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Editorial 
 
Rain is liquid sunshine 
 
oder auf Deutsch: Regen ist Paddler-
sonne, diesen Spruch kennt sicherlich 
jeder Paddler. 
Ist der Regen uns doch ein guter 
Freund, wenn er Bäche und Flüsse auf 
ein paddelbares Niveau füllt. Und ein 
wenig Regen auf der Paddeltour oder 
ein paar Regentage im Urlaub akzep-
tieren wir (fast) klaglos. Schließlich 
wird man beim Paddeln eh nass – 
mehr oder weniger. Aber auch hier ist 
ein Übermaß des Guten schnell zuviel 
und wenn sich der Regen auch noch 
mit Kälte und Wind paart, ist die 
Freundschaft zu Ende, wie uns Wolf-
gang Oertel anschaulich in seinem Be-
richt über eine als Frühlingsfahrt in 
Frankreich geplante Familientour be-
richtet. 
Auch andere Paddlerinnen und Padd-
ler hatten mit Unbilden der Witterung 
zu kämpfen, so auf der Gepäckfahrt 
auf dem Rhein, bei der gegen den 
gnadenlosen Gegenwind angekämpft 
wurde. 
Dass die Paddler nicht nur mit den Un-
bilden der Natur zurechtkommen müs-
sen, erfuhren die Zugvögel, die bei 
idealem Wasserstand und herrlichstem 
Sonnenschein eine Tour auf der heimi-
schen Agger machen durften. 
Denn Sonnenschein ist uns natürlich 
besonders in nicht-flüssiger Form will-
kommen! 
 
Gina Wildeshaus 
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Kurz und gut 
 

Am Samstag, 9. Oktober 
2010 findet im Blackfoot 
Store der Scandinavian  
Day statt. Spezialisten 
zeigen, wie man selbst in 
der tiefsten Wildnis gut 
zurechtkommt. Vom Out-
door-Kochkurs über 
Rucksackkurs bis zum 
Orientierungskurs können 
Kenntnisse erworben 
werden, funktionale Out-
door-Bekleidung wird bei 
einer Modenschau ge-
zeigt. 
 
Die Fahrtenbücher  müs-
sen bis spätestens 
08.10.2010 bei Birgit und 
Werner Müller zur Aus-
wertung abgegeben wer-
den. 
 
Die Termine für die 
nächsten Großen Club-
abende  am jeweils ersten 
Freitag im Monat sind: 
1. Oktober, 5. November, 
3. Dezember. 
Es gibt eine Kleinigkeit zu 
essen (gegen Kostenum-
lage) und viel zu erzäh-
len. 
 
Der große Herbst-Trödel  
findet am Sonntag, 
07.11.10 in Bootshaus 
und –halle statt. Also Kel-
ler, Speicher und Woh-
nung entmisten und nach 
trödeltauglichen Gegens-
tänden suchen. Das Trö-
delteam freut sich über 
tatkräftige Unterstützung 
bei Auf- und Abbau. Auch 
Kuchenspenden sind wie 
immer gerne gesehen. 
 
Das Bootshaus und Ge-
lände werden winterfest 
gemacht. Dazu sind alle 
fleißigen Helferinnen und 

Helfer am Samstag, 
13.11.10 ab 10 Uhr zum 
Herbstputz  eingeladen. 
 
Unser Bootshaus ist Ei-
gentum des Kanuclub 
Zugvogel Köln. Das Ge-
lände ist jedoch von der 
Stadt Köln als Sportstätte 
an uns vermietet. Im Zu-
ge der Energiesparmaß-
nahme brauchte es zur 
Bewilligung des Darlehns 
eine Verlängerung des 
Mietvertrages über das 
Bootshausgelände. Gut 
ein Jahr hat es gedauert, 
aber es ist vollbracht. Der 
Rat der Stadt Köln hat 
zugestimmt und der Miet-
vertrag für das Boots-
hausgelände  ist bis zum 
Jahr 2035 verlängert 
worden. Wenn bis dahin 
keine Seite den Vertrag 
kündigt, verlängert er sich 
automatisch unbefristet. 
 
Die Nikolausfeier  für 
Klein und 
Groß findet 
am 11. De-
zember um 
16 Uhr statt. 
Natürlich 
kommt der 
Nikolaus 
höchstper-
sönlich und 
bringt Ge-
schenke für 
die Kleinen, 
während die 
Großen es 
sich bei Kaf-
fee und 
weihnachtli-
chen Ge-
nüssen ge-
mütlich ma-
chen. 
 

Die traditionelle Glüh-
weinfahrt  ist am Sonn-
tag, 19. Dezember ge-
plant. Um 11 Uhr soll es 
losgehen.  
 
Für das Anfängertraining 
wurde ein neues Ver-
einsboot  für die großen, 
schweren Jungs ange-
schafft: ein Prijon Hercu-
les. 
 
Die Nutzung von Ver-
einsbooten  im Rahmen 
von Vereinsveranstaltun-
gen ist natürlich kosten-
los. Wenn Boote für priva-
te Touren oder Urlaub 
ausgeliehen werden, fällt 
eine geringe Nutzungs-
gebühr (3,- Euro/Tag) an. 
Bitte immer daran den-
ken, das Ausleihen auf 
dem ausgehängten Plan 
in der Bootshalle einzu-
tragen! 
 
 

 



 

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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Radio Köln berichtet live vom Zugvogel 
 
Am Freitag, dem 06.08. 
hatten wir den ganzen 
Nachmittag über den 
Kölner Radiosender „Ra-
dio Köln“ zu Gast am 
Clubgebäude und am 
Jachthafen. 
 
Knapp eine Woche zuvor 
erhielt Nicole die Anfrage, 
ob wir in der Lage wären, 
im Rahmen einer zwei-
wöchigen Ferienaktion an 
einem Tag einen Hörer-
Aufruf zum kostenlosen 
Probe-Paddeln umzuset-
zen. Wegen ihrer Abwe-
senheit vertraute Nicole 
diese Aufgabe Lars 
Bredthauer (Schulung) 
und mir (Koordination) 
an. 
 
Radio Köln agierte recht 
unkompliziert, sie stimm-
ten sich in Hinblick auf 
die erforderlichen Aufrufe 
an die Hörerschaft mit mir 
ab und so wurde bereits 
Tage vor dem Termin 
mehrfach auf das Ange-
bot unseres Vereines 
hingewiesen. 
 
Um 13 Uhr traf dann auch 
pünktlich der Hörfunk-Ü-
Wagen ein und nach ei-
ner kurzen Vorbesichti-
gung entschied sich der 
Techniker, sein Fahrzeug 
auf Höhe des Ruderver-
eins zu platzieren. Gear-
beitet wurde mit Drahtlos-
Mikros und einem großen 
Sendemast, der Live-
Schalten ermöglichte.  
 
