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Editorial 
 
 
2010 – Das Jahr im Zeichen der 
Sonne 
 
So las ich es neulich auf dem Cover 
einer Zeitschrift, die das Jahreshor-
roskop fürs neue Jahr bereit hielt. 
Die Botschaft lautete: „Die Sonne wird 
scheinen - alles wird gut!“ Vermutlich 
genau das, was die Leute nach einem 
Krisenjahr gerne hören möchten. 
Nun mag man von Horoskopen halten 
was man will, die Neugierde auf das, 
was die Zukunft bringen mag brennt 
wohl in jedem von uns. Und auch in 
Bezug auf unseren Verein fragen wir 
uns, was das neue Jahr bringen mag. 
Das Super-Krisenjahr 2009 hat der 
Zugvogel gut überstanden. Die Maß-
nahmen zur Energieeinsparung sind 
auf den Weg gebracht, hier können 
demnächst die Arbeiten beginnen. 
Aber wie geht es sonst weiter? Die 
finanzielle Situation könnte sich bald 
verschlechtern, da die Einnahmen so-
wohl aus dem Trödel als auch aus der 
Saalvermietung entfallen werden, 
wenn sich keine Nachfolger für Max 
und Hans finden, die diese Aufgaben 
bisher übernommen hatten. Dann 
könnten schnell auch am Zugvogel-
Himmel dunkle Wolken aufziehen. 
Aber, wenn die Sonne nicht scheint, 
gilt für Paddler ja: „Rain is liquid  
sunshine!“ 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen 
ein in jeder Hinsicht sonniges 2010! 
 
Gina Wildeshaus 
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Herbstputz 2009   
Wir haben ein tolles 
Bootshaus mit einem 
schmucken Außengelän-
de in hervorragender La-
ge. Was anscheinend 90 
Prozent unserer Mitglie-
der nicht wissen: eine 
Anlage dieser Art bedarf 
auch der Pflege. Sorgt für 
die Innenreinigung ein 
kompetentes Reinigungs-
team, bleibt die Pflege 
der Außenanlage und 
einiger Extras dem Verein 
überlassen. 
So rief die Vereinsführung 
auch dieses Jahr zum 
Herbstputz…und alle, alle 
kamen: insgesamt 
ZWÖLF! Unsere ach so 
hochgelobte und verhät-
schelte Jugend ließ sich 
durch Katharina vertreten. 
Das Slalomteam beteilig-
te sich durch komplette 
Abwesenheit am Groß-
reinemachen.  
Ich meine, unser Kanu-
verein sollte mehr sein als 
nur ein Lagerplatz für 
Boote und individuelle 
Paddelvergnügen. Ich 
meine, die Mitgliedschaft 
in einem Verein bedeutet 
mehr und beinhaltet auch 
Verpflichtungen und die 
sind nicht durch die Ein-
zugsermächtigung von 
einem Bankkonto abge-
golten. 
Doch trotz der wenigen 
Teilnehmer konnte zu-
mindest das Außenge-
lände gereinigt, die Kü-
che, der Lagerraum auf-
geräumt und einige Repa-
raturen erledigt werden. 
Dank Katharina gab es – 
wie üblich – zum Ab-
schluss einen leckeren 
Imbiss im trauten Kreis 
der ZWÖLF. 
 
Übrigens, wer nacharbei-
ten möchte: Die Terras-

senmöbel bedürfen noch 
der Reinigung und ab ins 
Winterlager auf den 
Dachboden oder… lasst 
sie stehen, der nächste 
Sommer kommt be-
stimmt. 
 
Max Schüler 

 
Vermietung des 
Bootshauses  
Der Saal im Bootshaus 
sowie Küche, Terrasse 
und Wiese werden seit 
Jahren für Festivitäten 
vermietet. Auch das eine 
oder andere Vereinsmit-
glied hat hier schon ge-
feiert. Eine sol-
che Vermietung ist weder 
störungs- noch ver-
schleißfrei. Nicht-
Mitglieder zahlen zurzeit i. 
d. R. 400 Euro, Mitglieder 
zwischen 100 und 200. 
In den vergangenen Mo-
naten ist es 
mehrfach zu 
schriftlichen und 
mündlichen 
Beschwerden 
aus der Mit-
gliedschaft ge-
kommen. Für 
mich persönlich 
sind die Be-
schwerden aus 
der Sicht des 
Einzelnen 
durchaus nach-
vollziehbar. Ich 
kann und werde 
sie aber nicht 
befürworten. Es 
kommt immer 
auf den Stand-

punkt an und  was der 
Einzelne im oder vom 
Verein will.  
Da sich die Mitgliedschaft 
in ihrer vielfältigen Nut-
zung das Bootshauses 
also nicht im Klaren zu 
sein scheint, was ge-
wünscht ist oder was die 
Gemütlichkeit und den 
Sport stört oder diesem 
auch nutzt, werde ich die 
Vermietung vorerst ruhen 
lassen. Bis auf weiteres, 
vorerst bis zur Mitglieder-
versammlung im Februar, 
werden keine Termine 
vergeben. Das Vereinsle-
ben ist im Augenblick 
ungestört, bis auf bereits 
bestehende Verträge. 
Um eine Meinungsbildung 
über die Frage, ob und 
wie und von wem in der 
Zukunft vermietet werden 
soll, zu ermöglichen, sind 
Ideen, und Umsetzungs-
vorschläge  erwünscht. 
Gerne als Email an 
hans.gillis@koeln.de oder 
in den Briefkasten am 
Bootshaus. 
 
Hans Gillis 
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Kurz und gut 
 

Ab sofort erscheint etwa 
monatlich unter dem Titel 
„Paddlerpost “ ein Zug-
vogel-Newsletter mit ak-
tuellen Neuigkeiten aus 
dem Verein und drum 
herum. Er wird am 
Schwarzen Brett ausge-
hängt und an alle Interes-
sierten per Email ver-
schickt. Wer die Email-
Ausgabe erhalten möch-
te, schicke eine kurze 
Mail an Stefan: 
swildbrett@yahoo.de 
 
Termine für die nächsten 
Großen Clubabende  mit 
Speis und Trank: jeweils 
Freitag ab 20 Uhr am 8. 
Januar, am 5. Februar 
und am 5. März. 
 
Dieter, Iain und Gina ha-
ben 2009 erfolgreich die 
Ausbildung zum Fach-
übungsleiter C  absol-
viert. 
 
Vormerken: Am 
26.02.2010 findet die Mit-
gliederversammlung 
des KC Zugvogel im 
Bootshaus statt. Offizielle 
Einladung folgt natürlich 
auch noch. 
 
Sauber: Seit einem Jahr 
wird das Bootshaus von 
der Firma INNA-
Gebäudemanagement 
professionell gereinigt. 
 
Der Kanuclub Zugvogel 
beteiligt sich an der Akti-
on des Kölner Stadtsport 
Bundes "Kids in die 
Clubs ". Kindern und Ju-
gendlichen mit einem 
Kölnpass wird ein Jahr 
beitragsfreies Training im 
Verein angeboten. Damit 

verstärkt der Kanuclub 
Zugvogel weiterhin sein 
soziales Engagement in 
Porz. Weitere Infos unter: 
http://www.stadt-
koeln.de/6/sport/04612/. 
Oder über unsere Ju-
gendwartin Tina Dissel-
hoff: 02203/982531 
 
Am 27. Februar 2010 
geht die Kölsche Sport-
naach  in die dritte Runde. 
Wir feiern den Kölner 
Sport und ehren unseren 
Besten -  unter diesem 
Motto präsentiert der 
Stadtsportbund Köln und 
die GBK Gemeinsame 
Betriebskrankenkasse 
Köln diese kurzweilige 
Veranstaltung. Jo, da 
jonn mer och hin!!! Der 
Zugvogel hat einen Tisch 
reserviert. Karten für die 
Kölsche Sportnaach kön-
nen über Hans Gillis be-
zogen werden 
(info@kczugvogel.de). 

