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Editorial 
 
 
„Eskimotieren im radikalen 
Spielboot“ oder „Brauchen 
Paddler eine eigene Sprache?“ 
 
Neulich auf einer Party, auf der außer 
uns nur Nicht-Paddler zugegen waren 
(ja, das gibt es!), mussten wir den Be-
griff „Eskimotieren“ erläutern – ein 
Wort, das so selbstverständlich in un-
seren Sprachgebrauch eingegangen 
ist, dass wir gar nicht auf die Idee ge-
kommen waren, jemand könne es nicht 
kennen. 
 
Dass ein „radikales Spielboot“ oder die 
Technik des „Boofens“ für nicht-
paddelnde Zeitgenossen erklärungs-
bedürftig sind, leuchtet uns ja ein.  
 
Die eigene Sprache der Kanuten ist 
nötig, um für „Insider“ Dinge schnell 
und ohne umständliche Erklärungen 
auf den Punkt zu bringen. Außerdem 
schafft sie Gemeinsamkeit – und bringt 
Spaß, wie die Aufzählung von merk-
würdigen Ortsnamen auf Flüssen zeigt, 
die Helga Schumacher für uns ge-
sammelt hat. 
 
Und zu guter Letzt grenzt die Paddler-
sprache nicht notwendigerweise ab, 
sondern sorgt auch schon mal auf Par-
tys für erheiternden Gesprächsstoff. 
 
Gina Wildeshaus 
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Sommerfest mit Bootstaufe

Am 20. Juni - etwas spä-
ter als geplant - war es 
wieder so weit: Der Kanu-
Club Zugvogel eröffnete 
sein diesjähriges Som-
merfest mit Hilfe von Be-
zirksbürgermeister Horst 
Krämer und seinem Stell-
vertreter Hans-Gerd Er-
vens. Doch dazu gleich 
mehr.  
Bereits um 13 Uhr be-
gann das Sponsorenpad-
deln der Kanujugend, um 
Geld zu sammeln für ei-
nen Ersatz eines unserer 
in die Jahre kommenden 
Vereinsbusse. Für jede 
komplett gepaddelte 
Runde auf der Groov vom 
Steg bis um die große 
Fontaine herum wurde 
von den Sponsoren Geld 
in die Kasse geworfen. 
Unter den erfolgreichen 
Spendensammlern wur-
den anschließend durch 
eine Tombola schöne 
Preise verlost, die uns 
von verschiedenen loka-
len Geschäften gestiftet 
wurden. Johanna Völlings 
wurde als beste jugendli-
che Paddlerin mit einem 
von Horst Krämer gestif-
teten Ehrenpokal geehrt 
und eine elektrische 
Zahnbürste fand nach 

einer amerikanischen 
Versteigerung schließlich 
auch einen freudigen Ab-
nehmer. Insgesamt sind 
so circa 800  mehr in der 
Kasse für den neuen Bus.  
Der nächste Höhepunkt 
des Sommerfestes war 
die Taufe unseres neuen 
Wanderkajaks auf den 
Namen „Porzer Land-
recht“ durch Hans-Gerd 
Ervens. Souverän und mit 
erklärenden Worten für 
den ausgefallenen Boots-
namen taufte er das Boot 
mit Sekt und wünschte 
allzeit genügend Wasser 
unter dem Kiel. Gerade 
noch rechtzeitig war die 
Taufe vorbei, denn auch 
eine dicke schwarze Wol-

ke wollte uns taufen und 
schickte einen kräftigen 
Schauer. Das tat der 
Laune keinen Abbruch 
und wir stellten uns 
schnell im Zelt oder unter 
den Schirmen unter.  
Kaffee, gespendete Ku-
chen und Salate zu ge-
grillten Würstchen und 
Steaks sowie Getränke 
aller Art sorgten für das 
leibliche Wohl. Nette inte-
ressante Gespräche er-
gaben sich auch mit wei-
teren Ehrengästen, die 
vorher unter fachkundiger 
Anleitung von Johannes 
und Michael mit unseren 
zwei Großkanadiern von 
Porz bis zur Deutzer Brü-
cke den Rhein abwärts 
gepaddelt waren.  
Hans-Gerd Ervens, Tho-
mas Salzmann von der 
Bezirksvertretung Porz, 
Lutz Tempel von der Por-
zer SPD-Fraktion mit Kin-
dern und Olaf Pohl, stell-
vertretender Vorsitzender 
des Stadtsportbunds 
Köln, mit Kindern waren 
unserer Einladung dazu 
gefolgt.  
Michael Schmettkamp mit 
seinen „Brothers of Mu-
sic“ unterhielten die ver-
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sammelten Gäste am 
Abend mit toller Live-
Musik. Leider musste das 
Konzert in den Saal des 
Clubhauses verlegt wer-
den, da die Wetterlage zu 
unsicher schien.  
Wer sich über den Na-
men unseres neuen Boo-
tes gewundert hat, dem 
sei hier noch die Erklä-
rung geliefert: Krämer 
und Ervens sind wahre 
Urgesteine der Porzer 
Lokalpolitik und haben die 
Eingemeindung zur Stadt 

Köln aktiv miterlebt. Um 
zu demonstrieren, dass 
Porzer nicht nur Rhein-
länder sind, sondern auch 
„Bergisches Blut“ in den 
Adern haben, wurde der 
Begriff „Porzer Landrecht“ 
geprägt, der ausdrücken 
soll, dass man in Porz 
seine eigene Sicht auf die 
Dinge behält und stolz 
darauf ist Porzer zu sein. 
Der Kanu-Club Zugvogel 
möchte im Gegenzug 
damit Danke sagen für 
die finanzielle Unterstüt-

zung der Stadt und der 
wohlwollenden Unterstüt-
zung in den letzten Jah-
ren. 
Das Sommerfest 2009 
war wieder ein Höhepunkt 
im Jahr und trotz des 
wechselhaften Wetters 
eine schöne Veranstal-
tung. 
Ein großer Dank gilt auch 
der Jugend, die sich um 
das leibliche Wohl ge-
kümmert hat am Grill, 
Getränkestand und Ku-
chenbuffet!  
Danke auch an alle, die 
Salat und Kuchen für das 
Buffet gespendet haben, 
mit tatkräftiger Unterstüt-
zung beim Auf- und Ab-
bau geholfen und einfach 
mal angepackt haben.  
Bis zum nächsten Jahr! 

