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Editorial 
 
 
Superwahljahr 2009? 
 
Die Europawahl liegt gerade hinter uns 
– mit einer historisch einmalig niedri-
gen Wahlbeteiligung von 43,2%. In 
Zeitschriften und Fernsehen wird dis-
kutiert, woran dies liegen mag: gene-
relle Politikverdrossenheit, Nicht-
Verstehen des Einflusses des EU-
Parlaments oder einfach am Wahl-
sonntag was Besseres vorgehabt? 
Weitere Wahlen folgen in diesem „Su-
perwahljahr“: Bundestagswahl, Kom-
munalwahlen, Landtagswahlen. 
Auch bei uns im Verein hat jedes Mit-
glied eine Stimme und damit die Chan-
ce, den Verein mitzugestalten. Und wie 
wird das genutzt? 
Bei der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung im Februar waren 36 Mit-
glieder anwesend, das entspricht einer 
Beteiligung von 20%. Bei der außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung im 
Juni, bei der es um die Bewilligung 
erheblicher finanzieller Mittel ging, wa-
ren es sogar nur 27 Anwesende – 
15%! 
Vertrauen die Zugvögel ihrer „Regie-
rung“, dem Vorstand so bedingungs-
los? Ist es eher die Begeisterung für 
dem Team-Gedanken (Team = Toll, 
ein anderer macht’s)? Oder sind sie 
einfach so viel zum Paddeln unter-
wegs, dass sie keine Zeit für MVs ha-
ben?  
Für Letzteres zumindest sprechen die 
mal wieder zahlreichen Fahrtenberich-
te in diesem Heft. Und solange die 
Zugvögel paddeln, ist der Verein ja 
auch in seinem ursprünglichsten Sinne 
aktiv. 
 
Gina Wildeshaus 
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Sault Brenaz 2009 
 
Wie schrieb ich im Bericht 
letztes Jahr? Wir kommen 
wieder! Und das taten wir 
auch.  
 
Diesmal waren wir 19 
Paddler, die nach Sault 
Brenaz fuhren, um auf 
dieser schönen Strecke 
an der Paddeltechnik zu 
feilen und einfach Spaß 
zu haben. Am 4. April 
starteten wir wieder sehr 
früh und kamen nach 
zehn Stunden Fahrt in der 
Nähe von Lyon in Sault 
Brenaz an. Das Wetter 
zeigte sich von seiner 
besten Seite und nach 
schnellem Aus- und Ab-
laden waren wir auch 
schon auf dem Wasser.  
 
Viele von uns hatten Er-
innerungen an die eine 
oder andere Stelle aus 
den letzten Jahren, die 
noch zu schwer war. 
Nicht nur mir ging es so, 
dass man sie diesmal 
ganz anders und vor al-
lem einfacher einschätz-
te. Jeden Tag haben wir 
uns eine andere Stelle 
gesucht und uns so jeden 
Tag im Schwierigkeits-
grad gesteigert. Die Ka-
nujugend war wieder mit 
ihren Trainern Andi und 
Iain dabei und auch sie 
haben viel dazugelernt.  
 

In Bourg-en-Bresse ist 
jeden Mittwoch ein großer 
Markt und das war unser 
Ziel für einen Ausflug. Es 
ist ein großer Wochen-
markt, auf dem man fast 
alles bekommt: Obst, 
Gemüse, Blumen und 
Pflanzen, günstige Klei-
dung und Schuhe. Etwas 
Besonderes für uns war 
sicherlich die Markthalle 
mit dem großen Angebot 
unzähliger Varianten an 
Käse. Was es bei uns auf 
Wochenmärkten nicht 
mehr gibt ist ein Klein-
tiermarkt. Auch das ist 
was Besonderes auf die-
sem Markt. Vom Ei und 
Küken bis zum ausge-
wachsenen Bresse-Huhn, 

Ente oder Gans 
und Kaninchen 
in vielen ver-
schiedenen Va-
rianten reicht 
hier die Auswahl.  
 
Wir kauften uns 
ein gebratenes 
Huhn. Es hat 
nicht schlecht 
geschmeckt, auf 

der Treppe sitzend mit 
den Fingern gegessen, 
aber es war auch eine 
sehr fettige Angelegen-
heit. Die Stärkung mit 
Käse, Oliven und fri-
schem Brot war die lecke-
rere Alternative.  
 
Bis Donnerstag haben wir 
auf dem Wasser so viel 
erlebt und haben so viele 
Verbesserungen erreicht, 
dass nicht nur ich am 
Freitag erschöpft und 
zufrieden den Tag ohne 
Paddeln genossen habe. 
Wir haben den Plöpp be-
siegt, die Angst vor dem 
Kentern und Rollen im 
Wildwasser abgewa-
schen, sind auf Walzen 
gesurft und haben sie 
durchquert, sind gekerzt, 
gegen die Strömung ge-
kreuzt, haben uns von 
Wellen tragen lassen und 
sind durch so manchen 
Schwall getaucht - auch 
mal ohne Boot. Kein 
Kehrwasser blieb unbe-
fahren.  
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Ein völlig anderes Fahr-
gefühl war, als wir ver-
suchten möglichst 
schnell die gesamte 
Strecke zu fahren, ohne 
ein Kehrwasser anzu-
fahren. Das ist gar nicht 
so leicht, wenn man 
vorher immer versucht 
hatte jedes zu errei-
chen.  
 
