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Editorial 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
seit sechs Jahren habe ich die Redak-
tion der Vereinszeitschrift inne, zuerst 
zusammen im Team mit Doris, Julia, 
Victoria und Jorina. Das Team bröckel-
te mit der Zeit langsam weg und seit-
dem mache ich die Redaktion alleine. 
Die Arbeit hat mir immer viel Spaß 
gemacht, aber mittlerweile kommen 
andere Aufgaben hinzu, wie meine 
Tätigkeit als Übungsleiterin oder die 
Betreuung der Vereinshomepage. 
Da auch die berufliche Beanspruchung 
gewachsen ist, musste ich mich ent-
scheiden, wofür ich meine Zeit einset-
zen will und werde daher meine Arbeit 
als Redakteurin der intern aufgeben. 
Also wird diese Ausgabe der intern die 
letzte von mir betreute sein. 
Damit sie nicht die letzte Ausgabe 
überhaupt ist, suchen wir engagierten 
„Nachwuchs“, dem ich natürlich in der 
ersten Zeit gerne zur Seite stehen 
würde. 
Spaß am Umgang mit Sprache und mit 
Computer ist hilfreich, selber Artikel 
schreiben muss man als RedakteurIn 
nicht unbedingt, da gibt es genug flei-
ßig schreibende Zugvögel. 
Wer meint, dass das etwas für ihn oder 
sie sein könnte, wende sich vertrau-
ensvoll an Nicole oder mich. 
Es wäre schön, wenn sich jemand fän-
de, um die Tradition unserer Vereins-
zeitschrift weiter zu führen. 
 
Gina Wildeshaus 
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Zum Tod unseres Vereinskameraden  
Günter (Bubi) Pohlen 

 
Unser Bubi ist am 
27.08.2010 gestorben. 
Viele von uns hatten wohl 
schon seit längerem - 
besonders nach seinem 
letzten Krankenhausauf-
enthalt - bemerkt, dass es 
mit seiner Kraft langsam 
zu Ende ging.  Aber als 
sein Tod dann plötzlich 
eintrat, waren doch viele 
von uns getroffen und tief 
berührt. 
 
Bubi war unser letztes 
dem Verein noch erhalte-
nes Gründungsmitglied. 
Er war das einzige Grün-
dungsmitglied, das dem 
Verein seit seinem Be-
stehen als aktives Mit-
glied die Treue hielt. Und 
das war damals – 1951 -   
wirklich nicht abzusehen! 
Dringend suchten die 
Zugvögel – so sollte der 
neue Verein heißen - 
nach einem  7. Mann für 
die Vereinsgründung. 
Günter Liedmann über-
zeugte dann schließlich 
seinen Freund Günter 
Pohlen,  bei den Zugvö-
geln mitzumachen. Wer 
hätte damals daran ge-
dacht, dass dieses Ereig-
nis für Bubi zu einem 
Eckpunkt seines Lebens 
werden sollte. 
 
Schon bald beteiligte sich 
Bubi an den gemeinsa-
men Kanu-Slalom und 
Kanu-Wandersport-
Aktivitäten, die damals - 
wie selbstverständlich – 
noch nebeneinander ge-
pflegt wurden.  
Kurze Zeit später brachte 
er auch Maria, seine 
Freundin und spätere 

Frau mit in den Freun-
deskreis, ohne die er 
wohl nicht der Bubi ge-
worden wäre, an den wir 
uns  heute erinnern. 
 
1956 übernahm Bubi zum 
ersten Mal ein Amt in 
dem noch kleinen Verein. 
Er wurde zum Kassierer 
ausgeguckt. Von nun an 
sollte er fast sein ganzes 
Leben dem Verein ehren-
amtlich zur Verfügung 
stehen. Er übernahm die 
Aufgaben eines Sportwar-
tes, er wurde 2. Vorsit-
zender und war lange 
Jahre für die Öffentlich-
keits- und  Pressearbeit  
zuständig. Unvergessen 
wird er aber wohl als Ge-
schäftsführer bleiben. 
 
Bubi nahm seine Aufga-
ben immer sehr ernst. Er 
setzte Akzente und war 
voller Ideen. Aber die 
vielen Projekte, mit denen 
er seinen Kameraden 
oftmals überraschte und 
konfrontierte,  überforder-
ten sie so manches Mal. 
Leidenschaftliche, pro-
duktive und weniger pro-
duktive Diskussionen 
wurden um die ‚schönste 
Nebensache der Welt’, 
den Kanusport geführt.  
Bubi ließ nichts aus. Er 
hielt seine Freunde immer 
auf Trab.  
 