Für die Schulung auf dem 
Wasser vermochte ich 
Lars Waegner, Thorsten 
Kneisel, Franzi Prien und 
Simon Neuenhöfer zu 

gewinnen, die zum Glück 
bereits ab 14 Uhr zur Ver-
fügung stehen konnten. 

 
Um diese Zeit trafen dann 
auch wie gewünscht die 
ersten paddelwilligen Hö-
rer ein, wobei das Durch-
schnittsalter bei ca. 20 
Jahren lag.  
 
Nach einem Abstim-
mungsgespräch zwischen 
Lars und dem Redakteur 
Dominik Krämer über-
nahm Lars dann die theo-
retische Einweisung, die 
teilweise nach einer er-
läuternden Anmoderation 
live von Radio Köln über-
tragen wurde.  
 
Dann ging’s ab zur Ram-
pe und ins Wasser. We-
gen des anfangs eher 
verhaltenen Zulaufs der 
Paddel-Willigen war es 
möglich, eine eins zu eins 
Betreuung zu leisten. 
 
Lars, der sich auf siche-
rem Grund befand, er 
hatte seinen Babysitter-
Tag und war in Beglei-
tung seines Sohnes, run-
dete zum Ende des ers-

ten Durchgangs nach ca. 
einer Übungsstunde das 
ganze mit Bootslauf und 

Kenterübungen ab. Auch 
das wurde in einer kurzen 
„Schalte“ live übertragen. 
 
Beim zweiten Durchgang 
mit abermals fünf Schü-
lern gönnte sich der Re-
dakteur in Zweier-Kajak 
auch das Paddel-Erlebnis 
seiner anwesenden Hörer 
und versenkte dann 
prompt beim Aussteigen 
die 500,- € teure Draht-
los-Basisstation seines 
Mikrofons. 
 
Letztendlich hatten 13 
Hörer das Paddelangebot 
angenommen und es 
wurden insgesamt circa 
15 Minuten über den 
Zugvogel berichtet.  
 
Und, es hat nicht nur den 
Paddelschülern sondern 
auch den anwesenden 
Vereinsmitgliedern einen 
Riesen-Spaß gemacht.    
Danke an ALLE! 
 
Frank Strauß 
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Je oller, je doller? 
 

Über den Ehrgeiz und die Ziele alternder Wanderpadd ler 
 

Unser Ehrgeiz der Leis-
tungssportzeit ist seit 
rund fünf Jahrzehnten 
verflogen. Aber den Ehr-
geiz als solchen haben 
wir (meine Frau Gisela 
und ich) selbst als altern-
de Wanderpaddler nicht 
verloren. Man setzt sich 
immer neue Ziele, die 
man Stück für Stück ab-
arbeitet. 
Zuerst wollten wir mög-
lichst viele Kilometer 
schrubben. Das wurde 
spätestens nach dem 
Erwerb des DKV-Globus 
langweilig. 
Es folgte die Phase des 
Flusspunkte-Sammelns. 
Das Interesse daran er-
losch, als die 600-Punkte 
Marke überschritten war. 
Der immer noch nicht 
befriedigte Ehrgeiz kon-
zentrierte sich dann auf 
den Erwerb der verschie-
denen Auszeichnungen 
und Ehrennadeln, mit 
denen KV NRW, DKV 
und ICF dem Wander-
paddler das Paddeln 
schmackhaft macht. Ab-
gehakt! Die Dinger liegen 
nun in einer Blechdose 
rum.  
Was nun? 
Es kam die Idee auf, in 
möglichst vielen ver-
schiedenen Ländern zu 
paddeln. 
Derzeit stehen wir bei 30 
Ländern. Der Prozess ist 
allerdings noch nicht ab-
geschlossen. Aber den 
letzten Kick bereitet das 
auch nicht mehr. 
Wie wäre es denn, zu 
versuchen, auf allen Kon-
tinenten der Erde gepad-

delt zu haben? – Gute 
Idee! Also frisch ans 
Werk! 
Bis Ende März 2010 sah 
das Ergebnis unserer 
Bemühungen so aus: 
Europa – 510 Gewässer 
Amerika – 37 Gewässer 
Australien und Neusee-
land - 9 Gewässer 
Asien – 2 Gewässer 
 
Die Zahl der gepaddelten 
Gewässer in Asien ist 
ziemlich klein. Aber im-
merhin! Doch was ist mit 
Afrika? 
Okay, wir hatten mal eine 
Kreuzfahrt auf dem Nil 
gemacht. Aber das zählt 
ja nicht für die Flusspunk-
tewertung. Ebenso wenig 
unsere Kreuzfahrt auf 
dem Yangtzekiang in 
China. 
Doch dann war es am 2. 
April 2010 soweit: Im 
Rahmen einer Reise 
durch das südliche Afrika 
machten wir eine Paddel-
fahrt auf dem Oranje Ri-
ver, dem Grenzfluss zwi-
schen Südafrika und Na-
mibia. 
Damit hatten wir nun alle 
Kontinente der Erde be-
paddelt. 
Einen kleinen Schönheits-
fehler hat unsere Statistik 
allerdings: die 37 ameri-
kanischen Gewässer 
wurden alle in Nordame-
rika befahren. Nun gibt es 
aber Leute, die untertei-
len Amerika in zwei Kon-
tinente: Nordamerika und 
Südamerika. Ich halte es 
da aber mit den fünf 
olympischen Ringen: Ei-

ner steht für Amerika als 
Kontinent. 
Es ist allerdings nicht so, 
dass wir noch nie Kontakt 
mit südamerikanischen 
Gewässern gehabt hät-
ten. Immerhin haben wir 
Teile des Rio Negro und 
des Amazonas vom Deck 
eines kleinen Flussschiffs 
aus bewundern können. 
Doch sehr intensiven 
Kontakt mit dem Rio 
Negro hatten wir im Ok-
tober  2009. Bei einer 
Abendfahrt im kleinen 
Beiboot überraschte uns 
ein Gewitter mit heftigen 
Sturmböen. Die sich auf-
türmenden Wellen schlu-
gen in Sekundenschnelle 
unser Boot voll. Unter-
gang! Alle schwammen, 
am Ufer lauerten die 
Kaimane, im Wasser die 
Piranhas. 
Es dauerte über eine 
Stunde in pechschwarzer 
Nacht, ehe uns ein ande-
res Boot auffischte und 
zum Mutterschiff zurück-
brachte.  
Aber auch diese Gewäs-
sererfahrungen zählen für 
den Paddler nicht.  
Welche Ziele können wir 
denn noch anstreben? 
Klar, mehr Gewässer in 
Asien und in Afrika, viel-
leicht auch in Südameri-
ka. Viel mehr ist nicht 
drin. 
Denn auf dem Mars gibt 
es ja kein Wasser. Und 
nach den Sternen wollen 
wir ja auch nicht greifen. 
 