Das Wetter war schön, 
das gemeinsam ge-
kochte Essen lecker, 
das Wasser frisch und 
der Campingplatz voll. 
So konnten wir alle zu-
frieden am Ostersams-
tag abreisen, ein jeder 
zu seinem nächsten 
Ziel nach Korsika, Of-
fenburg, Köln etc. 
 
Soll ich wieder schrei-
ben – wir kommen wie-
der nächstes Jahr? Ich 
denke, gelogen ist es 
nicht. 
 
Ich freu mich schon dar-
auf! 
 
Stefan Wildbrett  
 
Fotos: Stefan Wildbrett, Gina Wil-
deshaus     
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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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Oldies-Osterfahrt 2009 

 
Dieser Einladung konnten 
sich zehn Zugvögel und 
acht Kameraden anderer 
Verein, die sich oft den 
KCZ-Oldies anschließen, 
nicht entziehen. Denn die 
Teilnahme an dieser Ver-
anstaltung des Luxem-
burger Kanuverbandes ist 
die einzige Möglichkeit 
die ansonsten ganzjährig 
oder ab 1. April jeden 
Jahres für die Befahrung 
gesperrten Luxemburger 
Ardennenflüsse Wiltz, 
Clerve, Our und obere 
Sauer zu befahren. Zu-
mindest theoretisch. Die 
Praxis sah Ostern 2009 
etwas anders aus. 
 
Einen Vorgeschmack 
erhielten die sechs Kame-
raden, die quasi im Vor-
programm am 8. April die 
untere Kyll befuhren: so-
eben ausreichender 
Wasserstand, aber kno-
chentrockene Wehre 

(sechs an der Zahl), die 
nur schlecht umtragen 
werden konnten. 
 
Auf der Rückfahrt wurde 
die Prüm inspiziert. Er-
gebnis: unfahrbares 
Rinnsal! Na, das ließ ja 
einiges erwarten. 
 
Auch der 9. April gehörte 
noch zum Vorprogramm. 
Deshalb mussten Flüsse 
befahren werden, die 
keiner Befahrungsbe-
schränkung unterliegen. 
Dafür boten sich die unte-
re Our ab Roth und der 
folgende Sauer-Abschnitt 
bis Bollendorf an. Insge-
samt 18 echte und asso-
ziierte Zugvögel genos-
sen eine schöne Fahrt bei 
gutem Wasserstand. Also 
doch? 
 
Das offizielle Programm 
begann am 10. April. Ers-
te Fahrt auf der oberen 

Sauer von Heiderschei-
dergrund bis Göbelsmüh-
le, Start 14 Uhr. Warum 
so später Start? Wir 
schlossen daraus: da 
läuft Zuschusswasser aus 
dem Stausee bei Esch. 
 
Der späte Start hatte 
auch sein Gutes: wir 
konnten nach dem frühs-
tück mit Sekt genüsslich 
und gemütlich Giselas 
Geburtstag feiern. 
 
Pünktlich waren wir am 
Start. Durch Integration 
von weiteren vier Kanuten 
aus anderen Vereinen 
war unsere Gruppe nun 
auf 22 Leute angewach-
sen. Vielleicht würde das 
genügen, um den vom 
Veranstalter ausge-
schriebenen Preis für die 
teilnehmerstärkste Grup-
pe zu gewinnen. Den 
ebenfalls ausgeschriebe-
nen Preis für den ältesten 
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Teilnehmer hatten wir eh 
schon einkalkuliert. Wer 
würde wohl noch älter 
sein als unser 81-Jähriger 
Friedel? 
 
Herrliches Wetter. Zau-
berhafte Landschaft. Und 
das Wasser? An der 
Grenze der Befahrbarkeit. 
 
Ja, sagten uns die lu-
xemburgischen Veran-

stalter, es habe Wasser-
zuschuss gegeben. Aber 
der sei um 12 Uhr abge-
stellt worden. Und außer-
dem: die Clerve habe 
zuwenig Wasser und die 
Wiltz sei nur auf den letz-
ten sechs Kilometern zu 
befahren. Na bitte! Der 
Wettergott meinte es gut 
mit uns. Der Wassergott 
aber nicht. 
Trotz unzähliger Grund-
berührungen machte die 
Fahrt soviel Spaß, dass 
wir nicht nur bis Göbels-
mühle, sonder bis Bour-
scheid Plage fuhren. 
 
Wunderschön war auf die 
Fahrt auf der Sauer von 
Göbelsmühle bis Erpel-
dange am 11. April, aber 

man merkte, dass der 
Wasserstand gegenüber 
dem Vortage deutlich 
gefallen war. Vergleich 
Wettergott und Wasser-
gott siehe oben. 
 
Also bleiben für die bei-
den verbleibenden Tage 
wieder nur Fahrten auf 
den unbeschränkten 
Flüssen. 12. April: Sauer 
von Wallendorf bis Ech-

ternacherbrück, 13. April 
erneut Our und Sauer von 
Roth bis Bollendorf. Auch 
bei dieser Fahrt merkte 
man, dass der Wasser-
stand deutlich tiefer lag 
als bei unserer Fahrt am 
9. April. 
 
Tja, und am 12. April fand 
im Centre Culturel in Kau-
tenbach die Preisverlei-
hung statt. Unsere Kalku-
lation ging auf: wie schon 
2006 war die Gruppe 
Zugvogel Köln die teil-
nehmerstärkste. Der 
Preis: zwei Flaschen Sekt 
und vier Flaschen Wein. 
 
