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Editorial 
 
 
Vuvuzela-Klänge und bunte 
Flaggen - 
 
die Fußball-WM ist in vollem Gange 
und sorgt für großartige Stimmung. 
Auch wir Paddlerinnen und Paddler 
fiebern mit, malen uns vielleicht sogar 
Schwarz-Rot-Gold ins Gesicht und las-
sen uns begeistern. Ob es wohl wieder 
ein Sommermärchen gibt wie 2006? 
Aber auch bei uns Kanuten gibt es 
sportliche Wettkämpfe und auch da 
können wir uns mitfreuen über die Er-
folge unserer Leistungssport-
Mannschaft, allen voran Laurenz, der 
sich für die Junioren-WM in Foix quali-
fiziert hat. Die Vuvuzela wird dort si-
cher nicht ertönen, aber anfeuernde 
Rufe wird es gewiss genug geben. 
Stillere, aber dennoch nicht unbedeu-
tende Erfolge bringt das Team um 
Christian Mörchen hervor, das viel freie 
Zeit an Wochenenden und Abenden 
geopfert hat, um in unermüdlicher Ei-
genleistung die Arbeiten für das Ener-
giesparprojekt voran zu bringen. 
Gar nicht still ist es hingegen mitt-
wochs am Bootshaus, wenn sich die 
Freizeitpaddler zum entspannten After-
Work-Paddeln und die Anfänger zum 
Üben der ersten Paddelschläge treffen. 
Hier stoßen auch immer wieder inte-
ressierte Neulinge zum Verein, von 
denen sich einige entschließen, ein 
Zugvogel zu werden. 
 
Gina Wildeshaus 
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Kurz und gut 
 

Die bestellte Vereins-
kleidung  ist da! Sie kann 
am großen Clubabend 
abgeholt werden oder bei 
Nicole melden:  Tel. 
02203-988490. 
 
Am 19./20. Juni findet die 
Westdeutsche Schü-
lermeisterschaft  in 
Neuß-Norf an der Bogen-
brücke statt. Alina, Jo-
hanna und Domenik star-
ten für den Zugvogel. 
Schlachtenbummler will-
kommen. Hilfe beim Ku-
chenverkauf wird noch 
gesucht. Bitte melden bei 
Iris: Tel. 02203-803980. 
 
Kids in die Clubs  
Der Zugvogel beteiligt 
sich an der Aktion der 
Stadt Köln und der Sport-
jugend Köln. Kinder mit 
Kölnpass können mindes-
tens ein Jahr lang kosten-
frei Mitglied im Kanuclub 
sein und an den Aktionen 
der Jugendgruppen teil-
nehmen. Infos bei Frank 
Strauß, Tel.: 02203-
82574 oder unter 
info@kczugvogel.de 
 
Nächste Termine zu 
Baumaßnahmen des 
Energiesparprojekts : 5. 
Juni 2010 und 12. Juni 
2010 (Abriss der Holzver-
kleidung im Clubraum), 
10. Juli 2010 (Aufbau 
Theke und Theken-
schrank). Ansprechpart-
ner Christian, Tel.: 02203-
14689. 
 
Neuer Ansprechpartner 
für die Vermietung des 
Clubraums  ist: Frank 
Strauß, Tel.: 02203-
82574. Freie Termine 

können vorab auf der 
Homepage 
www.kczugvogel.de unter 
Saalvermietung eingese-
hen werden. 
 
Junioren - Europameis-
terschaft  im eigenen 
Land. Die diesjährige 
Europameisterschaft der 
Junioren findet vom 04.-
08. August in Leipzig 
Markkleeberg statt. Lau-
renz qualifiziert sich für 
die Junioren-EM und die 
Junioren-WM in Foix 
(Frankreich) vom 07.-11. 
Juli 2010. 
 
Paddeltermine  mit Mi-
chael. Flussfahrten für 
Anfänger und Fortge-
schrittene am  27.06.2010 
und am 18.07.2010. 
Treffen jeweils 11:00 Uhr 
am Bootshaus. An-
sprechpartner Michael: 
Tel. 02241-52508. 
 
Werbeprämie  für neue 
Mitglieder. Für jedes neu 
geworbene Mitglied gibt 
es 30 Euro Prämie. Ein-
fach den Werber, der 
schon Mitglied im Kanu-
club Zugvogel ist, auf 
dem Aufnahmeantrag 
vermerken.  
 
Die bestellte Vereinklei-
dung  ist eingetroffen. 
Ausgabe an jedem Club-
abend, Freitag 20:00 Uhr 
oder bitte melden bei Ni-
cole Tel. 02203 - 988490. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kanusport 
made in Kölle  

 
Anlässlich der Qualifikati-
on von Laurenz zur 
Weltmeisterschaft de-
signte Sebastian Polle ein 
Vereins-T-Shirt mit dem 
Titel: „Kanusport made in 
Kölle“. 

Heißt: selbst mit den un-
zulänglichen Trainings-
bedingungen an Rhein 
und Erft bringen wir Spit-
zensportler im Kanusla-
lom hervor. Dies ist natür-
lich auch auf alle anderen 
Paddelarten im Zugvogel 
zu übertragen. 
Das T-Shirt gibt es in den 
Farben Gelb, Türkis oder 
Weiß in allen gängigen 
Kinder- und Erwachse-
nengrößen. Preis 15 Euro 
exclusiv für Zugvögel. 
Sweatshirts oder Kaput-
zenshirts auf Anfrage. 
Infos und Bestellung: Ni-
cole, Tel.: 02203 – 
988490 oder 
nicole.laugwitz@web.de. 