Wolfgang Oertel 
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Laurenz Laugwitz wird Weltmeister in Foix 

 

 

Nachdem sich Laurenz im 
April in vier unglaublich 
spannenden Qualifikati-
onsrennen in Leipzig und 
Augsburg eines der drei 
Tickets für die Junioren 
Nationalmannschaft zur 
Teilnahme an der  Junio-
ren WM in Foix und der 
Junioren- EM in Leipzig  
erkämpft hatte, begann 
ein ereignis- reicher 
Sommer.   
 
Das harte Wintertraining, 
bei teilweise Schnee und 
Eis auf dem Rhein hatte 
sich wohl gelohnt. Der 
heiß ersehnte Helm in 
den Nationalfarben und 
die Fahrt nach Foix zu 
den JuniorenWeltmeister- 
schaften war Laurenz 
sicher. Davor war aber 
nochmals hartes Training 
angesetzt. Eine Trai-
ningsfahrt ins 1400 Kilo-
meter entferne Foix 
(Frankreich, Pyrenäen) 
zur Vorbereitung auf die 
WM und natürlich ein von 
Edith extra für ihn ausge-

arbeiteter Trainingsplan 
ließen nicht mehr viel 
Freizeit übrig.  
 
Und dann vom 07.-11-
Juni 2010 war es soweit. 
Wir, seine Eltern, wollten 
uns das große Ereignis 
natürlich nicht entgehen 
lassen  und änderten un-
seren Urlaub kurzer Hand 
weltmeisterschafts- kom-
patibel um. Nach einer 
großartigen Auftaktveran-
staltung in Foix, bei der 
die jungen Sportler aus 
38 Nationen mit Pauken 
und Trompeten durch das 
gesamte Stadtzentrum 
einmarschierten, wuchs 
die Spannung.  Die Quali-
fikationsrennen meister-
ten alle Deutschen Sport-
ler mit Bravour. Aus-
nahmslos konnten die 
Jungs und Mädels der 
deutschen Junioren-
Nationalmannschaft in 
den Semifinalrennen an-
treten.  
 
Dann waren die Mann-
schaftsläufe angesagt.  
 

 
 
Zusammen mit seinen 
Teamkollegen im K1 Fa-
bian Schüssler aus Augs-
burg und Fabian Schwei-
kert aus Waldkirch berei-
tete sich Laurenz am 

Freitag auf das Semifina-
le der Mannschaften vor. 
Es galt Hopp oder Top. 
Die 10 besten Mann-
schaften treten im Finale 
im Kampf um den Welt-
meistertitel an.  
Während ein Haufen 
schwarz-rot-gold beklei-
dete Mütter und Väter auf 
den Tribünen, mit Kuh-
glocken, Vuvuzelas und 
Tröten bewaffnet, die  
Fahnen raushingen und 
die Fanecke ausbauten, 
konzentrierten sich unse-
re jungen Sportler auf die 
anspruchsvolle Naturstre-
cke des Ariege. Laurenz, 
Fabian, Fabian fuhren 
unter extrem lauter An-
feuerung, auf den ersten 
Platz im Semifinale. Das 
heißt sie starteten im Fi-
nale als letzte und muss-
ten somit den größten 
Druck aushalten, ihre 
Position zu verteidigen. 
Die vier Stunden bis zum 
Finalstart vergingen wie 
im Trance. Als es dann 
soweit war wirkten die 
drei wild entschlossen. 
Und mit einem fehlerfrei-
en Lauf gewann das 
Deutsche Juniorenteam 
im K1 vor den Mann-
schaften aus Frankreich 
und der Tschechischen 
Republik mit einer Zeit 
von 113,88 Sekunden. 
Die zweit-platzierten 
Franzosen lagen in die-
sem  letzten Lauf nur 0,19 
Sekunden zurück. Dann 
kam die tschechische 
Mannschaft belegte den 
dritten Platz.  Es dauerte 
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wohl eine Zeit bis wir alle 
realisiert haben, dass 
Laurenz und sein Team 
Weltmeister geworden 
sind. In dieser Zeit wurde  
die Nationaltrainerin Jen-
ny Apelt mit einem Bad 
im eiskalten Ariege ge-
tauft. Erst dann konnten 
die stolzen Eltern, Ge-
schwister und Betreuer 
ihre drei Helden in die 
Arme schließen. Die an-
schließende Siegereh-
rung mit Goldmedaille 
und deutscher National-
hymne ließ so manches 
Tränchen kullern.  
 
Auch das deutsche CII- 
Team konnte sich über 
den Weltmeistertitel freu-
en und die Mädchen-
Mannschaft konnte den 
Titel Vizeweltmeister-
innen mit nach Hause 
nehmen. 
Im Einzelwettbewerb kam 
Laurenz als bester deut-
scher K1-Fahrer ins Fina-
le und erreichte Platz 7 
der Weltrangliste.   
 
Kurze zeit später auf der 
Junioren- Europameister-
schaft am 5.-8. August. 
konnte sich unser erfolg-
reiches Team leider nicht 
durchsetzen. Fast selbst-
verständlich hat man sie 
schon auf dem Trepp-
chen gesehen. Aber der 
Erwartungsdruck war 
wohl doch zu groß. Sie 
erreichten Rang 6 im Fi-
nale. Laurenz machte es 
uns nochmal ganz span-
nend. Er qualifizierte sich 
als 10. und letzter ins 
Finale. Das heißt er star-
tete dann als erster und 
wir bangten bis zuletzt ob 
seine Zeit von 99,99 sec 
für einen Treppchenplatz 

ausreicht. Bis zum letzten 
Starter lag Laurenz noch 
auf Platz drei, als ihn der 
Italiener Zeno Ivaldi mit 
3hunderstel Sekunden 
vom Podest stieß. Später 
wurde noch ein Ergebnis 
korrigiert und der polni-
sche Kanute Rafal Polac-
zyk wurde mit einer Zeit 
von 99,30 sec Dritter der 
Europameisterschaft. Nur 
gut, dass Laurenz schon 
zuvor rausgefallen war, 
sonst wäre es schon ganz 
schön bitter gewesen, 
wenn man sich erst über 
eine Bronzemedaille ge-
freut hätte und kurze Zeit 
später auf den undankba-
ren vierten Platz rutscht. 
Sein Teamkollege Fabian 
Schweikert wurde mit 
97,15 sec Vizeeuropa- 
meister und der Tscheche 
Jiri Prskavec hatte sich 
den Europameistertitel 
mit einer unschlagbaren 
Zeit von 91,96 sec. wahr-
lich verdient. Alles in al-
lem war Laurenz mit sei-
ner Platzierung durchaus 
zufrieden. Nur im Team 
hätten sie doch gerne ein 
Edelmetall mit nach Hau-
se genommen. 
 
