir Zeit, unsere Schlaf-
plätze auszusuchen und 
herzurichten und zu rela-
xen, während sich die 
Crew mit den Dinner-
Vorbereitungen beschäf-
tigt. Damit die leeren 
Paddler-Mägen nicht zu 
sehr knurren, werden erst 
kleine Snacks gereicht. 
Das Essen ist immer 
phänomenal, es gibt je-
den Tag frisches Fleisch 
oder Fisch, Gemüse, 
Salat, Obst und Nach-
tisch – oft im Dutch Oven 
gebackenen Kuchen! 
Nachdem der Hunger 
erfolgreich gestillt ist, 
treffen wir uns zur Camp-
Besprechung, auf der der 
nächste Tag besprochen 
sowie die „Helden des 
Tages“ gekürt werden.  
Um halb neun ist es dun-
kel – Schlafenszeit! Es ist 
immer noch sehr warm, 
die Felswände speichern 
die Hitze des Tages. Bis 
auf die Schlangenphobi-
ker unter uns haben die 
meisten ihre Matten unter 

freiem 
Himmel 
ausge-

rollt und 
genießen 

vorm 
Einschla-
fen den 
großarti-

gen 
Sternen-
himmel. 

Mitten in 
der 

Nacht 
werde ich wach, weil ir-
gendein Blödmann die 
Schlafzimmerbeleuchtung 
angeknipst hat – ach nee, 
es ist nur der Vollmond, 
der jetzt über den Klip-
penrand lugt! 
Am nächsten Tag folgt 
ein Flussabschnitt, für 
den ihnen wohl die Na-
men ausgegangen sind: 
stattdessen sind die Ra-

pids nummeriert: 21-Mile-
Rapid, 23-Mile-Rapid, 23-
1/2-Mile-Rapid…
24-1/2-Mile-Rapid lädt die 
Mutigen unter uns zum 
Surfen in der giganti-
schen Welle ein. Die 
Mehrheit versammelt sich 

allerdings am Ufer, 
schaut zu und schießt 
Fotos.  
Mittagsrast bei Shinumo 
Wash, von der Crew wird 
das Sandwich-Buffet auf-
gebaut und nachdem sich 
alle gesättigt haben, geht 
es zu einer kleinen Wan-
der- und Klettertour in 
einen Seitencanyon: Sil-
ver Grotto. Wir klettern an 
Seilen steile Abhänge 
hoch und runter, waten 
oder schwimmen durch 
wassergefüllte Teile des 
Canyons, bis es schließ-
lich nicht mehr weiter-
geht. Silbergraue Fels-
wände umgeben uns in 
einem ovalen Kessel, der 
nach oben immer schma-
ler wird und nur einen 
Streifen Himmel erkennen 
lässt. In der Mitte liegt ein 
Tümpel, in den die Uner-
müdlichen, die versu-

chen, die steile, glatte 
Felswand zur nächsten 
Ebene zu überwinden, 
immer wieder hineinrut-
schen – zum Gaudium 
des restlichen Publikums.  
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Wieder auf dem Fluss, 
liegen noch etliche Meilen 
bis zu unserem Nacht-
camp vor uns. Zwei der 
namenlosen Rapids im 
Fünfer-Bereich (die Colo-
rado-Skala reicht von 1 
bis 10) haben mich heute 
zum Schwimmen ge-
bracht. Eingestiegen wird 
auf dem Fluss: nachdem 
Dave meinen Diablo quer 
über sein Boot gezogen 
und so geleert hat, legt er 
ihn neben sein Kajak und 
hält ihn fest, so dass ich 
übers Heck wieder ins 
Boot robben kann. Geht 
leichter als gedacht. Nun 

folgt eine lange relativ 
ruhige Strecke, auf der es 
nur geradeaus paddeln 
heißt. Das ist gar nicht so 
einfach, denn unter der 
Flussoberfläche lauern 
Querströmungen und 
Wirbel, die ständig das 
Boot in eine andere Rich-
tung drehen. Immer wie-
der ist plötzlich der Vor-
dermann um zehn Meter 
nach rechts oder links 
versetzt.  
Bei Mile 33 machen wir 
noch einmal Halt, um 
Redwall Cavern zu be-
sichtigen, eine riesige 
Höhle im roten Gestein, in 

der sogar schon Konzerte 
abgehalten wurden. Ich 
mache von meinem ver-
traglich zugesicherten 
Recht Gebrauch, „jeder-
zeit ohne Angabe von 
Gründen aufs Raft zu 
gehen“ und genieße den 
Rest des Nachmittags die 
Landschaft noch intensi-
ver – und ein Bier gibt’s 
auch schon mal! Rachel 
macht uns auf Dinge 
aufmerksam, die wir vom 
Kajak aus sicher überse-
hen hätten, wie die kleine 
Hängebrücke, die einen 
Spalt hoch oben in der 
Felswand überbrückt und 

noch von den Anasazi, 
den Ureinwohnern dieser 
Gegend stammt. 
Bei Mile 44 erreichen wir 
endlich unser Nachtcamp. 
Kette bilden, Rafts ausla-
den, Schlafplatz einrich-
ten – der gestern noch 
ungewohnte Ablauf ist 
heute schon fast Routine. 
Fernab an den Enden des 
Lagers werden zwei 
Chemietoiletten aufge-
stellt, meist mit großarti-
gem Ausblick.  
Das Highlight des nächs-
ten Tages sind die Ana-
sazi-Kornspeicher am 
Nankoweap Canyon. In 

