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Editorial 
 
 
Ein langer Winter…  
 
liegt hinter uns. Mit ungewöhnlich viel 
Schnee für unsere Breitengrade und 
ungewöhnlich wenig Streusalz in den 
Vorräten der klammen Kommunen. 
Dafür gab es reichlich Warnungen vor 
Schneechaos, so dass beinahe außer 
den Winter-Paddeltouren auch noch 
das Eskimotieren ins Wasser … äh … 
besser gesagt in den Schnee gefallen 
wäre. 
Aber nun kommt hoffentlich der Früh-
ling mit Macht, so dass wir unserem 
liebsten Hobby wieder in angenehmen 
Temperaturen nachgehen können. Die 
Fahrt der Wildwasser-Fraktion nach 
Sault Brenaz ist jedenfalls bis auf den 
letzten Platz ausgebucht und auch die 
Wanderfahrer haben schon ihren Fahr-
tenplan aufgestellt. 
Zum Funktionieren eines Vereins ge-
hören jedoch auch Menschen, die sich 
verantwortlich fühlen und einsetzen. 
Zwei Vorstandssitze blieben dieses 
Jahr unbesetzt, die Saalvermietung 
und der Trödel standen auf der Kippe. 
Letztere beiden wurden durch Teams 
wieder belebt, was zeigt, dass nicht 
immer nur einzelne die Last der Arbeit 
schultern brauchen. 
Auch der Vorstand ist ein Team, auf 
dem allerdings momentan mehr Arbeit 
für den einzelnen lastet. Hoffen wir, 
dass sich bald wieder Mitglieder fin-
den, die hier Aufgaben übernehmen. 
 
Gina Wildeshaus 
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Edith ist Person des Kölner Sports 2009 

Diese Auszeichnung be-
kommen Menschen die 
sich außerordentlich für 
den Sport engagieren.  
Unter zahlreichen Vor-
schlägen ist unsere Sla-
lomtrainerin Edith Wolff 
für mehr als 30 Jahre 
Vereins- und Jugendar-
beit in unserem Verein 

vom Stadtsportbund aus-
gewählt worden.  
Auf der Kölschen Sport-
naach wurden die Sport-
ler des Jahres, der Kanu-
te Max Hoff, die Fechterin 
Britta Heinemann und als 
Team der Hockeyclub 
Rot-Weiß Köln präsen-
tiert. Und dann kam Edith! 
Mit einem wunderbaren 

Kurzfilm angekündigt ging 
sie unter Standing Ovati-
ons ihrer Vereinskamera-
den auf die Bühne und 
wurde von der Moderato-
rin Ulrike van der Gro-
eben in Empfang ge-
nommen und interviewt. 
Absolut souverän erober-
te sie die Herzen aller 
Sportler, Gäste und Zu-
schauer. Helmut Wasser-
fuhr, der Vorstandsitzen-
de der DBK überreichte 
Edith seine Glückwün-
sche und einen hübschen 
Blumenstrauß und einen 
noch viel hübscheren 
Scheck.  
Wir sind stolz auf Edith 
und hoffen, dass sie uns 
noch lange mit ihrem Elan 
und ihrem Einsatz erhal-
ten bleibt. 

Nicole Laugwitz 

 
Aus dem Vorschlagstext an den Stadtsportbund:  
 
Unsere Trainerin Edith 
Wolff, selbst ehemalige 
Spitzenkanutin und 
Weltmeisterin im Wild-
wasserabfahren, ist seit 
über dreißig Jahren die 
Seele unseres Vereins.  
In dieser Zeit hat Edith 
nicht nur zahlreiche 
Westdeutsche-, Deut-
sche-, und sogar Euro-
pameister 
hervorgebracht, sondern 
auch ein riesiges soziales 
Engagement gezeigt.  
Wer kennt sie nicht, Tag 
für Tag am Bootshaus 
oder an der Trainings-
strecke stehend, unsere 
Sportler zu Höchstleis-
tungen antreibend und 
dann nach dem Training 
für alles ein offenes Ohr 

haben. Ich habe noch nie 
eine Person gesehen, die 
so konsequent Disziplin 
und Leistung fordert und 
gleichzeitig so ein ehrli-
ches und warmes Inte-
resse jedem einzelnen 
Kind und Jugendlichen 
entgegen bringt.  
Wie viele Kinder und Ju-
gendliche haben im Laufe 
der Zeit in Edith nicht nur 
eine kompetente Traine-
rin, sondern auch eine 
verlässliche Vertrauens-
person gefunden.  
Edith hat durch ihren un-
ermüdlichen ehrenamtli-
chen Einsatz den Kanu-
club Zugvogel zu einem 
der erfolgreichsten Verei-
ne in der olympischen 
Disziplin Kanuslalom ge-

macht. Aber dabei hat sie 
auch zahlreiche junge 
Menschen durch ihre 
Schul- und Ausbildungs-
karriere begleitet und so 
manches Mal außerdem 
durch schwere Lebens-
phasen hindurch.  
Auf nationalen und inter-
nationalen Wettkämpfen 
ist Edith stets an der Sei-
te ihrer Sportlerinnen und 
Sportler. Sie feuert an, 
schimpft, schreit, tröstet, 
ermutigt, trocknet Tränen, 
umarmt,  jubelt, tanzt und 
platzt vor Stolz, wenn 
wieder einmal einer ihrer 
Schützlinge den Weg 
aufs Treppchen gefunden 
hat.  
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Kurz und gut 
 
Nach den Osterferien 
startet wieder das mitt-
wöchliche After-Work-  
Paddeln ! Start am Boots-
haus um 18 Uhr 30, ers-
ter Termin ist der 
14.04.2010. 
 
Ab dem 13.04.10 findet 
jeden Dienstagabend 
Langbootfahren auf dem 
Rhein statt. Info bei Chris-
tian Tel. 02203-16489 
 
Die Homepage wurde 
neu gestaltet. Schaut 
doch mal rein: 
www.kczugvogel.de 
 
Es gibt ein neues Trödel-
team , so dass der Fort-
bestand des schon tradi-
tionellen Zugvogel-
Trödels gesichert ist. Um 
den Trödel kümmern sich 
ab sofort Iris, Nicole, Hel-
ga, Angelika und Max. 
Bitte auch das Handblatt 
zum Trödelmarkt beach-
ten (s. Seite 18). 
 