Hier nur einige Stichworte 
zu Themen, die ihm am 
Herzen lagen und die er 
initiierte bzw. voranbrach-
te: Kanu-Schulsport, Ka-
nu-Schülerspiele, Spon-
soring, Zugvogel intern, 
Zugvogel-Archiv, Ver-

einskleidung, Bezirks-
Waldlauf, Wassersport-
zentrum, Trainerverpflich-
tung,  ...und ...und natür-
lich der Bootshausbau 
(übrigens das  dritte 
Bootshaus an dessen 
Errichtung er mitwirkte). 
 
Der Zugvogel würdigte 
Bubis Verdienste um den 
Verein 2001 mit der  Eh-
renmitgliedschaft. 
 
Fast jedes Zugvogelmit-
glied wird seine eigenen, 
ganz persönlichen Erin-
nerungen an Bubi im 
Herzen tragen. Von mei-
nen Erinnerungen will ich 
nur drei kleine Erlebnisse 
hier kurz anführen. Sie 
sollen für viele andere 
stehen, die auch zu er-
zählen wären: 
 
An meine erste Begeg-
nung mit Bubi im Kanu-
Club Zugvogel, damals 
noch unter der Sünnerter-
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rasse, kann ich mich noch 
sehr gut erinnern. Die 
Zugvögel fühlten sich - so 
mein damaliger Eindruck 
- als ein recht elitärer 
Haufen. An neuen Mit-
gliedern, die vom Paddeln 
noch keine Ahnung hat-
ten, war man kaum inte-
ressiert. Man zeigte mir, 
was ich doch für ein ka-
nusportliches Nichts sei 
und ich fühlte mich ziem-
lich ausgeschlossen. Ein-
zig Bubi kam auf mich zu, 
versuchte mich für den 
Kanusport zu begeistern 
und vermittelte mir ein 
wenig Wärme und Entge-
genkommen. 
 
Nicht vergessen werde 
ich auch die folgende 
Geschichte: Die Zugvö-
gel, alle ein wenig älter 
und etablierter als ich  
(1967), besaßen damals 
alle  den gleichen Zelttyp, 
den ‚Spatz’. Ich war  da-
mals jung verheiratet und 
noch in der Ausbildung. 
Entsprechend knapp wa-
ren meine finanziellen 
Mittel. An den Kauf eines 
solchen Luxusobjekts war 
nicht zu denken. Bubi 
bemerkte das, nahm mich 
beiseite und schlug mir 
vor, das Zelt zu besorgen 
und vorzufinanzieren. Ich 
nahm dankend an. 
 
Oder die Geschichte  mit 
dem Wintersport in 
Scanf/Schweiz. Nie wäre 
ich auf die Idee verfallen, 
meine paar Urlaubstage 
im Winter zu ‚verschwen-
den’. Bubi  schwärmte mir 
aber solange etwas über 
den ewig blauen Winter-
himmel des Engadin vor, 
so dass ich Mitte der 70er 
Jahre doch mal einen 
Versuch machte. Ich legte 
mir ein paar gebrauchte 

Leder-Skischuhe, Ski und 
Skistöcke zu und fuhr mit 
Bubi, Maria und anderen 
Zugvögeln nach Scanf in 
das Engadin. Die rustika-
le Unterkunft und die 
Gemeinschaftsverpfle-
gung unter der Regie von 
Maria machten diese Rei-
se auch für mich er-
schwinglich. An diese 
erste Wintersportreise 
erinnere ich  mich immer 
wieder gern und - was 
das Skifahren angeht - es 
wurde nach dem Paddeln 
meine zweite sportliche 
Leidenschaft.  Ich ver-
danke es Bubi. 
 
Günter Pohlens Talente 
wurden natürlich nicht nur 
von seinem Zugvogel 
geschätzt, auch über-
vereinlich  wurde man auf 
seine Arbeit aufmerksam. 
Bei vielen Rennveranstal-
tungen, sei es Slalom 
oder Abfahrt, wurde er als 
Sprecher eingesetzt.  
 
1974 – 1984 war Günter 
Pohlen Vorsitzender des 
Kreises Köln im Bezirk 4 
des Landeskanuverban-
des. 1974 – 1980 war er 
für den Stadtsportbund 
tätig. Außerdem machte 
er sich in den Jahren 
1992  - 1999 als Umwelt-
beauftragter des Bezirks 
4 einen Namen.  
 
Für seine unermüdliche 
Arbeit wurde  er mit zahl-
reichen Auszeichnungen 
bedacht. 
 