 

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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KC Zugvogel Köln holt Titel der Westdeutschen 
Meisterschaft 

Wieder einmal kehrt das 
Team des Kanuclubs 
Zugvogel Köln erfolgreich 
von einer  Westdeutschen 
Meisterschaft im Kanusla-
lom heim. Diese wurde 
2010 auf der anspruchs-
vollen Strecke  in Lipp-
stadt  am 08./09. Mai 
ausgetragen. Die Junio-
renmannschaft mit Lau-
renz Laugwitz, Janna 

Schleicher und Tobias 
Boemer errangen den 
Titel der Westdeutschen 
Meister. Trotz zwei Tor-
berührungen, die ihnen 
vier Strafsekunden ein-
brachten, konnten sich 
die jungen Sportler mit 
einem hervorragenden 
zweiten Lauf vor dem 
Team der Renngemein-
schaft Rhein-Ruhr an die 

Spitze setzen.  Für Tobi-
as, der im Einzel als 
Schüler A gestartet ist, 
war dies der erste Titel in 
seiner noch jungen Kar-
riere. Laurenz belegte 
auch im Kajak-Einzel mit 
satten 18 Sekunden Ab-
stand bei den Junioren 
den ersten Platz, wäh-
rend sich Janna bei den 
weiblichen Juniorinnen 
den Vizemeistertitel holte. 
Domenik Kulisch belegte 
zusammen mit Timon 
Lutz und Caspar Bohn 
vom WSF 31 in einer  
Renngemeinschaft den 3. 
Platz. Seit 2004 stellt der 
Kanuclub Zugvogel jedes 
Jahr mindestens einen 
Westdeutschen Meister. 

Nicole Laugwitz 

Foto: Laugwitz 

 

Erfolgreich in Eitorf 
Im ersten Rennen des 
Jahres zeigt es sich, ob 
sich das Wintertraining 
gelohnt hat.  
Von Oktober bis März, 
wenn andere mit einem 
heißen Tee und Keksen 
abends gemütlich zu 
Hause die Couch pflegen, 
sieht man ein Grüppchen 
eiserner Zugvögel selbst 
bei Dunkelheit, Eis und 
Schnee mit ihren Booten 
auf der Schulter Richtung 

Rhein ziehen. Denn... wie 
heißt es so schön? Die 
Medaillen sind unter dem 
Schnee vergraben. 
Aber  es hat sich wohl 
gelohnt. Selbst Regen 
und Unmengen von 
Matsch auf der Wiese an 
der Sieg, ein im Boots-
haus vergessenes Kajak, 
ein 18. Geburtstag mit 
durchfeierter Nacht. 
Nichts konnte unsere 
jungen Kanuten von ih-

rem Erfolg abhalten. Zum 
Saisonauftakt beim Ka-
nuslalom-Wettkampf in 
Eitorf holte unsere Her-
renmannschaft Polle-
Laugwitz-Schleicher und 
Laurenz auch im Junio-
ren-K1-Einzel Gold, Katja 
im Damen-K1 und Julia 
im Jugend-K1 Bronze. 
Johanna und Janna be-
legten gute fünfte Plätze.  
 
Nicole Laugwitz 
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Laurenz Laugwitz qualifiziert sich für Junioren 
WM im Kanuslalom 

 

In vier unglaublich span-

nenden Qualifikations-

rennen holte Laugwitz 

sich eines der drei heiß 

umkämpften Tickets für 

die Junioren Weltmeister-

schaft in Foix/Frankreich  

und die Junioren Euro-

pameisterschaft in Leip-

zig.   

Das Nachwuchstalent  

des Kanuclub Zugvogel 

Köln begann den ersten 

Qualifikationslauf am 

24.04.10 im Kanupark 

Markkleeberg/Leipzig mit 

einem Patzer als er ein 

Tor verpasste.  

Danach brachte ihm ein 

spektakulärer  1. Platz, 

sowie Platz 3 und 4 in 

den Rennen am darauf 

folgenden Wochenende 

auf dem Eiskanal in 

Augsburg  die ersehnte 

Teilnahme zur WM und 

EM und somit den Eintritt 

in die Deutsche Natio-

nalmannschaft.   

Laurenz Laugwitz ist seit 

2000 in der olympischen 

Disziplin Kanuslalom ak-

tiv. Seitdem holte 

er dreimal den 

Deutschen Meis-

tertitel im Schü-

ler -und Jugend-

bereich. 2009 

qualifizierte sich 

der  Schüler der 

Lise-Meitner-

Gesamtschule 

für die Vor-WM 

in 

Foix/Frankreich, 

so dass er die-

ses Jahr bestens vorbe-

reitet zu seinem bisher 

größten internationalen 

Wettkampf starten kann.   

Mit ihm qualifizierten sich 

in der Disziplin Kajak 

Einer Fabian Schüssler  

vom AKV Augsburg und 

Fabian Schweikert vom 

KC Elzwelle Waldkirch. 

 

Nicole Laugwitz 

 
Foto: Laugwitz 
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Unser Energiesparprojekt, weiter geht’s…. 
 

Nachdem nun die Decke 
im Clubraum geschlossen 
wurde, die Fensterschei-
ben ausgetauscht und 
neue Beleuchtung ange-
bracht wurde, nahm un-
ser Energiesparmeister 
Christian die Isolierung 
der Bootshallendecke in 
Angriff.  
Am ersten Arbeitstermin 
mussten erstmal  einige 
Widrigkeiten, wie falsche 
Lieferung, gerissene 
Strecksehnen, einge-
klemmte Lendenwirbel-
nerven und das Entfernen 
sämtlicher Betonnasen 
der Hallendecke gemeis-
tert und überstanden 
werden. Dann erst konnte 
mit der eigentlichen Arbeit  
begonnen werden.  
Langsamer als gedacht 
wuchs die Fläche der 
isolierten Decke. Das 
Zurechtschneiden der 10 
cm dicken Dämmplatten, 
das Verkleben und An-
bringen über Kopf erfor-

derte von den 
willigen Hel-
fern einen 
Einsatz bis 
zur völligen 
Erschöpfung. 