Aber statt wie erwartet 
Friedel wurde einem Ka-
meraden aus Düsseldorf 

der Preis für den ältesten 
Teilnehmer überreicht. 
Nach kurzer Intervention 
wurde der Irrtum aufge-
klärt. Friedel, immerhin 
sechs Jahre älter als der 
Sportkamerad aus Düs-
seldorf erhielt den ausge-
lobten Preis, einige Fla-
schen Wein. 
 
Alle Teilnehmer erhielten 
eine Urkunde, über die 
sich besonders unsere 
Jüngsten, Malte und Julia 
sehr freuten. 
 
Alles in allem war es mal 
wieder eine schöne, vor 
allem harmonische Tour. 
 
Kleiner Wermutstropfen: 
Hannes und Wolfgang 
fuhren sich Löcher in die 
Boote. Aber man weiß ja: 
et kütt wie et kütt… 
 
Wolfgang Oertel 
 
Foto: KC Zugvogel 
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Durch Dick und Dhünn 
 
Hagel prasselt aufs Auto-
dach, die Scheibenwi-
scher schaffen es nur für 
Augenblicke, Sicht auf die 
kleine Straße zu ver-
schaffen, die sich zur 
Dhünn hinunter windet. 
Die Heizung im Auto läuft 
auf höchster Stufe, Neo-
geruch macht sich breit. 
Jetzt zuckt auch noch ein 
Blitz, gefolgt von Donner-
grollen. „Manchmal zweif-
le ich doch an der Rich-
tigkeit meiner Entschei-
dungen“, sagt Claudia 
und drückt damit aus, 
was wir alle gerade den-
ken. Die Gaststätte Maria 
in der Aue, an der wir 
eben vorbeifuhren, sieht 
sehr einladend aus und 
wir überlegen, ob sie uns 
in Neoklamotten da rein-
lassen würden. 
Als Johannes gestern 
Abend anrief und fragte, 
ob wir mitkommen zum 
Paddeln war meine spon-
tane Antwort: „Nein! Zu 
kalt, zu ungemütlich.“ 
Aber dann lockte er mich 
mit der Nachricht, dass 
die Dhünn Wasser habe 
und die Dhünn bin ich 
noch nie gepaddelt. Also 
sagte ich zu und hoffte 
auf nicht ganz so übles 
Wetter. 
Doch während wir zum 
Einstieg fahren, ziehen 
sich immer dunklere Wol-
ken über unseren Köpfen 
zusammen und schließ-
lich bricht das Unwetter 
los. Immerhin lässt es 
schon etwas nach, als wir 
am Ufer ankommen. Die 
Boote werden abgeladen, 
Bus und Auto zum Park-
platz etwas weiter oben 
gefahren, während wir 
uns warm hüpfen. Als wir 

in die Boote steigen, hat 
der Regen aufgehört. 
Die Dhünn hat einen gu-
ten Wasserstand und mit 
flotter Strömung geht es 
die ersten kleinen Stufen 
abwärts. Schon kurz da-
nach liegt ein großer 
Baum quer über dem 
Bach, wir müssen raus 
und umtragen. Einige 
ältere Damen, die dem 
Wetter auf dem Spazier-
weg neben der Dhünn 
trotzen, wundern sich 
über jugendliche Paddler, 
die trotz der niedrigen 
Temperaturen barfüßig 
über den Weg tapsen.  
Nachdem das Baumhin-
dernis umtragen ist, geht 
es flott weiter. Von überall 
her scheinen Zweige und 
Äste in den Fluss zu ra-
gen – graubraune Äste 
über graubraunem Was-
ser bei graubraunem 
Wetter. Das wird dem ein 
oder anderem schon mal 
zum Verhängnis… 
Weitere Baumhindernisse 
folgen, die entweder 
überfahren oder umfah-
ren oder unterfahren wer-
den können.  
Wir treffen auf eine Grup-
pe, die zu unserem Er-
staunen mit großen Ca-
nadiern unterwegs sind. 
Sie sind am Ufer verteilt, 
die meisten sehen ziem-
lich nass und durchgefro-
ren aus. Bei einem un-
freiwilligen Bad hält eine 
Regenhose nicht wirklich 
trocken. Der Lehrer, der 
auf die großartige Idee 
gekommen war, mit sei-
ner Schulklasse diesen 
Ausflug zu unternehmen, 
hat die Fahrt denn auch 
an dieser Stelle abgebro-
chen. Ich vermute mal, 

von diesen Schülerinnen 
und Schülern wird sich in 
Zukunft wohl keiner für 
den Kanusport erwärmen 
können. 
Johannes hat alle Hände 
voll zu tun, unsere Schar 
sicher an den Hindernis-
sen vorbei zu geleiten. 
Ihm wird nicht kalt, stän-
dig muss er raus aus dem 
Boot, Kajaks in die richti-
ge Richtung schieben, 
den letzten Schubs ge-
ben, um über einen 
Stamm rüber zu kommen, 
wieder rein ins Boot… 
Bei den anderen wird 
schon mehr oder weniger 
laut über Kälte und ein-
schlafende Füße gejam-
mert. („Letztes Jahr war 
das Boot noch nicht so 
klein!“) 
Willkommene Abwechs-
lung bieten die Wehre, bis 
auf eines alle fahrbar, auf 
denen es spritzig und 
schwungvoll abwärts 
geht. Ab und zu kommt 
nun sogar die Sonne her-
vor, wenn auch nur für 
kurze Augenblicke. 
Aber dann wieder ein 
Baumhindernis, wieder 
alle in irgendein Kehr-
wasser. Wieder in einer 
schattigen Ecke warten, 
bis alle am Baum vorbei, 
über den Baum rüber 
oder drunter durch sind. 
Die Fahrt zieht sich, die 
Kälte kriecht langsam 
allen in die Knochen. 
Schließlich erreichen wir 
den Ausstieg und freuen 
uns, in warme, trockene 
Klamotten zu schlüpfen, 
und mit heißem Tee un-
sere erfolgreiche Fahrt zu 
begießen. 
 