Zur Erinnerung für alle 
Förderkreismitglieder und 
sonstigen großzügigen 
und spendenwilligen 
Menschen: Die Kontover-
bindung vom Förderkreis  
des Kanuclub Zugvogel 
lautet: Raiffeisenbank 
Frechen-Hürth eG. Konto 
Nr.: 3106171008, BLZ: 
370 623 65.  Dieses Jahr 
unterstützte der Förder-
kreis des Kanuclubs Zu-
vogel eine Jugendfahrt 
nach Slowenien an die 
Soca und eine Jugend-
fahrt nach Sault Brenaz in 
Frankreich. Die Kanuju-
gend des Kanuclub Zug-
vogel bedankt sich recht 
herzlich! 

Der Termin zur Mitglie-
derversammlung des 
Förderkreises  mit Dan-
keschönkaffeetrinken ist 
Sonntag, der 21. Februar 
15:00 Uhr. 

Die Ordentliche Jugend-
versammlung  ist am 
Sonntag, den 21. Februar 
um 17:00 Uhr. 

Zur Erinnerung: die Ab-
buchung  der halbjährli-
chen Mitgliedsbeiträge  
erfolgt um den 15. Januar 
2010. (Ermäßigter Bei-
trag 48 €, Einzelbeitrag 
82,50 €, Familienbei-
trag 118,50 €, Passiver 
Beitrag 33 €, Bootsliege-
platz 9,- € 

Es gibt zwei Termine für 
Eskimotiertraining  im 
Schwimmbad am Kartäu-
serwall  am 09.01.2010 
und am 16.01.2010 je-
weils von 14:00 bis 16:00 
Uhr. Treffen ist immer 
eine Stunde vorher am 
Bootshaus. 
Teilnehmer bitte anmel-
den bei Michael 02241 / 
52508 
 
Da es in letzter Zeit zu 
Beschwerden einzelner 
Mitglieder kam, die sich 
durch die Aktivitäten in 
Zusammenhang mit der 
Vermietung des Boots-
hauses  gestört fühlten, 
führt Hans zunächst keine 
Vermietungen mehr 
durch. Wie es diesbezüg-
lich weitergehen soll, soll 
auf der Mitgliederver-
sammlung geklärt wer-
den.  
 



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 nh o fs t r. 58 ( Po rz )
Te l . 0 22 03 / 52 44 5
F ax. 0 22 03- 18 489 0
                                                   w ww. br i l l en - bre t sc hn eid er .de

        M ag az ins t r. 3 (Wa hn h. )
                     Te l . 0 22 03 /68 14 4
                 Fax . 02 20 3 -6 95 685

2 x f ü r P orz !

BRILLEN
BRETSCHNEIDER

____________________________________________________________________________ 
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Ein Trockner fürs Paddlgwand 

Wildwassertour nach Lofer 

Im September zog es uns 
noch mal Richtung Alpen. 
Als Ziel hatten wir uns 
Lofer im Salzburger Land 
auserkoren, das Paddel-
gebiet war uns allen bis-
her unbekannt, hörte sich 
aber viel versprechend 
an.  
Marcus und ich trafen als 
erste unserer fünfköpfi-
gen Gruppe am Cam-
pingplatz Grubhof bei St. 
Martin ein. Die Zeltwiese 
war so gut wie leer, so 
dass wir viel Auswahl bei 
den Stellmöglichkeiten 
hatten. Um unsere in sei-
nen Augen etwas zögerli-
che Entschlussfreude zu 
fördern, wies uns der uns 
geleitende Camping-
platzwart auf das nahe 
gelegene Waschhaus hin: 
„Do hoabts ihr oan 
Drockner für euer 
Gwand!“ Na dann! 
Stefan traf kurz darauf ein 
und zu dritt schlenderten 
wir abends durch den Ort 
Lofer und genossen die 
lokale österreichische 
Küche. 
Die Sonne lachte auch 
am nächsten Tag und wir 
fuhren zur Tiroler Ache, 
um dort die Entenloch-
klamm zu befahren. Als 
wir mit den Autos an der 
Aussatzstelle eintrafen, 
war dort gerade ein Raft 
angekommen – welch ein 
Glück, denn Stefan stellte 

beim Umziehen fest, dass 
sein Helm noch sicher 
und trocken im Zelt lag. 
Der nette Raftguide lieh 
ihm ohne Umstände ei-
nen Helm aus seinem 
Gruppenequipment. Mo-
disch sicher nicht der 
letzte Schrei, aber des 
Paddlers Sicherheit war 
gewährleis-
tet.

Wir befuhren die land-
schaftlich wunderschöne 
und wildwassertechnisch 
einfache Strecke bei mit-
telhohem Wasserstand 
mit viel Spaß. An der 
kleinen Hängebrücke 
machten wir Rast, stiegen 
den Wanderweg zu dem 
urigen Gasthaus hinauf 
und stärkten uns dort mit 
köstlichem Apfelstrudel. 
Für die dort ebenfalls 
rastenden 
Wanderer bo-
ten wir in unse-
rem „Paddlg-
wand“ offenbar 
einen spekta-
kulären An-
blick. Die rest-
liche Fluss-
strecke bot 
noch ein paar 

schöne Spielstellen und 
so kehrten wir hochzu-
frieden nach unserem 
ersten Paddeltag zum 
Zeltplatz zurück. 
Am Freitag wollten wir 
uns wildwassermäßig 
etwas steigern und ent-
schieden uns für die Saa-
lach von Au bis Unken. 
Auch hier trafen wir einen 
mittelhohen Wasserstand 
an, für den Herbst eher 
ungewöhnlich. Das hatten 
wir dem glücklichen Um-
stand zu verdanken, dass 
es in der letzten Woche 
ordentlich geregnet hatte. 
Wir besichtigten das erste 
Flussstück bis zu dem so 
genannten „Magnetstein“ 
vom Ufer aus. 
Kurz unterhalb der Teu-
felsschlucht stiegen wir 
ein. Direkt danach folgte 
schon ein Schrägabfall, 
über den das Wasser 
weiß schäumend abwärts 
rauschte. Nach der 
nächsten Kurve dann der 
Magnetstein, ein großer 
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Felsen in Flussmitte in 
einer Kurve, der wohl 
schon so manchem An-
fänger zum Verhängnis 
wurde – daher der Name. 
Wir kamen alle sicher 
daran vorbei. Es folgte 
ein verblocktes, spritziges 
Stück mit kleinen Walzen 
und Wasserwucht. Ein 
großes Kehrwasser bot 
uns allen dreien Platz 
zum Verschnaufen. Von 
hier aus konnte man den 
folgenden Abfall nicht 
richtig einsehen, so sehr 
wir auch die Hälse reck-
ten. Stefan fuhr todesmu-
tig einfach los, wir sahen 
ab und zu tanzende 
Bootsenden und wirbeln-
de Paddelblätter, dann 
war er heil unten ange-
kommen. Ich entschloss 
mich daraufhin doch 
erstmal auszusteigen und 
zu besichtigen. Die Linie 
an den Steinen vorbei 
führte fast zwangsläufig 
durch zwei dicht hinter-
einander liegende Wal-
zen. Meine Linie führte 
mich ganz feige zu Fuß 
am Ufer entlang – heute 
keine Heldentaten. 
Auch danach ging es 
noch mit ein paar wuchti-
gen, spritzigen Abfällen 
und schönen großen Wel-

len weiter, ehe die Saa-
lach langsam ruhiger 
wurde und die Schwierig-
keiten zurückgingen.  
An der Mündung des In-
nerstebachs machten wir 
Pause und stärkten uns. 
Danach besichtigten wir 
die beeindruckende In-
nerstebachklamm, ein 
Felsschlitz, durch den ein 
schmaler Holzsteig mit 