Stefan Wildbrett 
Fotos: Hans Gillis, Nicole Laugwitz 



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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Zugvögel im (Un-)Ruhestand 

Offiziell, das heißt beruf-
lich, sind sie alle im Ru-
hestand. 
Das heißt aber nicht, 
dass sie ruhen. Im Ge-
genteil. Sie sind aktiver, 
unruhiger als zuvor. Denn 
sie haben ja jetzt viiiel 
Zeit. Und die nutzen sie. 
Wer hier gemeint ist, ist ja 
wohl klar: Es sind die 
Zugvogel-Oldies. 
Wie schon in der Intern
berichtet, verbrachten die 
Oldies wie immer mit 
Kameraden anderer Ver-
eine im April schöne Tage 
im deutsch-
luxemburgischen Grenz-
gebiet.  
Schon vier Wochen spä-
ter hielten es einige nicht 
mehr zu Hause aus. Sie 
fuhren nach Guntersblum 
bei Worms, um dort 
Rhein und Altrheine zu 
paddeln. 
Am 16. Mai trafen sich 
diese mit weiteren Kame-
raden in Port Lesney an 
der Loue im französi-
schen Jura zur ausge-
schriebenen „Kanusportli-
chen Tour de France“. 

Vom wunderschönen 
Campingplatz des ge-

nannten Ortes, bei herrli-
chem Wetter, aber niedri-
gem Wasserstand wur-
den Tagestouren auf der 
Loue, dem Doubs und der 
Seille gemacht. Andere 
Flüsse, wie zum Beispiel 
der Lizon führten für die 
Befahrung zu wenig 
Wasser. Schade! C’est la 
vie! 

Nach Abstimmung über 

die Weiterfahrt traf man 
sich wieder auf dem 
Campingplatz Clairette an 
der Drôme. Es gab drei 
herrliche Touren auf die-
sem schönen, glasklaren 
Bach. 

Weiter ging’s – Tour de 
France!! – und zwar nach 
Vallon an der Ardèche. 
Auch hier war das Was-
ser knapp. So dass nur 
die Ardèche ober- und 
unterhalb von Vallon be-
fahren werden konnte. 
Nächstes Etappenziel war 
der Campingplatz Beldoi-
re am Tarn. Auch dieser 
Fluss führte nur ausrei-
chend Wasser, doch die 
beiden Fahrten durch die 
Tarnschluchten waren ein 
beeindruckendes Erleb-
nis. 

Letztes Etappenziel unse-
rer Tour de France war 
Villefranche de Rouergue. 
Von dort aus wurden 
Aveyron, Célé und Viaur 
befahren. Auch hier war 
der Wasserstand be-
scheiden, aber ausrei-
chend. Und das tolle Wet-
ter entschädigte für vie-

les. 

Die Heimreise nach drei 
Wochen Frankreich ver-
lief nicht für alle Oldies 
optimal: Uwe musste die 
Fahrt nach Köln wegen 
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Motorschadens um vier 
Tage verlängern. 

Das hinderte ihn aber 
nicht daran, sich drei Ta-
ge später mit den ande-
ren Oldies, die immerhin 
sieben Tage zu Hause 
verbracht hatten, in Elster 
zu treffen, dem Startpunkt 
unserer diesjährigen Ge-
päckfahrt auf der Elbe. 
Diese Einwochenfahrt 
war im Vorjahr verabredet 
worden, nachdem wir 
damals in einer Woche 
von Schmilka bis Elster 
gefahren waren. Dieses 
Jahr sollte die Elbefahrt 
von Elster bis Tanger-
münde gehen. Und für 
das Jahr 2010 ist die El-
befahrt von Tangermünde 
bis …?, etwa 200 Kilome-
ter, vorgesehen. 

Auch die Elbefahrt 2009 
(190 Kilometer) kann in 
die Kategorie „Spitze“ 
eingeordnet werden. Es 
stimmte alles: Überwie-
gend schönes Wetter, 
nette Gastfreundschaft 
bei den Bootshäusern, 

tolles Ambiente auf den 
wilden Zeltplätzen. Und 
Kultur gab es auch: Be-
such im Schlosspark von 
Wörnitz (Weltkulturerbe!), 
Stadtbesichtigung von 
Magdeburg, Besichtigung 
der Brücke, über die auf 

1,9 Kilometer Länge der 
Mittellandkanal über das 
Elbtal geführt wird. Eine 
technische Meisterleis-
tung! 

Auch der Zielort Tanger-
münde war eine Besichti-
gung wert. 

Und wie geht es weiter? 
Im Juli zieht es einige 
Oldies nach Polen, ande-
re nach Kanada. 
In jedem Fall – 
bleiben die Oldies am 
Ball. 

Verzeihung: natürlich am 
Paddel. Aber was reimt 
sich schon auf Paddel?!? 

Aber – ejal, wie et och 
kütt – von RUHEstand 
kann bei den Zugvogel-
Oldies auch weiterhin 
nicht die Rede sein. 