der Gluthitze des Vormit-
tags wandern wir etwa 
400 Meter steil bergauf, 
bis wir die vor fast tau-
send Jahren in einen 
Felsüberhang gebauten 
Speicher erreichen. Hier 
lagerten die Indianer ihre 
Getreidevorräte, die sie 
unten im Flussdelta des 
Nankoweap Creeks ern-
teten. Von dem Felssims 
aus genießen wir eine 
atemberaubende Aus-
sicht über den Canyon, 
ehe wir uns wieder an 
den Abstieg machen. 
Später passieren wir die 
Mündung des Little Colo-
rado Rivers. Normaler-
weise färbt sich ab hier 
der Colorado in dem typi-
schen Rotbraun, aber es 
sind noch keine Gewitter 
im Gebiet des Little Colo-
rado herab gegangen und 
haben die Schlammmas-
sen heruntergespült. So 
bleibt uns noch einige 
Tage der Fluss in milchi-
gem Grün erhalten. 
Bei Basalt Canyon schla-
gen wir unser Nachtlager 
auf. Beim Campmeeting 
erfahren wir, dass ab 
morgen die „Big days“ 
anstehen – die Tage mit 
den schwierigsten Ra-
pids.  
Wir erreichen nun die 
Inner Gorge, in der der 
Colorado sich am tiefsten 
ins Gestein geschnitten 
hat. Die Felswände be-
stehen aus schwarzem 
Vischnu-Schiefer und 
rosa Granit. Zum Warm-
werden bewältigen wir mit 
Unkar Rapid und Nevills 
Rapid zwei mittelschwere 
Stromschnellen, die mit 4 
– 7 eingestuft sind. Dann 
folgt als erster der „Big 
Rapids“ Hance (7-8). Ein 
riesiger Basaltwürfel in 
der Flussmitte markiert 
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den Eingang, dann geht 
es über eine halbe Meile 
Länge fast zehn Meter 
abwärts – mit mächtigen 
Walzen, denen es aus-
zuweichen gilt. Wer hier 
schwimmt, schwimmt 
lange und so fällt meine 
Entscheidung leicht: ab 
aufs Raft. Die Raftpassa-
giere und –crew beobach-
ten die Fahrt der Kajaker. 
Dabei erfahre ich, dass 
auch ein 11-Meter-Raft in 
einem solchem Rapid 
zum Kentern gebracht 
werden könnte. Bevor wir 
losfahren, entschuldigt 
sich Rachel schon mal im 
Voraus dafür, dass sie 
vermutlich gleich viel flu-
chen wird, weil es eine 
schwierige Fahrt ist. Sie 
dreht den 25-PS-Motor, 
der das tonnenschwere 
Raft antreibt, auf Vollgas 
und los geht’s. Die Wellen 
waschen über das ge-
samte Raft, nicht nur die 
Passagiere in der ersten 
Reihe werden klatsch-
nass. Mitten im Rapid 
versagt der Motor. Nun 
hat Rachel allen Grund 
zum Fluchen, sie zieht 
und zieht an der Startlei-
ne, doch nichts passiert. 
Nur gut, dass wir vorher 

noch übers Raft-Flippen 
gesprochen haben! Wir 
trudeln steuerlos durch 
die Wellen, rammen das 
Ufer, werden weiter ge-
trieben und laufen auf 
einen Felsen auf. Endlich 
startet der Motor wieder, 
Rachel hat das Raft wie-
der unter Kontrolle. Viel-
leicht sollte ich den 
nächsten Big Rapid doch 
selber paddeln…
Beim nächsten ruhigen 
Flussabschnitt setze ich 
mich wieder ins Kajak 
und rutsche damit vom 
Raft runter. Grapevine 
Rapid (6-7) und ein paar 
weitere Rapids stehen 
noch auf dem Programm, 
dann erreichen wir Phan-
tom Ranch, wo wir 
Mittag machen. 
Hier ist die einzige 
Verbindung zur 
Außenwelt auf der 
gesamten Reise. 
Es gibt ein Telefon, 
man kann Postkar-
ten erwerben und 
losschicken, die 
dann per Muli zum 
South Rim gebracht 
werden. Hier unten 
gelangt man nur 
per Boot, per 
Pedes oder per 

Muli hin. Die Hitze ist an 
Land kaum auszuhalten, 
wir sind froh, als wir wie-
der auf dem Wasser sind.  
Als nächster Big Rapid 
wartet Horn Creek Rapid 
(7-9) auf uns. Dort treffen 
wir eine Gruppe von eng-
lischen Kajakern, denen 
wir beim Befahren des 
Rapids zusehen. Die 
Engländer sind offensicht-
lich sehr fit. Durch wuch-
tige Wellen treffen sie 
souverän die Linie und 
vermeiden die riesigen 
Löcher und Walzen. Bei 
uns wird der Anteil der 
Kajaker, die doch lieber 
aufs Raft wollen größer. 
Leider haben die Rafts 
auf der anderen Flusssei-
te angelegt und wir müs-
sen unmittelbar oberhalb 
des Rapids den Fluss 
queren, um dorthin zu 
gelangen. Der Fluss ist 
breit, die Strömung zieht 
ordentlich und unser Ad-
renalinpegel ist schon 
hoch, als wir alle die 
Rafts erreicht haben. Die 
Boote werden verstaut 
und festgezurrt und der 
wilde Ritt durch Horn 
Creek kann losgehen – 
diesmal ohne Motorpan-
ne. Wenige Meilen weiter 
folgen schon Granit Rapid 



intern 4/08  www.kczugvogel.de

10   

F
ot

o:
 P

et
er

 S
in

sb
ec

k 

(7-8) und Hermit Rapid 
(7-8) und so bleiben wir 
gleich auf dem Raft. 
Hermit ist der Rapid mit 
den höchsten Wellen im 
Grand Canyon, durch vier 
Meter hohe Wasserberge 
kämpfen sich die Mutigen 
unter uns. Zwei Meilen 
später schlagen wir unser 
Nachtlager auf. Heute 
bekommen wir attestiert, 
dass wir alle Helden sind 
– so fühlen wir uns auch! 
Am nächsten Vormittag 
erreichen wir einen weite-

ren Big Rapid: Crystal 
Rapid (7-10). Am liebsten 
würde ich mein Boot 
schon vor der Besichti-
gung des Rapids aufs 
Raft verladen. Aber Mi-
chael zeigt uns eine Chi-
ckenline, die ich vielleicht 
sogar kriegen könnte, 
wenn es mir gelingt, 
rechtzeitig aus der 
Hauptzunge raus zu kom-
men. Ich wage es – und 
es klappt. Euphorisch 
gestimmt erreiche ich das 
Ende des Rapids – we-
nigstens einen der Big 
Ones bin ich gepaddelt! 
Vergleichsweise ruhig 
geht es nun weiter, die 

weiteren Rapids sind im 5 
– 7er Bereich angesie-
delt. Im 104-Mile-Rapid 
gelingt mir sogar meine 
erste Rolle im Big Water. 
In der Mittagspause am 
Shinumo Creek lädt ein 
Wasserfall im Seitenca-
nyon zu einer erfrischen-
den Dusche ein. Am 
Nachmittag geht es ent-
spannt weiter, überwie-
gend kleine Rapids – un-
gefähr wie die Imster 
Schlucht bei 3,50 Meter 
Wasserstand. Ja, die Re-

lationen verschieben sich 
schon etwas. 
Der sechste Tag beschert 
uns neben diversen mitt-
leren Rapids mit Spector 
Rapid (6), Bedrock Rapid 
(6-8) und Dubendorff Ra-
pid (6-8) drei etwas grö-
ßere Herausforderungen. 
Spector fordert einige 
Schwimmer, mir gelingt 
eine Rolle – hurra! In 
Bedrock schaffen Wilfried 
und ich es, in das Kehr-
wasser einzuparken, das 
wir unbedingt vermeiden 
sollten. Mehrere lange 
Minuten kämpfen wir auf 
der Eddyline, bis wir wie-
der in die Strömung ge-