Treppen führt, während 
unter einem der Innerste-
bach hinunterstürzt und 
die Klamm mit ohrenbe-
täubendem Rauschen 
vibriert. 
Den Rest der Strecke 
wechselten sich ruhigere 
Stücke mit kleinen 
Schwällen ab, bevor am 
Ende der Unkeler Schwall 
noch einmal für einen 
sportlichen Abschluss 
sorgte. 
Am nächsten Tag waren 
wir zu viert, Robert war 
mittlerweile auch ange-
kommen. Wir paddelten 
den unteren Teil der Saa-
lach von Unkel bis nach 
Fronau. Kurz nach dem 
Start bildete ein Felsrie-

gel, der von rechts zwei 
Drittel der Flussbreite 
versperrte, einen wuchti-
gen Schwall mit großen 
Wellen, der Stefan drei 
Rollversuche, Robert sei-
nen ersten Schwimmer 
und uns unsere erste 
Rettungsaktion abver-
langte. Weiter ging es mit 
mäßigen Schwierigkeiten. 
Der Wasserstand war 

hoch und so gab es in 
einigen Kurven tückische 
Prallpolster und Riesen-
pilze, die zu einigen über-
raschenden Fahrmanö-
vern führten. Ja, man 
kann auch mit einem Sal-
to eine Heckkerze ma-
chen, wenn man die rich-
tige Stelle auswählt – 
oder die Stelle den Salto 
auswählt…
Das Wetter hatte sich 
leider mittlerweile ziem-
lich getrübt, es regnete 
immer wieder – bisher 
meistens nachts. Wir wa-
ren sehr froh, dass Clau-
dia ihr großes Familien-
zelt zur Verfügung gestellt 
hatte, das uns als Koch-, 
Vorrats- und Essraum 
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diente. Am Sonntag be-
fuhren wir gemeinsam mit 
einer inzwischen ange-
kommenen Kölner Fami-
lie die Wanderstrecke der 
Saalach oberhalb von St. 
Martin. Der größte Ner-
venkitzel auf dieser Stre-
cke war, dass sie auf ei-
nem Stück durch einen 
Golfplatz hindurchführte, 
der rechts und links des 
Flusses lag. Nachdem wir 
dieses Stück passiert 
hatten, ohne dass einer 
von uns von einem verirr-
ten Golfball erschlagen 
worden war, gab es keine 
weiteren Aufregungen 
mehr. So ließen wir den 
Paddeltag mal wieder bei 
Apfelstrudel und Kaffee 
ausklingen. 
Leider wurde im Laufe 
des Abends der Regen 
immer hartnäckiger, bald 
hätte man auf der Zelt-
platzwiese paddeln kön-
nen. Es regnete und reg-
nete, die Temperaturen 
sanken immer weiter, so 
dass wir froh waren, als 
wir uns ins warme trocke-
ne Auto setzen durften, 
um Claudia, die als Letzte 
zu uns stieß, vom Salz-
burger Flughafen abzuho-
len. 
Der Regen prasselte die 
ganze Nacht ohne Unter-
lass auf das Zeltdach. Am 
Morgen zeigte das Ther-
mometer frische neun 
Grad an und die Saalach 
wälzte braune Hochwas-
serfluten vorbei. Der Ent-
schluss, heute einen Kul-
turtag einzulegen, fiel 

daher leicht und so mach-
ten wir uns nach Hallein 
auf und besichtigten das 
Salzbergwerk.  
Dafür wurden wir am fol-
genden Tag mit sonnigem 
Wetter entschädigt und 
brachen nochmals auf, 
um diesmal zu fünft die 
Entenlochklamm zu be-
zwingen. An einigen 
schönen Spielstellen hiel-
ten wir uns auf und auch 
die Rast im Gasthaus bei 
der Hängebrücke durfte 
nicht fehlen. 
An den beiden nächsten 
Tagen stand wieder die 
Saalach von Au bis Un-
ken auf dem Programm – 
und die morgendliche 
Nutzung des Paddlg-
wandtrockners hatte sich 
auch etabliert. Hatten wir 
anfangs noch darüber 
gelächelt, wussten wir mit 
sinkenden Temperaturen 
den Komfort doch zu 
schätzen. Am Ende wur-
de sogar darüber disku-
tiert, ob man vor der Ab-
reise nasse Zelte darin 
trocknen könne – groß 
genug wäre er gewesen!  
Die Kernstelle auf der 
Saalach, die wir anfangs 
vorsichtig bis feige um-

tragen hatten, wurde am 
Ende jedenfalls von allen 
problemlos gemeistert.  
Freitagmorgen machten 
Marcus und ich uns auf 
den Heimweg – natürlich 
bei strahlendem Sonnen-
schein! Die drei anderen 
brachen auf in die St.-
Martins-Schlucht, wo sie 
das verblockte Stück un-
terhalb des Korkenzie-
hers fahren wollten. Dort 
hatten sie das Glück, auf 
den „Puckl Franz“ zu tref-
fen, ein Local Hero, der 
einem Kanuschüler die 
verschiedenen Routen 
durch den Korkenzieher 
zeigte. So fachkundig 
angeleitet, wagten sich 
schließlich auch Claudia 
und Stefan erfolgreich an 
die Bezwingung dieser 
Stelle. Und zum Ab-
schluss bewies Robert 
bei der Befahrung der 
wuchtigen Wehr-Rutsche 
am Ende der Schlucht, 
dass auch sein Salto ker-
zen kann! 

Gina Wildeshaus 
Fotos: Gina Wildeshaus, Robert 

Walter 
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Schulsport in unserem Verein 
 
Der Schulsport hat sich 
weiter in unserem Verein 
etabliert. 
 
Es gab auch einen klei-
nen Rückschlag, auf den 
wir aber keinen Einfluss 
hatten. So konnten wir im 
vorletzten Jahr die Euro-
paschule in Raderthal 
dank unserem Vereins-
mitglied Anna Kamps 
gewinnen, die dort ihr 
Referendarjahr absolvier-
te. Jetzt schreibt Anna an 
ihrer Diplomarbeit und die 
Schule fand leider keinen 
paddelbegeisterten Leh-
rer, der die Kanu AG wei-
ter betreuen wollte. Diese 
Schule ging uns also "ver-
loren". 
 
Dafür zeigte die Lise-
Meitner-Gesamtschule 
Interesse an der Durch-
führung einer zweiten 
Kanu AG, die von zwei 
Lehrern, Alexander Lehn-
häuser und Abdullah Atil-
gan, initiiert wurde. 
 