1987 erhielt er  von der 
Stadt Köln eine Ehrenur-
kunde für seine ‚Ver-
dienste um die Vereins-
führung des KC Zugvo-
gel’. 1988  erhielt er dann 
die Ehrenurkunde der 
Stadt für ‚hervorragende 

Verdienste um den Kölner 
Sport’. 1991 wurde ihm 
die Ehrenplakette in Sil-
ber des Stadtbezirksport-
verbands 7 überreicht. 
Dann überreichte ihm der 
Kanu-Verband NRW den 
Ehrenbrief als ‚Dank für 
die Mitarbeit zum Wohle 
unseres Sports’, schließ-
lich wurde ihm sogar die 
Silberne Ehrennadel des 
Kanu-Verbands NRW für 
hervorragende Leistun-
gen im Kanusport verlie-
hen.   
 
Auch wenn die Erinne-
rung an unseren Bubi und 
sein Wirken mit der Zeit 
verblassen wird  (so ist 
das Leben), in der Erinne-
rung derer, die ihn kann-
ten, wird  er in mancher 
Anekdote weiter leben.  
 
Uwe Schmidt  
 
Foto: Nicole Laugwitz 
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Starkes Team - Stadtmeisterschaft 2010 
Zum  fünfzigsten Mal fan-
den im goldenen Oktober, 
am 30. und 31.10.2010 
die Meisterschaften der 
Kölner Kanuten bei herr-
lich herbstlichem Wetter 
statt. Samstag wurde bei 
den Slalomrennen in 
Bergheim/Erft die Start-
reihenfolge für das Ver-
folgungsrennen am Sonn-
tag auf dem Decksteiner 

Weiher ermittelt. 
Im Slalomrennen waren 
unsere Sportler in ihrem 
Element und belegten 
fast alle den ersten Platz. 
Die Sekunden Vorsprung 
wurden für das Abfahrts-
rennen am Sonntag ver-
doppelt.  
Am Sonntag ging es mit 
dem im Slalom herausge-
fahrenen Vorsprung auf 
die Abfahrtsstrecke am 

Decksteiner Weiher. 
Doch reichte auch dieser 
Vorsprung nicht gegen 
die passionierten Ab-
fahrtsfahrer aus, die in 
ihrer gewohnten Disziplin 
auf dem Decksteiner 
Weiher richtig aufdrehen 
konnten.  
Schlussendlich belegten 
Alina Platz 6, Johanna 
Platz 4, Julia Platz 2, To-

bias Platz 3 und Sebasti-
an, der gegen den Ab-
fahrtsweltmeister Tobias 
Bong kämpfen musste, 
belegte Platz 4.  
 
Zum Abschluss fand das 
traditionelle Rennen im 
Großkanadier C7 statt. 
Johanna Völlings und 
Alina Schmettkamp fuh-
ren in einem gemischten 
Schüler-C7 und ein C7 

der männlichen Jugend 
der Zugvögel wurde von 
Tobi Boemer aus der Sla-
lommannschaft gesteuert 
und zusammen mit den 
Jugendlichen der Wild-
wasserjugendgruppe 
Christian und Andreas 
Wollensack, Lukas Kowe, 
Felix Disselhoff, Sven 
Steinborn und Tobias 
Hermes wurden sie Vize-

Kölner-Meister.  
 
Es war eine schöne Ver-
anstaltung, bei der sich 
die Jugendlichen beider 
Gruppen unseres Vereins 
gemeinsam mit viel Spaß 
beteiligt haben.  
 
Nicole Laugwitz 
 
Foto: Nicole Laugwitz 

 



 

BB informiert:  
 
Polarisationsfilter 
... beseitigen störende 
Lichtreflexe, erhöhen 
gleichzeitig die Farb-
sättigung und ver-
stärkten zudem den 
Kontrast. Die Wirkung 
des Polarisationsfilters, 
kurz Polfilter, beruht auf 
seiner Eigenschaft für  
bestimmte Schwing-
ungsrichtungen 
durchlässig zu sein, 
andere Schwingungs-
richtungen des Lichtes 
aber zu absorbieren. 
Beim Sport steigert er 
das Kontrastsehen und 
filtert störende Licht-
reflexe. 
Ideal ist er auch bei 
reflektierenden Wasser- 
oberflächen. 

 
Ihr Spezialist für gutes Sehen ! 

 
Wir führen ein umfangreiches Programm an 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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Sommerfest 2010 

Am 11. September 2010 
fand bei unerwartet strah-
lendem Wetter unser all-
jährliches Sommerfest 
statt.  
 