Eine Woche später am 
13.-15. August 2010 ging 
es  nahtlos über zur 
Deutschen Meisterschaft 
in Augsburg. Laurenz 
machte es wieder heftig 
spannend. Mit einem un-
gewohnten Testpaddel 
eierte er sich dennoch ins 
Finale und belegte mit 
einer Zeit von 100,79 sec. 
den dritten Platz, hinter 
dem Lokalmatador Tobias 
Kargl aus Rosenheim 
(100,67 sec) und Fabian 
Schweikert, der mit 
100,00 sec Deutscher 

Meister wurde. Wenn 
man denkt, dass die drei 
Plätze auf dem Trepp-
chen innerhalb einer Se-
kunde lagen, kann man 
wohl behaupten dass alle 
drei jungen Sportler auf 
der extrem schwer ge-
hängten Strecke im olym-
pischen Eiskanal wahrlich 
meisterhaft gefahren sind.  
 

  
 
Es war eine aufregende 
Saison, die den Kanuclub 
Zugvogel Köln mal wieder 
in aller Munde gebracht 
hat. Vielen Dank an alle, 
die mit ihrer Unterstüt-
zung, ihrem Einsatz und 
ihrem Interesse dies alles 
möglich gemacht haben. 
 
Nicole Laugwitz 
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Von Hüten und Mützen 

 - so geht’s weiter im KC Zugvogel 

Wie schon einmal im Jahr 
2004 hat sich der Zugvo-
gel-Vorstand um eine 
Moderation vom LSB be-
müht. Der LSB stellt Ver-
einen Unterstützung zur 
Verfügung bei Proble-
men. 2004 haben wir da-
mit erfolgreich eine neue 
Vorstandsstruktur erarbei-
tet. Dieses mal ging es 
um das Thema: Nach-
wuchssorgen im Vor-
stand. Wie ihr ja alle mit-
bekommen habt, bemü-
hen wir uns nun eigentlich 
schon seit 4 Jahren in-
tensiv um neue Vor-
standsmitglieder. Seit 
diesem Jahr sind wir oh-
ne Geschäftsführer und 
Leistungssportwart zu 
fünft im Vorstand.  Gott 
sei dank unterstützen uns 
Stefan und Frank, die 
auch ohne Amt eine Viel-
zahl von Päckchen mit 
tragen. Im Februar ist der 
Posten der/des Vorsit-
zenden nun auch definitiv 
frei und dann wird es rich-
tig eng. 

Stefan hat in einer Ver-
einsfortbildung vom LSB 
Frau Schulze-Kersting 
kennen gelernt, die steif 
und fest behaupte, mit 
dem richtigen Dreh könne 
jeder Verein Nachwuchs 
für die Vorstandsarbeit 
gewinnen. Ehrlich gesagt, 
konnte ich nicht so recht 
dran glauben. Was haben 
wir nicht alles selbst ver-
sucht. Aber es war im-
merhin ein Lichtblick und 
wir wollten ja auch nichts 
unversucht lassen, denn 
der Verein liegt uns allen 

ja nach wie vor am Her-
zen. 

Also trafen wir, der Vor-
stand mit Beisitzern Frank 
und Stefan und Andrea, 
die sich vor einiger Zeit 
entschlossen hat Michael 
in seinem Amt Brei-
tensport zu unterstützen 
und sich in den Verein 
einzubringen, bei mir im 
Wohnzimmer, zu einer 
vorbereitenden Sitzung 
mit Frau Schulze-
Kersting. Nach üblichem 
Kennen lernen und Prob-
leme sammeln entwickel-
te sich unter ihrer profes-
sionellen Führung eine 
Weiterentwicklung unse-
rer bestehenden Vor-
standsstruktur. Sie meinte 
übrigens, dass wir mo-
derner und besser aufge-
stellt wären als 90% aller 
anderen Vereine, die sie 
bisher beraten hat. Trotz-
dem gibt es etwas zu 
verbessern. Und das 
werden wir tun. Das neue 
System begeisterte uns. 
Und wir sind überzeugt, 
dass du, ja du oder 
der/die neben dir mit 
Freude mitmachen wer-
det. 

Bisher ist unser Vorstand 
in sieben Ressorts unter-
teilt: Vorsitz, Geschäfts-
führung, Kasse, Brei-
tensport, Leistungssport, 
Bootshaus/Technik und 
Jugend (wird von der Ju-
gendversammlung ge-
wählt). Alle sind gleich 
stimmberechtigt. Drei 
Ressortleiter sind unter-
schriftsberechtigt. Diese 

drei wurden jeweils nach 
der Mitgliederversamm-
lung vom neuen Vorstand 
gewählt. Alle Ressorts 
haben ihre Mitarbei-
ter/Teams unter den Mit-
gliedern als Unterstüt-
zung. Das ist eigentlich 
schon ziemlich zeitgemäß 
und gut. Das funktioniert 
auch recht gut, wenn alle 
Posten besetzt sind und 
die Teams gut zusammen 
arbeiten. Dann sind die 
Päckchen gut verteilt und 
jeder hat Spaß an seinem 
Einsatz im Verein. 

So, nun kommt die Wei-
terentwicklung, die wir mit 
euch zusammen konkret 
ausarbeiten wollen.  

Diese sieht grob so aus, 
dass es künftig sechs von 
der Mitgliedschaft ge-
wählte Vorstandsmitglie-
der gibt (der siebte ist, 
wie bisher, von der Ju-
gendversammlung eigen-
ständig gewählter Ju-
gendwart). Diese Vor-
standsmitglieder wählen 
unter sich den/die Vorsit-
zende/n. Die bisherigen 
Aufgaben von Kasse, 
Geschäftsführung etc. 
werden als viele Päck-
chen zusammengefasst 
und verteilt. Dazu Bei-
spiele: Stefan macht seit 
geraumer Zeit die Pres-
searbeit, ursprünglich 
Aufgabe des Vorsitzes. 
Frank schreib die Tages-
ordnung und die Protokol-
le, ursprünglich Aufgabe 
(Päckchen) des Ge-
schäftsführers... Die Vor-
standsmitglieder haben 
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dann zwar ihre Schwer-
punkte (früher Ressorts) 
aber sind nicht (komplett) 
an alle Aufgaben gebun-
den. Jedes Jahr oder 
nach Absprache können 
einzelne Päckchen abge-
geben oder getauscht 
werden. Welche Päck-
chen übrig bleiben wer-
den an Mitglieder (früher 
Teams) abgegeben. Ein-
mal im Jahr gibt es dann 
eine Vorstandsklausur 
(möglichst wieder mit 
einer Moderation von 
außen) und alle Aufga-
benpäckchen werden 
überprüft und nach Be-
darf neu verteilt. So ist 
niemand gezwungen ein 
komplettes Amt zu über-
nehmen, dem er sich viel-
leicht erstmal nicht ge-
wachsen fühlt. Je nach 
persönlicher Situation, 
Zeit oder Neigung kann 
die Arbeit für den Zugvo-
gel verteilt werden. Neue 
Vorstandsmitglieder kön-
nen sich erstmal mit we-
nigen Päckchen einarbei-
ten und alles kennen ler-
nen und später gucken, 
was sie noch überneh-
men möchten oder je-
manden suchen, der es 
für sie tut. Hört sich viel-
leicht erstmal komisch 
und unstrukturiert an. Ist 
es aber nicht, wenn man 
gute Vorarbeit geleistet 
hat und die Aufgaben der 
bisherigen Ressorts ge-
nau dokumentiert hat und 
regelmäßig überprüft, ob 
alle Aufgaben gut verteilt 
sind. Es werden praktisch 
alle Arbeiten, die zu einer 
guten Vereinsführung 
gehören erledigt, aber 
freier verteilt. Beispiels-
weise kann ein Vor-
standsmitglied sagen: ja 
ich übernehme Päckchen, 
die zu den Aufgaben ei-