Gina Wildeshaus 



  Anzeige 

 

 

Das Mrs.Sporty „Sommerfrische-Programm“:  
Fit in den Sommer mit Geld-Zurück-Garantie  

Mrs.Sporty hat dem 
Winterspeck den Kampf 
angesagt: Das neue 

Sommerfrische-Programm 
des Frauensportclubs macht 
fit für den Sommer und weist 
den Weg zu einem 
gesteigerten Wohlbefinden. 
Die Basis des Erfolgs ist das 
bewährte Mrs.Sporty 
Trainingskonzept – eine 
Kombination aus  
30-minütigem Zirkeltraining 
und einem leicht 

umzusetzenden 
Ernährungsplan. Besonders 
attraktiv ist jetzt das Angebot 
für Mai und Juni: Denn dann 
bietet der Mrs.Sporty Club in 
Köln-Porz, Friedrich-Ebert-
Platz 18-22, Interessentinnen 

eine Geld-Zurück-Garantie. Testen ohne Risiko – mit diesem Ansatz senkt Mrs.Sporty die 
Hemmschwelle, mal wieder Sport zu treiben. Gängige Ausreden zählen nicht mehr. Vielmehr erhalten 
alle Frauen die Möglichkeit, sich mit genügend Vorlauf fit für den Sommer zu machen.  
 
Dank Frühjahrstraining den Sommer genießen  
„Wer jetzt im Frühjahr beim Training durchstartet, kann sich dann zur Urlaubszeit über die Ergebnisse 
freuen. Unser Sommerfrische-Programm ist die richtige Vorbereitung, um sich im Sommer rundum 
wohl in seiner Haut zu fühlen“, erklärt Clubmanagerin Manuela Apel. „Wir sind uns sicher, dass wir 
in vier Wochen jede neue Interessentin von unserem innovativen Trainingskonzept überzeugen 
können.“ Denn Mrs.Sporty bietet seinen Mitgliedern viele Vorteile: Sie trainieren gemeinsam mit 
anderen Frauen in angenehmer Atmosphäre und werden individuell betreut. Die maßgeschneiderte 
Kombination von Ausdauer, Kraft, Dehnung und Ernährung macht es möglich, mit nur zwei bis drei 
halbstündigen Trainingseinheiten pro Woche seine persönlichen Ziele optimal zu erreichen. 
Haben auch Sie Lust auf mehr Sport und gesunde Ernährung? Dann besuchen Sie Mrs.Sporty und 
überzeugen sich selbst von dem bewährten Konzept von Stefanie Graf.  
 
Das Mrs.Sporty Team freut sich schon auf Sie: 
 
Mrs.Sporty Köln-Porz 
Friedrich-Ebert-Platz 18-22 
51143 Köln 
02203 10 17 276 
club214@club.mrssporty.de 
www.mrssporty.de/club214 
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Buntes Treiben zum Auftakt der FrauenSport-
Wochen in Essen 

Prominente Unterstützerinnen laden Frauen und Mädch en zu Be-
wegung und Gesundheitsförderung ein 

Der Kanuclub Zugvogel 
beteiligt sich an den 
Frauensportwochen mit 
einigen Angeboten spe-
ziell für Frauen. Tina und 
ich fuhren zur Auftaktver-
anstaltung nach Essen. 
Los ging es mit einem 
gemeinsamen 3.000-
Schritte-Spaziergang 
durch den Grugapark. 
Zusammen mit rund 200 
Gästen eröffneten Bun-
desgesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt und Ilse 
Ridder-Melchers, Vize-
präsidentin des Deut-
schen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) 
am 15. Mai in Essen die 
FrauenSportWochen 
2009. Für das diesjähri-
ge Motto "Frauen ge-
winnen - für Bewegung 
und Gesundheit!" mach-
te sich neben den beiden 
Initiatorinnen auch 
DOSB-Präsident Thomas 
Bach stark. Prominente 
Unterstützung kam au-
ßerdem von drei Spitzen-
sportlerinnen: Die ehema-
lige Fußballnationalspie-
lerin und Präsidentin des 
Organisationskomitees 
für die Frauenfußball-WM 
2011 Steffi Jones, die 
Trampolinturnerin Anna 

Dogonadze und die Biath-
letin und neue Unterstüt-
zerin der Kampagne "Be-
wegung und Gesundheit" 
Kati Wilhelm engagieren 
sich als Schirmherrinnen 
für die FrauenSportWo-
chen 2009.  