Wolfgang Oertel 

©Femek/PIXELIO

©Rogge/PIXELIO
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Schüler rupfen sich den Weg frei 

Da staunten die Schüler 
der 10. Klasse des Porzer 
Lessinggymnasiums nicht 
schlecht, als sie an die 
Groov kamen. Hier sollte 
erstmals der von ihnen 
gewählte Paddelkurs 
stattfinden. Wie z. B. die 
SchülerInnen der 
Grundschule Schmittgas-
se und der Porzer Lise-
Meitner Gesamtschule 
hatten sich die Schüler 
des Lessing-Gymnasiums 
entschieden, die vom 
Zündorfer Kanuclub Zug-
vogel unterstützte Varian-
te des Schulsports durch-
zuführen. 

Erst einmal kam jedoch 
die Theorie: Paddelstüt-
zen zum Einsteigen ins 
Boot geprobt, Schwimm-
westen wurden passend 
eingestellt, sowie 
Paddelschläge auf der 
Wiese simuliert. Dann 
ging es endlich an die 
Groov und die war zum 
Entsetzen aller mit Algen 
übersät. 

Aber Lehrer Cuma Ulu-
san forderte von seinen 
Schülern pragmatisches 
Vorgehen: "Jetzt rupfen 
wir alle  erst einmal Algen 
vom Boot aus und 
bringen sie ans Ufer." 
Nach erst einmal verhal-
ten geäußerten Protesten 
ging dann seine Klasse 
engagiert ans Werk und 
reduzierte deutlich 

sichtbar den durchgängig 
bestehenden Algentep-
pich auf Höhe des 
Bootssteges. 

Weiterer positiver Effekt 
war, die Schüler rupften 
so engagiert, dass 
die anfängliche Befürch-
tung zu kentern total in 
Vergessenheit geriet. So 
fand der erste Kurs der 
Paddel AG unter unge-
wöhnlichen Startbedin-
gungen statt und die an-
deren Porzer Schulen 
werden  von dieser ge-
meinnützigen Aktion des 
Lessing-Gymnasiums 
ebenfalls profitieren. So 
ist jetzt sichergestellt, 
dass die insgesamt 150 
Schüler, die die wöchent-
liche Kanu-AG beim Ka-
nuclub Zugvogel gewählt 
haben, bis in den Herbst 
hinein aktiv sein können. 

Frank Strauß 

Foto: Frank Strauß 



 

 

Spaß an Sport durch Mrs.Sporty  

- Große Geburtstagsparty bei Mrs.Sporty! 
Der Frauensportclub in Köln-Porz von Manuela Apel-

Zeddoug feiert im Herbst seinen 1. Geburtstag und lädt 

herzlich ein. 

Die Zeit der Trägheit ist vorbei! Die Mrs.Sporty Frauensport-

clubs liegen voll im Trend und treffen den Nerv der Zeit. Mit 

der nötigen Portion Spaß trainieren Frauen hier in einer per-

sönlichen Atmosphäre unter individueller Betreuung.  

Jetzt feiert der Club seinen 1. Geburtstag. Gefeiert wird das 

Jubiläum mit einer Sonderaktion, bei der das Startpaket 

einspart wird und weitere tolle Angebote auf Sie warten. 

Die Trainingsmethode von Mrs.Sporty basiert auf einem Zir-

keltraining und ist eine Kombination aus Ausdauer- und Mus-

kelaufbauübungen, die durch Aufwärm,- und Dehnphasen 

optimal ergänzt werden. Sie berücksichtigt die unterschiedli-

chen Anforderungen und Ziele von Frauen jeden Alters. „Wer 

sich zwei- bis dreimal pro Woche 30 Minuten Zeit nimmt, um 

bei Mrs.Sporty zu trainieren, wird innerhalb kürzester Zeit Er-

folge sehen“, verspricht Manuela.  

Ein, auf das Trainingskonzept abgestimmtes Ernährungskonzept ergänzt den ganzheitli-

chen Ansatz und macht Mrs.Sporty zu einer gesunden, effizienten und nachhaltigen Al-

ternative zu herkömmlichen Fitnessclubs. 

Das Team um Manuela Apel-Zeddoug hat in den vergangenen 12 Monaten vielen Frauen 

geholfen, ihre individuellen Ziele zu erreichen. „Wir haben ein schönes, bewegtes und 

sehr erfolgreiches Jahr hinter uns“, so die Clubmanagerin „und freuen uns, unseren 

Clubmitgliedern mit viel Spaß und Freude ein aktiveres und gesundes Leben zu ermögli-

chen.“ 

Neben der Sonderaktion warten viele weitere Vergünstigungen und Überraschungsge-

schenke auf die Besucherinnen. „Wir laden alle Frauen ein, uns in unserem Club zu besu-

chen und sich persönlich von unserem Konzept und der freundlichen Atmosphäre zu 

überzeugen“, sagt die Clubmanagerin. 

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 1017276 
club214@club.mrssporty.de 

www.mrssporty.de/club21 
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Schräge Rippen und Frauenschlucker 
 
Wir kennen dieses Szenario doch alle: Im Urlaub sitzen die Paddler abends gemütlich bei 
einem Gläschen Wein zusammen und fangen an, Anekdoten zum Besten zu geben.  
Während es bei „normalen“ Menschen an dieser Stelle heißt: „Weißt du noch, damals, als wir 
da und da waren?“, ist bei Paddlern nicht die Orts- sondern die Flussangabe wichtig: „Erin-
nerst du dich wie wir am xyz waren?“ Doch wenn sie auf einmal anfangen mit komischen und 
bisweilen brutalen Ausdrücken um sich zu werfen und über so manches Missgeschick, das 
damit verknüpft ist, lachen, dauert es bei Neulingen manchmal ein Weilchen, bis sie begrei-
fen, dass mit diesen ungewöhnlichen Ausdrücken ganz bestimmte Stellen auf dem jeweiligen 
Fluss gemeint sind.  
 
Genau um diese fantasievollen und einprägsamen Namen für die verschiedenen Flussab-
schnitte geht es hier und damit wir alle kräftig mitlachen können, habe ich einige für euch 
gesammelt.  
 