Interesse hat auch die 
Hauptschule "Hachen-
burger Straße" für den 
Herbst angemeldet, die 
durch ihren kanubegeis-
terten Schulleiter, Armin 
Seelbach, in Richtung 
Kanu AG motiviert wer-
den. Vermutlich wird es 
wohl ab April 2010 klap-
pen. 
 
Unser Vereinsmitglied 
Birgit Freh unterrichte wie 
im Vorjahr weiter Schüler 
der Schmidtgasse und 
der Sportlehrer Cuma 
Ulusan führt mit circa 75 
Schülern des Lessing-
Gymnasium an zwei Ta-

gen Paddel-Unterricht auf 
der Groov durch. Seine 
Gruppe erlangte übrigens 
kurzfristig überregionale 
Bekanntheit durch einen 
Artikel über die erfolgrei-
che 
"Bekämpfung" der Algen-
plage auf der Groov :-))) 
 
Damit kommen wir wieder 
auf über 100 Schüler, die 
wöchentlich bei uns dem 
Paddelsport nachgehen. 
 
Hinzu kommt noch die 
Hauptschule "Großer 
Griechenmarkt", die füh-
ren wie schon seit Jahren 
mehrfach jährlich zum 
Teil mehrtägige Fahrten 
mit den eigenen Kajaks 
und Kanus durch. Da-
durch sind sie von unse-
ren regelmäßigen Schu-
lungsterminen unabhän-
gig, greifen dafür aber 
gelegentlich auf unseren 
Bus und Trailer zurück. 
 
Wenn man das große 
Interesse der Schulen 
sieht (die örtliche Real-
schule hat auch starkes 
Interesse angemeldet) 
dann kann Maria Pohlen 
stolz darauf sein, dass die 
vor Jahren begonnenen 
Aktivitäten jetzt immer 
noch Früchte tragen. 
 
Allerdings: wir stoßen 
jetzt auch an unsere 
Grenzen. Zum einen we-
gen der inzwischen an 
einigen Wochentagen,  
doppelt belegten Termi-
ne. 
 
Unser größtes Problem 
sind jedoch die fehlenden 
Übungsleiter. Einige 

Schulen sehen sich in der 
Lage, den Schulsport mit 
den vorhandenen kundi-
gen Lehrern selbständig 
durchzuführen. Andere 
sind jedoch selbst recht 
unerfahren und benötigen 
unsere Unterstützung. 
Ich bin Janna Schleicher 
und Sebastian Polle dafür 
ausgesprochen dankbar, 
dass sie im Herbst sehr 
kurzfristig bei zwei Klas-
sen eingesprungen sind 
und damit diesen Grup-
pen den Schulsport erst 
ermöglicht haben. Ob es 
mit ihnen im Frühjahr 
weitergehen kann, hängt 
natürlich stark von den 
aktuellen Stundenplänen 
ab.... 
 
Ich hoffe, dass, von den 
beiden unabhängig, bis 
Ende April noch weitere 
Vereinsmitglieder finden 
lassen, die diese reizvolle 
Aufgabe übernehmen 
möchten. 
 
Es gibt vom LSB dafür 
übrigens eine Aufwands-
entschädigung, so dass 
dabei ein recht fairer und 
durchaus interessanter 
(nicht nur für Jugendliche) 
Stundenlohn heraus 
kommt. 
 
Also, falls Interesse be-
steht, bitte anrufen 0 22 
03- 825 74 oder bei den 
möglicherweise interes-
sierten Vereinsmitgliedern 
Werbung machen. 
 
Danke und bis hoffentlich 
bald? 
 
Frank Strauß 
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Der Nikolaus im Zugvogel 

 
Am 5. Dezember 2009 
füllte sich das Bootshaus 
mit erwartungsfrohen 
Pänz und ihren Eltern. Es 
erwartete sie ein großer 
glitzernder Tannenbaum, 
schön mit allerlei Lecke-
reien gedeckte Tische, 
ein Duft von Tanne und 
Glühwein, alles untermalt 
mit stimmungsvoller Mu-
sik. Es war wunderschön 
dekoriert und weihnacht-
lich. 

Aber wo waren denn all 
die anderen Zugvögel? 
Sollte der Nikolaus wirk-
lich den Eindruck be-
kommen, der Kanuclub 
Zugvogel bestehe nur aus 
wenigen Eltern mit Klein-
kindern? Doch just als der 
Nikolaus ein Stündchen 
später in Begleitung sei-
nes  Engelchens in unse-
ren großen Saal einmar-
schierte, war der Saal bis 
zum letzten Platz besetzt. 
Eine Gruppe unserer Ka-
nujugend huschte noch 
schnell herein mit den 

Worten: „Den Nikolaus 
lassen wir uns doch nicht 
entgehen!“  

So wurde der gute alte 
Mann mit "Nikolaus, 
komm in unser Haus", 
aus zahlreichen Kehlen 
geschmettert, empfan-
gen. Er dankte es den 
Zugvögeln mit einer wun-
derschönen Geschichte 
aus seiner frühen Zeit, als 
er noch als Bischof von 
Myra bekannt war. Die 
Kinder saßen mit großen 
Augen zu seinen Füßen, 
lauschten seinen Worten 
und freuten sich wohl 
schon auf die riesigen 
Tüten, die das Engelchen 
bereit hielt. Die Erwach-
senen lauschten ebenfalls 
andächtig und schmun-
zelten über die unverhoh-
lene Vorfreude unserer 
Jüngsten.  

Nachdem das Engelchen 
seine Lesebrille gefunden 
hatte, konnte der Niko-
laus jedem Kind seine 

Gaben mit 
freundli-

chen Wor-
ten über-
geben. Ein 

weiteres 
Lied be-
gleitete die 
himmlische 
Schar wie-
der hinaus.  

So, dann 
war es 
genug be-

sinnlich 
und man 
konnte sich 

ausgiebig dem Gesellig-
sein hingeben. Während 
dessen baute unsere ju-
gendliche Bedienung ein 
prall gefülltes Büffet auf. 
Schade, dass der Niko-
alus das nicht mehr miter-
lebt hat, er hätte sicher-
lich bestätigt, dass die 
Zugvögel wahre Meister 
sind im Büffet-aus-dem-
Ärmel-zaubern. Ein einfa-
cher Aufruf: „Bringt alle 
was Leckeres 
mit" genügt, und die Ti-
sche biegen sich unter 
einer Last  leckerster 
Spezialitäten.  

Das Geselligsein wurde 
noch um gemeinsames 
Schmausen erweitert. Am 
Abend amüsierten sich 
alle bei einem lusti-
gen weihnachtlichen Film. 
Manch einer lag sogar 
fast auf dem Boden vor 
Lachen und so konnte 
unsere Feier gut gelaunt, 
satt und zufrieden been-
det werden.  

Ein großer Dank gilt den 
Organisatoren Andrea 
und Franz und allen, die 
mit ihrer Mithilfe beim 
Auf- und Abbauen dazu 
beigetragen haben, dass 
die Zugvögel wieder ein-
mal eine wunderschöne 
Zeit miteinander genie-
ßen konnten. 