langen. Dubendorff be-
eindruckt mit riesigen, 
zweieinhalb Meter (ge-
fühlte fünf Meter!) hohen 
Wellen. Hier übt Marcus 
mal wieder erfolgreich 
rollen. Nachdem die 
Schwimmer rausgezogen 
wurden, wird Mittagsrast 
gemacht. Der hier mün-
dende Stone Creek bietet 
wieder einen netten 
Dusch-Wasserfall. 
Nach nur 16 Meilen 
(knapp 26 km) Tages-
etappe erreichen wir un-

ser 
Nacht-

camp am 
Thunder 

River 
relativ 

früh. 
Dement-

spre-
chend 

heiß ist 
es, die 

Sonne 
knallt 

noch rich-
tig, man 
kann kein 

Gepäck-
stück 

anfassen. 
Die spär-

lichen Tamariskenbüsche 
bieten kaum Schutz und 
so flüchten wir in den 
Seitencanyon des Thun-
der River, wo wir Schat-
ten und ein Art natürli-
chen Whirlpool unter ei-
nem kleinen Wasserfall 
finden. Hier lässt es sich 
aushalten! 
In der Nacht kündet Wet-
terleuchten von fernen 
Gewittern. Am Morgen 
hat der Colorado seine 
Wasserfarbe geändert: im 
typischen Rotbraun wälzt 
er sich durch sein Bett. 
Ein Teil der Gruppe bricht 
zu einer Tageswanderung 
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auf, der andere Teil fährt 
die drei Meilen mit dem 
Raft bis zum Deer Creek, 
wo wir uns wieder treffen. 
Der Deer Creek fällt in 
einem 30 Meter Fall in 
einen kristallklaren Pool 
mit angenehmer Bade-
temperatur. Der Wasser-
fall erzeugt einen derarti-
gen Luftdruck in dem 
Kessel, dass es unmög-
lich ist, näher als zehn 
Meter heran zu schwim-
men – man wird förmlich 
weggepustet. 
Nachmittags kommen die 
Wanderer verschwitzt und 
erschöpft an und stürzen 
sich begeistert ins Was-
ser. Nachdem sie sich 
ausgeruht haben, ist noch 
ein wenig Paddeln ange-
sagt: ein paar Meilen ste-
hen auch heute noch auf 
dem Programm. Experi-
mentierfreudig probiere 
ich eine Rolle in den nun-
mehr braunen Fluten. Es 
ist stockfinster unter 
Wasser, nicht ein winzi-
ger Lichtschimmer dringt 
durch das 
sedimentrei-
che Wasser! 
Sehr ge-
wöhnungs-
bedürftig!  
Der nächste 
Tag be-
schert uns 
einen Rapid, 
der es in 
sich hat: 
Upset Rapid 
(3-8). Mi-
chael führt 
uns natürlich 
die „8er-
Route“ run-
ter. In der 
Mitte gilt es, 
ein großes 
Loch tun-
lichst nicht zu treffen, 
links davon türmen sich 

Riesenwellen, über die 
wir die Boote steuern. 
Nach zwei oder drei die-
ser Dinger kommt plötz-
lich ein Riesenbrecher 
von links aus der Fels-
wand und wälzt sich seit-
lich über mich. Ich kente-
re, kämpfe, um das Pad-
del zur Rolle anzulegen, 
gegen die Strömung, die 
unter Wasser an mir zerrt. 
Als ich gerade soweit bin, 
dreht eine Welle mein 
Boot um – leider zu fal-
schen Seite und leider 
nicht komplett. Die Strö-
mung reißt mir das Pad-
del zur anderen Seite, ich 
mache einen weiteren, 
aber aus Luftnot schon 
halbherzigen Rollversuch 
– dann steige ich aus. Ich 
schwimme in riesigen 
Wellen, die immer wieder 
über mir zusammenbre-
chen, so dass Atmen tak-
tischer Überlegungen 
bedarf. Vor mir sehe ich 
Winfried abkraulen, hinter 
mir schwimmen Marcus 
(sein einziger Schwimmer 

auf der gesamten Tour!) 
und Mike – die Route war 

ja ein voller Erfolg. Dave, 
der die rechte, leichtere 
Route wählt, bringt seine 
Gruppe unbeschadet 
durch. 
Mittagsrast machen wir 
an der Mündung von Ha-
vasu Creek. Kristallklares 
Wasser des Havasu 
Creeks trifft die schlam-
migen Coloradofluten – in 
einer scharf abgegrenz-
ten Linie. Wir wandern ein 
Stück das Tal hinauf bis 
zu einer Stelle, wo es 
einen herrlichen Bade-
pool gibt. Hier schwim-
men wir und relaxen im 
Schatten des Felspla-
teaus. Weiter oben im 
Canyon gibt es eine Sied-
lung der Havasupai-
Indianer, aber die Zeit 
reicht leider nicht für die 
mehrstündige Wanderung 
dorthin. 
Einen Tag später errei-
chen wir den Höhepunkt 
eines jeden Grand-
Canyon-Trips: Lava Falls! 
Alle anderen Rapids ha-
ben sich durch Rauschen 

angekündigt, hier hören 
wir schon von ferne das 
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Donnern des Rapids, 
eingestuft mit dem Grad 8 
- 10. Wir steigen am lin-
ken Ufer aus, um die le-
gendäre Stelle zu besich-
tigen. In der Mitte und 
damit in der Hauptströ-
mung tut sich ein gewalti-
ges Loch auf, in Dimensi-

onen, die wir uns hierzu-
lande nicht vorstellen 
können. Hier auf der lin-
ken Seite gäbe es even-
tuell eine Chickenline – 
wenn das Wasser halb-
wegs klar wäre. Ist es 
aber nicht, und so sind 
die Felsen, die die Route 
spicken nicht sichtbar. 
Also bleibt nur die rechte 
Route – für die echten 
Helden unter uns. Hat 
man es nämlich an dem 
Loch vorbei geschafft, 
lauern rechts ein paar 
wirklich große Walzen auf 
den mutigen Paddler. Wir 

beobachten die wenigen 
echten Helden, die sich 
durch das tosende Infer-
no kämpfen, bevor der 
große Rest der Gruppe 
die Rafts besteigt. Auch 
mit dem Raft ist die Fahrt 
durch Lava Falls aben-
teuerlich, die Guides sind 