Was tun, wenn’s klemmt 
oder was kaputt ist? Es 
gibt ein Defektenbuch , 
das im Drahtkorb unter 
den Jahreslisten in der 
Bootshalle hängt, gleich 
rechts neben der Werk-
statt. In dieses Buch kann 
alles, was kaputt ist ein-
getragen werden (sofern 
es nicht selbst repariert 
werden kann). Schäden 
an Vereinsbooten, Bus-
sen, Hängern, Türen, 
Bootshalle, Clubraum etc. 
Ansprechpartner für die 
Vereinsboote und Liege-
plätze ist außerdem Iain 
Tel.: 02203 - 98 80 77, 
molloy@netcologne.de 
und Ansprechpartner für 

die Busse und das 
Bootshaus ist Christian: 
02203 - 1 64 89, konra-
dimoerchen@web.de. 
Also bitte eintragen und 
anrufen, wenn nötig! So 
sorgen wir alle für einen 
funktionierenden und rei-
bungslosen Ablauf des 
Vereinsbetriebs. 
 
Wer wissen will, wer sich 
hinter dem Titel „Der Ka-
nut von Köln“ verbirgt, 
werfe einen Blick auf un-
sere Homepage. Im Pres-
se-Unterordner werdet ihr 
fündig. 
 
Die Zugvogel- Wander-
fahrer haben wieder ein 
umfangreiches Programm 
für 2010 aufgestellt. 
Nächste Termine: 
Ostern 2010 – Luxem-
burg, 
3.5. – 9.5.2010 obere 
Loire, 
10.5. – 23.5.2010 Frank-
reich, Allier 
9.6. – 15.6.2010 Rhein 
von Speyer bis Köln 
7.7. – 14.7.2010 Elbe, 
Tangermünde bis Geest-
hacht. 
Infos bei Wolfgang Oertel, 
Tel. 0221-968 18 39 und 
bei Uwe Schmidt, Tel. 
02203-1 50 82 
 
Es kann wieder Vereins-
kleidung bestellt werden. 
Im Bootshaus hängt eine 
Liste und Probekleidung 
aus. Bis Anfang April 
kann bestellt werden. Es 
gibt die Auswahl zwi-
schen zwei Softshellja-
cken, Poloshirt in blau 
oder gelb, Sweatshirt, 
Kapuzenshirt und zwei 
verschiedenen Trainings-

anzügen. Alle Kleidungs-
stücke bekommen den 
Aufdruck: Kanuclub Zug-
vogel Blau Gold Köln e.V. 
in Gelb auf die rechte 
Brustseite. Info auch bei 
Nicole Tel.: 02203 – 98 
84 90. 
 
Termine der nächsten 
Großen Clubabende mit 
Speis und Trank und Un-
terhaltung: 7. Mai, 4. Juni, 
2. Juli. 
 
Lars Bredthauer bietet 
einen Termin zum kosten-
losen Drachenboot - 
Schnupperfahren am 
23.04.2010 um 17 Uhr 30 
an. Bitte bei Lars anmel-
den, Tel. 0179 119 57 67 
oder Mail an kanuschua-
le@aktiv-
eventsbredthauer.de 
 
Die Vermietung des Saa-
les im Bootshaus liegt ab 
sofort in Marias Händen. 
Tatkräftig unterstützt wird 
sie dabei von Max und 
der Freitagsgruppe. 
 
Wer hat Lust, bei den 
Kölner Stadt- und 
Kreismeisterschaften 
am 30./31.10.10 einen 
Zugvogel-C7 mit zu be-
mannen? Interessierte 
wenden sich an Stefan. 
 
Zum Anpaddeln treffen 
wir uns am Samstag, 
24.April 2010 um 13 Uhr 
am Bootshaus. Es geht 
auf den Rhein und damit 
wir auf dem Weg nicht 
verhungern, bringt jede/r 
was fürs gemeinsame 
Picknick mit. 
 



 

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 Sportbrill en 

 
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! 
 

Bah nho fs t r. 58 ( Po rz )
Te l . 0 22 03 / 52 44 5
F ax. 0 22 03- 18 489 0
                                                    www. 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 o rz  !

BRILLEN
BRETSCHNEIDER

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
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Matinee Sportlerehrung 2010 
 

Unser Verein glänzt in vielen Facetten 
 
- unter dieses Motto stell-
te der Kanuclub Zugvogel 
seine diesjährige Sport-
lerehrung, um die erfolg-
reichen Paddler des Jah-
res 2009 zu würdigen. 
Uwe Schmidt brachte 
einen Rückblick auf die 
früheren Zeiten als der 
Zugvogel ein Verein von 
Wanderpaddlern war und 
jeder stolz sein Fahrten-
buch füllte mit Flussna-
men, Flusskilometern und 
Anekdoten. Analog dazu 
war der erste Programm-
punkt die Verleihung des 
Wanderfahrertellers für 
die meisten befahrenen 
Flüsse im Jahr an Bernd 
Sprenger, des Damen-
preises an Gisela Oertel 
und des „Goldenen 
Schrubbers“ an Bernd 
Sprenger. Bernd ist im 
Jahr 2009 insgesamt 
1758 km gepaddelt und 
hat sich so diesen Preis 
redlich verdient. 
Das Wanderfahrerabzei-
chen in der Gold-
Sonderstufe 20 bekam 
Wolfgang Hagedorn, das 
der Gold-Sonderstufe 30 
Uwe Schmidt und unter-
gegangen sind diese 
Leistungen beinahe da-
durch, dass Hellmut Es-
ser, den wir alle als „Ti-
co“ kennen, die Gold-
Sonderstufe 50 erreicht 
hat.  
Um das goldene Abzei-
chen zu erlangen sind 
folgende Voraussetzun-
gen notwendig: 8000  
Bootskilometer auf  50 
verschiedenen Flüssen 
gefahren zu sein. Wenn 
in den folgenden Jahren 
die Bedingungen für das 