Als Auftakt war zu einer 
gemeinsamen Paddeltour 
mit Gästen eingeladen 
worden. Das ließen sich 
die Zugvögel nicht zwei-
mal sagen. Mit drei Ca-
nadiern und etlichen Ka-
jaks, von Slalombooten 
über Bongoboote zu See-
kajaks, waren alle Berei-
che und Gruppen unseres 
Vereins  vertreten. 
 
Als Gäste durften wir ei-
nige Vertreter der Be-
zirksregierung begrüßen. 
Sie alle waren gar nicht 
bange und stiegen mit 
Begeisterung in den 
Groß-Canadier ein, der 
von unserem frisch geba-
ckenen Junioren- Welt-
meister Laurenz sicher 
den Rhein runter gesteu-
ert wurde.  
 
Der zweite Canadier war 
komplett besetzt mit Kin-

dern und Eltern der neu 
gegründeten Kinder-
Gruppe.  
 
Die Fahrt ging von Mon-
dorf zu unserem Boots-
haus nach Zündorf. Dort 
erwartete uns schon Kaf-
fee und Kuchen und ein 
fleißig qualmender Grill.  
 
Inzwischen waren auch 
noch weitere Gäste und 
Zugvögel in unserem neu 
gestalteten Clubraum 
eingetroffen.  

 
Der Vorsitzende des 
Stadtbezirkssportver-
bands Henk van Benthen 
ließ es sich nicht nehmen, 
die anschließende Eh-
rung von Laurenz zum 
WM-Titel selbst vorzu-
nehmen.  
 
Später kam Neptun Mat-
thias Rex mit seiner Nixe 

Nixole persönlich in unser 
Clubhaus um neue Mit-
glieder standesgemäß in 
den Kanuclub Zugvogel 
aufzunehmen.  
 
Traditionell gehört zu ei-
ner echten Neptun-Taufe 
ein Mahl, dass Neptun 
selbst zubereitet hat. So 
gab es diesmal in Wa-
ckelpudding ein- gelegtes 
Makrelenfilet und lau-
warmen Pfeffer- minztee 
mit ganzer Pflanze drin.  
 
Aber bevor sich die Täuf-
linge daran laben durften, 
mussten sie einige Fra-
gen zu unserem Verein 
beantworten.  

Was ihnen auch gelang, 
so dass niemand hungrig 
nach Hause gehen muss-
te. 
 
Bis spät in den Abend 
saßen die Zugvögel noch 
gemütlich zusammen und 
frönten der Geselligkeit. 
 
Vielen Dank für die wun-
derschöne Veranstal- 
tung an die Organisatoren 
Matthias Fink und Stefan 
Wildbrett und allen hel-
fenden Händen und flei-
ßigen Kuchenbäckern. 
 
Nicole Laugwitz 
 
Fotos: Stefan Wildbrett 
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Kurz und gut 
 

Die Sportlerehrung  für 
das Jahr 2010 wird wie-
der als Matinée erfolgen: 
am Sonntag, dem 
16.01.2011 um 11 Uhr. 
 
Die Mitgliederversamm-
lung  findet statt am 
18.02.2011. Es wird über 
neue Vorstands- und 
Vereinsstrukturen abge-
stimmt, also kommt zahl-
reich! 
 
Jubiläum: 2011 wird der 
KC Zugvogel stolze 60 
Jahre alt! Das ist ein 
Grund, ordentlich zu fei-
ern und dafür könnt ihr 
schon mal den Termin für 
das Jubiläums-
Sommerfest  vormerken: 
25.09.2011. Wer beim 
Festkomitee mitwirken 
möchte, ist herzlich will-

kommen. 
 
Für alle, die nicht immer 
schwimmen wollen: Es-
kimotier-Termine 2011 
finden statt am 15.01., 
22.01. und 19.02. von 14 
bis 16 Uhr im Schwimm-
bad des Humboldt-
Gymnasiums. Infos bei 
Dieter, Tel. 0 22 03 - 
98 84 90. 
 
Auch dieses Jahr fährt die 
Wildwasser-Fraktion (und 
die, die es werden wollen) 
wieder in der ersten Os-
terferienwoche nach 
Sault Brenaz . Anmel-
dungen bei Dieter oder 
Gina. 
 
Für die Langbootfahrer 
(und die, die es werden 
wollen) wurde ein weite-

res Vereins-Boot  ange-
schafft: wieder das schon 
bewährte Prijon Touryak 
in der neuen Trendfarbe 
grün! Passend dazu soll 
es auf den Namen „Por-
zer Rheinkrokodil“ getauft 
werden. 
 