Wäre da nicht 
kurz vor dem 

endgültigen 
Knockout die 
rettenden Pu-
tenfilets mit 
Reis und Ge-
müse aufge-
taucht, hätten 
die nächsten 
paddelwilligen 
Clubkamera-

den wohl ein 
Grüppchen 

ausgemergel-
ter Ar-

beitstierchen 
vom Bootshausgelände  
bergen müssen.   
Bis dahin erstmal vielen, 
vielen Dank an die Helfer 
und Helferinnen und vor 
allem Christian, der hier 
mit einem unglaublichen 
Einsatz eine vorbildliche 
organisatorische und 
handwerkliche Arbeit leis-
tet. 

 
Als Nächstes steht nun 
der Abriss der Holzver-
kleidung im Clubraum an. 
Diese vorbereitenden 

Arbeiten in Eigenleistun-
gen sparen uns mal lo-
cker 3000 Euro. Die ei-
gentliche Dämmung und 
Einkleidung der Wände 
wird dann von einer Firma 
fachgerecht ausgeführt. 
Dann werden die Giebel-
wände verkleidet und die 
Gauben wieder neu auf-
gebaut. Später wird noch 
die Heizung durch die 
Firma Walter ausge-
tauscht. 
Weiterhin ist jede helfen-
de Hand willkommen. 
Denn…. je mehr Leute 
mit anpacken, desto we-
niger Erschöpfung für 
alle. Essen und Getränke 
sind immer reichlich vor-
handen. Und den Spaß 
an der gemeinsamen 
Arbeit und Stolz auf das 
wohlgeratene Werk gibt 
es noch gratis obendrauf. 
Die nächsten Termine 

sind: 05. Juni, 12. Juni, 
10.Juli 2010. 
Darüber hinaus sollten 
noch kleine Grüppchen 
eigenständig die Isolie-
rung der Bootshallende-
cke weiterführen.  
Komm melde dich bei 
Christian und pack mit an: 
Tel.: 02203/16489. 
 
Nicole Laugwitz 
 
Fotos: Laugwitz 



 

Mrs.Sporty Porz 
Friedrich-Ebert-Pl.18 
51143 Köln 
02203 – 1017276 
www.mrssporty.de/club214 
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Das erste Mal …  
 

Wildwasser-Anfängerkurs in Sault Brenaz 
 
 
Wer erinnert sich nicht an 
sein oder ihr erstes Mal? 
Gleich ob in jungen Jah-
ren oder im reifen Alter, 
wird es wohl für die Meis-
ten ein aufregendes Er-
eignis gewesen sein, auf 
das man sich freut, aber 
mit Kribbeln im Bauch, 
feuchten Händen und 
weichen Knien…  

 
So war es jedenfalls bei 
mir, und die Vorfreude 
zog sich über Monate hin 
– schon im November 
erfolgte ja die Anmeldung 
für die Fahrt nach Sault 
Brenaz und den Anfän-
gerkurs Wildwasserpad-
deln, der zu meiner ers-
ten Begegnung mit flie-
ßendem Gewässer wer-
den sollte! 
 
Sowohl die Trainer Gina 
und Dieter als auch Mit-
streiterin Dagmar hatten 
mir Mut gemacht: wenn 
der Kanal mir zu schwie-
rig sei, könne man ganz 
gemütlich auf der seich-
ten Rhône paddeln.  
 
Die erste Überraschung 
bei Ankunft in Sault Bre-
naz – bei strömendem 
Regen: die Rhône führte 
Hochwasser, wie es noch 
keiner der Zugvögel je 
gesehen hatte – alle 
Schleusen des Stau-
damms pumpten was das 

Zeug hielt, die Frosch-
tümpel waren ebenso 
wenig erkennbar wie die 
Wanderwege am Ufer, 
kurz: auf mich wirkte die 
angeblich so gemütliche 
Rhône wie ein reißender 
Strom! 
 
Die leidenschaftlichen 
Paddler saßen natürlich 
schon im Boot, bevor ich 
auch nur meine Sachen 
aus dem Auto hatte; bald 
machten wir Neulinge – 
dazu gehörten auch Sa-
bine, Christian, Leo, und 
zum Auffrischen ihrer 
Kenntnisse Mechthild und 
Olaf - uns zu einem Spa-
ziergang an den Kanal 
auf, die Kamera trotz Re-
gens im Anschlag.  
Das große Ereignis hielt 
jedoch leider keiner im 
Bild fest, da es zu überra-
schend kam:  
Iain spielt an der Dreier-
Walze, kippt, rollt … nein, 
rollt doch nicht, kommt 
nur halb hoch und kippt 
wieder… schafft es 
schließlich doch, und wir 
sehen was fehlte: ein 
Paddelblatt ist am Schaft 
abgebrochen und treibt 
einsam den Kanal hinun-
ter! Die beiden nicht mehr 
zu verbindenden Paddel-
teile standen die ganze 
Woche als Mahnmal vor 
dem Haus… 