Bronzene Abzeichen er-
füllt werden, gibt es die 
Sonderstufen. 
Bedingungen für das 
Bronzeabzeichen: 600 km 
im Jahr bei Männern, 500 
km bei Frauen, fünf ver-
schiedene Flüsse, eine 
Gemeinschaftsfahrt. 
Das heißt um die Sonder-
stufe Gold 50 zu erlangen, 
muss der Kanute, nach-
dem er in seinem Padd-
lerleben insgesamt 8000 
km auf 50 verschiedenen 
Flüssen gepaddelt hat, 50 
Jahre hintereinander 600 
km auf fünf verschiede-
nen Flüssen plus einer 
Gemeinschaftsfahrt jähr-
lich geleistet haben. 
Hellmut Esser ist der ein-
zige Kanute in der Ver-

einsgeschichte, der diese 
Bedingungen mit nun 80 
Jahren erfüllt hat.  
 
Außerdem konnten sechs 
neue Flüsse in die Liste 
der „Erstbefahrung durch 
Zugvögel“ aufgenommen 
werden.  
 

Gefreut hat uns dieses 
Jahr sehr, dass, nachdem 
es große Veränderungen 
in der lokalen Politik gab, 
wir einige unserer neuen 
Bezirksvertreter begrüßen 
konnten: Hartmut Achten 
(CDU) 1. stellvertretender 
Bürgermeister, Thomas 
Ehses (Grüne) 2. stellver-
tretender Bürgermeister 
und Andreas Weidner; er 
vertrat die SPD Fraktion 
als Ansprechpartner für 
den Sport. Christian 
Joisten, Fraktionsvorsit-
zender der SPD, hatte es 
sich trotz Terminüber-
schneidungen nicht neh-
men lassen, später noch 
kurz vorbei zu kommen.  
 
Hartmut Achten konnten 

wir gewinnen unser neu-
es Wanderboot auf den 
Namen „Porzer Rheinbo-
gen“ zu taufen. In seiner 
Taufansprache nannte er 
die vielen verschiedenen 
Methoden aus aller Welt 
Bootstaufen durchzufüh-
ren und war glücklich, 
dass wir Sekt und keine 
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Kokosnüsse ver-
wenden. Er 
wünschte dem 
Boot immer die 
berühmte Hand-
breit Wasser unter 
dem Kiel und dem 
Verein viel Freude 
mit dem neuen 
Boot. Wir haben 
nun mit dem „Por-
zer Landrecht“ und 
dem „Porzer 
Rheinbogen“ zwei 
baugleiche Wan-
derboote, die wir 
den Aktiven zur 
Verfügung stellen 
können. Die Na-
menswahl war 
wieder gedacht als Dan-
keschön für die Unter-
stützung seitens der Stadt. 
 
Als Gäste begrüßten wir 
ebenfalls Frank Offizier 
und Bernhard Dechamps 
von unserem Sponsor 
Adlerwache, Köln und 
den Bezirksslalomwart 
Paul Malzmüller mit Frau.       
 
Mit Vereinsehrungen zu 
zehn-, 25- und 50-jähriger 
Vereinszugehörigkeit ging 
es weiter im Programm. 
Dabei konnten wir die 
goldene Clubnadel für 
50jährige Mitgliedschaft 
gleich dreimal verleihen: 
an Rolf und Antje Schüller 
und - wie könnte es an-
ders sein - an Hellmut 
Esser.  In der Pause hat-
ten die Nichtpaddler die 
Gelegenheit, die Vielfalt 
unseres schönen Hobbys 
in der Diashow zu entde-
cken, bis dann der zweite 
Teil begann mit einem 
Film von Sebastian Polle, 
der die Wettkämpfe und 
Wildwassertouren zu-
sammengetragen hatte 
und so einen Einblick in 
das, was die Leistungs-

sportler im Jahr 2009 
getrieben haben, geben 
konnte. Es ist schon be-
eindruckend mit welcher 
Eleganz man sich im 
Wildwasser bewegen 
kann! 
 
Besonders erfolgreich im 
Jahr 2009 waren Janna 
Schleicher, Laurenz 
Laugwitz, Domenik 
Bartsch und Hendrik 
Schleicher in Einzeldis-
ziplinen und letztere drei 
auch zusammen in der 
Mannschaft. Sie wurden 
Westdeutsche Meister 
und im Länderpokal der 
Herren-K1-Mannschaft 
Dritte. Das ist beeindru-
ckend, da es ein deutsch-
landweiter Wettbewerb ist 
und die Augsburger Kon-
kurrenzteams zum Teil 
auch mit Weltmeistern 
und Olympiateilnehmern 
besetzt waren. Janna 
errang die Bronzemedail-
le auf der Deutschen 
Meisterschaft der Junio-
ren auf der Oker. 
 
Die „Goldene Zitro-
ne“ wurde dieses Jahr 
unserem Trödelkönig Max 

Schüler zuerkannt. Er 
hatte das Pech, dass er 
sich bei der Bergung ei-
nes Tresors nicht nur 
verletzte, sondern dann 
auch noch erfahren 
musste, dass er, anstatt 
viel Bares zu bekommen 
100 € zahlen sollte, um 
den Tresor beim Schrott-
händler zu lassen. 
 
Die Kenterkrone für die 
erste erfolgreiche Kente-
rung im Jahr 2009 bekam 
diesmal Thorsten Kneisel. 
Er war im Februar auf der 
Sieg mit Dieter und Clau-
dia und hatte keinen gu-
ten Tag erwischt. Nach 
zwei Kenterungen tropf-
nass und halb erfroren 
sind sie schnellstens zu 
den Autos zurück und - 
oh Schreck – die Brille 
war auch noch weg. Die-
se fand sich aber wieder, 
als langsam das Gefühl in 
die Füße zurückkehrte 
und er merkte, dass die 
Brille, beim Umziehen 
noch vermeintlich sicher 
deponiert im Schuh, nun 
recht unangenehm drück-
te. Das wäre eigentlich 
auch eine „Goldene Zitro-
ne“ wert! 
 