Nicole Laugwitz 
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Saisonausklang im KC Zugvogel 

Oktober 2009 – so lang-
sam werden die Tage 
wieder kürzer und auch 
die Sommerzeit geht zu 
Ende. Das zwingt uns 
dazu, unser mittwöchli-
ches Feierabendpaddeln 
für die Wintermonate 
auszusetzen.  
Auch dieses Jahr mach-
ten Einige das Schnup-
pertraining bei uns im 
Verein mit und fanden so 
Spaß am Paddeln. Neu-
lich kam die Frage auf, ob 
wir nicht die Tradition des 

Abpaddelns wieder auf-
nehmen wollten, zu dem 
Vereinsmitglieder und die 
neu Dazugekommenen 
gemeinsam in einer gro-
ßen Flotte unterwegs 
sind.  
Wie immer im KC Zugvo-
gel folgen solchen Ideen 
schnell Taten und so tra-
fen wir uns am Samstag, 
dem 24. Oktober am 

Bootshaus. Unser Groß-
kanadier „Bubi“ wurde 
flugs hergerichtet und die 
Plätze darin waren heiß 
begehrt. Das „Porzer 
Landrecht“ und unser 
neues, baugleiches Prijon 
Calabria wurden schnell 
vergeben. Aber auch kur-
ze Wildwasserboote wa-
ren aufgeladen, als wir 
nach Mondorf zum Fähr-
anleger fuhren.  
Kurz kam die Sonne her-
aus und wir 
hofften, 
dass es 
doch noch 
ein sonniger 
Tag würde. 
Doch auch 
von etwas 
Regen lie-
ßen wir uns 
die Laune 
nicht ver-
derben.  
Es ist erstaunlich, wie 
schnell so ein Großkana-
dier werden kann, wenn 
acht Paddler und Paddle-
rinnen kräftig paddeln! 
Nur die schnellsten Wan-
derkajaks kommen dann 
noch mit. Trotzdem pad-
delten wir gemütlich mit 

unserer kleinen Flotte den 
Rhein abwärts und ließen 
uns von den großen Wel-
len der Rheinschiffe 
durchschaukeln.  
Etwas durchgefroren, 
aber glücklich und ver-
gnügt kamen wir am 
Bootshaus an. Schnell 
war heißer Kaffee ge-
kocht und das Buffet der 
„Bottle-Party“ gedeckt. 
Auch das funktioniert 
beim Zugvogel immer 
wieder prima. Ein Aufruf 
Kuchen zu backen, Sala-
te oder Suppe mitzubrin-
gen genügt und es kommt 
ein schönes Buffet zu-
sammen. Dafür Danke an 
Alle, die auch diesmal 
wieder so leckere Sachen 
mitgebracht haben. Nach 
vielen schönen Stunden 
gemeinsam und Pläne 
machen fürs nächste Jahr 
waren wir uns einig, die 
Tradition „Abpaddeln“ 
weiter zu pflegen.  
Dass wir das Paddeln 
jetzt bis zum Frühjahr 

sein lassen, ist ein Ge-
rücht. Wir freuen uns 
schon auf die vielen klei-
nen Bäche im Bergischen 
und im Rheinland, die nur 
im Winter genug Wasser 
haben. 

Stefan Wildbrett 

F
ot

os
: G

in
a 

W
ild

es
ha

us
 





intern 4/09  www.kczugvogel.de

15 

Kölner Stadtmeisterschaft Kanu 

Mitten im goldenen Okto-
ber fanden am 24. und 
25. 10. die Meisterschaf-
ten der Kölner Kanuten 
inklusive der Teilnehmer 
aus Brühl und Hürth bei 
herrlichem Herbstwetter-
statt.  
Auch diesmal war es ein 
Zweikampf aus Slalom 
und Verfolgungsrennen. 
Am Samstag wurden bei 
den Slalomrennen auf der 
Erft die Startreihenfolge 
für das Verfolgungsren-
nen am Sonntag auf dem 
Decksteiner Weiher ermit-
telt. Der Zeitvorsprung 
aus dem Slalomwettbe-
werb wurde umgerechnet 
in die Sekunden, die die 
Starter dann als Vor-
sprung bekamen beim 
Start zum Verfolgungs-
rennen.
Dabei konnten sich Miri-
am Scheß (Schülerinnen 
AK C), Eva Pohlen (Schü-
lerinnen AK B) sowie Ti-

mon Lutz (Schüler AK A) 
von den Wassersport-
freunden 31 Köln den 
Titel holen. Bei den Her-
ren der Leistungsklasse 

siegte im Kajak Tobias 
Bong und im Einer-
Canadier Tim Heil vom 
Rhein-Kanu-Club (RKC). 
Auch bei den C7-
Großcanadiern entschie-
den die Herren des RKC 
das Rennen zu ihren 
Gunsten. Bei den Schü-
lern setzte sich hier Blau-
Weiß Köln durch.
Unsere Kanuten erreich-
ten folgende Plätze:

Julia Altmann (w. Jugend) 
Platz 1
Tobias Börner (m. Schü-
ler A) Platz 2

Domenik Kulisch (m. 
Schüler A) Platz 4
Max Altmann (m. Schüler 
A) Platz 6
Johanna Völlings (w. 
Schüler A) Platz 3
Alina Schmettkamp (w. 
Schüler B) Platz 7
Johanna hatte besonde-
res Pech und ließ sich 
von den vielen Anfeue-
rungen so ablenken, dass 
ihr kippeliges Abfahrts-
boot kenterte und so ihr 
großer Vorsprung leider 
verloren ging. Sie ließ 
sich aber nicht entmuti-
gen und hat die restliche 
Strecke noch bewältigt 
nach dem Motto „Aufge-
ben gilt nicht!“.  
Die vielen Zuschauer 
bekamen spannende 
Wettkämpfe zu sehen 
und vielleicht ist der Zug-
vogel nächstes Jahr noch 
stärker mit dabei. Insbe-
sondere sollten wir es 
doch schaffen einen C7 
an den Start zu bekom-
men! Eine Disziplin in der 
der Zugvogel schon so 
manche Erfolge feiern 
konnte.

Stefan Wildbrett
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Ein buntes Jahr im Kanuclub Zugvogel 
Wenn sich das Jahr zu 
Ende neigt,  hält nicht nur 
die Bundeskanzlerin ei-
nen Rückblick über die 
Nation. Nein, ich schau 
auch immer noch mal, 
was so alles in unserem 
Verein passiert ist. Und 
da fällt einem erst mal 
wieder auf, wie aktiv und 
spannend der Zugvogel 
ist.  

Wir begannen das Jahr 
erstmalig mit unserem 
Highlight der Sportlereh-
rung als Matinee im Ja-
nuar. Unter dem Motto 
„Zugvögel paddeln um die 
ganze Welt“ konnten nicht 
nur die Leistungen unse-
rer Slalomsportler, son-
dern auch die unserer um 
die ganze Welt paddeln-
den Wandersportler ge-
bührend geehrt werden. 
Aufgrund des guten 
Feedbacks, die Sportler-
ehrung etwas vom Weih-
nachtsrummel abzuheben 
und auf einen Sonntag im 
Januar zu legen, werden 
wir dies in 2010 ähnlich 
gestalten.  

Dank der Organisation 
von Lars Bredthauer 
konnten neben den Eski-
motierterminen vom Be-
zirk noch weitere Eskimo-
tierkurse  in einem 
Schwimmbad in 
Quadrath-Ichendorf an-
geboten werden.   

Im Februar fand eine 
fröhliche Karnevalsfeier 

im bunt geschmückten 
Rittersaal statt. Geier, 
Kuh und Pinguin gewan-
nen den Kostümwettbe-
werb.  