Agger 

• Adolf-Hitler-Schwall 
 
Ammer 

• Scheibum (Betonung auf –bum!) 
 
Ardêche 

• Rosie-Stein 
• Nudeltopf 
• Kochtopfeingang 
• Schwarzer Zahn 
• Hackmesser 

 
Brandenberger Ache 

• Saugraben 
• Hennenstein 

 
Bregenzer Ache 

• Kellerstaffel 
• Eck in Egg 
• Korkenzieher 

 
Chassezac 

• Elefantenfüße 
 
Enz 

• Gesäuse 
• Lingenauer Tobel 

 
Eiskanal Augsburg 

• Seufzerbrücke 
 
Inn 

• Preußenschleuder 
 
Kössener Ache 

• Entenlochklamm 
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Lech 
• Elefantenzähne 

 
Loisach 

• Gumpen 
• Treppenhaus 
• Scharfes S 

 
Möll 

• Moser-Wellen 
 
Ötz 

• Constructa 
 
Regen 

• Bärenschlucht 
 
Rissbach 

• Schräge Rippen 
 
Rur 

• Favoritentöter 
 
Salzach 

• Salzachöfen 
 
Sanna 

• Schlitz 
 
Salza 

• Lawinenschwall 
 
Soca 

• Frauenschlucker 
 
Trisanna 

• Vogelsägstufe 
 
Verdon 

• Todeslüli 
 
Wald Naab 

• Butterfass 
 
Ohne (mir bekannten) Fluss 

• Todesbarre von Blenz 
• Weiberschwall 

 
 
Dies sind natürlich bei weitem nicht alle, aber wer weiß, vielleicht fühlt sich ja der ein oder 
andere aufgerufen, die Sammlung zu vervollständigen.  
 
Helga Schumacher 
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Kurz und gut 
 
Unser nächster Trödel-
markt  findet statt am 15. 
November 2009. 
Alle, die den Leistungs-
sport und den Kanuclub 
unterstützen und Spaß 
haben wollen, sind einge-
laden an diesem Wo-
chenende mitzuhelfen: 
am Samstagmorgen auf-
bauen, am Sonntag sind 
Kuchenspenden will-
kommen, ebenso Mithilfe 
bei Verkauf und Cafeteria 
und am Montagmorgen 
beim Abbau. 
Wir sehen uns! Das Trö-
delteam 

Dank eines Vorschlags 
des Filialleiters unserer 
Hausbank, Elmar 
Verhamme, wurde der 
Kanuclub Zugvogel  zu-
sammen mit 15 anderen 
Vereinen ausgewählt, um 
mit 1.500 Euro  unter-
stützt zu werden. Die offi-
zielle Übergabe fand am 
1. Juli 2009 im Vereins-
heim des BC Stommeln 
statt. Kurz und schmerz-
los wurden auf der sonni-
gen Terrasse des Clubs 
ein paar nette Worte ge-
wechselt, die neu einge-
kleideten Bambini des 
Fussballvereins vorge-
stellt und vor allem ein 
paar Fotos für die Presse 
gemacht. Dann gab es 
noch Kaffee und Kekse 
und ein Eis für die Kinder. 
Schneller als gedacht und 
um 1.500 Euro für die 
Jugendkasse reicher 
machten sich Jugendwar-
tin Tina und Vorsitzende 
Nicole wieder auf den 
Heimweg. Vielen Dank 
dem  edlen Spender! 

Nicole Laugwitz 

Die Firma Skoda Stein  
aus Bergisch Gladbach 
spendete  auf dem Som-
merfest 100 Euro für ei-
nen neuen Bus! Vielen 
Dank! 

Wer Iains rote Northface-
Tasche  aus dem Hei-
zungsraum „versehent-
lich“ mitgenommen hat, 
bringe sie bitte wieder 
zurück! 

Die nächsten Termine für 
den großen Clubabend  
sind am 2. Oktober und 
am 6. November, wie 
immer ab 20 Uhr. Für 
leckeres Essen wird ge-
sorgt. 

Vormerken: Die Zugvo-
gel-Weihnachtsfeier  
findet am Samstag, 5. 
Dezember statt.  

Zugvögel gehn nicht 
gern zu Fuß, drum pad-
delten sie für einen neu-
en Bus! Das war das 
Motto des Sponsoren-
paddelns der Kanuju-
gend. Beide Busse haben 
nun weit über 200.000 km 
auf dem Buckel und es 
steht über kurz oder lang 
sicherlich mal eine Neu-
anschaffung an. Daher 
beschloss unsere Kanu-
jugend aktiv zu werden. 
Sie suchten Sponsoren, 
die ihre erpaddelten Run-
den auf der Groov mit 
einem Geldbetrag hono-
rieren sollten.   
Auf unserem Sommerfest 
paddelten dann Jugendli-
che aller Gruppen fleißig 
ihre Runden. Nach jeder 
absolvierten Runde gab 
es einen bunten Klebe-
punkt auf die Startnum-

mer. Manch ein Elternteil 
oder gutmütiger Sponsor 
hatte nicht mit so vielen 
Punkten gerechnet und 
musste anschließend tief 
in die Tasche greifen. 
Insgesamt erbrachte die-
se Aktion 849,50 Euro in 
die Buskasse! 
Die fleißigsten Paddlerin-
nen und Paddler wurden 
anschließend prämiert: 
1. Platz Sebastian Polle 
(16 Runden) 
2. Platz Johanna Völlings 
(14 Runden) 
3. Platz Tobias Boemer 
(11 Runden) 
Auf Platz vier mit zehn 
Runden kamen: Alina 
Schmettkamp, Max Alt-
mann, Julia Altmann, Le-
onard Benning und Do-
menik Kulisch 
Johanna Völlings erhielt 
als beste Schülerin den 
Ehrenpokal des Ortsbür-
germeisters Horst Krä-
mer. 
Alle Teilnehmer/innen 
nahmen im Anschluss an 
einer Tombola teil, so 
dass es für alle ein schö-
nes und erfolgreiches 
Erlebnis war. Danke an 
alle Beteiligten, Hel-
fer/innen und Sponsoren. 
 