Die nun zweite Matinee 
zur Sportlerehrung klang 
langsam aus mit vielen 
netten Gesprächen, Ge-
tränken und leckeren 
Brötchen. Vielen Dank an 
die Organisatoren und 
Helfer, die dieses Fest 
wieder zum ersten High-
light im Zugvogel-Jahr 
gemacht haben.  
 
Stefan Wildbrett 
 
Fotos: Stefan Wildbrett 
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Es wird nicht alles Gold, was glänzt  
 

Goldene Zitrone 2009 
 
In unserem Verein gibt es 
einen Alchimisten. Jahre-
lang hat er versucht, Blei 
in Gold zu verwandeln.  
Und schließlich war es 
soweit, er hat es ge-
schafft. Mit dem Stein der 
Weisen gesegnet, macht 
er sich tagtäglich zum 
Wohle des Vereins an 
diese glorreiche Arbeit.  
Also, er verwandelt nicht 
direkt Blei in Gold, son-
dern eher Schrott in Geld. 
Ich glaube, die meisten 
wissen, wer dieser weise 
Mensch sein mag. Ja 
richtig: unser Max, der frei 
nach dem Motto „das 
Geld liegt auf der Straße“ 
alles sammelt, was ande-
re Menschen wegwerfen 
und dies zu Geld macht, 
das er postwendend dem 
Verein zugute kommen 
lässt.  
So ist der  Zugvogel Trö-
del entstanden. Am Ran-
de dessen sammelt Max 
alles was glänzt und nicht 
Gold ist. Jeder krumme 
Nagel, jede rostige Niros-
taspüle wird gesammelt, 
gehortet und beim 
Schrotthändler versilbert.  
Und so geschah es…. 
Max war zu einer Woh-
nungsauflösung gerufen 
worden. Und was ent-
deckte er da? Einen Rie-
senklumpen feinstes Ei-
sen in Form eines Tre-
sors, der im Keller stand. 
Im Geiste klingelte schon 
die Kasse, was mag so 
ein Teil wiegen, multipli-
ziert mit dem aktuellen 
Schrottpreis? Ein Vermö-
gen winkte da aus dem 
Kellerraum heraus.  

Aber so viel wertvolles 
Metall muss erstmal be-
wegt werden.  
Also borgte sich Max von 
Bernd einen Flaschenzug 
und diverses schweres 
Gerät, um den Schatz zu 
heben. Im Schweiße sei-
nes Angesichts, hievte, 
schob und stemmte Max 
das schwere Teil aus 
dem Keller heraus. Aber 
der Tresor wehrte sich. 
Nicht nur verdoppelte er 
sein Gewicht mit jeder 

Kellerstufe, die er herauf-
befördert wurde, nein, er 
wehrte sich auch gegen 
die Verladung in den An-
hänger und ließ sich 
heimtückischer Weise 
gegen Max’ Bein fallen.  
Eine Woche war der Max 
nun krank, nun sammelt 
er wieder - Gott sei Dank!  
Aber es geht noch weiter. 
Max dachte sich, jetzt erst 
recht und als er wieder 
einigermaßen laufen 
konnte, brachte er den 

widerspenstigen Tresor 
zur Strafe zum Schrott-
händler. In Erwartung 
einer besonders großen 
alchimistischen Umwand-
lung von Eisen in klin-
gende Münze glühten 
Max Wangen schon rosig 
vor Freude.  
Der böse Schrotthändler 
aber sagte: „Guter Mann, 
so ein Tresor hat einen 
feuerfesten Kern, der 
fachgerecht und kosten-
pflichtig entsorgt werden 

muss. Wenn Sie 
den Tresor hier 
lassen wollen, müs-
sen Sie 100 Euro 
bezahlen.“  
Wutentbrannt pack-
te Max den Tresor 
mit einer Hand und 
schleuderte ihn mit 
einem gezielten 
Wurf über den 
Rhein hinweg ge-
radewegs zurück in 
den Keller.  
Auch wenn ich mit 
der Geschichte 
vielleicht ein klein 
wenig übertrieben 
habe, werdet ihr mir 
zustimmen. Nicht 
nur der Tresor, son-

dern auch Max hat sich 
mit dieser Aktion die gol-
dene Zitrone für 2009 
verdient. 
 
Nicole Laugwitz 
 
 
 



 

 

Vom Trainingszirkel zum Freundeskreis: 

Mrs. Sporty setzt auf Teamwork 

                         

„Sowas wie Konkurrenzdenken kommt hier gar nicht erst auf“, erzählt Sieglinde, 

langjähriges Mitglied im Mrs.Sporty Club Köln-Porz.  

Den Einstieg in ein bewusstes, vitales Leben vereinfacht Mrs.Sporty jetzt mit 

einer tollen Team-Aktion: Die ersten 50 neuen Teammitglieder starten zum 

halben Preis!  Gemeinsam für ein gutes Lebensgefühl! 

Kommen auch Sie ins Mrs.Sporty-Team und lassen sich von der Gruppendynamik 

mitreißen!   

In unserem Mrs.Sporty-Club werden Sie herzlich empfangen und persönlich 

beraten. 

Wir freuen uns auf Sie: 

Kontakt: 

Mrs.Sporty Porz I Manuela Apel-Zeddoug I Friedrich-Ebert-Platz 18 I 51143 Köln I 

Tel: 02203- 1017276 I club214@club.mrssporty.de I www.mrssporty.de/club214 I 

 

“Mrs.Sporty hat mein 

Leben verändert !“  

   Sieglinde Nehrbauer 
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Mitgliederversammlung 2010 
 

Zwei Vorstandsposten bleiben unbesetzt 
 
Am 26.02.2010 um 20 
Uhr war es wieder soweit, 
die Mitgliederversamm-
lung stand bevor. Im Vor-
feld wurde der Raum her-
gerichtet, Anne und Ste-
fan Sabiwalsky nebst 
Helfern sorgten für’s leib-
liche Wohl und  wir bau-
ten Beamer und Laptop 
auf. 
 