nes Geschäftsführers 
gehören, aber die Päck-
chen Rechnungslegung 
und Anträge sind nicht 
mein Ding. Die stelle ich 
zur Verfügung. Vielleicht 
kommt dann das Vor-
standsmitglied, welches 
schwerpunktmäßig Päck-
chen aus Haus und 
Technik hat auf die Idee 
und sagt: „Wieso, Rech-
nungen schreiben ist 
doch easy, dass mach ich 
mal eben nebenbei, aber 
dem Schornsteinfeger 
und dem Stromableser 
die Tür aufschließen 
schaffe ich zeitlich nie, 
das möchte ich dafür ger-
ne abgeben.“ 
 
Das heißt jeder, der Spaß 
an der Mitgestaltung im 
Verein hat, kann sich "ge-
fahrlos" in den Vorstand 
wählen lassen. Er muss 
nicht ein Amt mit allem 
Pipapo übernehmen, von 
dem er gar nicht wirklich 
den Durchblick hat was 
da auf ihn zu kommt. Er 
muss auch nicht jeman-
den ersetzen, der das 
Amt vielleicht vorher mit 
einem ganz anderen 
Zeitaufwand oder Enga-
gement ausgefüllt hat, 
was mit dem eigenen 
Leben gar nicht vereinbar 
wäre. Jeder kann in sei-
ner Fasson mitgestalten 
und mitführen. Jawoll, wir 
werden einer der mo-
dernsten Kanuvereine 
überhaupt. Und wenn 
man sieht wie viel Tolles 
sich gerade in diesem 
Jahr wieder in unserem 
Verein entwickelt hat und 
das mit unserem alther-
gebrachten Problem der 
notorischen Vorstandsun-
terbesetzung, bin ich da-
von überzeugt, mit dem 
neuen Vorstandssystem 

einen echten Renner zu 
landen. 
 
Denn in unserem Verein 
mangelt es nie an enga-
gierten, hilfsbereiten Mit-
gliedern. Es gibt viele 
Leute, die Freude daran 
haben sich einzusetzen 
und was für ihren Verein 
zu tun. Es mangelte im-
mer nur an Mitgliedern, 
die auch einen Hut auf-
setzen und ein Amt über-
nehmen wollten. Dabei 
haben ganz viele gerne 
Pudelmützen an und hel-
fen mit. Mit der neuen 
Vorstandsstruktur werden 
die Hüte jedoch so maß-
geschneidert, dass sie so 
bequem wie Pudelmützen 
sind. Also los, ran an die 
Hüte. 

 
 
 
Und zwar am:  
 

22. November 2010 
um 18 Uhr 

im Bootshaus 
 

im Arbeitskreis zur Mo-
dernisierung der Ver-

einsstruktur. 
 

Wir freuen uns auf euch. 
Ansprechpartner Arbeits-
kreis Stefan Wildbrett:  
Tel.: 02202 240 777, Mo-
bil: 0179 99 88336   oder: 
info@kczugvogel.de 
  
Eure Noch-Vorsitzende 
 
Nicole Laugwitz  
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Gegen den Wind 
 

Eine Gepäcktour auf dem Rhein  
 

Mindestens zehn Jahre 
muss es her sein, dass 
wir die letzte Gepäcktour 
auf dem Rhein gemacht 
haben: gemütlich mit der 
Strömung von Koblenz 
bis Zündorf, bei strahlen-
dem Sonnenschein, jede 
Menge Leckereien an 
Bord, um der Gefahr des 
Entkräftens vorzubeugen. 
Das wollten wir mal wie-
der machen. 
Ein Juniwochenende 
wurde dafür festgelegt 
und neun Zugvögel fan-
den sich mit drei Cana-
diern und drei Seekajaks 
ein. Matthias und Torsten 
spielten die Shuttlebun-
nies und brachten uns 
nach Braubach, von wo 
wir starten wollten. Das 
liegt zwar etwas oberhalb 
von Koblenz und verlän-
gert damit die Tour um 
einige Kilometer, dafür 
gibt es da aber ein sehr 
schönes Restaurant, in 
das wir am Freitagabend 
einfielen und ein leckeres 
Abendessen zum Auftakt 
der Tour genossen. 
Nach dem Frühstück am 
Samstagmorgen sorgte 
ein kurzer, aber kräftiger 
Regenguss dafür, dass 

wir die Zelte nass 
einpacken muss-
ten. Immerhin 
blieb es tagsüber 
auf der Tour 
trocken. Die 

Temperaturen 
waren leider nicht 
so wirklich 
sommerlich und 
ein stetiger 
Gegenwind blies 
uns ins Gesicht 

und ließ uns ordentlich 
ackern – von wegen ge-
mütlich mit der Strömung 
paddeln. 
Iain war mit seinem See-
kajak schnell um die 
nächste Flussbiegung 
verschwunden, Christian 
und Dieter drosselten ihre 
Kajak-Geschwindigkeit, 
um mit den gegen den 
Wind kämpfenden Cana-
dier-Besatzungen Schritt 
zu halten.  
Mehrmals wurden Pau-
sen am Ufer gemacht und 
viele Leckereien zur Stär-
kung ausgepackt und 
verzehrt. Dann ging es 
wieder weiter – immer 
gegen den Wind.  
Die anfangs noch fröhli-
che Stimmung wich einer 
gewissen Verbissenheit. 
Mehrmals fanden takti-
sche Platz-Tausch-
Manöver zwischen Cana-
dier- und Kajakbesatzun-
gen statt. 
Und immer noch blies uns 
die steife Brise ins Ge-
sicht und lehrte uns die 
praktische Lektion, dass 
Canadierfahren gegen 
den Wind nicht schön ist 
– jedenfalls nicht stun-
denlang. Außerdem 

schmerzten die Knie (das 
war vor zehn Jahren ir-
gendwie auch noch an-
ders). 
Schließlich erreichten wir 
abends mit langen Armen 
und hängenden Zungen 
unser Übernachtungsziel 
Unkel, wo Iain sich schon 
einen entspannten 
Nachmittag gemacht hat-
te und uns grinsend am 
Ufer erwartete. 
Abends in der Pizzeria in 
Unkel stärkten wir und 
von den überstandenen 
Strapazen. Doris war mit 
dem Auto zu uns gesto-
ßen und einige überleg-
ten, am nächsten Tag die 
Tour hier abzubrechen. 
Als am nächsten Morgen 
immer noch der Wind 
pfiff, stand für die drei 
Canadier-Besatzungen 
schnell fest: für uns ist 

hier Schluss. Den drei 
Kajakfahrern wurde zum 
Abschied gewunken, be-
vor Doris und Franz auf-
brachen, um den Bus mit 
dem Hänger zu holen.  
 