hochkonzentriert und tro-
cken bleibt niemand! 
Die restlichen anderthalb 
Tage bieten „nur“ noch 
Rapids im unteren bis 
mittleren Schwierigkeits-
bereich. Der letzte Pad-
deltag zieht sich etwas, 
da die von den Guides 
geplanten Camps schon 
von anderen Gruppen 
belegt sind. Und so heißt 
es, noch mal fünf Meilen 
und noch mal… Der 
Himmel hat sich zugezo-
gen, Böen pfeifen durch 
den Canyon und für das 
letzte Camp müssen wir 

doch tatsächlich die Zelte 
aufbauen, da es zu reg-
nen beginnt.  
Am nächsten Morgen 
werden alle Kajaks auf 
die Rafts verladen, da der 
Colorado kurz vor dem 
Lake Mead nur noch we-
nig Strömung hat. Den 

ganzen Tag 
motoren wir 
den Fluss 

hinunter, 
erhaschen 

einen Blick 
auf den be-
rühmten Sky-
walk, eine 

Aussichts-
plattform mit 

gläsernem 
Boden hoch 
oben in ei-
nem Seiten-
canyon des 

Colorados. 
Am Nachmit-
tag erreichen 
wir Lake 

Mead, wo das allerletzte 
Camp auf einer Halbinsel 
aufgeschlagen wird. Wir 
schwimmen und plan-
schen im See, endlich 
wieder Haare waschen 
mit Wasser, das wärmer 
als acht Grad ist und nicht 
voller Sand! Der einzige 
Nachteil des warmen 
Wassers: heute Abend 
gibt es kein kaltes Bier. 

Gina Wildeshaus    

  
Grand Canyon in Zahlen:

Wassertemperatur: 7 – 8° 
Gefälle von Lees Ferry bis Lake Mead: 520 m 
Gesamtstrecke: 474 km 
Tagesetappen: kürzeste 14,5 km, längste 80 km, durchschnittlich 39,5 km 
Fließgeschwindigkeit 5 km/h, in Rapids bis zu 24 km/h 
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Kurz und gut 

Die Sportlerehrung 2008
findet als Matinée am 
Sonntag, 18. Januar 2009 
um 11 Uhr statt. 

Die Jahresjugendver-
sammlung steigt am 
08.02.09 um 18 Uhr. 

Alaaf! Große Zugvogel-
Karnevalsparty am Kar-
nevalsfreitag, 20.02.09. 
Wer hat das schönste 
Kostüm? 

Am 1. März 2009 ist wie-
der großer Trödelmarkt
im Bootshaus. Zugvögel, 
stöbert durch Keller, 
Speicher, Bücherregale, 
CD-Sammlungen und 
Kleiderschränke und 
bringt euren Trödel Max 
und Helga, unserem un-
ermüdlichen Trödelteam! 

12. Internationales Kay-
akfilmfestival in Unna 
am 14.03.09. Olaf Ob-
sommer präsentiert die 
besten und spektakulärs-
ten Kajakfilme der Welt. 
Neben den professionel-
len Beiträgen können 
Newcomer mit ihren Kurz-
filmen ihr Talent bewei-
sen. Vier Stunden Pro-
grammdauer, Kartenvor-
verkauf über Sport 
Schröer, Tel.: 02303/1793  

NRW-Kanu-Rallye auf 
der Ruhr am 26.04.09, 
Infos beim Kanuverband 
NRW. 

Achtung:  
Neue BLZ des 
Vereinskontos: 
370 623 65 

Marktplatz 
Verkäufe:
Prijon Calabria   
Erstklassiger Allround-Einer 
mit stabilem Geradeauslauf 
und hoher Kippstabilität, 
Länge 448, Breite 64, Ge-
wicht 25 KG, Gepäckluke, 
magentafarbig, 11 Monate 
alt, NP 
1.100,- , VB 750, -  
Bootswagen,  Eckla- Atlan-
tic 200, weniger als 10x 
benutzt (8 Monate alt), NP 
85,- , VB 55,-  
Schwimmweste Palm Day-
tour, 1 Jahr alt, optisch ein-

wandfrei, Gr. XX- XXL, NP 
80,-   VB 45,-  
Schwimmweste Marine-
pool, 1 Jahr alt (15 x getra-
gen), Gr. 60- 70 KG,  
NP 55,- ,  VB 30,-  
Neoprenschuhe Langer, 
Gr. 43-46, ca. 15 x getra-
gen, NP 40,- , VB 20,-  
Damen-Neoprenanzug, Gr. 
38-40, neuwertig,  VB 20,-  
Neoprenhandschuhe Me-
ro, 3 x getragen,   VB 15  
Frank Strauß 
0176/23185353 

Kaufgesuche: 
Yoho II mit Zubehör gesucht 
Dirk Piepenbring 0221-
1300960, 0177-8392329

Wir gratulieren zum Geburtstag:

Merklein Heike 2.1
Bride Lucian 4.1
Mitscher Ulrike 4.1
Gissler Dieter 7.1
Heck Kay-Marion 7.1
Liebrecht Walter 7.1
Weiden Gerrit 8.1
Hanck - Müller Rose 14.1
Bartsch Domenik 17.1
Herten Agnes 17.1
Dahmen Bernd 18.1
Meuser Friedel 18.1
Pohl Walter 18.1
Eilean Thomas 18.1
Schumacher Rainer 19.1
Magierski Werner 20.1
Schmelter Kurt 20.1
Konradi-
Mörchen Doris 25.1
Nowak Ursula 26.1
Herten Monika 27.1
Wolff Edith 28.1
Frauenrath Katja 30.1
Kneisel Torsten 31.1
Kloß-Buttner Hanna 3.2
Evers Miriam 5.2
Giessmann Hilde 6.2
Oertel Wolfgang 7.2
Schmoll Katja 10.2
Reinert Tobias 11.2
Schumacher Helga 11.2
Richter-
Schleicher Dagmar 12.2
Prien Irene 14.2
Malsbenden Karl - Heinz 18.2
Esser Gerhard 19.2
Esser Ulrike 23.2
Grünenberg Wilhelm 26.2
Renneberg Matthias 29.2

   

       



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

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

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

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

Gesundheits
Zentrum

im Krankenhaus Porz am Rhein

6606060606666
808080808088888

0000
88888888

0000
1000000000010000010010010000000000000000000000000

Brust-
zentrum
Porz

Medizin- und
Gesundheitsdialog

Ernährung

Selbsthilfe mit
Gesprächskreisen

Diabetes-Schulung

Elternschule

Brustzentrum

Krankenpflege – 
Pflege zu Hause

Kooperations-
partner

Gesundheitstraining

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

Präventiver
Gesundheitssport

Rehabilitation und
Sport

Kindergesundheit

Entspannung
und Körperwahr-
nehmung
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Porzer Sportlerehrung 