Am Sonntag dann bei 
immer noch trüber Sicht, 
nach Einstimmung in ei-
ner kurzen Theorie-
Einheit und ausführlichem 
Aufwärmtraining in Form 
von „wie kriege ich bloß 
diese ganzen Klamotten 
an den Körper???“ auch 
für uns der erste Einstieg 
ins Boot: zunächst an der 
Kanalmündung, dann 
trauten wir uns ein biss-
chen weiter auf die Rhô-
ne. Nach ein paar Minu-
ten halbwegs gelunge-
nem geradeaus Paddelns 
nah am Ufer muss ich 
einem Baum ausweichen, 
gerate in die Strömung – 
Dieter macht zwei Versu-
che, mich wieder hoch zu 
lotsen, doch meine viel zu 
kurzen, hektischen Pad-
delschläge bringen mich 
nicht vorwärts, halten 
mich kaum auf der Stelle; 
also Kommando „Ans 
Ufer!“, auch das schwierig 
genug, gar nicht mehr 
weit entfernt rauscht das 
Wehr… Dieter steigt aus 
dem Boot ins Wasser, um 
mir ans Ufer zu helfen - 
und versinkt fast bis zum 
Hals! Das beruhigt mich 
nun nicht gerade… den-
noch gelingt es ihm, der 
in JEDER Situation un-
glaublich gelassen bleibt, 
beide Boote und mich ans 
Ufer zu hieven (danke, 
mein Lebensretter!), von 
wo wir uns per Fuß-
marsch zurück in die si-
chereren Gefilde der Ka-
nalmündung begeben.  
 
Nachdem meine zittern-
den Knie sich beruhigt 
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hatten, verlief der restli-
che Vormittag erfolgrei-
cher – immer eines der 
Sicherheit vorgaukelnden 
Ufer des Kanals im Blick, 
lernte ich tapfer Grund- 
und Bogenschläge, und 
am Nachmittag folgte 
gleich die zweite 
Übungseinheit.  
Beim Mittagessen hörten 
wir vielstimmiges Klagen 
der Slalom- und versier-
ten Wildwasserfahrer, die 
aufgrund des Hochwas-
sers die üblichen Strudel 
und Stufen nur  deutlich 
entschärft vorfanden (oje 
- wie ist es denn 
sonst???) 

 
Bereits am ersten Tag 
zeigte sich übrigens, dass 
eine meiner (natürlich 
bisher nie geäußerten) 
Bedenken zu einer Grup-
penreise mit 25 Personen 
und Selbstversorgung 
ganz und gar nicht eintraf: 
ich hatte mich auf sieben 
Tage Brot, Käse und Nu-
deln mit Saucenvariatio-
nen eingestellt, doch be-
reits am ersten Tag  zeig-
te sich, was die ganze 
Woche bestätigte: die 
jeweils für einen Tag ein-
geteilten Kochteams 
brachten nicht nur äu-
ßerst abwechslungsrei-
che und üppige, sondern 
auch sehr leckere Gerich-
te auf den Tisch! 
Bei einem Gläschen 
Wein, Bier oder Panaché 
wurden die Abende stets 
sehr gemütlich und lustig 
– nachdem die Anekdo-
ten des Tages ausge-

tauscht waren, verzog 
sich die Jugend je nach 
Wetterlage nach draußen, 
zum Video-Schauen oder 
auf die Zimmer, wir Gruf-
tis packten je nach Laune 
Lektüre oder Spiele aus, 
und Stefan ließ sich die 
Fotos des Tages von al-
len anliefern, um sie auf 
dem Laptop zu sammeln. 
Schnell entwickelte ein 
Grüppchen von uns ein 
Ritual: es wurde Doppel-
kopf gezockt, in wech-
selnder Besetzung, bei 
großer Nachfrage auch 
schon mal in zwei paralle-
len Spielrunden, jeden-
falls immer mit sehr viel 
Spaß… 
 
Auch morgens gab es hin 
und wieder interessante 
Berichte: so musste Tors-
ten in den Aufenthalts-
raum umziehen, weil die 
– für die meisten herrlich 
frische - Luft bei ihm Al-
lergien auslöste; Franzi 
fiel fast durchs Bett, weil 
unter der Matratze ein 
paar Latten fehlten; und 
diverse Schnarcher strit-
ten natürlich regelmäßig 
ab, das ausgerechnet sie 
ihre Zimmergenossen 
vom Schlafen abgehalten 
haben sollten. 
 
Montag: der Himmel kann 
sich zwar noch nicht vom 
Grau trennen, doch we-
nigstens bleibt es trocken 
und wirkt schon etwas 
freundlicher. Wir wagen 
uns auf dem Kanal ein 
Stück weiter stromauf, 
von der Mündung immer-
hin bis an die erste Brü-
cke, die dank des Hoch-
wassers wirklich harmlos 
ist. Dennoch reicht für 
uns die Herausforderung, 
hier per Bogenschlag zu 

queren und ins Kehrwas-
ser einzuparken.  
 
Auch die nächsten 
Übungstage sind geprägt 
vom Auf und Ab: des 
Wetters, das dem April 
mit schnellen Wechseln 
zwischen Sonne und Re-
genwolken Ehre macht; 
unserer Fortschritte, die 
uns zwischen Euphorie 
und Frust schwanken 
lassen; und der Wasser-
stände: stets gilt der erste 
Blick aus dem Fenster 
morgens dem Himmel, 
der zweite den meist 
kaum noch sichtbaren 
Ufern der Rhône.  