Gina Wildeshaus F

ot
os

: K
ne

is
el

, W
ild

es
ha

us
 



  

 
 
 
 

 



intern 3/10  www.kczugvogel.de 

 15 

Sonne pur auf Aggertour 
 

Nachdem wir an mehre-
ren sehr schönen som-
merlichen Wochenenden 
im Bootshaus bei den 
Renovierungsarbeiten 
geschwitzt haben und die 
beiden Wanderfahrten auf 
dem Rhein durch kaltes 
und windiges Schauer-
wetter ungemütlich wa-
ren, hatten wir am heuti-
gen Sonntag ideales 
Paddelwetter. Sonnen-
schein pur und deutlich 
über 20 Grad. Vom 
Hochwasser der letzten 
Woche konnte noch ge-
nügend Wasser abgelas-
sen werden (ca. 8 cbm/s), 
sodass wir einen für un-
sere Gruppe idealen 
Wasserstand hatten. 
Durch eine Sperrung der 
Agger wegen Brücken-
bauarbeiten in Overath 
setzten wir statt in Vilke-
rath in Overath hinter der 
Baustelle ein und paddel-
ten bis nach Troisdorf 
zum KC Delphin. Am 
Morgen überraschte uns 
dort der Trubel um das 
jährliche Abfahrtsrennen 
auf der Agger, aber ein 
Plätzchen für unseren 

PKW zum Umsetzen war 
zu finden und am Nach-
mittag kamen wir recht-
zeitig zur Siegerehrung in 
Troisdorf an! 
Den traumhaften Tag 

nutzten viele andere 
Paddlerinnen und Padd-
ler,  die waren leider vor 
uns an dem schönen 
Rastplatz am Sportplatz 
und hatten die Bänke 
belegt.  Dafür lag die 
Wiese vor dem Ag-
gerschlößchen in der 
herrlichen Nachmittags-
sonne und  die Gäste 
schauten  interessiert zu, 

wie wir aus den Booten 
kletterten und staunten 
nicht schlecht über die 
köstlichen Speisen und 
Getränke, die wir aus den 
Luken zauberten. 
"Echte"  Wildwasserkanu-
ten würden über die 
Schwälle und Kehrwässer 
auf der Agger nur müde 
lächeln und sich für die 
kleinen Wellen nicht 20 
Kilometer auf einem lang-
sam dahin fließenden 
Fluss  quälen. Wir hatten 
jedoch unsere Freude 
und jeder übte nach sei-
nen Möglichkeiten ins 
Kehrwasser oder auch 
gegen die Strömung in 
den Schwall zu fahren, an 
einigen Stellen konnten 
wir sogar etwas surfen. 

Für einen Teil der Gruppe 
war die Agger und ihre 
landschaftlich reizvolle 
Umgebung neu, selbst 
die letzten Kilometer bis 
nach Troisdorf wurden 
uns bei dem herrlichen 
Sonnenschein  nicht quä-
lend lang.  
 
Matthias Fink 
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Frühling (?) in Frankreich 
 

Teil 1 
 

Im Wonnemonat Mai in 
Frankreich! Welcher 
Paddler träumt nicht da-
von? Aber könnte man 
dem nicht noch ein Sah-
nehäubchen aufsetzen? 
Dat isset: Wir machen mit 
unseren Enkeln und de-
ren Eltern eine Gepäck-
fahrt mit Zelt! Natürlich 
auf der lieblichen Loire. 
Im Familienrat wurde im 
Dezember 2009 be-
schlossen: Dat maache 
mer! Sohn und Frau mit 
zwei Kindern fahren in 
Sohnemanns 4 – 5er Ca-
nadier, Laura, unsere 
älteste Enkelin fährt im 
Kajak-Einer. Sie ist 
schließlich schon 15 Jah-
re alt. Do weed et Zick! 
Als Flussabschnitt sahen 
wir die Strecke Pouilly s. 
Ch. bis Nevers, rund 160 
Kilometer in einer Woche 
vor. 
Die Vorbereitungen liefen 
planmäßig und systema-
tisch ab. Laura übte sich 
im Einerfahren auf der 
Sieg ein.  
Max, Hartmut Dallham-
mer und Wolfgang Dah-
lem meldeten ebenfalls 
ihre Teilnahme an. 
Nun lohnt es sich nicht, 
für nur eine Woche nach 
Frankreich zu fahren. 
Deshalb schlugen wir vor, 
nach der Loiretour noch 
zwei bis drei Wochen von 
einem Standort am Allier 
aus Tagesfahrten zu un-
ternehmen. Dafür melde-
ten sich die Ehepaare 
Schmidt, Sprenger und 
Prien sowie Frank Pros-
pero an. 

Bei starkem Wind und 
wechselhaftem Wetter 
kamen wir am Treffpunkt, 
dem Campingplatz von 
Nevers an. Im Laufe des 
Tages trudelten Max, 
Hartmut und Wolfgang 
ein. Abends erreichten 
uns unsere Schweizer 
Familienangehörigen… 
und das schlechte Wetter. 
Egal! Am nächsten Mor-
gen fuhren wir zur 
Einsatzstelle an der Loire. 
Der Wind wurde immer 
stärker, die Temperaturen 
sanken und sanken, zeit-
weise gab’s Regen. 
Immerhin, wir kamen 
noch trocken in die Boote. 
Und dann, auf dem Fluss, 
erfasste uns der Sturm, 
natürlich von vorne. Und 
es war kalt. 

Nach circa 22 quälenden 
Kilometern erreichten wir 
eine Stelle, wo man rela-
tiv windgeschützt, aber 
zwischen Kuhfladen, die 
Zelte aufbauen konnte. 
Der Sturm ließ etwas 

nach, so dass wir sogar 
ein Lagerfeuer entfachen 
konnten. In der Nacht 
schwoll der Sturm wieder 
zu Orkanstärke an. 
Am nächsten Morgen 
schloss unser Sohn die 
Weiterfahrt im Hinblick 
auf Frau und Kinder (im 
offenen Canadier) aus. 
Die Temperaturen lagen 
ja auch nur wenig über 
dem Gefrierpunkt. 
Was nun? Ein Auto stand 
am vorgesehenen Ziel in 
Nevers, also 140 Kilome-
ter entfernt, zwei Autos 
am Einsatzort, 22 Kilome-
ter entfernt. 
Wir beschlossen, dass 
die MÄNNER (Wolfgang 
senior, Wolfgang junior 
und Sohn/Enkel Mauro) 
versuchen sollten, ir-