Pünktlich eröffnete Nicole 
die Sitzung. Es 
wurden neue Mit-
glieder vorgestellt 
und es gab eine 
Schweigeminute für 
unser letztes Jahr 
verstorbenes Mit-
glied Friedel Meu-
ser. 
 
Die Tagesordnung 
wurde ohne weitere 
Anträge genehmigt, 
wohingegen das 
letztjährige Proto-
koll auf Wunsch Günter 
Pohlens von Nicole vor-
gelesen wurde.  
 
Zum Dank für ihr Enga-
gement zur Erlangung 
des Übungsleiterscheines 
gab es für Gina, Iain und 
Dieter ein Präsent in 
Form einer Blume und 
Pralinen.  
 
Nicole gab anschließend 
einen lebendigen Jahres-
rückblick auf 2009. 
 
Der nächste Tagesord-
nungspunkt war der Kas-
senbericht, vorgetragen 
von Marcus. Kurz vor 
Ende des Vortrages kam 
es zu einer unfreiwilligen 

Pause durch eine Com-
puter-Panne. Hektisch 
wurde der Laptop runter- 
und wieder hochgefahren, 
bevor die Präsentation 
weitergehen konnte. 
Anschließend las Matthi-
as den Bericht der Kas-
senprüfung vor und bat 
um Entlastung des Vor-
standes. Diese wurde mit 
einer enthaltenen Stimme 
angenommen. 

 
Ein wichtiges Anliegen 
des Vorstandes wurde 
von Stefan vorgetragen: 
Da dieses Jahr im Vor-
stand  zwei Posten unbe-
setzt bleiben (Geschäfts-
führung und Leistungs-
sport), bat Stefan um Hil-
fe bei der Vorstandsarbeit 
durch die Mitglieder. Die 
Struktur des Vorstandes 
und dessen Aufgaben 
wurden durch ein Dia-
gramm erläutert und eine 
Moderation durch den 
VIBSS (Vereins-, Informa-
tions-, Beratungs- und 
Schulungs-System des 
LSB) angekündigt, in der 
Mitglieder gefunden wer-

den sollen, die den Vor-
stand unterstützen. 
 
Nach einer circa 15-
minütigen Pause wurden 
die anstehenden Vor-
standswahlen durchge-
führt. Dieses Jahr stan-
den die Wahlen zum 
Ressort Haus & Technik, 
Leistungssport und Ge-
schäftsführung an. Chris-
tian Mörchen wurde ein-

stimmig für das 
Ressort Haus & 
Technik gewählt, die 
anderen beiden Pos-
ten bleiben offen. 
 
Nun wurde der 
Haushalt 2010 durch 
Marcus vorgetragen. 
Es gab Rückfragen 
zur Erfassung aller 
Einnahmen und 
Ausgaben der Ener-
giesparmaßnahmen. 
Diese werden im 

Haushalt nicht aufgeführt, 
dazu gibt es zum Jahres-
ende eine gesonderte 
Übersicht. 
Anschließend wurden 
Ludger Wolff und Uwe 
Schmidt einstimmig als 
Kassenprüfer gewählt.  
 
Der Punkt Verschiedenes 
begann mit einer Diskus-
sion über die fehlende 
Bereitschaft der Mitglie-
der, sich verantwortungs-
vollen Aufgaben zu stel-
len. Frank Strauß stellte 
drastisch die Situation 
des Vorstandes dar, der 
die Aufgaben der fehlen-
den Vorständler nur unzu-
reichend übernehmen 
kann bzw. der die Aufga-
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ben nicht übernehmen 
wird. Der Aufforderung, 
die Mitgliederversamm-
lung demnächst wieder 
per Brief anzukündigen, 
wurde derart Rechnung 
getragen, dass denen, die 
keine E-Mail haben, 
durch Matthias Fink eine 
schriftliche Einladung per 
Post zugeht.  
 
Frank und Max erklärten 
sich zur Mithilfe bei den 
Aufgaben der Clubhaus-
Vermietung bereit. 
 

Anschließend präsentier-
te Christian den Status 
der Energiesparmaß-
nahmen, von denen sich 
alle anwesenden Mitglie-
der überzeugen konnten, 
da die Decke innerhalb 
drei Tagen und insgesamt 
200 Stunden Arbeit  ab-
gehängt worden war. 
 
Um das Sommerfest 
2010 werden sich dieses 
Mal Stefan und Matthias 
kümmern, und die Orga-
nisation der Weihnachts-

feier führen Andrea und 
Franz durch. 
 
Marcus Hoffmann 

 
 

Mitgliederversammlung des Förderkreises 
 

Am Sonntag, dem 28. 
Februar 2010 fand die 
Mitgliederversammlung 
des Förderkreises des 
Kanuclubs Zugvogel im 
traditionellen Rahmen mit 
Kaffee und Kuchen statt. 
Anwesend waren 13 Mit-
glieder, davon zehn 
stimmberechtigte. In die-
sem kleinen, aber feinen 
Rahmen wurden der Vor-
standsbericht, der Kas-
senbericht und der Haus-
halt genehmigt.  
 
Der Förderkreis hat sich 
auch im Jahre 2009 wie-
der mit großem Einsatz 

der Förde-
rung des 
Leistungs-

sports und 
der Jugend 

gewidmet. 
Darüber 

hinaus 
konnten 
10.000 

Euro für 
die Ener-

giespar-
maßnahme 
des Kanu-
clubs zur 

Verfügung gestellt wer-
den. Der Trödel wird als 
eine Veranstaltung des 
Förderkreises weiterge-
führt. Mehrere Mitglieder 
stellten sich spontan zur 
Mitarbeit zur Verfügung.  
 