Der Stadtbezirk Sportver-
band Porz hatte am 
30.11., dem ersten Ad-
ventssonntag in diesem 
Jahr zu einer Feierstunde 
in die Aula des Stadt-
gymnasiums Porz einge-
laden, um die im Jahr 
2008 erfolgreichen Sport-
ler zu ehren. 
Eingeladen waren auch 
unsere erfolgreichen Ver-
einsmitglieder Katja 
Frauenrath und Laurenz 
Laugwitz. Henk van 
Benthem führte durch die 
Feier mit vielen lockeren 
Sprüchen, sodass nie 
Langeweile aufkam. Nach 
Grußworten von Bezirks-
bürgermeister Horst Krä-
mer und Klaus Nelde für 
den Festausschuss Por-
zer Karneval wurden Die-
ter Sanden, Sportamtslei-
ter der Stadt Köln, Micha-
el Ernst, Bezirksamtsleiter 
Porz und Horst Krämer 
mit der Ehrennadel der 
Stadt Köln ausgezeichnet 
für ihr Engagement für 
den Sport in Porz. Da es 
ca. 80 Sportvereine in 
Porz gibt, haben diese 
Herren sicherlich nicht 

immer einen einfachen 
Job.  
Laurenz wurde als einer 
von drei Personen mit der 
„kleinen Sportplakette der 
Stadt Köln“ und einer 
Urkunde ausgezeichnet. 
Stellvertretend für Katja 
nahm Nicole die Plakette 
entgegen.  
Nach ein Paar kölschen 
Weihnachtsliedern des 
Duos „Kölsche Steene“ 
ging es los mit der Vertei-
lung der Sportabzeichen 
des DOSB. Viele Kinder 
haben dieses Sportabzei-
chen zum 
ersten Mal 
abgelegt, 
jedoch gab 
es auch Aus-
zeichnungen 
für Sportler, 
die dieses 
Sportabzei-
chen schon 
über vierzig-
mal abgelegt 
haben.  
Als kurzweili-
ge Unterbre-
chung der 
Ehrungen 
gab der TGC 
Rot-Weiss 

Porz eine Darbietung 
seines meditativen Tan-
zes. Die Jazz AG des 
Stadtgymnasiums Porz 
sorgte mit mitreißenden 
Songs für gute Stimmung. 
Man merkte den Spaß 
und die Freude der Musi-
ker. Die Lieder waren 
echte Klassiker und wur-
den im ganz eigenen Stil 
der Gruppe dargebracht. 
Jeder Besucher durfte im 
Laufe der Veranstaltung 
eine Losnummer ziehen 
und hatte so die Chance, 
einen von zwei Preisen 
zu gewinnen. Freuen 
konnten sich die Gewin-
ner über eine kleine Mu-
sikanlage und über vier 
Karten für die Tribüne des 
Festausschusses Porzer 
Karneval für den großen 
Sonntagszug im nächsten 
Jahr. 
Insgesamt war dies eine 
schöne Veranstaltung, die 
sicherlich auch die Ge-
ehrten mit Stolz erfüllt 
hat.    

Stefan Wildbrett 

Foto: Stefan Wildbrett 
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Überraschung beim Gruftiabend! 
Da landete Anfang Okto-
ber ein Karton Wein bei 
uns, mitgebracht von Die-
ter Dorn vom KCG aus 
dem Loire-Urlaub 2008. 
Dabei war eine schöne 
Karte mit folgendem In-
halt: 

Liebe Maria, lieber Bubi, 
Max und Uwe, 
zweimal, nämlich 2007 
und jetzt wieder auf zwei 
Kölner, Helga und Dieter 
zu treffen, die euch ken-
nen, sollte Anlass genug 
gewesen sein, noch ein-
mal um die Ecke nach 
Montrichard (Cher) zu 
fahren, wo ich immer 
Wein für meine Leute 
besorge, um auch für 
euch einen französischen 
Sonnenschein in Fla-
schen zu holen. Helga 
und Dieter erklärten sich 
bereit, die Geschichte zu 

vermitteln. Ich habe die 
Flaschen mit Namen ver-
sehen, was nicht bedeu-
tet, dass ihr den Wein 
auch so trinken sollt. Ich 
kann mir gut vorstellen, 
dass Maria alles trinkt 
und euch Mannsleut mit 
Bier entschädigt – oder 
so. Die vierte Flasche 
wäre für Fritz gedacht 
gewesen. Trinkt sie ge-
meinsam in memoriam, 
vielleicht schaut er euch 
dabei zu. Ich hoffe, dass 
ich als Nichtfachmann ein 
glückliches Händchen 
gehabt habe und das 
richtige Tröpfchen he-
rausgefunden. Alles Gute 
weiterhin euch und dem 
Club mit herzlichem 
Gruß, Günther Altvater. 
P.S.: Unterzieht euch 
bitte nicht der Mühe, euch 
etwa zu bedanken!! Ich 
bin selten bzw. wenig in 

Deutschland. Und wenn 
jemand dankbar sein 
muss, dann ich. Denn ich 
habe bei euch in einer 
sympathischen Gemein-
schaft das Paddeln er-
lernt und betreibe es im-
mer noch, auch wenn es 
in allen Scharnieren 
kracht und knackt. Nach 
schwachem Anfang, da-
mals mit Ursula Geratz, 
mach ich jetzt gerade die 
52.000 voll. Mal sehen, 
wie weit ich noch komme. 
Bei euch hätte ich sicher-
lich öfter den Schrubber 
bekommen, bei uns gibt’s 
den Paddelbären. 

Es wurde ein feucht-
fröhlicher Abend, schließ-
lich kannten die meisten 
Günther Altvater noch. 

Maria Pohlen 

48. Kölner Stadt- und Kreismeisterschaft 
Schon wieder nicht dabei! 
Stimmt nicht! Dominik 
Kulisch bei den Schülern 
B Platz 2 bei Slalom und 
Abfahrt. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Acht Kölner Vereine und 
die Faltbootfreunde Brühl 
waren mit 134 Sportlern 
dabei. Eine beachtliche 
Beteiligung. 

Nur warum fehlt der KC 
Zugvogel? Stehen wir 
darüber? Oder können 
wir unseren Top-Sportlern 
die „Kölsche Olympiade“ 
nicht zumuten? Zwei 
Trainer beschäftigt der 
Club. Es sollte doch mög-

lich sein, wenn der Kölner 
Kanu-Sport sich vorstellt, 
auch einmal im Jahr eine 
Betreuung der Schüler 
und Jugendlichen zu ge-
währleisten. 