Der klassische Osterur-
laub in Sault Brenaz war 
wieder bis zum letzten 
Platz ausgebucht und 
verhalf so manch einem 
Paddelanfänger zu mehr 
Sicherheit und Technik. 
Die Osterfahrt  unserer 
Wanderfahrer führte sie 
auf die Flüsse der Lu-
xemburgischen Arden-
nen.  

2009 beteiligte sich der 
Kanuclub Zugvogel an 
den bundesweiten Frau-
ensportwochen. Das Pro-
gramm für alle paddeln-
den und nicht-paddelnden 
Frauen enthielt natürlich 
eine Kanutour im Groß-
canadier, aber auch eine 
Fahrradtour, ein 3.000-
Schritte-Spaziergang und 
ein Lauftreff.   

Nach den Osterferien 
begann wieder das An-
fängertraining und das 
After-Work-Paddeln auf 
dem Rhein, das nun 
schon viele Jahre zu ei-
ner festen Einrichtung für 
interessierte Anfänger 
und Vereinsmitglieder ist.  
Dieter Laugwitz, der das 
Anfängertraining leitet, 
erhielt dieses Jahr kom-
petente Unterstützung 
von Gina Wildeshaus und 
Iain Molloy.  Alle drei ha-

ben im November die 
Übungsleiter-C Ausbil-
dung erfolgreich abge-
schlossen.  

Auf der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung 
im Juni wurde das Kon-
zept der baulichen  Ener-
giesparmaßnahmen im 
Zugvogel von der Ar-
beitsgemeinschaft unter 
der Führung von Christian 
Mörchen vorgestellt. Die 
Mitgliederversammlung 
beschloss die Durchfüh-
rung der Maßnahmen 
einstimmig. Wir warten 
noch auf die Bewilligung 
der Zuschüsse der Stadt 
Köln, dann kann es los 
gehen. Gleichzeitig betei-
ligte sich der Verein an 
dem LSB-Wettbewerb 
„Der energie- und um-
weltbewusste Sportver-
ein“. Wenn wir da mal 
nicht unter die ersten drei 
Plätze kommen.  

Das große Sommerfest 
im Juni war ein voller Er-
folg. Franz Kremers, Mi-
chael Hoscheidt und 
Christian Mörchen orga-
nisierten dieses schöne 
Fest. Gemeinsames Fei-
ern auf dem   Zugvogel-
gelände, die Gästefahrt in 
Großcanadiern, eine gro-
ße Tombola für die Ju-
gend, die Bootstaufe 
durch die Porzer Bürger-
meister und ein tolles 
Livekonzert der „Brothers 
of Music“ machten das 
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Programm rund. Wie auf 
der Jugendversammlung 
beschlossen, startete auf 
dem Sommerfest auch 
das Sponsorenpaddeln 
der Jugend. Für einen 
neuen Bus paddelte un-
sere gesamte Kanuju-
gend Runde um Runde 
auf der Groov und brach-
ten somit über 800 Euro 
in die Buskasse. Die 
Volksbank Porz spendete 
noch 1.500 Euro dazu. 

Der Zugvogel beteiligte 
sich an der Kampagne: 
„Die alkoholfreie Sport-
veranstaltung“ um nicht 
nur die Jugend mit um-
fangreichen Material und 
Aufklärung über einen 
verantwortungsvollen 
Umgang mit Alkohol auf-
zuklären.  

Der Schulsport konnte 
dieses Jahr weiter aus-
gebaut werden. Vier 
Schulen betreiben mit 
mehreren AGs und Schul-
sportangeboten im Zug-
vogel den Kanusport. 
Auch organisierte unser 
Verein unter der Leitung 
unseres Schulsportkoor-
dinator Frank Strauß 
mehrere Schnupperkurse 
und Ferienveranstaltun-
gen für Schüler und Leh-
rer.  

Der Leistungssport  feier-
te eine Bronzemedaille 
von Janna Schleicher auf 
der Deutschen Ju-
gend/Junioren Meister-
schaft auf der Oker. Den 
Titel der Westdeutschen 

Meister  holte unsere Her-
renmannschaft  Hendrik 
Schleicher - Domenik 
Bartsch - Laurenz Laug-
witz in Neheim-Hüsten,  
Bronze holten Katja 
Frauenrath im 3. A-
Ranglisten-Rennen sowie 
die Herrenmannschaft im 
Vereinspokal in Lofer. 
Laurenz Laugwitz qualifi-
zierte sich für die Teil-
nahme an der Junioren 
Vor-WM in Foix. Unser 
Slalomnachwuchs trai-
niert nun mit den „Gro-
ßen“ zusammen und 
schlug sich tapfer durch 
die Saison.  

Tico Esser hat dieses 
Jahr unter den Wander-
fahrern den goldenen 
Globus erlangt. Dies ist 
eine Auszeichnung für ein 
Lebenswerk von 65.000 
Paddelkilometern.   

Die Kanujugend  führte 
verschiedene Ferienfahr-
ten nach Slowenien, 
Frankreich, Holland und 
in heimatlichen Gefilden 
durch. Die Gruppen Lars 
und Johannes/Fossi ha-
ben sich zusammen ge-
funden, um ein effektive-
res Trainings- und Frei-
zeitangebot machen zu 
können.  

Die Bootsliegeplätze sind 
dank dem Einsatz von 
Iain Molloy erweitert wor-
den und gut sortiert und 
verwaltet.  Der zweite 
Trödel fand als Rekord-
veranstaltung im Novem-
ber statt.  Dieser sollte 

nun, wie von Max Schüler 
schon auf dem Trödel im 
März angekündigt, vorerst 
der Letzte sein, bis sich 
ein neues Organisations-
team gefunden hat, das 
die Trödeltätigkeit im 
neuen Jahr wieder auf-
nimmt. Dem Trödel hat 
der Zugvogel, insbeson-
dere der Leistungssport, 
über die letzen Jahre hin-
weg eine wertvolle Unter-
stützung zu verdanken.   

Der Verein beteiligt sich 
an der Kampagne des 
Stadtbezirksportbunds  
„Kids in die Clubs“, die 
Kindern mit Köln-Pass ein 
Jahr kostenfreies Training 
im Verein ermöglicht.  

Die Weihnachtsfeier, von 
Andrea Sprenger und 
Franz Kremers organi-
siert, war wieder  mal 
eine schöne Traditions-
veranstaltung mit viel 
Sinn für Gemeinschaft 
und guter Unterhaltung. 

Und ansonsten wurde 
2009 noch gepaddelt das 
das Zeug hält. Die Zug-
vögel waren getreu ihrem 
Vereinsnamen in aller 
Welt unterwegs. Mein 
Dank gilt dem Vorstand 
und allen Mitgliedern, die 
durch ihre unkomplizierte 
Mithilfe und Einsatz dazu 
beigetragen haben, dass 
der Zugvogel auch in Kri-
senzeiten weiterhin ein 
stabiler und aktiver Verein 
ist. Ich freue mich auf ein 
neues aktives und span-



intern 4/09  www.kczugvogel.de 

 19  

nendes Jahr im Kanuclub 
Zugvogel. 

Nicole Laugwitz 
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Einladung zur 

Sportlerehrung 

am 17.01.2010 

um 11:00 Uhr 

im großen Saal des Kanuclub Zugvogel. 