Ab nächstes Jahr gibt es 
keine Jahresmarken für 
den Sportausweis  mehr, 
hat der Vorstand nach 
einer kritischen Kosten-
Nutzen-Analyse be-
schlossen. 
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Im Havelland 
 

Als Kurzbootfahrer im Langboot unterwegs 

 
Ein paar Urlaubstage 
waren im Sommer noch 
unterzubringen, und auf 
der Suche nach einem 
nicht allzu weit entfernten 
Paddelziel stießen wir 
aufs Brandenburger Ha-
velland. Das bietet natür-
lich wildwassermäßig so 
gar nichts, so dass wir als 
eingefleischte Kurzboot-
fahrer unsere Flexibilität 
unter Beweis stellten und 
die beiden Vereins-
Wanderkajaks aufs Dach 
schnallten. Trotz Hoch-
saison ist Brandenburg 
längst nicht so überlaufen 
wie die Müritzer Gegend 
und wir fanden kurzfristig 
eine wunderschöne Fe-
rienwohnung in einem 
ehemaligen Gutshof am 
Rande der Stadt Bran-
denburg. Von dort aus 
starteten wir zu Tagestou-
ren auf die umliegenden 
Seen und Kanäle. 
 
Nachdem wir uns am 
Ankunftstag eingerichtet 
hatten, nutzten wie die 
sonnigen Spätnachmit-
tagsstunden, um auf dem 
nahe gelegenen Breitling-
see die ersten Paddel-
schläge im Langboot zu 
probieren. Also, wendig 
war das Ding ja nicht ge-
rade, stellten wir schnell 
fest. Trotz Einsatz der 
Steueranlage benötigte 
man den Wendekreis 
eines Autos – na ja, der 
Touryak ist ja auch so 
lang wie ein Auto und 
Platz genug war auf dem 
Gewässer. Wir umrunde-
ten ein paar Inselchen 

und kehrten mit den letz-
ten Sonnenstrahlen zum 
Ufer zurück. 
 
Am nächsten Tag setzten 
wir die Boote an der 
Mündung der Havel in 
den Breitlingsee ein und 
paddelten „stromauf-
wärts“ zur Stadt Bran-
denburg. Eine Strömung 
war allerdings nicht zu 
spüren und so ging es 
recht mühelos voran, vor-
bei an Seerosenfeldern 
und Schilfgürteln. Die 
Havel wird von zahlrei-
chen Freizeitkapitänen 
mit Motorschiffen befah-
ren, Paddler trafen wir 
dagegen erstaunlich we-
nige. In Brandenburg 
kann man eine Rundtour 
über Stadtkanal und Ha-
vel durch die Stadt fahren 
– einschließlich Schleu-
senfahrt, was uns trotz 
anfänglicher Skepsis 
souverän gelang. Am 
Mühlentordamm stiegen 
wir aus und gönnten uns 

eine Mittagspause in ei-
nem Restaurant, bevor 
wir die Boote über Damm 
schleppten, um uns auf 
der anderen Seite wieder 
auf den Rückweg zu ma-
chen.  
 
Abends konsultierten wir 
die Brandenburger Ge-
wässerkarte und suchten 
uns den Emsterkanal vom 
Rietzsee über den Netze-
ner See bis zum Kloster-
see aus. Die entspre-
chende Konsultation der 
Straßenkarte, um den 
kürzesten Weg nach 
Rietz zu finden, führte 
uns allerdings auf einen 
Feldweg, der ein Offroad-
fahrzeug erfordert hätte. 
Der Toyota Carina erwies 
sich Gott sei Dank als 
geländegängig genug, um 
auf dem ausgefahrenen 
Weg um riesige Schlaglö-
cher zu kurven. Wenigs-
tens kam uns nicht der 
Bauer mit dem Mähdre-
scher entgegen… 
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Die Suche nach der 
Einsatzstelle in Rietz er-
forderte echten Pfadfin-
dergeist. Es dauerte eine 
Weile, bis wir sie jenseits 
der Wiese hinter der frei-
willigen Feuerwehr in 
Form eines kleinen Holz-
stegs fanden. Wir über-
querten den von hohem 
Schilf fast durchgehend 
gesäumten Rietzsee und 
fanden den Eingang des 
Emsterkanals fast mühe-
los. Hier hatten wir tat-
sächlich nur Natur um 
uns herum, die Freizeit-
kapitäne suchten diese 
abgelegene Seenkette 
offensichtlich nicht auf. 
Schnurgerade führte der 
Kanal zum Netzener See, 
den wir ebenfalls durch-
querten. Der Kanal zum 
Klostersee wand sich in 
sanften Kurven durch die 
grüne Landschaft. 
 