Nicole Laugwitz 
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Menhire in Filitosa 

Korsika 2009: Gruppo Inferno 

Nachdem wir uns in Sault 
Brenaz schön einge-
schaukelt haben, zieht es 
uns weiter auf die Insel 
der Schönheit – Korsika. 
Dieses Jahr werden wir 
mit satten Wasserständen 
verwöhnt. Auf der ganzen 
Insel wimmelt es von 
Paddlern, denn korsische 
Paddler haben zum Riz-
zanese-Festival aufgeru-
fen. Am Rizzanese soll 
ein großer Staudamm 
entstehen, die Tage, die 
der Fluss mit seinem be-
rühmten Zehn-Meter-
Wasserfall Paddlern noch 
zur Verfügung stehen 
wird, sind gezählt.  
So treffen wir schon auf 
der Fähre nach Ajaccio 
viele andere Paddler, aus 
Frankreich, aus Holland, 
aus Norwegen. 
Morgens früh um sieben 
rollen wir von der Fähre 
und fahren Richtung Bo-
nifacio. Die Straße führt 
kurvenreich durch die 
Berge, zunächst an der 
Küste entlang, die uns 
atemberaubende Ausbli-
cke auf das noch im Mor-
gendunst liegende Mit-
telmeer bietet. Wir halten 
in Filitosa, die bedeu-
tendste steinzeitliche 
Fundstätte auf Korsika. 
So früh morgens sind wir 
fast die einzigen, die das 
weitläufige Gelände er-
kunden und können in 
Ruhe die Stelen und Mo-
nolithen, in die Gesichter 
und Schwerter gemeißelt 
sind auf uns wirken las-
sen. 
Weiter führt uns unser 
Weg nach Bonifacio, das 
hoch auf weißen Klippen 
über dem Meer thront. 

Wir steigen über Hunder-
te von Stufen an der stei-
len mittelalterlichen 
Stadtmauer entlang, 
schlendern durch enge 
Gässchen und stärken 
uns auf einer sonnigen 
Restaurantterrasse mit 
Cafe au lait und Crepes. 
Dann heißt es weiterfah-
ren Richtung Norden, 
über die Schnellstraße an 
der Ostküste entlang geht 
es zügig voran. Das Golo-
tal hoch, durch Ponte 
Leccia hindurch erreichen 
wir schließlich den klei-
nen Ort Francardo, wo wir 
auf dem Campingplatz 
Campita unsere Zelte 
aufschlagen. 
Abends sind bereits fast 
alle Teilnehmer der Ka-
nuschule versammelt, wir 
sehen das ein oder ande-
re bekannte Gesicht wie-
der und begrüßen uns 
herzlich. Am nächsten 
Morgen werden zwei 
Gruppen eingeteilt: Klausi 
führt die „Gruppo Relaxo“, 

während Till uns für die 
„Gruppo inferno“ ausge-
wählt hat. Außer Marcus, 
Jorina und mir sind noch 
Pankow und Michael in 
unserer Gruppe. Till wird 
von den erfahrenen 
Paddlern Björn und Jörn 
unterstützt. 
Der erste Tag führt uns 
bei strahlendem Sonnen-
schein auf den leichteren 
Abschnitt des Tavignano. 
Wir setzen an der Brücke 
über der Vecchio-
Mündung ein. Ich erinne-
re mich an diesen Ab-
schnitt von vor zwei Jah-
ren. Damals hatten wir 
aber wesentlich weniger 
Wasser, dieses Jahr ist 
alles viel wuchtiger. 
Trotzdem sind die 
Schwälle mit vielen Stei-
nen gespickt, denen es 
auszuweichen gilt. Jorina 
als Korsika-Neuling ist 
skeptisch: „Wenn das hier 
Wildwasser 2 – 3 ist, will 
ich aber nicht viel Schwe-
reres fahren.“ Und das, 
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Jorina in der Tavigano-Walze – second run 

obwohl sie die Schwälle 
super meistert. Eine der 
Schlüsselstellen ist eine 
wuchtige Walze, die wir 
einzeln fahren. Michael 
fährt als Erster, wird um-
geworfen und schwimmt. 
Nachdem alles wieder 
eingesammelt ist, fährt 
Jorina. Auch sie kentert, 
rollt aber sofort wieder 
hoch. Yeah! Alle anderen 
kommen gut durch. Da 
packt Jorina der Ehrgeiz, 
sie trägt ihren Kendo wie-
der hoch und fährt noch 
mal – und dieses Mal 
schafft sie es. Mittlerweile 
ist auch die Gruppo Rela-
xo angekommen, der die 
böse Walze zahlreiche 
Schwimmer abfordert. Wir 
helfen beim Einsammeln, 

dann geht es weiter. 
Am Montag steht die Bar-
chetta-Schlucht des Golo 
auf dem Programm. Ein 
paar hundert Meter nach 
dem Einstieg halten wir 
schon wieder an, um die 
nächste Stelle zu besich-

tigen: ein lang gezogener, 
wuchtiger Schwall in einer 
Rechtkurve. Jörn und 
Björn müssen demonst-
rieren, wie man hier fah-
ren sollte. Natürlich schaf-
fen sie es, aber wir sind 
trotzdem einhellig der 
Meinung, dass die Linie 
für uns „zu Fuß“ ist. 
Danach geht es wuchtig 
über viele schöne Stufen 
in Drop-and-Pool-Manier 
weiter. Ein hohes Wehr 
(die einzige Stelle, an die 
ich mich noch von unse-
rer Fahrt vor zwei Jahren 
erinnern kann) muss um-
tragen werden. 
Schließlich folgt eine 
schöne Niedrigklamm, 
durch die es zügig durch-
zieht. Hier legt Michael 