Aber auch unsere Mit-
glieder, die Neuen sind 
gut beraten, wenn sie 
sich über unseren Leis-
tungssport informieren. 
Es hebt das Wir-Gefühl 
und das können wir bei 
unseren verschiedenen 
Gruppen gut gebrauchen. 
Ein wenig Propaganda 
von Seiten unseres Vor-
standes wäre angebracht. 
Oder? 

Aber auch gegenüber den 
Veranstaltern, den betei-
ligten Clubs wäre es gut, 
mit viel Volk die Arbeit zu 
unterstützen. 

Übrigens der Heilinger-
Kuchen war große Klasse 
und die Suppen – Gu-
lasch und Erbsen – waren 
beachtlich. 

Nichts für ungut! 

Bubi Pohlen 



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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Schulsport im KC Zugvogel 
Anfang dieses Jahres 
appellierte Nicole an uns 
Vereinsmitglieder, den 
Vorstand bei seiner Arbeit 
zu entlasten. 
Zu diesem Zeitpunkt war 
ich zwar erst seit acht 
Monaten Vereinsmitglied, 
fand aber diesen Sport so 
faszinierend und das  
Vereinsumfeld so an-
sprechend, dass ich mich 
ihrem Appell, mich einzu-
bringen, gerne folgen 
wollte.  

Ich bot also an, irgendei-
ne Aufgabe übernehmen 
zu wollen, und so über-
trug man mir die Arbeit 
des Schulsportkoordina-
tors. 
Was verbirgt sich hinter 
dieser Bezeichnung? 

Offenbar hat unser Verein 
seit Jahren nicht nur eine 
erfolgreiche Kinder- und 
Jugendarbeit geleistet. 
Unter der Federführung 
von Maria Pohlen hat sich 
der KCZ sehr intensiv um 
den Schulsport geküm-
mert und eine vorbildliche 
Struktur geschaffen. 
Über Jahre nutzten diver-
se örtliche Porzer und 
andere Schulen aus dem 
Kölner Umkreis die Mög-
lichkeit, ihren Schulsport 
mit Hilfe des KC Zugvo-
gel durchzuführen bzw. 
ihr Sportangebot zu er-
weitern. 

Dieses Zusammenspiel 
muss koordiniert werden. 
In der Regel sieht das so 
aus: Lehrer, meistens 
sind es selbst erfahrene 
Paddler, fragen bei mir 
an, ob zu bestimmten 
bzw. regelmäßigen Ter-

minen die Durchführung 
einer Sport AG möglich 
wäre. In diesem Jahr ha-
ben wir  folgende Schulen 
betreut: Lise-Meitner Ge-
samtschule, Lessinggym-
nasium, Grundschule 
Schmittgasse, Europa-
schule, Hauptschule 
Griechenmarkt und die 
Kurt-Tucholsky-
Hauptschule. Dazu ka-
men vereinzelt Schulen, 
die innerhalb ihrer Pro-
jektwochen nur mal für 
einen Vormittag  paddeln 
wollten.  

Zur Unterstützung der 
Lehrer/Schulen setzten 
wir  junge Vereinsmitglie-
der als Betreuer/Helfer 
ein, die diese Unterrichts-
stunden von der Ankunft 
am Clubheim bis zum 
Schließen des Rolltores 
betreuen. In der Regel 
investieren unsere Be-
treuer ca. zwei bis drei 
Stunden pro Termin. Sie 
begleiten die Schüler auf 
dem Wasser und stehen 
ihnen teilweise als Aus-
bilder zur Verfügung, sind 
aber auch als Retter vor-

gesehen, falls es zu den 
wirklich seltenen  Kente-
rungen kommt. Überwie-
gend findet der Unterricht 
auf der Groov statt, selte-
ner auf dem Rhein. 

In diesem Jahr waren 
unsere Betreuer Gregor 
und Moritz Disselhoff, 
Hendrik Schleicher, Mar-
vin Laugwitz, Lars 
Bredthauer und Yassar 
Manß. 

Und damit ist schon fast 
meine Aufgabe erklärt.  

Mit den Schulen muss 
eine Belegung zeitlich 
abgestimmt werden und 
dann die Übungsleiter-
Betreuung durch unsere 
Jugendlichen zu diesen 
Terminen sichergestellt 
sein. So habe ich bereits 
jetzt Anfragen von zwei 
weiteren Schulen, die 
erstmals eine Paddel AG 
durchführen wollen. Hier-
für suche ich noch pad-
delfeste, engagierte Hel-
fer.  
An dieser Stelle möchte 
ich nicht unterschlagen, 
dass der LSB eine kleine 
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Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 230,-   
zahlt, die unmittelbar an 
die Betreuer geht und 
dort auch gut aufgehoben 
ist.  ☺

(Dies ist auch ein Appell 
an jene Jugendlichen in 
unserem Verein, die die-
se Aufgabe gerne über-
nehmen möchten, sich 
bei mir unter 02203- 82 5 
74 oder 0176 23 18 53 
53 zu melden!) 

Und dann wären unsere 
zeitlichen und personellen 
Kapazitäten auch voll 
ausgeschöpft. Wir hätten 
fast jeden Tag zwei 
Schulsportgruppen und 
mehr ist nicht leistbar. 
Derzeit kommen wir auf 
ca. 150 Schüler, die wö-
chentlich unser Schul-
sport-Angebot wahrneh-
men. 
Auf diese Resonanz kön-
nen wir stolz sein, nach 
meinen Recherchen gibt 
es keinen Kölner Verein, 
der diesen Schulsport 
überhaupt betreibt, ge-

schweige auf derart ho-
hem Niveau. 

Nach einem Jahr kann 
ich sagen, dass dieses 
Zusammenspiel vor allem 
wegen der Verlässlichkeit 
unserer Jugendlichen 
sehr gut  geklappt hat. 
Das Engagement war 
wirklich vorbildlich. Ange-
nehm überrascht hat 
mich, wie klar unsere 
Vereinsjugend den gele-
gentlich auch überforder-
ten Lehrern zur Seite 
stand und mit den Schü-
lern arbeitete. Ich halte 
diese Erfahrungen auch 
für hilfreich und berei-
chernd für das spätere 
Berufsleben. Auch hier ist 
soziale Kompetenz lern- 
und erlebbar!! 

Der Verein hat von sei-
nem Engagement keine 
finanziellen Vorteile. Die 
Nutzung der Boote, Pad-
del, Spritzdecken und 
Schwimmwesten war bis-
her kostenlos. Das aber 
möchte ich ändern. 
Durch viele Gespräche 
mit Lehrern und Eltern 

habe ich mir Gewissheit 
verschafft, dass ein klei-
ner Obolus  pro Schüler 
oder Schule vermutlich 
akzeptiert würde. Immer-
hin haben wir den Ener-
gieaufwand der Duschen, 
Wasserverbrauch- und 
Entsorgung, den Reini-
gungsaufwand des 
Bootshauses etcetc. zu 
bestreiten.  