 
Am Mittwoch war uns 
nachmittags die Sonne 
gnädig, und so wurde es 
eine längere Trainings-
einheit, bei der uns teil-
weise auch das Traver-
sieren gelang. Dieter 
wurde von Michael abge-
löst, und konnte mal eine 
Weile entspannt selbst 
paddeln, um danach uns 
und seinen Co-Trainer als 
Zuschauer mit flotten 
Sprüchen zu unterhalten. 
Hatten wir zunächst we-
gen der etwas stärkeren 
Strömung näher zur 
Mündung trainiert, sollte 
zum „krönenden Ab-
schluss“ zur Brücke 
hochgefahren werden. In 
Entenformation folgten 
wir Michael ins stromauf-
wärtige Kehrwasser, von 
wo er gleich an der Brü-
cke mit beispielhaftem 
Bogenschlag querte; ich 
folgte als erste und wollte 
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den Schwung nutzen –
und war dann doch von 
der stärkeren Strömung 
so überrascht, dass die 
klassische Fehlreaktion 
folgte: Paddel hoch in die 
Luft, rumkippeln, ein lau-
ter Fluch – und schon lag 
ich drin! Mein erster Aus-
stieg unter Wasser ging 
so schnell, dass ich nicht 
einmal mehr weiß, ob ich 
mich an die Tipps aus 
dem Schwimmbad erin-
nert habe oder einfach 
rausgefallen bin. Immer-
hin behielt ich das Paddel 
in der Hand und hatte 
beim Auftauchen sofort 
Dieter in der Nähe, der 
mich zum Ufer zog. Das 
war eine große Hilfe, 
denn der Kälteschock im 
Wasser (sieben Grad 
Celsius!) nahm mir 
schlagartig die Luft 
weg.  
   
Nach kurzem Durch-
schnaufen am Ufer 
konnte ich über diese 
ungewollte Premiere 
lachen – sie mutierte 
zum Akt der Solidarität 
mit Christian, der – sehr 
viel mutiger als wir 
Schülerinnen – schon 
häufiger mal sein Boot 
kopfüber verlassen 
hatte. 
 
Am Donnerstag hieß es 
erstmal Einkaufen – auch 
wenn Dagmar und ich 
erst am Freitag zum 
Kochteam gehörten, 
mussten wir vorplanen, 
denn am letzten Paddel-

tag erwartete uns ein 
Highlight, dem ich mit 
großem Respekt entge-
gensah: eine richtige 
Paddeltour auf dem Ne-
benfluss der Rhône, der 
Ain.  
 
Davor sollte natürlich 
noch mal trainiert werden; 
bei erneut nasskaltem 
Wetter fiel uns das Um-
ziehen richtig schwer, 
doch wir wurden belohnt: 
als wir die Boote schulter-
ten, kam die Sonne raus 
und blieb uns den ganzen 
Nachmittag treu. Dieses 
Mal durften wir schon in 
Sichtweite der Dreierwal-
ze traversieren, Bögen 
ins Kehrwasser fahren 
oder die Strömung auch 
mal ohne Paddeln aus-
testen. Erneut übernahm 
Michael zusammen mit 
Andrea die Trainerrolle, 
und wir gewannen deut-
lich an Sicherheit. 
 
Die Abschlusstour am 
Freitag wurde tatsächlich 

ein wunderschönes und 
für mich unvergessliches 
Erlebnis: die Sonne 
strahlte, und nach einer 
etwas längeren Wartezeit 
auf die Fahrer (ich lernte 
gleich, dass eine der 
größten Herausforderun-
gen bei Wanderfahrten 

das Finden der Aus-
stiegsstelle – sowohl mit 
dem Auto als auch vom 
Wasser aus – ist) ging es 
ganz gemütlich los, durch 
wunderschöne Land-
schaften, mal mit weitem 
Blick über die Wiesen, 
mal an Steilufern entlang, 
auf denen schlossähnli-
che Gebäude thronten. 
Vor der Durchfahrt durch 
die erste Brücke stieg 
doch noch leichte Panik 
auf, doch dann war ich 
schneller durch als ge-
dacht und spürte, wie viel 
leichter es man mit der 
Strömung durch unruhige 
Stellen kommt. 
Danach machte es ein-
fach nur noch Spaß, und 
nach der gut zweistündi-
gen Tour war ich stolz wie 
Oskar – und so erledigt, 
dass ich schon im Bus 
einschlief.  
 
Mein Fazit: eine rundum 
tolle Woche – herzlichen 
Dank sowohl an die offi-
ziellen wie die freiwilligen 

Trainer und 
Trainerinnen!   
 

Übrigens 
steht in ei-
nem schlau-
en Kalender: 

„Beklage 
nicht den 
Fluss, wenn 
du ins Was-
ser fällst“ 
– na logisch, 
weiß doch 
jeder: nicht 

der Fluss, das Material ist 
schuld ☺ 
 
Iris Schmettkamp 
 
Fotos: KC Zugvogel 
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Invasion der Zugvögel in Bach an der Sieg 
 

 

Am Pfingstmontag war 
trotz Regen- und Gewit-
tervorhersage strahlender 
Sonnenschein am Him-
mel. Und so fanden sich 
auf Michaels Aufruf: Wer 
paddelt mit? 15 neue und 
alte Kanutinnen und Ka-
nuten am Bootshaus ein. 
Ja, aber wo paddeln wir 
denn? Nun ja, in Erman-
gelung wilder Wellen we-
gen Niedrigwasser fahren 
wir halt nach Bach an den 
Schwall. Da ist´s ja auch 
ganz schön und unsere 
Anfänger aus der Mitt-
wochsgruppe können mal 
ganz gefahrlos und ent-
spannt Kehrwasserfahren 
üben.  
So war es denn auch. Mit 
einer Armada von vier 
Pkws mit Booten auf den 
Dächern fielen wir auf 
den Campingplatz Hap-
pach ein. Nix wie hin an 
den Schwall und erst 
einmal alles vollstellen. 
14 kunterbunte Boote, die 
dazugehörige zusam-
mengewürfelte Ausrüs-
tung und die Paddlerin-