Unter dem Motto: "Unser Verein glänzt in vielen Facetten" laden wir alle 

Mitglieder, Gäste, Freunde und Förderer des Vereins herzlich ein, 

unsere erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler im Slalom- und Kanu-

Wandersport und verdienten Mitglieder unseres Vereins zu ehren.  

Ein glänzendes Programm und ein leckerer Imbiss erwarten euch. Wir 

freuen uns auf euch! 

Euer Vorstand des KC-Zugvogels Köln 

 

 
 

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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Da waren es nur noch…

oder wie sich eine Kanadafahrt entwickeln kann 

Eigentlich hatten wir Ka-
nada, speziell das Yukon 
Territorium, nach regel-
mäßigen Besuchen seit 
1983 im Jahre 2004 ab-
geschrieben. Zur Unter-
mauerung unseres Ent-
schlusses hatten wir un-
sere in Whitehorse gela-
gerten Boote und Ausrüs-
tungsgegenstände an Ort 
und Stelle verkauft. Denn 
„Das war es!“.  
Aber war es das wirklich? 
Im Frühjahr 2008 stellten 
wir uns diese Frage im-
mer häufiger, dann kam 
der Entschluss: Noch 
einmal – zum endgültigen 
Abschluss des „Unter-
nehmen Yukon“ – die 
schönsten der 27 Gewäs-
ser fahren, die wir im Lau-
fe der vielen Jahre befah-
ren hatten. Das wünschte 
ich mir zum 70. Ge-
burtstag. Auch um zu 
sehen, ob es noch geht.  
Bei Fahrten mit verschie-
denen Kameraden er-
wähnten wir beiläufig un-

sere Pläne, die allerdings 
noch sehr vage waren. 
Und siehe da: mehrere 
Sportkameraden zeigten 
sich sehr interessiert, 
nach der Melodie „Kana-
da! Das wär’ was. Alleine 
kommen wir da nie hin. 
Aber mit euch. Ihr kennt 
euch da ja aus.“  
Den Köder schluckte als 
Erster Frank vom BW 
Köln. Dann biss Mucho 
(alias Helmut Schmidt) 
vom KCG an. Sehr inte-
ressiert war auch Man-
fred, inzwischen unser 
Bezirksvorsitzender. Und 
natürlich Günter vom 
FWV Köln, der schon 
einmal mit uns in Kanada 
war. Und – last but not 
least – unsere Freundin 
Frauke aus Guntersblum. 
Die wollte auch noch un-
bedingt mit.  
Okay, das waren also mit 
Gisela und mir zusam-
men sieben Teilnehmer. 
Mir war mulmig zu mute. 
So viele! Dabei fahre ich 

doch am liebsten mit 
Gisela alleine. Aber 
bekanntlich wird 
nicht alles so heiß 
gegessen wie es 
gekocht wird. 
Während wir in die 
weitere Planung 
gingen, begann der 

Abbröckelungspro-
zess:  
Bei Manfred hatten 
sich die 

Lebensumstände, 
sprich die Finanzla-
ge, verändert. Er 
sagte ab. Da war’n 
es nur noch sechs.  
Mucho kaufte sich 

ein neues Auto. Für Ka-
nada hatte er kein Geld 
mehr. Da war’n es nur 
noch fünf.  
Kleinlaut erklärte Günter, 
er fühle sich gesundheit-
lich für die Tour nicht fit. 
Da war’n es nur noch 
vier.  
Und mit vieren gingen wir 
in die Detailplanung. Der 
kritische Punkt war dabei 
Frauke, die nur vier Wo-
chen Urlaub haben wür-
de. Frank, Gisela und ich 
planten sechs Wochen 
auf dem Wasser und für 
drei Wochen mit dem 
Wohnmobil durch British 
Columbia zu fahren. Also 
wurden die Flüge ge-
bucht. Natürlich flogen wir 
mit Condor. Denn die 
fliegen jeden Donnerstag 
nonstop von Frankfurt 
nach Whitehorse, dem 
Dreh- und Angelpunkt im 
Yukon. Und was noch 
besser ist: Condor nimmt 
für 25  pro Flug und Boot 
Kajaks mit!  

Yukon River, Foto: RitchiS1/PIXELIO 
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Auch das Wohnmobil für 
Frank und uns wurde 
gebucht. Das war nicht 
leicht und auch nicht bil-
lig, aber man gönnt sich 
ja sonst nix! Die Firma 
Upnorth in Whitehorse, 
die ich kontaktierte, über-
nahm die Logistik drüben. 
Also alles klar.  
Dann, etwa drei Wochen 
vor unserem Start, fiel 
Frauke aus gesundheitli-
chen Gründen aus.  Da 
war’n es nur noch drei. 
Das war schlecht, weil wir 
unseren Programmablauf 
auf ihren Urlaub abge-
stimmt hatten. Es kommt 
eben manchmal anders 
als man denkt.  
Und es ging weiter so. 
Eine Woche vor Fahrtbe-
ginn rief Frank an. Er 
konnte nicht mitfahren, 
weil er eine lebensgefähr-
liche Thrombose gekriegt 
hatte. Da war’n es nur 
noch zwei.  
Und dann drohte auch ich 
auszufallen, weil sich eine 
Kalkablagerung in meiner 
rechten Schulter so 
schlimm entzündet hatte, 
dass ich den Arm prak-
tisch nicht mehr heben 
konnte. War das das En-
de? Glücklicherweise 
nicht. Zwei Spritzen, die 
mir mein Orthopäde ver-
abreichte, machten mich 

– oh Wunder – schmerz-
frei und fit. War der Bann 
gebrochen? Es sah alles 
danach aus.  
Frank brachte uns traurig 
zum Flughafen in Frank-
furt. Das Einchecken mit 
den Booten klappte prob-
lemlos. Der Flug dauerte 
acht Stunden und vierzig 
Minuten und war okay. 
Einen kleinen Aufenthalt 
hatten wir in Whitehorse. 
Ein Security-Mann schau-
te gemütlich zu, wie wir 
die Boote auf das Abhol-
auto luden. Als wir sie 
fest verschnürt hatten 
meinte er, er müsse 
nachsehen was in den 
Booten sei. Also mussten 
wir wieder abladen. Ein 
Blick in die Boote, und 
der Security-Mann war 
zufrieden. Wir durften 
wieder aufladen, nach der 
Melodie „Kleine Schika-
nen erhalten die Freund-
schaft“.  
Ansonsten verlief in Whi-
tehorse alles nach Plan. 
Besser gesagt, fast alles, 
denn unser Plan, nach 
Abschluss unserer Fluss-
fahrten von Dawson City 
mit dem Greyhound-Bus 
nach Whitehorse zurück-
zufahren, ließ sich nicht 
verwirklichen, weil der 
Busverkehr eingestellt 
worden war.  