Nach dem 3.000-Schritte-
Spaziergang durch den 
Grugapark animierten die 
Bewegungsangebote des 

Landessportbundes Nord-
rhein-Westfalen und des 
Essener Sportbundes die 
Gäste dazu, sich sportlich 
auszuprobieren. Einige 
staunten nicht schlecht 
darüber, dass das Bo-
genschießen sowohl 
Konzentration als auch 
ordentlich Kraft erfordert. 
Und zahlreiche große wie 
kleine Besucherinnen 
erlebten begeistert, dass 
"Bollywood-Tanz" nicht 

nur im indischen Kinofilm 
auf der Leinwand ein 
Vergnügen ist. Ob Ge-
hen, Tanzen, Ballspielen 
oder Klettern: Mitmachen 
lautete die Devise. Und 
das taten wir auch. Selbst 
der strömende Regen 
hielt uns nicht davon ab 
waghalsig auf Bäume zu 
klettern oder mit einem 
Segway durchs Gelände 
zu düsen. Auch wenn bei 

den FrauenSportWo-
chen in den kommen-
den vier Monaten die 
Mädchen und Frauen 
im Mittelpunkt stehen, 
eines hat die Auftakt-
veranstaltung im Gru-
gapark eindrucksvoll 
bewiesen: Der Spaß an 
Sport und Bewegung 
verbindet Frauen wie 
Männer jeden Alters 

und baut Brücken zwi-
schen allen Kulturen, Na-
tionalitäten und Religio-
nen. 

Alle Frauen ob Mitgliede-
rinnen im Zugvogel oder 
einfach Interessierte sind 
herzlich eingeladen an 
unseren Aktionen teil zu 
nehmen. 

Nicole Laugwitz 
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Frauen-Canadierfahrt auf dem Rhein 

Ab 10:00 Uhr  stand das 
Telefon nicht mehr still. 
Es regnete in Strömen 
und einige innere 
Schweinehündinnen woll-
ten auf die Couch.  Aber 
da war doch noch was…. 

Klar doch! Unsere erste 
Veranstaltung der Frau-
ensportwochen. Eine 
Canadierfahrt auf dem 
Rhein. Und die Mutigen 
wurden belohnt.  Just als 
wir den guten alten „Bubi-
Canadier“ in Mondorf vom 
Hänger geladen haben, 
hörte der Regen auf und 
der Himmel riss auf. Ein 
rüstiger Rentner freute 
sich einem Boot voller 
Frauen den letzten 

Schubs in die Fluten  ge-
ben zu können.  

Und so paddelten  wir gut 
gelaunt und trocken den 
Ring erav und freuten uns 
anschließend auf ein 
spontanes  Picknick im 

Bootshaus.  Frischer 
Kaffeeduft wehte uns 
entgegen und wir ließen  
uns  Pizzaschnecken, 
Negerkusstorte und 
viele andere Leckerei-
en, die die Frauen mit-
gebracht haben, nach 
so viel Frischluft richtig 
schmecken.  

T-Shirts mit dem Auf-
druck „Frauen gewin-
nen“  und das Pro-
gramm der  Zugvogel-

Frauensportwochen 
konnten die Frauen als 
Erinnerung und Motiva-

tion für weitere Aktivitäten 
mit nach Hause nehmen. 

Nicole Laugwitz 

Fotos: Laugwitz 
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Termine für die Frauensportwochen im 
Zugvogel 

 
15.05.09, 15:30 Uhr  Auftaktveranstaltung Frauensportwochen 

2009 
 

Kurhaus im Grugapark Essen. Abfahrt 14:00 Uhr 
Bootshaus KCZ  
Infos auch unter www.die-praevention.de 

 
17.05.09, 11:00 Uhr  Frauenkanufahrt  auf dem Rhein mit Picknick  
 
16.06.09, 10:00 Uhr  3000-Schritte-Spaziergang  ab Bootshaus KCZ 
 
30.06.09, 13:00 Uhr  Frauenfahrradtour   ab Bootshaus KCZ 
 
26.08.08, 15:00 Uhr  Frauen Lauftreff  (ca. 1 Stunde in langsamem 

Tempo) 
 
Infos und Anmeldung bei Nicole 02203/988490 
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Kurz und gut 
 
 

Im Rahmen unserer E-
nergiesparmaßnahmen 
nimmt der Zugvogel am 
diesjährigen Wettbewerb  
des LSB "Der energie- 
und umweltbewusste 
Sportverein" teil. Zu ge-
winnen sind bis zu 1.500 
Euro. 

Nach einer Eingabe aus 
der Mitgliedschaft hat der 
Vorstand beschlossen 
das Dreikönigsessen  
der Senioren weiterhin 
aus der Vereinskasse zu 
bezahlen, solange die 
wirtschaftliche Lage des 
Vereins dies zulässt.  

Sowohl der Slalomnach-
wuchs als auch die Brei-
tensportjugend suchen 
dringend engagierte, 
paddelkundige Übungs-
leiter . Ansprechpartner: 
Nicole Laugwitz  02203 - 
988490 

Nächste Termine für die 
großen Clubabende : 3. 
Juli, 7. August, 4. Sep-
tember 

Jeden Mittwoch um 18 
Uhr 30 Schnupperpad-
deln, Anfängertraining 
und After-Work-
Paddeln . Info bei Dieter 
Laugwitz 02203 – 988490 

Auf der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung 
am 05. Juni 2009 wurden 
die von der Arbeitsgruppe 
vorgestellten Renovie-
rungs- und Umbaumaß-
nahmen zur Energieein-
sparung einstimmig be-
schlossen. 

Der Belegungsplan für die 
Saalvermietung  im 
Bootshaus ist nun auf der 
Homepage einsehbar. 

 

 

Leistungssport 
 

Lofer: Katja Frauenrath gewinnt 
die Bronzemedaille beim 3. A-
Ranglistenrennen , unse-
re Herren-Mannschaft mit Do-
menik Bartsch, Hendrik Schlei-
cher und Laurenz Laugwitz 
erringt einen hervorragenden 
dritten Platz im Wettbewerb um 
den Vereinspokal 2009. 
 