Da der KCZ mit den drin-
gend erforderlichen 
Energiesparmaßnahmen 
vor seiner größten Inves-
tition seit Bau des Ver-
einsgebäudes steht, kann 
er meiner Meinung nach 
nicht auf  diese Refinan-
zierung verzichten. 
Zu erwähnen wäre noch, 
dass der Schulsportkoor-
dinator vom LSB eine 
Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 500,-   für 
seine Arbeit erhält. Die-
sen Betrag wird er in alter 
Tradition dem Verein 
spenden. 

Frank Strauß 
Foto: Stefan Wildbrett   

 
 

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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Heide…witzka 

Nein, nein! Es ist kein 
Witz! Die Herbstfahrt der 
Zugvogel-Oldies ging 
2008 mal wieder in die 
Heide. Weil die Flüsschen 
im Norden ja immer ge-
nug Wasser haben. Auch 
Ende September/Anfang 
Oktober, dem Zeitraum 
der diesjährigen Fahrt. 
Also alles wie schon im-
mer? Nicht ganz. Dieses 
Mal operierten wir von 
zwei Standorten aus. Das 
war neu. 
Nicht neu war die erfreuli-
che Anzahl der Teil-
nehmer: immerhin elf 
Zugvögel (plus ein Hund) 
sowie zwei Kameraden 
vom KC Grün-Gelb Köln, 
drei vom KC Mehlem und 
einer vom BW Köln. Ins-
gesamt also 17 Teilneh-
mer. Übrigens: fast alle Teil-
nehmer machen die Zug-
vogel-Oldie-Herbstfahrt 
schon seit Jahren mit, 
was ja auch etwas über 
die Qualität des Unter-
nehmens aussagt. 
Vom ersten Treffpunkt, 
Ilmenau-Park in Melbeck 
bei Lüneburg (20. – 
27.09.) wurde die Ilmenau 
in zwei Etappen befahren. 

Weiterhin deren Quell-
flüsse Stederau – etwas 
anstrengend wegen Bü-
schen und quer liegenden 
Bäumen – und Gerdau, 
die allen gut gefallen hat. 
Spitzenreiter im Ranking 
der befahrenen Flüsse 
aber war eindeutig die 
Luhe. 
Es wurde natürlich auch 
auf Kultur gemacht. Das 
hübsche Städtchen Lü-
neburg lag ja quasi vor 
der Haustür. 
Am 28. September zog 
die Karawane weiter, zum 
zweiten Standort, dem 
Campingplatz Plönjes-
hausen bei Bremervörde. 
Dort war das Wetter lei-
der nicht mehr so schön 
wie in der Woche zuvor. 
Doch das hinderte nicht 
daran, die ansprechen-
den Flüsschen Oste, Este 
und Schwinge (noch nie 
so viele Kurven gefah-
ren!) zu befahren. 
Das manchmal wenig 
paddlerfreundliche Wetter 
animierte zu Kultur-
Touren nach Bremerha-
ven, Stade und durch das 
Obstparadies „Altes 
Land“ an der Unterelbe. 

Als sich die Gruppe 
zwecks individueller 
Heimreise am 4. Oktober 
auflöste, waren alle der 
Meinung, wieder mal eine 
schöne Herbstfahrt ge-
nossen zu haben. Vor 
allem viele (feucht)-
fröhliche Abende! 

Wolfgang Oertel 
Foto: Wolfgang Oertel 

Wir gratulieren zum Geburtstag:

Dahmen Claudia 1.3
Disselhoff Gregor 6.3
Sabiwalsky Anne 6.3
Schüler Max 6.3
Prien Franziska 8.3
Rossié Tonia 11.3
Buttner Peter 12.3
Schwade Jonas 13.3
Disselhoff Felix 17.3
Kamps Helmut 17.3

Hemsing 
Hans - Jo-
chen 18.3

Hemsing Dagmar 18.3
Liesegang Klaus 18.3
Forster Sebastian 19.3
Dittrich Axel 20.3
Laugwitz Laurenz 20.3
Kindt Michael 22.3
Schüller Silja 22.3
Krings Marlene 24.3

Bride 
Russell Ja-
mes 25.3

Liesegang Lotte 26.3
Lohrengel Karsten 26.3
Heck Willi 27.3
Hanck - Mül-
ler Carl 28.3
Sprenger Rosi 29.3
Engelmann Ralph 30.3
Koch Rita 30.3
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Einladung
zum winterlichen Kaffeetrinken mit Jahreshauptversammlung des 

Förderkreis Kanuclub Zugvogel Köln e.V. 

     

Als kleines Dankeschön laden wir Sie/Dich ganz herzlich am Sonntag, 
den 08. Februar 2009 um  
15:00 Uhr ins Bootshaus, Hauptstr. 233,  
Köln Porz-Zündorf ein. Bei einem gemütlichen Kaffee und leckerem 
Kuchen halten wir einen Rückblick über das letzte Jahr.  
Wir freuen uns auf Ihr/Dein Kommen 

Der Vorstand des Förderkreises 
Max Schüler    Nicole Laugwitz 

PS: Zur besseren Planung würden wir uns über eine Zusage bis zum 30. Januar 09 freuen:  
Max Schüler Tel. 02203/83377 oder E-Mail info@kczugvogel.de
 

Einladung 
zur Ordentlichen Mitgliederversammlung 2009 des Kanu-Club 

Zugvogel Blau-Gold Köln e.V. 

Am Freitag, dem 13. Februar 2009 um 19:30 Uhr im Bootshaus des Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold 
Köln e.V., Hauptstr. 233, 51143 Köln. 

Auf der Tagesordnung stehen u. a. Bericht der AG Energiesparmaßnahmen, Antrag auf Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge, Organisationsteams für Sommerfest und Weihnachtsfeier, Wahlen zum Vorstand für 
die Ressorts Vorsitz, Finanzen, Freizeitsport, Haushaltsplan 2009 

Schriftliche Anträge zu dieser Tagesordnung werden bis einschließlich 31. Januar 2009  
durch die Geschäftsführung entgegengenommen. 

Der/die Berichte der Vorstandsressorts sind im Bootshaus ausgehängt und liegen dort zur Mitnahme in 
Kopie bereit. 