Schwierig wurde die Su-
che nach der Aussatzstel-
le. Eigentlich sollte der 
Ort Kloster Lehnin hier 
liegen, doch es säumten 
lauter Privatgrundstücke 
mit Privatstegen („Anle-
gen VERBOTEN!“) den 
See. Schließlich paddel-
ten wir einen kleinen Ka-
nal hoch, der immer bra-
ckiger wurde, uns aber 
schließlich zu einer Stra-
ßenbrücke führte. Ein 
kurzer Erkundungsgang 
brachte die erfreuliche 
Erkenntnis, dass der 
Kloster Lehnin erreicht 
war und von hier aus ein 
Bus nach Rietz fuhr. Der 
Bus brachte mich zurück 
zu unserem Offroad-
Toyota und nachdem ich 
nach Kloster Lehnin zu-
rückgefunden hatte und 
die Boote aufgeladen 
waren, blieb noch Zeit, 

um durch das namensge-
bende Kloster zu schlen-
dern und das örtlich Eis-
café zu testen.  
 
Nach soviel langen Pad-
delstrecken stand für den 
nächsten Tag Sightseeing 
in Potsdam auf dem Pro-
gramm. 
 
Unser letzter Urlaubstag 
begrüßte uns mit strah-
lendem Sonnenschein 
und führte uns zum 
Beetzsee und den an-
grenzenden Gewässern. 
Wieder begann die Tour 
mit der Suche nach einer 
geeigneten Einsatzstelle: 
entweder säumten Pri-
vatgrundstücke die Seen 
oder undurchdringliche 
Schilfgürtel. Schließlich 
entdeckten wir hinter ei-
ner Straßenbrücke über 
den Päwesiner Streng 
einen kleinen Feldweg, 
den wir erkundeten. Der 
Weg führte am Streng 
(die Verbindung zwischen 
zwei Seen) entlang, auf 
der einen Seite 
Grundstücke, auf der an-
deren Stege. Ein freundli-
cher Anlieger erlaubte 
uns, seinen Pontonsteg 
zum Einsetzen zu benut-

zen und das Auto hinter 
seinem Garten stehen zu 
lassen. Wir paddelten 
zunächst in die eine Rich-
tung zum letzten See in 
der Kette, umrundeten ihn 
und paddelten zurück bis 
in den Beetzsee. Im 
Beetzsee soll Fritze Boll-
mann, ein Brandenburger 
Original in weinseligem 
Zustand beim Fischen 
ertrunken sein, ein Spott-
lied erinnert bis heute an 
ihn. Wir fuhren eine große 
Runde über den Beetz-
see. Gerne hätten wir 
eine Badepause einge-
legt, doch Schilfufer und 
Privatstege vereitelten 
jeden Versuch in diese 
Richtung. Schließlich 
kehrten wir  sonnensatt 
und mit gestählten Armen 
zurück. 
 
Gina Wildeshaus 
 
Fotos: Marcus Hoffmann, Gina 
Wildeshaus 
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Wanderwartetreffen 
 
Am 8.11.2010 fand die 
diesjährige Wanderwar-
tebesprechung des Be-
zirks 4 Köln Bonn Aachen 
im Kanuverband NRW im 
Bootshaus des Kanu-
Clubs Zugvogel statt. Zu 
dieser Besprechung tra-
fen sich 29 Sportkamera-
den aus immerhin 16 (von 
71) Vereinen. Vom Zug-
vogel waren dabei Mi-
chael Hoscheidt und Uwe 
Schmidt. Hier einige In-
formationen  und Bespre-
chungsergebnisse: 
 
Es wurde das Ergebnis 
der Auswertung des  Be-
zirkspreises Kanuwan-
dersport bekannt gege-
ben. Es haben sich 2010 
nur fünf Vereine beteiligt. 
Der Zugvogel erreichte 
wieder einmal den 3. 
Platz, diesmal hinter dem 
SSF Bonn und dem KCG 
Köln. Der Post-
Sportverein Bonn, 2009 
noch Gewinner des  
Wettbewerbs, beteiligte 
sich 2010 nicht und legte 
der Versammlung einen 
Vorschlag zur Änderung 
der Wertungskriterien für 
diesen Preis vor. Nach-
dem vor Jahren schon an 
den Bedingungen herum-
gedoktert wurde, sollten 
nun dem Vorschlag zufol-
ge u.a. auch Fahrten vom 
ersten Kilometer an ge-
wertet werden. Die Mehr-
heit der Anwesenden 
befand, dass die Ände-
rungswünsche mit einem 
Wanderfahrerwettbewerb  
nichts mehr zu tun hätten 
und war eher für eine 
Abschaffung des Wett-
bewerbs. Schließlich ei-
nigte man sich darauf, 
den Wettbewerb zunächst 