einen längeren Schwim-
mer ein, bis Till ihn in ein 
ruhigeres Kehrwasser 
lotsen kann, wo er vom 
Wasser aus wieder ins 
Boot einsteigen kann.  
Eine weitere Stelle, an 
der rechts ein unterspül-

ter Felsen lauert, umtra-
gen wir. Den Rest des 
spritzigen Schwalls fah-
ren wir mit großem Spaß 
hinunter.  
Langsam lassen die 
Schwierigkeiten nach, 
schließlich kommt die 
übliche Aussatzstelle in 
Sicht. Doch kein Bus ist 
zu sehen. Klausi, der den 
Bus abgestellt hat folgt 
mit der anderen Gruppe. 
Wir überlegen, auf sie zu 
warten, aber es taucht 
kein Paddler hinter uns 
auf. Langsam tasten wir 
uns Flussbiegung um 
Flussbiegung vorwärts, 
schauen immer wieder 
zur Straße hoch, die di-
rekt neben dem Fluss 
verläuft und auf der wir 

den Bus immer 
noch nicht 

entdecken 
können. Im-
merhin ist auf 

diesem 
Abschnitt des 
Golos mit 
keinen großen 

Schwierig-
keiten mehr zu 
rechnen. Das 
sagt zumindest 

der 
Flussführer, 

keiner von uns 
ist diesen Teil 

bisher 
gepaddelt. 

Plötzlich sehe 
ich wie Till, der 
vorne fährt, 

etwas hektisch 
das Zeichen 

„Gas geben“ macht und 
mit voller Kraft in etwas 
weiß schäumendes pad-
delt. Beim Näherkommen 
erkenne ich eine wirklich
große Walze, die sich 
quer über die gesamte 
Flussbreite zieht – Knei-
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fen ist nicht. Ich paddle 
mit aller Kraft los und 
presche durch – ge-
schafft, wie alle anderen 
auch! Kurz darauf erspä-
hen wir den Bus und auch 
die andere Gruppe, die 
dort schon auf uns wartet, 
da sie die Fahrt bereits 
vorher abgebrochen hat-
ten. Das Ufer ist hier so 
steil, dass wir die Boote 
nur mit Seilen hochgezo-
gen bekommen. Klausi 
muss sich einiges anhö-
ren. 
Am Dienstag fahren wir 
den unteren Vecchio. 
Kristallklares Wasser 
lässt Soca-Feeling auf-
kommen. Im Gegensatz 
zu Tavignano  und Golo 
ist hier der Pegelstand 
nur mäßig. Der Vecchio 
ist sehr verblockt, gleich 
den zweiten Katarakt 
müssen wir besichtigen. 
Jorina schlägt eine Linie 
durch das Felsenwirrwarr 
vor, die Tills Einverständ-
nis findet. Björn und Jörn 
dürfen sie wie immer vor-
fahren. Wir anderen be-
kommen es nicht ganz so 
souverän hin wie die bei-
den, diverse Kehrwasser 
werden nicht erwischt, 
diverse Felsen gerammt 
und einer entscheidet 
sich auf halbem Weg fürs 
Schwimmen. Na gut, run-
ter kommen wir alle. 
Auch der weitere Verlauf 
des Bachs ist verblockt 
und spannend. Zufrieden 
grinsend erreichen wir die 
Straßenbrücke an der 
Mündung in den Tavigna-
no, wo wir aussteigen. 
Den nächsten Tag nutzen 
Jorina, Marcus und ich für 
einen Ausflug zum Cap 
de Corse. Bei strahlen-
dem Sonnenschein kur-
ven wir kleine Sträßchen 
entlang, umgeben von 

der duftenden Macchia, 
an einer Seite der Blick 
aufs Meer und eine wild-
romantische Steilküste. In 
der kleinen Hafenstadt St. 
Florent machen wir Pau-
se, essen im Straßencafe 
ein Eis und legen uns ein 
Stündchen an den Strand 
und beobachten tapsige 
Surfschüler.  
In der Nacht zieht leider 
Regen auf und trommelt 
auch noch am nächsten 
Morgen aufs Zelt. Heute 
findet das Frühstück zum 
ersten Mal nicht draußen 
statt. Mit einer langen 
Theorie-Einheit zum 
Thema Sicherheit be-
schäftigen wir uns, bis der 
Regen schließlich lang-
sam versiegt. Es ist im-
mer noch ungemütlich 
grau und kühl, als wir 
zum Asco aufbrechen. 
Dafür ist heute auch nur 
eine kurze Strecke ge-
plant. Auf dem Asco tref-
fen wir gutes Mittelwasser 
an, verblockt und steinig 
geht es durch eine land-
schaftlich beeindruckende 
Schlucht. An einer Vierer-
Stelle steigen wir aus und 
gucken sie uns an. Till 
fragt uns nach unserer 
Meinung, ich meine: 
„Sieht spannend aus.“ Wir 
diskutieren die Linie und 
die Möglichkeiten des 
Scheiterns. Dann dürfen 
Björn und Jörn wieder 
vorfahren – aber ohne 
Boofen, weil wir das be-
stimmt nicht können. „Ja, 
ja, wir sind immer die 
Dummies!“, meint einer 
von ihnen scherzhaft. So 
ganz glatt geht es auch 
bei ihnen nicht, Jörn 
muss sogar rollen. Das 
hätte uns zu denken ge-
ben müssen. Trotzdem 
wagen Marcus und ich es 
– und loten die Möglich-