Zur künftigen Unterstüt-
zung des Vorstands 
konnte Iris Schmettkamp 
gewonnen werden. Sie ist 
Mutter eines Slalomkin-
des und fünf Jahre lang 
im Vorstand des Förder-
vereins der Grundschule 
aktiv gewesen. Ihre Er-
fahrung bereichert unse-

ren Förderverein sehr. In 
diesem Jahr wird sie un-
serem Geschäftsführer 
Max zur Seite stehen und 
im Jahre 2011 voraus-
sichtlich zur Wahl stehen.  
Die Mitglieder regten an 
eine Einzugsermächti-
gung anzubieten, da un-
beabsichtigt oftmals die 
Einzahlung der Beiträge 
per Überweisungsträger 
vergessen würde. Der 
Vorstand wird sich dieses 
Themas annehmen und 
die Mitglieder entspre-
chend darüber informie-
ren.  
 
Als Kassenprüfer stellten 
sich Hartmut Dallhammer 
und Anne Sabiwalsky zur 
Verfügung. 
 
Ein Film der Slalom-
mannschaft gab einen 
Überblick über die Saison 
2009 und rundete das 
Programm ab. 
 
Nicole Laugwitz 
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Zugvogel gewinnt 2000 Euro für Energieprojekt . 

1. Preis beim LSB-Wettbewerb 

Mit unserem Energie-
sparprojekt und als Kanu-
verein, der von Natur aus 
umweltbewusst ist und 
dies auch lebt,  haben wir 
den LSB-Wettbewerb 
"Der energie- und um-
weltbewusste Sportver-
ein" gewonnen.  
Wir waren zur Scheck-
überreichungsgala in die 
Zeche Zollverein nach 
Essen eingeladen. Dem 
sind wir natürlich gerne 
nachgekommen. Christi-
an als unsere Hauptper-
son für das Energiespar-
projekt ist leider kurzfristig 
wegen Magenverknüdde-
lung ausgefallen. Deshalb 
machten sich Franz und 
ich auf dem Weg.  

In Essen erwartete uns 
nicht nur ein wahrhaft 
galamäßig hergerichteter 
Saal mit Riesenbühne, 
fein gedeckten Tischen 
mit leckeren Speisen und 
Getränken drauf. Sondern 
auch der KSG, der sich 
ebenfalls an diesem 
Wettbewerb beteiligt hat-
te. Gleich entbrannten 
paddlerkameradschaftli-
che Gespräche.  
Bis dann ein etwas auf-
gedrehter Moderator un-
sere Aufmerksamkeit auf 
die Bühne lenkte. Nach 

der Begrüßung des Vor-
sitzenden des Landes-
sportbund Walter 
Schneeloch, des Vor-
standsvorsitzenden des 
Sponsors RWE, Dr. Arndt 
Neuhaus und des Esse-
ner Bürgermeisters, be-
gann die Schecküberga-
be.  
Aufgelockert durch Dar-
bietungen eines Im-
protheaters erhielten ins-
gesamt 25 Vereine Sach- 
und Geldpreise.  
In der Kategorie Vereine 
mit eigener Sportanlage 
unter 300 Mitglieder durf-
ten Franz und Nicole als 
Erstplazierte auf der Büh-
ne einen Scheck über 
2000 Euro entgegen neh-
men.  
Dieser kann nun post-
wendend in unser Ener-
gieprojekt fließen.  
Gut nicht?! 
 
Nicole Laugwitz 
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Eskimotieren im Schnee? 
 

Schneesturmtief Daisy 
war angekündigt und ver-
setzte die Bevölkerung in 
Angst und Schrecken – 
zumindest, wenn man der 
medialen Panikmache 
Glauben schenkte. Zu 
Hause bleiben sollte man, 
nachdem man sich mit 
reichlich Vorräten einge-
deckt hatte. Es fehlte nur 
noch der Ratschlag, sich 
mit Brennholz für alle 
Fälle und vielleicht noch 
mit Lawinenpiepsern aus-
zustatten. Streusalz für 
die Straßen war auch 
schon aus. Und das aus-
gerechnet an dem Wo-
chenende, an dem wir 
einen unserer zwei Eski-
motiertermine zugeteilt 
bekommen hatten! 
Unbeeindruckt von dem 
erwarteten, aber nicht 
eingetretenen Schnee-
chaos (es waren tatsäch-
lich sagenhafte Schnee-
höhen von zwei bis sie-
ben Zentimeter für das 
Rheinland angesagt!) 
trafen sich 15 todesmuti-
ge Zugvögel am Boots-
haus und luden den An-
hänger und den Bus voll. 
Der beeindruckendste 
Moment des Tages war 

sicher, als Iain das voll 
gepackte Gespann mit 
durchdrehenden Rädern 
im Zickzack durch den 
Schnee zur Hauptstraße 
hoch pflügte. Dies ge-
schafft, gab es keine wei-
teren Hindernisse auf 
dem Weg zum 
Schwimmbad des Hum-
boldtgymnasiums zu 
überwinden. Keine einzi-
ge Schneewehe versperr-
te uns den Weg, kein 
Flöckchen hemmte die 
Sicht. 
Schnell waren die Boote 
abgeladen und ins 
Schwimmbad hinunter 
getragen, wo sie erstmal 
in der Dusche gründlich 

gereinigt werden muss-
ten.  Nun konnte es los-
gehen, im warmen 
Schwimmbadwasser 
konnte jeder nach Lust 
und Laune üben. Es wa-
ren alle Könnensstufen 
vertreten, von der Anfän-
gerin, die in der sicheren 
Umgebung zum ersten 
Mal das „Aussteigen“ 
unter Wasser ausprobier-
te über andere, die sich 
an die Grundlagen des 
Eskimotierens herantas-
teten bis zu Könnern, die 
an Feinheiten ihrer Tech-
nik feilten. Da wir acht 
Boote dabei hatten, hatte 
jeder in den zwei Stun-
den, die uns zur Verfü-
gung standen genug Ge-
legenheit zu üben und 
sich auszutoben. 
So waren wir alle hochzu-
frieden, als wir die Boote 
wieder hinaus in die win-
terliche Welt trugen. Und 
die Eskimos haben ja 
auch bei Eis und Schnee 
gerollt. 
 