nen und Paddler selbst 
belegten in Sekunden-
schnelle die komplette 
Kiesbank, die - oh Wun-
der - völlig frei war.  
Doch just als die letzte 
Picknickdecke entfaltet, 
das letzte Paddel bereit 
gelegt war, enterte eine 
Horde leicht bekleideter 
Jugendlicher mit Luftmat-
ratzen und Aufblastier-
chen den Schwall.  
Da saßen wir nun gestie-
felt und gespornt auf un-
seren Booten und war-
teten darauf, dass das 
Jungvolk anfing zu frie-
ren und das Feld räum-
te. Was es tatsächlich 
wenig später auch tat.  
Dann war kein Halten 
mehr, alle stürmten in 
den arg schwach ge-
wordenen Schwall und 
paddelten fleißig hin und 
her, kreuz und quer, 
vorwärts und rückwärts.  
Jeder der Anfänger hat-
te eine exklusive Betreu-
ung und bekam Tipps und 
Tricks von allen Seiten 
zugeworfen. Und das 

Beste war: weiterhin von 
Regen und Gewitter keine 
Spur, so dass Andrea 
spontan eine Runde Eis 
besorgte und die ganze 
Zugvogelschar dann die 
so von innen gekühlten 
Bäuche, in einer ausgie-
bigen Paddelpause, in 
der Sonne wieder schön 
warm braten konnte.  
Spät nachmittags sam-
melten wir all unser kun-
terbuntes Gepüngel wie-
der ein, luden alles auf 
die Autos und machten 
uns zufrieden, gebräunt, 
gestählt und bereichert 
auf den Heimweg.  
Nur eine einsame Forelle 
winkte uns aus dem 
Schwall heraus hinterher, 
als wäre sie traurig, dass 
die tolle Planschparty 
schon vorbei ist. 
 
Nicole Laugwitz   
 
Fotos: Laugwitz 
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After-Work-Paddeln am Mittwoch 
 
Mittwochabends herrscht 
am Bootshaus des KC 
Zugvogel gewöhnlich 
reger Betrieb. Nicht nur 
versierte Zugvogel-
Paddlerinnen und Paddler 
treffen sich zum „After-
Work-Paddeln“ oder Fei-
erabendtraining, sondern 
auch interessierte Anfän-
gerinnen und Anfänger 
finden sich immer wieder 

ein, um an einem 
Schnuppertermin zu tes-
ten, ob der Kajaksport 
ihnen gefällt. Finden sie 
Spaß daran, können sie 
einen Anfängerkurs über 
sechs Termine buchen, 
ohne dass sie sich schon 
an den Verein binden 
müssen. 
Schon um kurz nach 
sechs Uhr treffen die Ers-
ten ein, holen sich ihre 
Boote aus der Stellage, 
suchen sich Spritzdecke, 
Schwimmweste und Pad-
del – sofern nicht selbst 
mitgebracht – aus und 
halten schon mal ein 
Schwätzchen. Gut bera-
ten ist, wer sofort die 
noch leere Umkleide zum 
Umziehen nutzt. 

Bei gutem Wetter summt 
das Bootshaus schon 
bald wie ein Bienenstock, 
bis zu 20 Personen kom-
men da schnell zusam-
men. Die Boote werden 
auf die Handwagen gela-
den, wessen Boot dort 
keinen Platz mehr gefun-
den hat, für den heißt es, 
Kajak schultern. Fröhlich 
zieht der Tross zum 

Rhein hinunter. 
Nach ein paar Aufwärm-
übungen am Ufer geht es 
aufs Wasser, wo obligato-
risch unter Dieters Anlei-
tung die Paddel über den 
Köpfen geschwenkt und 
gedreht werden, so dass 
es Passanten am Ufer 
wie ein mäßig choreogra-
phiertes Wasserballett 
erscheinen muss. Nach 
dieser weiteren Aufwärm-
phase trennt sich der 
Schwarm: die Novizen 
des Kajaksports bleiben 
unter Aufsicht von mehre-
ren Übungsleitern im si-
cheren Bereich vor dem 
Sporthafen, während die 
restliche Gruppe rhein-
aufwärts zieht. Bis zur 
„Krokodilsbucht“ geht es 

gemeinsam gegen die 
Strömung. Manchmal 
erfolgt hier eine weitere 
Teilung: diejenigen, die 
gerne noch ein bisschen 
Strecke paddeln wollen, 
ziehen weiter stromauf, 
während die anderen in 
der Krokodilsbucht ent-
weder lustige Wasser-
spiele mit und ohne Ball 
machen, an ihrer Technik 
feilen oder einfach dem 
Extremdümpeln und ent-
spanntem Plausch nach-
gehen. 
Manchmal kommt später 
noch - begleitet von ei-
nem der Übungsleiter - 
ein talentierter Anfänger 
außer Puste, aber mit 
stolzgeschwellter Brust 
bis zur Krokodilsbucht 
hoch gepaddelt. 
So kommen alle After-
Work-Paddlerinnen und 
Feierabendpaddler auf 
ihre Kosten, bis die sin-
kende Sonne den Rhein 
golden färbt und das 
linksrheinische Ufer in 
einen Schattenriss ver-
wandelt. 
Spätestens dann ist es 
Zeit zurückzukehren und 
zu den Anfängerinnen 
und Anfängern zu stoßen, 
die brav Bahn für Bahn 
ihre Grundschläge geübt 
haben und langsam ihrem 
Kajak beigebracht haben, 
geradeaus zu fahren. 
Eine sehr zufriedene 
Gruppe Zugvögel kehrt 
dann zum Bootshaus 
zurück, um es kurzfristig 
noch einmal in einen Bie-
nenstock zu verwandeln. 
 
Gina Wildeshaus 
 
Foto: Stefan Wildbrett 



Kanu-Club Zugvogel Blau Gold Köln e.V. 
 