Neheim-Hüsten: Westdeut-
scher Meister  in der Herren-
Mannschaft wurde Domenik 
Bartsch - Hendrik Schleicher - 
Laurenz Laugwitz. 
Weitere gute Erfolge: 2. Platz 
Janna Schleicher (w. Junioren), 
3. Platz Laurenz Laugwitz (m. 
Junioren), 3. Platz Domenik 
Bartsch (Herren). 
 
Katja Frauenrath nahm mit dem 
deutschen U23-Team an den 
slowakischen Qualifikations-
rennen (16./17.05.) in Bratisla-
va teil.  Schöne Ergebnisse für 
Katja: 16.05. 5. Platz, 17.05. 3. 
Platz. 
 
Aufgrund seiner guten Qualifi-
kationsergebnisse wurde Lau-
renz Laugwitz für die Junioren-
Vor-WM  in Foix / Frankreich 
(12.-14.06.) nominiert. 
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Herrentour mit Dame 
 
Die jedes Jahr obligatori-
sche Paddel-Herrentour 
zu Himmelfahrt wurde 
auch diesmal wieder 
durch eine Quotenfrau 
verschönert und sollte 
Richtung Engadin in der 
Schweiz an den reizvollen 
Inn gehen. Wir: Gina, 
Matthias, Franz, Christi-
an, Stefan und ich hatten 
uns diesmal eine ganze 
Woche Urlaub genom-
men, um genug Zeit zum 
Paddeln zu haben und 
zumindest dem Himmel-
fahrt-Rückkehr-Stau zu 
entkommen. 
Die erste Etappe ging bis 
Bobingen in der Nähe von 
Augsburg, da dort Ste-
fans Eltern wohnen und 
uns zum Übernachten 
eingeladen hatten. 

 
Am nächsten Tag fuhren 
wir nach einem herrlichen 
Frühstück Richtung Ös-
terreich, da wir den ersten 
Paddeltrip ruhig angehen 
wollten. Gegen Mittag 
kamen wir bei strahlen-
dem Sonnenschein in 
Steeg am Lech an, wo 
wir bis Häselgehr (20km) 
paddeln wollten. Der 
Wasserstand war üppig 
und der Lech lockte mit 
breitem Flussbett, schnell 
fließendem Wasser und 
vielen hohen Wellen, 
gerade richtig zum Ein-
schaukeln, zumal Matthi-
as mit seinem ausgelie-
henen Boot erst warm 
werden musste. 

Die Fahrt endete an dem 
wunderschönen Camping 
Rudi, wo wir dann auch 
direkt für zwei Nächte 
lagerten. Der Tag wurde 
durch einen Restaurant-
besuch mit heimischen 
Spezialitäten abgerundet. 

 
Am nächsten Morgen 
wurde beim Frühstück der 
Tag beratschlagt und 
nach einigem Hin- und 
Her (was während der 
ganzen Tour nicht besser 
wurde) einigten wir uns 
auf eine erneute Befah-
rung des Lech getreu 
dem Motto „Second Run 
– Double Fun“. 
Gerade am Zeltplatz an-
gekommen, verdüsterte 
sich der Himmel schlagar-
tig und Gewitter mit 
kirschgroßen Hagelkör-
nern ließ uns in die Zelte 
flüchten. Schon nach cir-
ca zehn Minuten war der 
Spuk vorbei. Riesige Ha-
gelhaufen rund um die 
Zelte blieben zurück, die 
wir geschickt nutzten, um 

darin unser Bier zu küh-
len. 

Nachmittags fuhren 
Christian, Franz, Stefan 
und Matthias noch ein 
weiteres Stück auf dem 
Lech, während Gina und 
ich uns der Zubereitung 
des Abendessens widme-
ten.  
Am Samstag wurden die 
Sachen gepackt und nach 
ausgiebiger Diskussion - 
siehe oben – ging es zur 
Ammer. Es war heiß und 
die Ammer hatte wenig 
Wasser (Pegel um 80 
cm). Als erste schwierige 
Stelle erwartete uns die 
Scheibum, die allerdings 
von oben weit schwieriger 
aussah als bei der Befah-
rung. Im Weiteren zeigte 
sich die Ammer land-
schaftlich als sehr schö-
ner Fluss während sie 
paddeltechnisch nicht 
sehr anspruchsvoll war. 
Ein Highlight war die 
Bootsrutsche am Ende 
der Tour, die wieder volle 
Konzentration und etwas 

Nervenkit-
zel bedeu-
tete. 

Nachmit-
tags fuhren 
wir zum 

Camping-
platz auf 
die Halbin-
sel Burg 
am Staffel-
see. Ganz 
im Gegen-
satz zum 
Camp Rudi 
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war dieser Platz brechend 
voll und in der Hand von 
wachsamen Wohnwa-
genbesitzern, die ver-
meintlich schnelles Auto-
fahren und unpassendes 
Aufstellen von Zelten so-
fort mit Schimpfen und 
Meckern ahnde-
ten.

 
Der nächste Morgen soll-
te dem Rissbach gelten. 
Außer den schrägen Rip-
pen und dem Straßen-S, 
welche man umtragen 
konnte, waren keine 
Schwierigkeiten zu erwar-
ten. Ach ja, man muss 
den Ausstieg unbedingt 
kriegen, ansonsten zieht 
es dich in die unfahrbare 
Klamm! 