keiten des Scheiterns 
aus. Die anderen umtra-
gen dann lieber. Dafür 
werden wir wenigsten für 
unseren tollkühnen Mut 
gelobt! 
Kurz darauf ist der Aus-
stieg erreicht und allmäh-
lich wagt sich auch die 
Sonne wieder hervor. 
Als krönender Abschluss 
der Woche folgt die Be-
fahrung der Tavignano-
Schlucht. Auch hier ist 
wieder ein großartiger 
Wasserstand, das Wehr 
zu Beginn der Schlucht 
läuft über, so dass wir die 
Betonrampe nicht zum 
Umtragen nutzen können, 
sondern wie schon letztes 
Jahr durch die Botanik 
klettern. Dann geht es 
los, in dem zunächst noch 
weiten Tal mit herrlich 
wuchtigen Schwällen. Die 
Sonne bringt das schäu-
mende Wasser zum Glit-
zern. Allmählich verengt 
sich die Schlucht, die 
Wassermasse wird zwi-
schen den Felswänden 
zusammengepresst. 
Wuchtige Abfälle wech-
seln sich mit ruhigeren 
Abschnitten ab. Der Hö-
hepunkt ist eine Engstelle 
mit einer riesigen Welle, 
über die wir jauchzend 
hinwegschießen. Mit 
leuchtenden Augen tref-
fen wir uns im Kehrwas-
ser und Jorina sagt: „Wa-
rum sind wir das nicht 
dreimal diese Woche ge-
fahren?!“ Diese Meinung 
teilen allerdings nicht alle 
unserer Mitstreiter, deren 
Adrenalinbedarf heute 
offensichtlich mehr als 
genug gedeckt wurde. Im 
weiteren Verlauf der 
Schlucht wird das Adre-
nalin durch zwei 
Schwimmer gleichzeitig 
weiterhin gefördert und 
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Festung von Ajaccio 

 
 

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 

 

unsere drei Profis haben 
alle Hände voll zu tun, in 
der kehrwasserarmen 
flotten Strömung Men-
schen und Material wie-
der einzusammeln. 
Nachdem Schwimmer 
Nummer Zwei auf Hän-
den und Füßen durch die 
Macchia kriechend uns 
und sein Boot wieder er-
reicht hat und Jorina mit 
drei Paddeln erfolgreich 
traversiert ist, sind 
Mensch und Material 
wieder zusammenge-
bracht. Nun müssen wir 
uns aus einem strate-
gisch etwas ungünstig 
gelegenen Kehrwasser 
raus arbeiten, um zu 
Schwimmer Nummer Eins 
zu gelangen, der noch ein 
Stück weiter unten sein 
Boot leert, wo auch Till 
und Björn auf uns warten. 
Leider gelingt es mir 
nicht, weit genug aus 
dem Kehrwasser in die 
Strömung zu fahren, so 
dass ich genau auf den 
Felsen zusteuere, den es 
zu vermeiden galt. Haar-
scharf komme ich an dem 
Felsen vorbei und häm-
mere mein Boot in die 

Steilwand. 
Einen 
Moment 
noch kann 
ich mich 
halten, doch 
dann wirft 
es mich um. 
Ich lege 
zum Rollen 
an, aber die 
Felswand 
bildet hier 
die Au-
ßenkurve, 
an der die 
Strömung 
mein Boot 
entlang 
presst. Ich 
versuche 
mich etwas 
abdrücken, 
muss aber 
schließlich 
aufgeben, weil die Sache 
mit den Kiemen immer 
noch nicht funktioniert. 
Ich steige aus und tauche 
direkt vor einem breit 
grinsenden Till auf, der 
mich in Empfang nimmt 
und ins nahe gelegene 
Kehrwasser bugsiert. 
Der Rest der Strecke ver-
läuft ohne weitere drama-

tische Ereignisse.  
Abends lassen wir die 
Woche bei Pizza und Bier 
in einem Restaurant in 
Corte ausklingen. Vive la 
Corse! 

Gina Wildeshaus 

Fotos: Gina Wildeshaus 
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Neues aus der Slalom-Mannschaft 

Zur Vor-WM 2009 
nach Foix 

Nach einer eher mäßigen 
Quali in Augsburg hat 
Laurenz in Leipzig doch 
noch alle Register gezo-
gen und sich so in die B-
Mannschaft zur Teilnah-
me an der Vor-WM in 
Foix qualifiziert. Nach 
dreimaligen Sieg der 
Deutschen Meisterschaf-
ten sein bisher größter 
Erfolg. Wir waren begeis-
tert und es stand fest, “ 
do jon mer och hin“. Zu 
Hause sagte uns der At-
las, dass Foix, am Rande 
der Pyrenäen, schlappe 
1.300 km entfernt vom 
heimischen Porz liegt. 
Und das für ein verlänger-
tes Wochenende über 
Fronleichnam. Aber ver-
sprochen ist versprochen. 
Während Laurenz schon 
mit dem Kader am Diens-
tag, den 9. Juli unterwegs 
war, um die noch unbe-
kannte Strecke vor dem 
Wettkampf zu erproben, 
rüsteten sich die stolzen 
Eltern am Donnerstag 
drauf, um mit einem Zwi-

schenstopp in Sault Bre-
naz diesem großen Er-
eignis beizuwohnen. Es 
erwartete uns eine tolle 
Naturstrecke, super Son-
nenschein und ein gut 
organisierter Wettkampf. 
Leider kam die Veranstal-
tung als Junioren-Vor-
WM etwas zu kurz. Unse-
re Mädels und Jungs star-
teten im Feld der Damen 
und Herren, was eine 
Qualifikation ins Semi- 
oder gar ins Finale so gut 
wie unmöglich machte. 
Leider gab es auch keine 
Mannschaftsläufe, so 
dass so manch einer 
2.600 km für zwei Läufe a 
circa 110 Sekunden auf 
sich genommen hatte. 
Nur von den Mädels kam 
Ricarda Funk ins Finale. 
Aber  nichtsdestotrotz war 
es ein toller internationa-
ler Wettkampf. Für Lau-
renz  bedeutete es das 
erste Mal im Nationaltri-
kot. Das heißt, National-
dress war nur für die A-
Mannschaft vorgesehen. 
Die B-Mannschaft bekam 
lediglich leihweise einen  
langen Deutschland-