      

 
Zugvögel werben Zugvögel! 

 

 
Jedes Mitglied im Kanu-Club Zugvogel 
bekommt für die Werbung eines neuen 
Vereinsmitgliedes 30 € als Prämie. 
 
Voraussetzungen: 
- Die Werbende / der Werbende muss  
  Mitglied sein im Kanu-Club Zugvogel 
- Das neue Mitglied muss mindestens  
  für ein Jahr Mitglied werden im Kanu-  
  Club Zugvogel 
- Die/der Geworbene muss auf dem  
  Mitgliedsantrag den Namen und   
  Anschrift des Werbers vermerken  
- Diese Aktion ist befristet bis  
  einschließlich 31.12.2010 
 

So einfach ist das! Also los!  
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Die Wasserschutzpolizei informiert 
 
 
Nein, nein es ist nichts 
passiert. Im Gegenteil, 
am 8. Mai fanden sich 
eine ganze Schar wiss-
begieriger Zugvögel und 
Interessierte in unseren 
großen Clubsaal ein, um 
an einer Infoveranstaltung 
der WSP Köln teilzuneh-
men. Von Lars Bredthau-
er organisiert, lauschten 
Kanuten aus allen Grup-
pen gespannt, was 
Hauptkommissar Volker 
Ruberg von der Kölner 
Wasserschutzpolizei zu 
berichten hatte.  
Auf Paddler zugeschnit-
ten erklärte er in locke-
rem, gut verständlichem 
Stil die Regeln und Ge-
setze der Wasserschiff-
fahrtsstraße Rhein. Von 
eindringlichen Bildern, 
über Beamer unterstützt, 
lernten wir wie sich 
Schubverbände und Ka-
binenschiffe auf dem 
Rhein bewegen. Was es 
ausmacht, wenn man als 
klitzekleines Paddelboot 
lustig auf der Heckwelle 
surft, während der arme 
Käpt’n Schweißausbrü-
che bekommt, weil er mit 
einem toten Winkel von 
300 Meter nicht erkennen 
kann, ob man sich nicht 
schon, von der Schraube 
zerhäckselt, als Fischfut-
ter im Kielwasser befin-
det. Meist ruft er dann die 
Wasserschutzpolizei an, 
um seinem Ärger und 
Schrecken Luft zu ma-
chen. Auch wenn der 
Paddler dann fröhlich 
winkend wieder in Sicht-
weite kommt.  
Die Schwimmwesten-
pflicht war wieder ein 
großes Thema. Und Ru-

berg machte ein weiteres 
Mal klar, dass es zwar 
kein Gesetz gibt, aber im 
Falle eines Unfalls die 
Schuld bei den Übungs-
leitern, Trainern und nicht 
zuletzt bei den armen, für 
sowieso für alles verant-
wortlichen Vorstandstier-
chen gesucht wird. Aber 
bei uns ist alles gut, da es 
nicht nur per Vorstands-
beschluss, sonder auch in 
der Satzung verankert ist, 
dass bei der Ausübung 
des Kanusports im KC 
Zugvogel eine 
Schwimmweste zu tragen 
ist. Und sowieso käme ja 
keiner auf die Idee ohne 
Netz und doppelten Bo-
den aufs Wasser zu ge-
hen, oder?  
Dafür trat ich gleich ins 
nächste Fettnäpfchen mit 
der Erwähnung unserer 
traditionellen Glühwein-
tour, was eine viertel-
stündige Belehrung über 
Paddeln unter Alkoholein-
fluss nach sich zog. Aber 
ist ja klar, wer würde 
schon blau in einem grü-
nen oder roten Boot fah-
ren.  
Die Gefahren der Strö-
mungen an den Buhnen 

sind zwar hinreichend 
bekannt, aber für einen 
sicheren Kanuten schnell 
wieder in Vergessenheit 
geraten. Und wie war das 
noch mal mit dem Schild 
am Schiff links raus oder 
rechts und wo vorbei und 
wer hat Vorfahrt und was 
heißen die Bojen und wie 
war das Bleib-Weg-
Signal?  
Alles wichtige Auffri-
schungen, auch wenn wir 
an der gleichen Veran-
staltung schon mal vor 
zwei Jahren teilgenom-
men hatten. Viele, viele 
Fragen, die der Haupt-
kommissar im Anschluss 
an den Vortrag geduldig 
beantwortete, zeigten das 
Interesse und den Infor-
mationsbedarf besonders 
bei den Paddelneulingen.  
Auch wenn Ruberg ab 
und zu mal das böse 
Wort "rudern" heraus-
rutschte, war es eine lehr-
reiche und spannende 
Veranstaltung, die wir in 
regelmäßigen Abständen 
wiederholen werden. 
 
Nicole Laugwitz 
 
Foto: Laugwitz 
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Wie geht es wohl weiter mit dem Zugvogel? 
 

Eine Ansicht von Stefan Wildbrett 
 

Es war im Mai 2008 als 

ich mich entschied, beim 

Zugvogel anzurufen und 

zu fragen, ob denn noch 

ein Platz beim Schnup-

pertraining am Mittwoch 

frei sei oder ob ich schon 

zu spät dran sei mit dem 

Wunsch Paddeln zu ler-

nen. Ich glaube, Nicole 

ging damals ans Telefon 

und beantwortete mir 

fröhlich alle meine Fragen 

und ich war natürlich nicht 

zu spät dran. Dieter hat 

mir dann mit vielen „Ga-

aanz Ruuuhig“ Rufen die 

Grundlagen der Paddel-

schläge erklärt, was ein 

Bogenschlag ist und so 

weiter. Natürlich habe ich 

auch meine Kringel ge-

dreht und war frustriert, 

dass es zuerst nicht ge-

radeaus ging. Ich wusste 

aber sofort, dass das 

mein Sport ist! Es hat 

auch schnell geklappt und 

ich wurde zum ersten Mal 

in die Krokodilsbucht mit-

genommen. Selbstver-

ständlich kannte ich die 

vielen Paddelvideos im 

Internet in denen sich 

wagemutige Paddler wil-

de Flüsse herunterstürz-

ten und ich hatte so ein 

Bild vom Wildwasser, das 

mir sagte: „Da biste 

schon zu alt dafür, das 

machste nicht.“ Ich hatte 

mehr die langen Boote im 

Blick und sah mich auf 

Flüssen Strecken wan-

dern. Es kam ganz an-

ders, aber das sollte jetzt 

nicht das Thema werden. 