Gina Wildeshaus 
 
Fotos: Gina Wildeshaus 
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Zugvogel Energiesparprojekt:  

Dieses war der erste Streich…  
Unser Energiesparprojekt 
hat begonnen. Die erste 
Aktion war in Eigenleis-
tung die Clubraumdecke 
abzuhängen. Zuvor wur-
den die Elektrik der Bo-
xen, des Beamers und 
alle Lampen demontiert.  
Alle Wimpel, Kappen und 
die Trophäen als Zeug-
nisse jahrzehntelanger 
sportlicher Erfolge wur-
den gewissenhaft ent-
staubt und in Sicherheit 

gebracht. Unter der Regie 
von Christian haben 
Claudia, Lars, Matthias, 
Stefan, Brigitte, Iain, And-
rea, Dieter  und  Nicole 
die Holzplatten vor-
schriftsmäßig   ge-
schleppt, gestrichen, an-
gepasst, gebohrt, ge-
hämmert und auf den 
Holzbalken verlegt. Die 
fleißigen Handwerker 
wurden von Andrea und 
Nicole liebevoll bekocht, 

damit sie nicht vom Flei-
sche fielen und genügend 
Kraft für die Vollendung 
der Aktion tanken konn-
ten. Mit unglaublich viel 
Spaß und Kompetenz 
wurde diese Aktion 
durchgeführt und ihr wer-
det erstaunt sein, wie gut 
die Decke aussieht 
und…. ist es nicht schon 
viel kuscheliger geworden 
im Clubraum? 

Nicole Laugwitz  
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Förderkreis des 

Trödelmarkt im Kanuclub Zugvogel e.V. 
Porz-Zündorf 
 
Zur Unterstützung des Vereins wird seit vielen Jahren der „KCZugvogel-Flohmarkt“ jährlich 
zwei- bis dreimal sehr erfolgreich durchgeführt. Wurde bisher überwiegend der Slalom-
Leistungssport mit den Einnahmen unterstützt, so ist ab 2010 geplant, auch andere 
Maßnahmen zu fördern. Die Einnahmen fließen an den Förderkreis, der den Leistungssport, die 
Jugendarbeit und sonstige Belange des Vereins unterstützt. 

Schaut in Kisten und Kästen, auf Böden und im Keller nach noch gut erhaltenen Dingen:  
ob Nützliches oder Kitsch, alles was noch funktionstüchtig und vollständig ist findet 
Abnehmer. Diese Liste soll eine Anregung darstellen, was alles in Frage kommt – bitte 
sprecht auch Nachbarn, Freunde etc. an. Alle Waren werden als SPENDE angenommen, 
Rückgaben nach der Veranstaltung sind nicht möglich. 

Gern genommen werden z.B.: 
• Bücher (bitte nur ohne Notizen oder Flecken) 
• Antiquitäten, Bilder, Kunstgegenstände, Bilderrahmen, Silber-, Kupfer-, Messingartikel 
• Dekoartikel: Vasen, Übertöpfe, Blumenständer, künstliche Blumen, Nippes in jeder Form 
• Schmuck, Münzen 
• Zelte, Campingartikel (-Kocher, -Geschirr, Campingmöbel), Luftmatratzen   
• Autozubehör (möglichst mit Angabe für welchen Fahrzeugtyp geeignet) 
• Heimwerkerzubehör: Werkzeug, Elektroinstallationen 
• Fahrräder, -Anhänger, -zubehör, Roller 
• Sportartikel wie Bälle, Inliner, Rollschuhe, Schlittschuhe, Tennisschläger  
• Spielzeug: Puppen, -wagen, -häuser, Karten- und Brett-Spiele, Lego, Playmobil, 

PC-, Nintendo- oder Playstation-Spiele etc. 
• Video/Audio: Radios, Fernseher, Plattenspieler, Stereoanlagen, Lautsprecher, LPs, CDs, 

MCs, Tonbandgeräte, Diaprojektoren, Fotoapparate, Kameras, Zubehör (Kabel, Stecker) 
• Büroartikel, Schreibmaschinen, Papier, Füller, Schreibsets 
• Hauhaltsgeräte: Bügel-/Waffeleisen, Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Staubsauger, 

Rasierer, Thermometer, Radiowecker, Uhren 
• Haushaltsartikel: Geschirr/Gläser (nur Sets für mind. 4 Pers.), Schüsseln, Platten, 

Besteck, Kannen, Küchenutensilien  
• Kleinmöbel, Spiegel, Badausstattung, Lampen aller Art, Kerzenleuchter 
• Taschen und Koffer, Handtaschen, Rucksäcke, Schulranzen und -zubehör 
• Regenschirme, Spazierstöcke 
• Nähmaschinen, Handarbeitsartikel (Wolle, Stricknadeln, Stickgarn, Nähgarn) 
• Kleidung: nur Oberbekleidung (Jacken, Mäntel, Schuhe, Sportkleidung) in sehr gutem 

Zustand, passend zur Saison! 
• Wäsche: Tischdecken, Tischsets  
• Parfum, Seife, Haarschmuck 
• Passend zur Jahreszeit: Osterdekoration (März), Karnevalskostüme, Weihnachtsschmuck 

(November) 

Liebe Spender, alle elektrischen und elektronischen Geräte müssen funktionieren, 
sonst können wir sie nicht verkaufen. Auch leere Umzugskartons werden von uns ständig 
gebraucht. Nach Absprache bieten wir auch Wohnungsauflösungen an. 

Auch Schrott jeglicher Art und Metalle sowie Kabel werden gesammelt und verkauft. 