für 2011 auszusetzen. 
Sollten für 2012 sinnvolle 
Wertungskriterien gefun-
den werden, so könne der 
Wanderfahrerwettbewerb 
des Bezirks ja wieder 
aufleben. 
 
Am Landeswettbewerb 
der Wandersportvereine 
nahm lediglich der PSV 
teil und wurde 14. 
 
Der Bezirkswanderwartin 
wurden insgesamt 152 
Fahrtenbücher aus 21 
Vereinen eingereicht. Die 
Auswertung ergab, dass 
insgesamt 24  Sportka-
meraden  eine Auszeich-
nung (Wanderfahrerab-
zeichen in Bronze, Silber 
oder Gold, Sonderstufen 
zum Wanderfahrerabzei-
chen, Sportehrennadeln) 
erstmals erreichten (da-
von vier Kameraden aus 
dem KC Zugvogel).  
Zusätzliche Bezirksfahr-
ten können künftig auch 
kurzfristig im Internet un-
ter  http://www.kanu-nrw-
bezirk4.de bekannt gege-
ben werden.  
Die Bezirkswanderfahrer-
ehrung am 19.02.2011 
findet nicht – wie ur-
sprünglich vorgesehen – 
im Bootshaus des KC 
Zugvogel, sondern beim 
Post-Sportverein Bonn 
statt. 
Die Bedingung für die 
Erlangung des Wander-
sportabzeichens in Bron-
ze sollen für ältere Sport-
kameraden geändert 
werden. Frauen, die be-
reits 70 Jahre alt sind,  
benötigen dann nur noch 
eine Kilometer-Leistung 
von 400, Männer von 500 
km. 

Der DKV hat Mitglieder-
schwund. Besonders bei 
der Jugend gibt es einen 
starken Mitgliederrück-
gang. 
Die Lizenzen für DKV-
Fahrtenleiter können – 
ohne besondere Nach-
schulung –  unbegrenzt 
verlängert werden. 
 
Das Online-Fahrtenbuch 
befindet  sich immer noch 
in der Pilotphase. 
2011 sollen einige Fluss-
führer, insbesondere 
auch der Flussführer 
NRW, neu herausgege-
ben werden.  
 
Der DKV Freizeitsport-
ausschuss hat die Schaf-
fung einer neuen Aus-
zeichnung für Kanusport-
ler angeregt (Arbeitstitel: 
Kanu-Aktiv-
Auszeichnung). Ausge-
zeichnet werden sollen 
Sportfreunde, die an ver-
schiedenen Kanusport-
veranstaltungen (mindes-
tens zehn Veranstaltun-
gen in mindestens drei 
Disziplinen, wie  z.B. 
Wandersport, Kanusla-
lom, Kanu-Freestyle, Ka-
nupolo usw.)  aktiv teilge-
nommen haben. 
Die Veranstaltungstermi-
ne für die Wandersportler 
(Bezirksfahrten, Sicher-
heitslehrgänge, Wande-
rungen, Ökoschulung 
usw.) wurden bekannt 
gegeben und können am 
Schwarzen Brett einge-
sehen werden. 
 
Uwe Schmidt 
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Herbstputz – Let it rain! 
Samstag, der 13. No-
vember, ein Tag, um lan-
ge zu schlafen, ausgiebig 
zu frühstücken, um dann 
langsam das Mittagessen 
vorzubereiten und an-
schließend gemütlich vor 
dem Kamin ein Stück-
chen Torte  genießen.  

Und was machen die 
Zugvögel? Sie gehen 
noch nicht einmal Pad-
deln, was die einzige 
wirkliche Alternative  bei 
dem Dauerregen und den 
niedrigen Temperaturen 
gewesen wäre. Nein, die 
Mitglieder des Kanuclubs 
nehmen ihre Vereins-
pflichten wahr und trudeln 
einer nach dem anderen 
auf dem Bootshausge-
lände ein und kehren 
nasses, schweres Laub 
von der Wiese und tun 
sonstige alljährlich wie-
derkehrende Verrichtun-

gen im und um das Club-
haus.  