Mit einem etwas mulmi-
gen Gefühl schauten wir 
uns die Ausstiegsstellen 
an und waren froh, dass 
Matthias heute nicht Boot 
fahren wollte und an den 
Ausstiegsstellen stand, 
um unsere Boote beim 

Anlanden festzuhalten. 
So war die Aufregung 
zumindest bei mir größer 
als das erforderliche 
Können. Die Strecke war 
kurz, der Bach war 
schnell und hatte viele 
schöne Wellen. 
Auf dem Rückweg schau-
ten wir uns den Ahornbo-
den an, ein Tal, in dem 
zahlreiche Ahornbäume 
stehen und ließen uns in 
einem Cafe leckeren Ku-
chen schmecken.  
Am Abend fielen wir in ein 
am Ammersee befindli-
ches Fischrestaurant ein, 
in dem wir nicht nur kuli-
narisch verwöhnt, son-
dern auch vom Koch per-
sönlich mit allerlei Anek-
dötchen unterhalten wur-
den. 
Matthias gönnte sich ei-
nen Badetag auf dem 
Ammersee, für uns ande-
re brachte der Montag 
nochmals Spannung mit 
der verblockten Loisach. 

Immer wieder versperrten 
dicke Felsbrocken und 
umgestürzte Bäume die 
Sicht auf die Fahrtroute, 
die sich trotz vorherigen 
Ansehens nicht immer 
gänzlich eingeprägt hatte. 
Trotz drei Schwimmern 

und einem kurzzeitigen 
Bootsverlust kamen auch 
hier alle wieder heil zu-
rück.

 
Dienstag begann schon 
der erste Teil der Heim-
reise, die Fahrt nach Bo-
bingen zu Stefans Eltern 
mit Besuch des Augsbur-
ger Eiskanals. Unter ge-
witterdrohenden Wolken 
beäugten wir respektvoll 
die Olympiastrecke Eis-
kanal, die sich so ganz 
anders als die vorher be-
fahrenen Flüsse zeigte. 
Schließlicht entschieden 
wir uns, erst einmal auf 
dem einfachen Teil des 
Abschnittes ein Warm-Up 
durchzuführen, bevor wir 
die eigentliche Strecke 
angingen. 
Unter den kritischen Au-
gen von Stefans Eltern 
paddelten wir uns ein. 
Schon auf diesem Ab-
schnitt konnten wir erah-
nen, was uns auf der 
Wettkampfstrecke erwar-
tet. Zweimal fuhren wir 
die Strecke, zweimal war 
höchste Konzentration 
angesagt. Und am Ziel 
waren wir sehr zufrieden, 
dieses Wildwasser bewäl-
tigt zu ha-
ben.

 
Immer dunkler werdende 
Wolken mahnten uns, 
den Kanal zu verlassen. 
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Im Auto noch kurz vor 
dem abendlichen Ziel 
erwischte uns das Unwet-
ter mit Sturm und Hagel, 
so dass wir leider ziem-
lich durchnässt ins Haus 
eilten. Der letzte Abend 
wurde zünftig mit Weiß-
würstchen und Weißbier 
verbracht, bevor am 
nächsten Tag der zweite 
Teil des Heimwegs ange-
treten wurde. 
Wir freuen uns schon auf 
die nächste Himmelfahrt-
Tour! 
 
Marcus Hoffmann 
 
Fotos: Stefan Wildbrett, Matthias 
Fink 
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Ja zum Energiesparen 
 

Einstimmiger Beschluss der Mitglieder 
 
 
Pünktlich um 19.30 Uhr 
begann am 05. Juni 2009 
die außerordentliche Mit-
gliederversammlung mit 
der Begrüßung durch 
Nicole und der Feststel-
lung der ordnungsgemä-
ßen Einladung und der 
Beschlussfähigkeit. 
Es waren insgesamt 27 
Mitglieder erschienen. 
 
Ein schriftlicher Antrag 
von Max zu Renovie-
rungsarbeiten in Bad und 
Duschen und zur Mitar-
beit der Mitglieder an den 
Renovierungsarbeiten 
wurde vorgelesen. 
  

Christian erläuterte den 
Umfang der geplanten 
Maßnahmen mitsamt der 
notwendigen Finanzie-
rung, des Zeitplans, der 
Umsetzung und der Mit-
arbeit. 
Aufgrund der stark ge-
stiegenen Energiepreise 
und der notwendigen 

Werterhaltung des Boots-
hauses sind Renovie-
rungsarbeiten an unse-
rem Bootshaus notwen-
dig. 
Um unser Bootshaus wei-
terhin kostengünstig nut-
zen zu können und die 
Attraktivität für die Ver-
mietung  und Veranstal-
tungen aufrecht zu erhal-
ten, sind folgende Arbei-
ten am Bootshaus erfor-
derlich: 
 
a) Erneuerung der Hei-
zungsanlage (Sponsoring 
von Viessmann, Bude-
rus).  
b) Einziehen einer Zwi-

schendecke im Clubraum 
(Eigenarbeit) 
c) Einbau von dimmbaren 
Energiesparlampen in der 
Decke 
d) Innenisolierung der 
Giebelwand (gegenüber 
der Theke) 
e) Isolierung der Gauben 
und der Decken im Flur 

und des Geschäftzim-
mers 
f)  Isolierung der Boots-
hallendecke (incl. des 
Hantelraumes) von unten 
(Eigenarbeit) 
g) Fliesenerneuerungen 
und Streicharbeiten in 
den Toiletten und den 
Duschräumen 
h) Installationsarbeiten 
und Klempnerarbeiten in 
den Toiletten und den 
Duschräumen 
i)  Austausch der Fenster 
(optional) 
 
Die Renovierungsarbeiten 
werden rund 70.000 € 
kosten und sollen durch 
eine         Kreditaufnah-
me, durch Sponsoring 
und Eigenleistungen auf-
gebracht werden.  
Aufgrund der zu erwar-
tenden Einsparungen 
werden die anfallenden 
Zinsen und die Tilgung 
voraussichtlich nicht zu 
einer höheren finanziellen 
Belastung des Vereins 
führen.  
Wir erhoffen uns außer-
dem noch einen Zu-
schuss durch das Sport-
amt der Stadt Köln von 
bis zu 30 %. 
 