Wat nu? Da 
blieb nur noch 

Fliegen. 
Ruckzuck 

wurde ein Flug 
gebucht, es 
war also alles 
wieder im 
grünen Be-
reich.  
Am nächsten 
Tag, nach ei-

nem 
ausgiebigen 

Einkauf für die nächsten 
Wochen, wurden wir zum 
Quiet Lake spediert, um 
von dort aus unsere Fahrt 
auf dem Big Salmon Ri-
ver zu starten. Vier Tage 
lang ging alles gut. Auch 
mein rechter Arm verhielt 
sich brav. Den Fluss, den 
wir schon zweimal befah-
ren hatten, erkannten wir 
kaum wieder. Er führte 
viel Wasser und hatte 
viele eklig-eckige Holz-
versperrungen. Ein Bär 
und mehrere Elche, aber 
keine Menschenseele 
sorgten für Abwechslung.  
Dann, am fünften Tag, 
erwischte es Gisela: He-
xenschuss! Weil das, was 
folgte für Gisela reine 
Quälerei war, beschlos-
sen wir unsere Fahrt bei 
nächster Gelegenheit, 
d.h. bei Straßenkontakt, 
abzubrechen. Da war’n 
es nur noch…?  
Wir paddelten die 
Reststrecke auf dem Big 
Salmon und die folgen-
den 115 km auf dem Yu-
kon bis Carmacks. Von 
dort aus wurden wir per 
Auto nach Whitehorse 
gefahren. Das war so 
nicht vorgesehen; und 
Flussfahrten auf dem 
Pelly River, dem 
McQuesten River, dem 
Stewart River, dem restli-
chen Yukon und mögli-
cherweise dem Klondike 
River fielen ins Wasser.  
Mit Galgenhumor musste 
ich an Bertolt Brechts 
Worte denken: „Ja, mach 
nur einen Plan, sei nur 
ein großes Licht, und 
mach dann noch 'nen 
zweiten Plan, gehn tun 
sie beide nicht.“  
Wir waren also verfrüht 
wieder in Whitehorse, 
bereits am 25. Juli. Was 
nun? Als Erstes cancelten 

Dawson City, Foto: Richard/PIXELIO 
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wir den erst vor wenigen 
Tagen gebuchten Flug 
von Dawson City. Das 
kostete Stornogebühr, 
war aber nicht zu ändern.  
Dann versuchten wir un-
ser für den 27. August 
gebuchtes Wohnmobil 
früher zu ergattern. Keine 
Chance! In Whitehorse, 
und sogar in Vancouver 
war kein fahrbarer Unter-
satz zu kriegen. Wir hin-
gen also in der Luft. 
Wenn nicht ein kleines 
Wunder passiert wäre, 
hätten wir vier Wochen in 
der Luft gehangen. Kein 
schöner Gedanke, denn 
was macht man ohne 
Fahrzeug vier Wochen 
lang im einem Provinz-
nest wie Whitehorse? 
Aber das kleine Wunder 
wurde wahr: Nach drei 
Tagen konnten wir einen 
kleinen PKW mieten. Und 
mit dem und unserer 
Zeltausrüstung fuhren wir 
los Richtung British Co-
lumbia. Natürlich hatten 
wir vorher unser gebuch-
tes Wohnmobil storniert 
und den Rückflug nach 
Frankfurt umgebucht. 
Was da an Kosten auf 
uns zukommt, wissen wir 
derzeit noch nicht. Aber 
was will man machen!?!  
Doch die Ersatzfahrt mit 
PKW und Zelt – über 
mehr als 7000 km – ent-
schädigte für alles. Man 
muss eben flexibel sein. 
Von Whitehorse ging es 
über den Alaska Highway 
über Watson Lake und 
Fort Nelson nach Dawson 
Creek in B.C. Weiter 
durch B.C. über Grande 
Prairie und Grand Cache 
hinein in die Provinz Al-
berta, durch die grandio-
sen Nationalparks Jasper 
und Banff. Zurück nach 
B.C. in die Nationalparks 

Yoho, Glacier und Mount 
Revelstoke. Weiterfahrt 
entlang der kanadisch-
US-amerikanischen 
Grenze nach Westen, das 
Fraser-Tal aufwärts, nach 
Whistler (um die Vorbe-
reitungen für die olympi-
schen Winterspiele 2010 
zu sehen). Von West 
Vancouver ging es mit 
der Fähre nach Vancou-
ver Island; Besuch von 
Victoria, der hübschen 
Hauptstadt der Provinz 
B.C., Weiterfahrt über 
500 km bis Port Hardy an 
der Nordspitze von Van-
couver Island. Die Auto-
fähre brachte uns in 15 
Stunden durch die Inland 
Passage entlang der Küs-
te nach Prince Rupert. 
Von Prince Rupert waren 
es noch rund 1700 Auto-
kilometer durch kaum 
bewohntes, aber land-
schaftlich spektakuläres 
Gelände bis Whitehorse. 
Eindrucksvoll waren hier 
besonders die Abstecher 
ins Gletschergebiet um 
das kanadische Stewart 
und Hyder in Alaska, wo 
uns auf circa 80 Kilometer 
vier Bären über den Weg 
liefen, und unser Besuch 
um Dorf Atlin, das sich 
stolz und nicht ganz zu 
Unrecht die „Schweiz 
Kanadas“ nennt.  
Dann schloss sich der 
Kreis. Nach vier Wochen 
waren wir wieder in Whi-
tehorse. Beim Rückflug 
nach Frankfurt machte 
Condor einen Zwischen-
stop in Fairbanks/Alaska, 
also auf US Territorium. 
Das bekamen wir zu spü-
ren. Zuerst waren um-
fangreiche Einreise- und 
Zollerklärungen auszufül-
len. Dann wurden alle 
Fluggäste der Maschine 
in einem Transitraum 

eingeschlossen. An-
schließend mussten sich 
alle der US-
Einwanderungsbehörde 
präsentieren, obwohl ja 
niemand einwandern 
wollte. Dort musste man 
seinen Reisepass vorle-
gen und seine Hände auf 
einen Scanner legen: 
rechte Hand ohne Dau-
men, rechter Daumen, 
linke Hand ohne Daumen, 
linker Daumen; schließ-
lich noch ein Foto. Man 
fragt sich, was die US-
Behörde mit diesen Auf-
nahmen tun will. Man 
kann da nur dem kanadi-
schen Flughafenmanager 
zustimmen, der in etwa 
sagte: “Die spinnen, die 
Amis!“.  
Mit zwei Stunden Verspä-
tung kamen wir in Frank-
furt an, wo uns Frank 
(immer noch traurig) ab-
holte. Aber was sind 
schon zwei Stunden Ver-
spätung im Angesicht der 
Ewigkeit?  
Wieder zu Hause, was 
bleibt als Fazit? Etwa 
80% unserer Fahrt verlie-
fen anders als vorherge-
sehen. Aber man weiß ja: 
erstens kommt es anders, 
und zweitens als man 
denkt. Und als Kölscher 
weiß man auch: et kütt 
wie et kütt, ävver et hätt 
noch immer joot jejange. 

Wolfgang Oertel 



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
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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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Kuchen & Kekse-Rätsel 
 

Winterzeit ist Zeit zum Backen – und zum Rätseln, welches Gebäck sich wohl hinter 
folgenden Begriffen verbirgt: 
 
1. Bürger aus Übersee _______________________________________________________ 
 
2. Schmuck einer Stadt am Main _______________________________________________ 
 
3. Lateiner, der an die Börse geht ______________________________________________ 
 
4. Abwehrreaktion eines Insekts _______________________________________________ 
 
5. Hörorgan eines Haustiers __________________________________________________ 
 
6. Starkes Gefühl in Skelettbestandteil __________________________________________ 
 
7. Unterirdischer Gang _______________________________________________________ 
 
8. Liebesbeweis eines Afrikaners _______________________________________________ 
 
9. Säckchen mit leichter Luftbewegung __________________________________________ 
 
10. Fruchtiger Wasserwirbel ___________________________________________________ 
 
11. Würziger Himmelskörper __________________________________________________ 
 
Marianne Esser 

 
 
 
 

 





                
 