Der Vorstand

i.A. gez. H. Gillis 
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Whalewatching im Kajak 

Nachdem wir jetzt schon 
sechs Wochen in Südafri-
ka rumgereist sind, sind 
wir in Hermanus, der 
Hauptstadt des Whale-
watchings in Südafrika 
gelandet. Am ersten Tag 
war das Wetter, zumin-
dest morgens, eher be-
deckt, so dass wir uns 

gegen boatbased Whale-
watching entschieden und 
erst mal am Ufer blieben. 
Direkt auf dem Weg vom 
Hostel in die Stadt konn-
ten wir mehrere Wale 
recht dicht vor der Küste 
beobachten. Zwei 
schwammen sogar direkt 
vor der Steilklippe, auf 
der wir standen. Aller-
dings machten diese Wa-
le nicht viel, außer ab und 
zu ihren Rücken oder ihre 
Fluke aus dem Wasser zu 
halten. Die Wale hier sind 
hauptsächlich Glattwale, 
die keine Rückenflossen 
haben und deshalb aus-
sehen wie kleine dicke 
Tonnen. 
Am nächsten Tag wollten 
wir eine Seekajak Tour im 
Walker Bay Marine Re-
serve machen. Auf dem 

Weg  zum Hafen sahen 
wir keinen einzigen Wal. 
Da die Saison fast zu 
Ende ist (die Wale kom-
men im Juli zum Kalben 
in die Bucht und verab-
schieden sich spätestens 
im Dezember wieder), 
sind jetzt nur noch die 
Mütter mit ihren Kälbern 

hier, die noch zu schwach 
sind, um zur Antarktis zu 
schwimmen. Im Hafen 
trafen wir die Leute, die 
vom letzten Trip zurück-
kamen. Sie hatten nur 
einen Wal gesehen, und 
mussten dafür ziemlich 
weit raus paddeln. Das 
Wasser war nur 13°C 
warm, aber wir hatten 

Glück mit dem Wetter und 
es war wieder sonnig. 
Nach einer kurzen Ein-
weisung ging es dann 
aufs Wasser. Die meisten 
Leute saßen in Zweier-
booten, nur der Guide 
und eine andere Frau 
hatten ein Einzelkajak. 
Die Boote waren Sit-on-
Tops, die ziemlich unken-
terbar waren. Als wir 
dann auf dem Meer wa-
ren, ging’s langsam in die 
Richtung, in der der Gui-
de Wale vermutete. Wir 
trafen auf ein paar See-
hunde, die sich im Was-
ser sonnten. Während wir 
die noch beobachteten, 
kam ein paar hundert 
Meter neben uns der ers-
te Wal in Sicht. Wir pad-
delten in Richtung des 
Wals, und plötzlich waren 
neben uns noch mehr 
Wale. Eigentlich darf man 
nicht näher als 300 Meter 
an die Wale ranfahren, 
aber Wale (besonders 
Kälber) sind neugierig 
und kommen von alleine 
recht nah an die Boote. 
Wir beobachteten gerade 
den Wal, der vor uns im 
Wasser lag, als direkt 
hinter uns ein Wal zum 
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blasen auftauchte. Der 
vor uns im Wasser lie-
gende Wal war etwa dop-
pelt so lang wie die Ka-
jaks, dabei sah man nur 
etwa ein Drittel von ihm. 
Glattwale können bis zu 
18 Meter lang werden. Da 
die Wellen stärker wur-
den, machten wir uns 
dann langsam auf den 
Rückweg. Dabei trafen 
wir auf zwei Mütter mit 
sehr neugierigen Kälbern, 
die richtig dicht an uns 
heranschwammen. Der 
Guide erzählte, dass in 
der Hochsaison manch-
mal so viele Wale in der 
Nähe sind, dass die Ka-
jaks in keine Richtung 
können, ohne zu nah an 
die Wale zu kommen. 
Dann muss man mit der 
Rückfahrt abwarten, bis 
die Wale wieder weg 
sind. Auf dem Rückweg 
sahen wir noch mehrere 

Wale. Als wir hielten, um 
einen davon zu beobach-
ten, kam plötzlich von 
hinten ein Wal ziemlich 
schnell zielstrebig auf uns 
zugeschwommen. Wor-
aufhin der Guide dann 
sagte: "Ok, wir paddeln 
jetzt ganz langsam weg, 
damit er denkt, dass er 
uns verjagt hat. Dann 

schwimmt er vielleicht 
direkt an uns vorbei." Hat 
er nicht gemacht, und wir 
sind ohne weitere Sich-
tungen in den Hafen ge-
paddelt. 

Victoria Nette 

Fotos: Victoria Nette 
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Silbenrätsel - 
nicht ganz ernst zu nehmen 

Aus den aufgeführten Silben sind die gesuchten Wörter zu bilden. In Klammern dahinter 
steht die Nummer des Buchstabens, der für die Bildung des Lösungswortes notwendig ist. 
Bei richtiger Lösung ergeben diese Buchstaben den Namen einer lichtarmen Steinfrucht. 

akt ap au bein ben bir boot chen cken dock dra el fel fel fen fer fo frack glueh gra gramm 
heim kel loef matt na nat ne rues sau schach schaft schlag schnaps se sels sen span strauss 
tus tee to to tro wirt 

Hier sind die gesuchten Wörter: 

1. Wein-Ausschankstelle des größten Vogels der Welt (1)   ________________ 

2. Erschöpfung bei einem Brettspiel (2)    ________________ 

3. Alkoholabhängiges Riechorgan (3)     ________________ 

4. Geräusch einer feinen Herrenbekleidung (3)   ________________ 

5. Heftiger Hieb eines heimischen Vogels (1)    ________________ 

6. Nässelose Reparaturstelle für Wasserfahrzeuge (1)    

7. Elefantöses Körperteil eines Fabelwesens (7)   ________________ 

8. Heiße leuchtende Baumfrucht (9)     ________________ 

9. Kleines Gewicht eines Fahrzeugs (8)    ________________ 

10. Anstößiges Lichtbild einer Handlung (5)    ________________ 

11. Explosive Baumfrucht (2)      ________________ 

12. Kleines Rührgerät für ein Heißgetränk (3)    ________________ 

13. Hessischer Heimatort elefantenartiger Tiere (7)   ________________ 

14. Holzstückchen eines jungen Haustiers (10)    ________________ 

15. Feuerspeiendes Wasserfahrzeug (6)    ________________

  

Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Wolfgang Oertel             

Lösung des Rätsels aus der letzten intern: 

Reise Land Schatz Gegner 
1 Gosha Schwarze Perlen der 

Punjab
Händler Hussad

2 Lahoia Lampe des Geistes Dieb Thomad
3 Amabala Saphir von Suez Priesterin Zerene
4 Zonobra Rubin des Roten 

Meeres 
Großwesir Ahmad

5 Shalala Smaragd des Emirs Zaubererin Briane
6 Xunuda Diamant von Dagar Königin Norene
7 Boz Prinzessin Praline Sultan Mohamad





                