Damit wir in Zukunft jedoch nicht mehr von den „Trödelbergen erschlagen“ werden, achtet 
bitte auf den Aushang im Bootshaus – bei „Annahmeschluss“ können wir bis zum 
nächsten Markt nichts mehr lagern! Im voraus schon ein herzliches Dankeschön vom 
Trödelteam des Kanuclub Zugvogel: 

Die Adresse des KCZ lautet: 
Kanu Club Zugvogel 
Hauptstraße 233 
51143 Köln 
Telefon: 02203 81003 
Clubabend jeden Freitag ab 20 Uhr 
www.kczugvogel.de  

Angelika Frauenrath 02203 69461 / 0171 4228818 
Nicole Laugwitz   02203 – 98 84 90 nicole.laugwitz@web.de  
Iris Schmettkamp    02203 – 80 39 80 is@schmettkamp.com 
Helga Schumacher   02203 16869 
Max Schüler     02203 83377 / 0160 91860589 

mailto:nicole.laugwitz@web.de
mailto:is@schmettkamp.com
http://www.kczugvogel.de/
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Energiesparen – ja, bitte! 

Erste Schritte des Energiesparkonzepts 

Im Bootshaus zieht´s und 
es ist kalt. Die Energie-
kosten schießen in die 
Höhe und die Heizung ist 
auch nicht mehr die 
Jüngste. „Das muss an-
ders werden“, dachten wir 
uns und bildeten einen 
Arbeitskreis Energiespa-
ren.  

Das Ergebnis davon war 
ein Energiesparkonzept, 
das auf der außerordent-
lichen Mitgliederver-
sammlung am 5.Juni 
2009 von allen Mitglie-
dern einstimmig be-
schlossen wurde.  

Folgende Maßnahmen 
sollen entweder durch 
Eigenleistungen oder 
durch Fachunternehmen 
durchgeführt werden:    

- Abhängen und Dämmen 
der Clubraumdecke 
- Einbau einer neuen 
Gasbrennwerttherme mit 
Regelung (Außenfühler, 
etc.) 
- Fußbodenisolierung der 
ersten Etage von unten 
(Decke der Bootshalle) 
- Isolierung der Giebel-
wände von innen (Minera-
lisch) 
- Isolieren und Abdichten 
der Gauben 
- Austausch der beste-
henden Isolierverglasung 
durch eine neue Wärme-
schutzverglasung 
- Austausch der beste-
henden Beleuchtung 
(Glühbirnen) durch 

dimmbare Energiespar-
lampen und LED-Technik 
- Nebenarbeiten wie z. B. 
Fliesen-, Sanitär-, Ver-
putz- und Elektroarbeiten.  
 
Mit diesem Maßnahmen-
paket soll eine Energie-
einsparung von bis zu 
55%, erreicht werden. 

 
In Eigenleistung unter 
dem Einsatz zahlreicher 
Mitglieder wurde die erste 
Maßnahme, das Abhän-
gen und 
Dämmen 
der Club-
raumdecke, 
bereits 
durchge-
führt.  
 
Die gesamte 
Maßnahme 
wird voraus-
sichtlich 
90.000 Euro 
kosten. Ein 
Antrag an 
das Sport-
amt der 
Stadt Köln 
zur Bezu-
schussung 
von Sport-
anlagen 
wurde mit eine Förder-
quote von 33% bewilligt.  
 
Durch das beschriebene 
Energiesparkonzept wird 
sich der Energiebedarf 
deutlich absenken und, 
basierend auf den Ener-
giekosten des Vereins der 

Jahre 2005 bis 2008, eine 
Einsparung von ca. 3.000 
€ pro Jahr ergeben. Ab-
züglich der Tilgungskos-
ten werden circa 1.150 € 
pro Jahr  eingespart, wel-
che direkt in die Vereins- 
und Jugendarbeit einflie-
ßen können. 
 
Ob sich die Kostenein-
sparungen in dieser Höhe 
tatsächlich einstellen 
werden, wird die Zukunft 
zeigen. Fest steht jedoch, 

dass wir den CO2- Aus-
stoß deutlich reduzieren, 
keine finanziellen Mehr-
belastungen bekommen 
und durch die gemeinsa-
men Maßnahmen das 
Wir-Gefühl des Vereins 
stärken. 

Nicole Laugwitz 
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Jugendversammlung 2010 

Die Jugendversammlung 

am Sonntag, den 28. 

Februar 2010 war recht 

gut besucht. Zu Beginn 

sorgte leckerer Kuchen 

für Stärkung und gute 

Laune. 

Die Slalommannschaft 

und die Wildwasserju-

gend waren zu gleichen 

Teilen vertreten. Unsere 

Jugendwartin Tina Dis-

selhoff eröffnete die 

Versammlung und verlas 

das Protokoll von 2009, 

den Jugendbericht und 

den Kassenbericht. Alles 

wurde einstimmig ange-

nommen. Johannes Ar-

nold führte das Proto-

koll der diesjährigen 

Sitzung.  

Max und Nicole berich-

teten von dem Trödel 

und der Unterstützung 

durch den Förderverein. 

Die Mitarbeit beim Trö-

del wurde organisiert 

und Ideen zur Finanzie-

rung eines neuen Busses 

wurden gesammelt. Auf 

dem nächsten Trödel 

werden einige Jugendli-

che Waffeln backen und 

ein Spendenbus aus Bau-

steinen soll gebastelt 

werden.   

Eine Ansprache von Max 

verdeutlichte noch mal, 

wie wichtig die Mitar-

beit und das Interesse 

am Verein durch die Ju-

gend sind. Ihr seid der 

Verein von morgen! 

Erstmalig sind zwei Ju-

gendsprecher plus zwei 

Vertreter gewählt wor-

den. Janna Schleicher 

und ihr Vertreter Lau-

renz Laugwitz und Fran-

zi Prien mit ihrem Ver-

treter Moritz Dissel-

hoff.  

Also: Auf ein neues bun-

tes Zugvogeljahr im 

Verein. 

Nicole Laugwitz 

 

Franzi    Moritz    Janna   Laurenz 
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Sudoku 
 

So funktioniert Sudoku: Die Zahlen von 1 bis 9 müssen so in die leeren Felder eingetragen 
werden, dass in jeder senkrechten Reihe, in jeder waagerechten Reihe und auch in jedem 
der 9 Kästchen jeweils nur einmal die Zahlen von 1 bis 9 vorkommen.  
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