Ich war also schnell be-

geisterter „Mittwochs-

paddler“ und wir waren 

viel unterwegs und ich 

habe viel gelernt. Dann 

war sogar der Neptun auf 

einem Sommerfest und 

ich wurde zünftig getauft. 

So langsam habe ich im-

mer mehr mitbekommen, 

wer so alles aktiv ist im 

Verein und wer denn hin-

ter den Aktivitäten steckt. 

Als Vorstandsmitglied in 

einem Turnverein an mei-

nem letzten Wohnort 

wusste ich, wie viel Arbeit 

so im Stillen passiert, 

ohne dass es direkt ge-

sehen wird. Dass es sehr 

anerkannt ist und Würdi-

gung erfährt, wenn man 

mitarbeitet habe ich 

schnell festgestellt und 

das macht es auch aus, 

dass man sich im Kanu-

Club Zugvogel so wohl 

fühlen kann.  

Die Struktur für die Vor-

standsarbeit ist wirklich 

modern und transparent. 

Diese wurde vor vielen 

Jahren mit Hilfe des Lan-

dessportbundes so einge-

richtet. An unserem 

Schwarzen Brett findet ihr 

zwei Blätter, die die aktu-

elle Struktur darstellen. 

So wurde ich gefragt, ob 

ich nicht Lust hätte mitzu-

arbeiten. Zusammen mit 

Frank Strauß kam ich zu 

meiner ersten Vorstands-

sitzung. Nach ein paar 

Mal habe ich Aufgaben 

von Nicole übernommen 

und habe an einzelnen 

Projekten mitgemacht.  

Ich muss sagen – ich bin 

vielleicht auch der Typ für 

Vereinsarbeit – es macht 

viel Spaß im Zugvogel 

mitzuarbeiten.  

Man wächst mit seinen 

Aufgaben und so war ich 
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beim ersten Mal richtig 

nervös, als ich die Promi-

nenz, Gönner und Freun-

de des Vereins zur tradi-

tionellen Gästefahrt ein-

geladen habe und sie 

auch mit betreut habe. 

Die Sportlerehrung mit 

viel Prominenz war auch 

so eine Veranstaltung, zu 

der mir die Routine fehlte. 

Schön war es, als es vor-

über war und alles wun-

derbar geklappt hatte, 

weil es eben viele erfah-

rene Helfer gibt unter der 

Mitgliedschaft, um solch 

eine Veranstaltung zu 

stemmen.  

Inzwischen mache ich, 

wie ihr wisst eine Padd-

lerpost und die Öffentlich-

keitsarbeit (Presse mit 

Artikeln und Bildern „füt-

tern“, Einladungen zu 

Veranstaltungen verschi-

cken, usw.)  Von Hans’ 

Aufgaben habe ich einige 

übernommen, um mitzu-

helfen diese Lücke zu 

schließen.  

Inzwischen mache ich mir 

aber auch Sorgen, wie 

denn der tolle Zugvogel in 

die Zukunft gehen wird. 

Es fehlt nie an Helfern 

und eifrigen Köchen und 

Bäckerinnen für diverse 

Buffets. Jedoch steckt 

hinter jeder Aktivität eine 

Gruppe von Mitgliedern, 

die viel ihrer Freizeit ein-

setzen und eine größere 

Aufgabe übernommen 

haben. Es sind auch ge-

setzliche Vorgaben, aber 

ein Verein braucht einen 

Vorstand, einen Kassierer 

und die gan-

zen anderen. 

Das sind Auf-

gaben ohne 

die es keinen 

Verein gäbe! 

Wie ihr wisst, 

sind die Positi-

onen von Hans 

(Geschäftsfüh-

rung) und 

Heinz (Leis-

tungssportwart) seit der 

letzten Mitgliederver-

sammlung unbesetzt. Die 

Aufgaben werden von 

den anderen Vorstands-

mitgliedern zusätzlich mit 

übernommen. Das be-

deutet also mehr Arbeit. 

Nicole hat den Vereins-

vorsitz auch schon einige 

Jahre und wird das Amt in 

naher Zukunft abgeben 

wollen. Wenn man sich 

das mal genau anschaut, 

geht es um die Zukunft 

des Vereins, denn ohne 

Vorstandschaft gibt es 

keinen Verein.  

Die aktuelle Struktur sieht 

vor, zu jedem Vorstands-

ressort eine Gruppe von 

Helfern zu haben, die 

unterstützend wirken. Es 

ist doch so – auf je mehr 

Schultern eine Aufgabe 

liegt, umso weniger Be-

lastung ist es für jeden. 

Es gibt da jedoch viele 

Lücken und die Aufgabe 

liegt komplett bei einem 

Einzelnen; oder ist sogar 

unbesetzt.  

So kann ich nur alle auf-

fordern, beteiligt euch an 

EUREM Zugvogel und 

gebt ihm eine Zukunft!

 



 

 

 



                
 