gendwie an die Autos am 
Einsatzort zu kommen 
und mit diesen Autos die 
FRAUEN, also Großmut-
ter, Mutter und zwei En-
kelinnen am Übernach-
tungsort abzuholen. Max, 
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Hartmut und Wolfgang D. 
paddelten trotz Sturm 
weiter. 
Die drei Männer stapften 
los, über die Uferwiese, 
immer auf der Hut vor 
dort grasenden Charolais-
Rindern. Ein Gartenzaun 
wurde leicht überwunden. 
Eine Straße. Ein Dorf! 
Wir fragten eine „Einge-
borene“ nach einer Bus-
verbindung. Nein, die gab 
es nicht, und unsere an-
gedeutete Bitte, die Dame 
möge uns nach Pouilly s. 
Ch. fahren, ließ sie an 
sich abgleiten wie Regen-
tropfen, nach der Melo-
die: „Je ne comprend 
pas“. 
Weiter ging’s. Im Ort fan-
den wir eine Kneipe. Die 
hatte zwar noch nicht 
geöffnet, aber die Tür 
stand auf und so gingen 
wir rein. Wir trugen Wirtin 
und Wirt unser Problem 
vor und angesichts mei-
nes durchnässten und vor 
Kälte bibbernden Enkels 
Mauro (11), entschloss 
sich der Wirt (nach Nach-
hilfe seiner Frau), uns 
nach Pouilly s. Ch. zu 
fahren. Er fuhr uns tat-
sächlich zu unseren Au-
tos und lehnte sogar jeg-
liche Bezahlung ab. Da 

kann man nur sagen: 
„Vive la France!“. 
Auf Umwegen fanden 
Wolfgang senior und 
Wolfgang junior die Stelle 
wieder, wo Zelte und 
Frauen zurückgeblieben 
waren. Die Frauen hatten 
es sich während unserer 
Abwesenheit an einem 
Lagerfeuerchen gemütlich 
gemacht. Die Stimmung 
war deshalb trotz garsti-
gen Wetters gut. 
Bei unseren Irrfahrten 
zurück zum Übernach-
tungsplatz hatten wir zu-
fällig die Anlandestelle 
eines Bootsvermieters 
etwa zwei Kilometer un-
terhalb unseres Über-
nachtungsplatzes gefun-
den. Also packten wir 
alles in die Boote und 
paddelten zu dieser Aus-
satzstelle. Dort wurden 
die Autos beladen. 
Inzwischen hatte der 
Sturm noch zugelegt, mit 
Regenschauern und 
Temperaturen knapp über 
dem Gefrierpunkt. Des-
halb fragten wir uns, ob 
die „Weiterpaddler“ ihre 
Fahrt am Tagesziel Di-
goin endgültig abbrechen 
würden. Wir wollten sie in 
Digoin erwarten. 

Nach etwa zwei Stunden 
des Wartens in Digoin 
kamen unsere völlig er-
schöpften Paddler an. Als 
wir ihnen die Zeitungssei-
te mit der Wetterprognose 
zeigten, war auch für sie 
die Loiretour beendet. 
Pausenloser Regen ver-
anlasste unsere Schwei-
zer Familienangehörigen 
dieses Regenloch zu ver-
lassen, um sonnigere 
Gegenden aufzusuchen, 
die sie im Ardèche-Gebiet 
auch fanden. 
Max, Hartmut und Wolf-
gang hielten es noch eine 
Nacht und einen Tag im 
Dauerregen im Zelt (!) 
aus, dann hatten auch sie 
die Nase voll und fuhren 
heim. 
Gisela und ich waren 
nach einem weiteren Re-
gentag ebenfalls bedient. 
Wir fuhren zum abge-
sprochenen Treffpunkt für 
den zweiten Teil des Ur-
laubs, nach Châtel-de-
Neuvre am Allier. 
Das war das Ende einer 
erwartungsvoll geplanten 
Drei-Generationen-Fahrt. 
Anders als vorgesehen. 
Ävver do maachste nix. 
 
Wolfgang Oertel 

 
 

Frühling (?) in Frankreich 
 

Teil 2 
 

Am 7. Mai verließen Gise-
la und ich das wenig gast-
liche Nevers. Es hatte 
zwar aufgehört zu reg-
nen, aber wärmer war es 
noch nicht geworden. 

Und der Wind blies immer 
noch aus vollen Backen. 
Als wir zum ersten Mal 
den Allier überquerten, 
schauten wir uns gegen-
seitig viel sagend an: Alle 
Achtung! Der Allier, den 

wir als Flüsschen zwi-
schen Sand- und Kies-
bänken in Erinnerung 
hatten, war nun ein veri-
tabler Strom, dessen 
brauen Wassermassen 
pfeilschnell zu Tal schos-
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sen. Hochwasser! Keine 
Sand- und Kiesbänke, 
stattdessen Uferbäume, 
die gut einen Meter hoch 
im Wasser standen. Na 
ja, kein Wunder nach 
dem Regen der letzten 
Tage. 
Am Zielort, Châtel-de-
Neuvre, hatten wir ein 
kleines Problem. Dort gibt 
es zwei Campingplätze, 
und wir konnten uns nicht 
mehr daran erinnern, auf 
welchem wir vor gut zehn 
Jahren campiert hatten. 
Wir fuhren auf Verdacht 
einen der Plätze an und 
wurden am Eingang von 
einem etwas unkonventi-
onell gekleideten Mann 
mit einem riesigen Schä-
ferhund empfangen. Der 
Mann hatte uns sofort als 
Deutsche erkannt und 
sprach uns in fließendem 
Deutsch an. Ja, wir könn-
ten hier campieren, wo 
immer wir wollten. 
Er erzählte uns, er kom-
me ursprünglich aus Lü-
denscheid und betreibe 
mit seiner ebenfalls deut-
schen Familie seit über 
zehn Jahren diesen 
Campingplatz. 
Gisela hatte anfangs eini-
ge Bedenken, denn die 
Anlage sah ein wenig 
nach Huddel und Brassel 
aus. 
Ja, meinte unser neuer 
Freund aus Lüdenscheid, 
es gäbe noch einen 
Campingplatz im Ort. Da 
gäbe es aber keine Mög-
lichkeit, mit dem Boot zu 
starten oder zu landen. 
Bei ihm sei das möglich. 
Deshalb campierten bei 
ihm auch immer die 
Paddler der Kanuschule 
Versam aus der Schweiz. 