Der Beschluss erfolgte 
einstimmig ohne Enthal-
tungen. 
 
Marcus Hoffmann 
 
Foto: KC Zugvogel   
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Lied eines Kanu-Anfängers 
 

(Melodie: Im Wagen vor mir fährt ein schönes Mädchen) 
 
Im Kajak vor mir fährt ein Kajaktrainer. 
Ohne Zeichen biegt die Sau auf einmal ab. 
Da war doch noch ein Felsen, hinter dem er grad verschwand; 
Was will der nur, der raubt mir den Verstand. 
 
Rata, Rata, ... 
 
Im Kajak vor mir fährt ein Kanutrainer. 
Ich würd gern wissen, was er grade denkt. 
Sollen wir uns hier verrenken oder will er uns versenken. 
Mein Paddelhorizont ist sehr beschränkt. 
 
Rata, Rata, ... 
 
Wo bleiben diese Dödel hinter mir nur? 
Da kommt ein Kajak ohne Mann vorbei. 
Was muss ich mich so quälen, 
Alles tausendmal erzählen. 
Jetzt reichst! Mir ist gleich alles einerlei. 
 
Rata, Rata, ... 
 
Der Tag der könnte doch so wunderschön sein. 
Den Typen hier fehlt jede Disziplin. 
Sprech ich denn hier nur Spanisch 
Ich glaub, die verstehn mich gar nicht 
Beim nächsten Brückenpfeiler werd ich fliehn. 
 
Rata, Rata, ... 
 
Jetzt nehm ich meinen ganzen Mut zusammen, 
Augen zu und einfach mittendurch. 
Wo war denn gleich die Kante, 
die der Trainer immer nannte? 
Er sagte auch, der Stein ist doch dein Freund. 
 
Rata, Rata, ... 
 
Wer will denn schon der Kenterkönig werden? 
Denn Boot ausschütten macht doch keinen Spaß. 
Ich seh da schon den Hänger. 
Und der Fluss wird immer enger. 
Verdammt, vorm Ausstieg werd ich noch mal nass. 
 
Rata, Rata, ... 
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Tanz in den Mai  
Zwar sind unsere fünf Freunde gemeinsam zum "Tanz i n den Mai" losgezogen, dort 
jedoch haben sie alle nette Frauen kennen gelernt u nd die Party dann paarweise zwi-
schen 2 und 3 Uhr verlassen. Als letztes nahm jede Person einen Cocktail zu sich (di-
rekt vor dem Verlassen der Party). Jedes Paar unter nahm am 1. Mai dann etwas ge-
meinsam.  

Hinweise: 
1. Eine Person, die 'Mai Tai' trank, konnte man am nächsten Tag 

auf dem historischen Markt antreffen, die andere ve rließ um 
10 nach 2 Uhr die Party.  

2. Die zuerst und die zuletzt bestellten Cocktails waren die bei-
den 'Lumumba', ein 'Garden of Eden' und ein 'Palm B each'.  

3. Oprah ging zusammen mit dem Caipirinha-Trinker g enau so 
viel später wie die 'Zoobesucher' wie sie früher gi ng als 
Bernd.  

4. Frank ging nicht in den Zoo, Ludwig nicht auf de n histori-
schen Markt. Rolf und Frank verließen die Party im Abstand 
von 10 Minuten, Oprah und Petra im Abstand von 20 M inuten.  

5. Elfie trank den gleichen Cocktail wie der Freund , dessen neue 
Freundin den gleichen Cocktail trank wie der Freund , der am 
nächsten Tag mit dem Rad unterwegs war.  

6. Die 'Radtourer' haben die Party 10 Minuten eher verlassen als 
die 'Kinogänger'.  

7. Natalie summte beim Trinken ihres Cocktails in V orfreude auf 
die Maiwanderung den gleichnamigen Song ihres Liebl ings-
künstlers Charlie Glass.  

8. Die Entscheidung über den anzuschauenden Film im  Kino fiel 
beim Genuss eines 'Lumumba'.  

9. Ein Paar bestellte 'Garden of Eden' und 'Mai Tai '. Petras 
Freund trank einen 'Lumumba'.  

10. Ludwig und Wolfgang verließen die Party in nich t mehr als 30 
Minuten Abstand.  

 
Namen (m) Bernd * Frank * Ludwig * Rolf * Wolfgang  
Namen (w) Elfie * Jenny * Natalie * Oprah * Petra  
Cocktails Caipirinha * Garden of Eden * Lumumba * M ai Tai * 

Palm Beach (je 1x m und 1x w)  
Zeiten 02:00 * 02:10 * 02:20 * 02:40 * 02:50 Uhr  
Aktionen Historischer Markt * Kino * Maiwanderung *  Radtour * 

Zoobesuch  
 



 

 

 



                
 