Trainingsanzug gestellt. 
Bei 35 Grad Celsius auch 
nicht so wirklich der Hit. 
Aber das Deutschland-
Team zeigte echte Kame-
radschaft und lieh sich 
gegenseitig die nationa-
len Paddelklamotten aus, 
so dass ein jeder unserer 
Sportler als der Bundes-
republik Deutschland  
zugehörig erkannt werden 
konnte. Auffällig war auch 
die Kameradschaft des 
deutschen Teams beim 
Anfeuern. Jeder Sportler 
wurde von seinen Team-
kameraden geschlossen 
angefeuert, was von den 
französischen Moderato-
ren über die Lautsprecher 
kommentiert wurde. Ob-
wohl auch Laurenz trotz 
Eskimorolle zwischen Tor 
20 und 21 mit einer guten 
Zeit den ersten Lauf ab-
solvierte, wurde er nach 
Kontrolle des Bootsge-
wichts wegen fehlender 
20 Gramm disqualifiziert. 
Das ist etwa das Gewicht  
eines Briefes mit zwei 
DIN A4 Seiten.  Auf uner-
klärliche Weise hatte sein 
Boot wohl über Nacht 
mehr als 300 Gramm 
verloren. Aber Gott sei 
Dank blieb ihm noch der 
zweite Lauf. Zwischen-
zeitlich kamen auch Hel-
ga und Max als Schlach-
tenbummler an der Stre-
cke an. Das sind echte 
Zugvögel!!! Der zweite 
Lauf war ohne Kenterrolle 
noch ein paar Sekünd-
chen schneller und brach-
te Laurenz auf Platz 14 
unter den Junioren. Das 
reichte zwar nicht fürs 
Semifinale, war aber für 
sein erstes Juniorenjahr 
kein schlechtes Ergebnis. 
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v. l. n. r. : 3. Platz Janna Schleicher. 1. Platz Ricarda Funk, 2. Platz Jaqueline Strempfel 

Nun hoffen wir darauf, 
dass sich Laurenz im 
nächsten Jahr  für die 
echte Junioren-WM quali-
fiziert und dann auch in 
seinen eigenen National-
klamotten starten darf. 

Janna holt Bronze 

Auf der  Deutschen Ju-
gend/Junioren Meister-
schaft am 22. und 23. 
August 2009 auf der Oker 
im Harz errang Janna 
Schleicher in ihrem ersten 
Juniorenjahr den 3. Platz 
im Rennen der weiblichen 
Junioren im Kajak-Einer. 
Auch wenn die Aufregung 
groß war, zeigte sie mit 
vier fehlerfreien Läufen 
durch die stark verblockte 
Strecke echte Höchstleis-
tungen. Die Schlüsselstel-
le, die passender Weise 
als Hexenritt bezeichnet 
wird, durchflog sie im 
Finale mit magischer Per-
fektion.  Laurenz, der im 
letzten Jahr den Titel des 

Deutschen Jugendmeis-
ters in Leipzig errang, 
verpasste leider  durch 
zwei unerwartete Fahr-
fehler das Finale knapp. 
Echt verhext diese DJJM 
in diesem Jahr! 

Nicole Laugwitz 
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Nicht ganz ernst zu nehmen… 
 

Paradox ist, wenn… 
 

- man am Unterarm ein Überbein hat 
- ein Hochstapler im Tiefbau arbeitet 
- ein Tiefseetaucher einen Höhenkoller kriegt 
- ein Großmetzger kleine Brötchen backt 
- ein alter Schweizer jungen Holländer ist 
- ein Londoner mit Parisern handelt 
- ein Berliner Hamburger isst 
- ein Hamburger Berliner isst 
- ein Grieche aus einem Römer trinkt 
- man sich Ostern einen Western anschaut 
- bei Weinzwang gelacht werden darf 
- sich ein Uniformierter mit nackten Tatsachen befasst 
- leichte Mädchen mit schweren Jungs flirten 
- man sich vom verstorbenen Freund mit „Lebewohl“ verabschiedet 
 
Und die Krönung: 
 
- ein Kölscher Altbier trinkt!  

 
 
 
Letzte Meldung aus Kalau: 
 
Eine epochale Entdeckung gelang kürzlich dem weltweit renommierten 
Literaturwissenschaftler Traugott B. Kloppt von der Universität Kalau im US-Bundestaat 
Fool’s Canyon. 
Nach jahrzehntelanger akribischer Analyse okzidental-relevanter fiktionaler Texte verifizierte 
er die von ihm schon seit längerem propagierte und popularisierte These von der genuinen 
Interdependenz zwischen kanusportiver Intellektualistik und dem mutuell temporär-humanen 
Status Quo. 
In seinem nobelpreiswürdigen Jahrhundertwerk Der Einfluss des Kanuclubs Zugvogel Köln 
auf die internationale Arbeiterbewegung schreibt T. B. Kloppt: „Welchen Einfluss der 
Kanuclub Zugvogel Köln auf die internationale Arbeiterbewegung hatte, erhellt sich schon 
aus deren 1871 entstandener Hymne. Bezeichnenderweise heißt es dort: 
 ‚Völker, höret die Signale! 
 Auf zum letzten Gefecht! 
 Die INTERNationale  
 kämpft für das Menschenrecht!’ 
Die Vereinszeitung des KC Zugvogel Köln wurde also schon Ende des 19. Jahrhunderts als 
die treibende Kraft im Kampf der internationalen Arbeiterschaft anerkannt.“ (Zitat-Ende) 
 
Wolfgang Oertel 
 
 
 
 





                
 