Das ließ uns aufhorchen, 
denn der Leiter der Kanu-
schule Versam ist der 
Patenonkel unserer ältes-
ten Enkelin. Wie klein 
doch die Welt ist! 
Gisela bestand auf einer 
Inspizierung des anderen 
Campingplatzes. Der war 
das glatte Ge-
genteil des 
Platzes der 
Lüdenscheider: 
voll belegte, 
enge Parzellen. 
Nä, dann doch 
lieber Huddel 
und Brassel. 
Am nächsten 
Tag fuhr uns 
unser 
freundlicher Campingwart 
mit unserem Auto zum 
historischen Städtchen 
Billy am Allier. Nach we-
nig mehr als zwei Stun-
den waren wir von dort 
die 26 Kilometer bis zu 
unserem Campingplatz 
hinunter gepaddelt oder 
besser getrieben. 
Unser Auto war auch 
schon da, ebenso das 
Ehepaar Sprenger. 
An den nächsten Tagen 
kamen auch noch die 
Ehepaare Schmidt und 
Prien an. Schließlich auch 
noch Frank Prospero. 
Jetzt war die Gruppe 
komplett. 
Aber es blieb kalt. Im-
merhin hatte der Regen 
seit einiger Zeit aufgehört, 
aber die Flüsse hatten 
immer noch beachtliches 
Hochwasser. Das machte 
weitere Fahrten auf dem 
Allier recht kurzweilig. 
Spritzig ging es auf der 
Sioule zu. Schon der Ab-
schnitt ab Ebreuil wartete 
mit einigen kräftigen 

Nassmachern auf. Die 
Gorges de Sioule und die 
Gorges de Chovigny führ-
ten so hohes Wasser, 
dass das Wehr in Pont de 
Menat gesperrt war. Aber 
der Rest der Gorges war 
noch spritzig genug. 
Nur wollte es einfach 

nicht wärmer werden. 
Also folgten wir der Emp-
fehlung unseres Sohnes: 
im Ardèche-Gebiet schien 
die Sonne. 
Und das war wirklich so. 
Wie tat die Wärme den 
klammen Fingern und 
steifen Zehen gut! 
Die Flüsse hatten auch 
noch gute Wasserstände. 
Das machte sogar die 
Befahrung von Ligne und 
Beaume möglich. 
Die Ardèche oben und 
unten gehörte natürlich 
zum Pflichtprogramm. 
Den Schlusspunkt unse-
rer Frankreich-Tour stellte 
die Cèze-Befahrung dar. 
So fand also unsere et-
was unglücklich begon-
nene Frühlingsfahrt in 
Frankreich doch noch ein 
schönes Ende. 
Ja, es stimmt: „Et hät 
noch immer joot jejange“. 
 
Wolfgang Oertel 
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„Zu viele Besprechungen und Sitzungen: Vorstand kom mt nicht zum Paddeln“ 
 
Schlafen Sie manchmal ein während Besprechungen oder Seminaren? Oder wie ist es mit 
diesen nicht enden wollenden Workshops? Hier ist die Möglichkeit das alles zu ändern 
durch: 

 

Bullshit-Bingo 
 

Spielregeln:  Kreuzen Sie einen Block an, wenn Sie das entsprechende Wort während einer 
Besprechung, Sitzung oder Seminar hören. Wenn Sie horizontal, vertikal oder diagonal fünf 
Blöcke in einer Reihe haben, stehen Sie auf und rufen „BULLSHIT!!!“ 
 

 

Langboot 

 

Groov 

 

Bootswagen 

 

Zugvogel 

 

Großer 

Clubabend 

 

Kommuni-

kation 

 

Wanderfahrt 

 

Trödel 

 

Vereinsetat 

 

Struktur-

diskussion 

 

Mitglieder-

versammlung 

 

Schulsport 

 

Multipli-

katoren 

 

Vorstand 

 

Leistungs-

sport 

 

Förderverein 

 

Mittwochs-

gruppe 

 

... mit ins 

Boot ziehen 

 

Vereins- 

Philosophie 

 

Geschäfts-

führung 

 

INTERN 

 

Bootshaus 

 

Szenario 

 

Slalom 

 

Eskimotieren 

 
Aussagen begeisterter Spieler :  
 
Christian M.: „nach nur fünf Minuten in der Besprechung hatte ich BULLSHIT schon 
gewonnen“  
Frank S.: „Meine Aufmerksamkeit bei Besprechungen ist Dank BULLSHIT dramatisch 
gestiegen“  
Marcus H.: „Was für ein Spiel! Nach meinem ersten BULLSHIT-Sieg sind Besprechungen 
nicht mehr dasselbe für mich“  
Stefan W.: „Die Atmosphäre während der letzten  Vorstandssitzung war zum Zerreißen 
gespannt, als acht von uns auf den letzten Block von BULLSHIT warteten“  
Anonym: „FP war sprachlos, als zwei Leistungssportler zum dritten Mal während einer 
zweistündigen Sitzung BULLSHIT riefen“  
Nicole L.: „Ich werde jetzt BULLSHIT auch bei den Sitzungen des Fördervereins einführen, 
es wird uns beflügeln“  
 
Frank Strauß 
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Märchenrätsel 
 

Welche Märchen verbergen sich hinter den folgenden kennzeichnenden Beschreibungen? 
 
1. Chirurgischer Eingriff von Laienhand rettet Menschenleben 
 
 
2. Halbstarker verschleudert Vermögen 
 
 
3. Kräftiger Haarwuchs verhilft zu Schäferstündchen 
 
 
4. Adlige lebt in Kommune mit Bergarbeitern 
 
 
5. Vogeleinsatz zur Qualitätsverbesserung von Lebensmitteln 
 
 
6. Grüner Herrscher bittet um Asyl 
 
 
7. Alte Dame möchte Jüngling vernaschen 
 
 
8. Entlarvter Kidnapper zerfleischt sich selbst 
 
 
9. Listenreicher Handwerker erwirbt Ruhm und Ehre 
 
 
10. Entlohnung nach Leistungsprinzip 
 
 
11. Betrügerischer Hotelbesitzer bezieht blaue Flecke 
 
 
12. Sexbombe verhindert Rheinschifffahrt 
 
 
 
 
 
 
Marianne Esser 



 

 

 



Kosmalla
Kfz-Meisterbetrieb

®

Karl-Hass-Straße 9
53859 Niederkassel/Ranzel

Tel. 0 22 08 / 66 63
Fax 0 22 08 / 7 32 37

www.otto-kosmalla.de
otto.kosmalla@t-online.de

gut und schnell

Wir sind für Sie da:
Mo. bis Fr. 7.00 -19.00 h

®

• und      im Haus
•Inspektion mit Mobilitätsgarantie
•Stoßdämpfertest
•Diesel-Diagnose-Center
•Klimaanlagenwartung
•Unfallinstandsetzung
•Reifenservice
•Radlastwaage
•Achsvermessung
•Fehlercodeauslese und

Diagnosesysteme von
Bosch, Sun, Gutmann

CERT
DIN EN ISO 9001:2000

Zertifikat: 01 100 030426

Der Kfz-Meisterbetrieb
Otto Kosmalla hat beim unab-
hängigen Dekra-Werkstatttest
mit dem Testergebnis „sehr gut“
abgeschnitten.

Bonn, 2003, 2005

Qualitätstest

Test: „sehr gut” 2008 www.werkstattdesvertrauens.de

2005-2010
Meisterbetrieb

der
Kfz.-Innung