Fast genauso viele Ju-
gendliche wie Erwachse-
ne trotzen den Fluten von 
oben und um die Mittags-
zeit ist das Gelände wie-
der schön ansehnlich. Im 
Gegensatz zu den fleißi-
gen Helfern, die sehen 
aus wie begossene Pu-

del, die sich im Matsch 
gewälzt haben. Aber das 
macht einem echten Zug-
vogel ja nichts aus, denn 
der ist ja nicht aus Zucker 
und hat schließlich eine 
outdoorgerechte Beklei-
dung im Schrank bzw. an 
diesem Tag am Leib.  

Dafür gab es dann auch 
noch eine zünftige Erb-

sensuppe, um die 
klammen Finger 
wieder aufzutauen 
und einen Hauch 
von muckeliger 
Gemütlichkeit im 
frisch geputzten 
Heim aufkommen 
zu lassen. Vielen 
Dank an all die 
Helfer. 

Nicole Laugwitz 

Fotos: Nicole Laugwitz 
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Trödel reloaded – mit frischen Kräften 
 
Nach unserer Trödelor-
ganisationskrise Anfang 
des Jahres hatte sich 
unser Trödelkönigspaar 
Helga und Max mit eini-
gen Trödel-
Sympathisanten zusam-
mengesetzt, um zu be-
ratschlagen wie es weiter 
gehen solle. Helga und 
Max wollten zwar gerne 
weiter Trödel sammeln, 
aufbereiten und verpa-
cken, aber nicht mehr die 
Organisation der Trödel-
veranstaltung und das 
Kistenschleppservice-
Hinterherlauf-Gewerbe 
ausüben. So einigten wir 
uns, dass Iris Schmett-
kamp und Ich die Organi-
sation übernehmen wür-
den. Alles sollte auch in 
etwas kleinerem Rahmen 
stattfinden.  

 
So, nun nahte der Trödel-
termin am 7. November 
2010 und Iris wurde 
schon ganz hektisch mit 
ihrer so schön vorbereite-
ten Trödelhelferliste, die 
so manche Tücken auf-
wies. Ein Herr Walter 
Heines (den niemand 

kannte) wurde angerufen 
und gefragt ob er an den 
betreffenden Tagen hel-
fen könne. Er entpuppte 
sich als Hannes Welter, 
der gerne helfen wollte. 
So manch einer schien 
sich fast gestört durch die 
Frage, ob sie vielleicht 
das ein oder andere 
Stündchen für den Trödel 
erübrigen könnten, da sie 
es sowieso schon fest 
eingeplant hatten und 
doch immer schon dabei 
gewesen sind. Mitglieder 
des  Förderkreises, die 
man fast nicht gewagt 
hätte anzusprechen, 
schienen erfreut über die 
Einladung zum Aus- und 
Einpacken und Kuchen 
backen.  
 
Als ich der Mengen von 

Trödelkisten gewahr wur-
de, die (wir wollten ja et-
was kürzer treten) Max 
und Helga im Laufe des 
Jahres herangeschafft 
hatten, standen mir fast 
die Haare zu Berge. Wie 
sollte das alles bewältigt 
werden? Also Ärmel auf-
gekrempelt. Die Kanuju-

gend wurde  vom Training 
abgehalten und schwang 
statt Hanteln und Paddeln 
eifrig Kisten von der 
Bootshalle hoch und vom 
Speicher runter. Als  wir 
am Freitagabend zum 
Clubabend kamen, waren 
wie von Geisterhand 
schon alle Tische aufge-
baut und ein Teil der Kar-
tons ausgeräumt. Ach 
herrje, wir hatten die Hel-
fer doch erst für Sams-
tagmorgen bestellt. Aber 
es war ja längst noch 
nicht alles. Am Samstag-
morgen erschienen an-
gemeldete und nicht an-
gemeldete Helfer zahl-
reich und zuhauf. Ein 
Riesen-Auspack-
Aufhäng-Hinstell-
Vorbereitungs-Chaos 
begann. Ich verlor den 

Überblick, aber wie in 
einem gut organisierten 
Ameisenhaufen, schien 
jeder instinktiv zu wis-
sen was er tun sollte 
und packte dort an, wo 
es was zu tun gab. So 
war schon am frühen 
Nachmittag der gesamte 
Trödelmarkt hübsch 
ansehnlich aufgebaut.  
 
Nun mussten am Sonn-
tag früh nur noch die 
Käufer kommen. Und 
schon wieder sorgte ich 
mich, ob wir denn tat-
sächlich die Leute richtig 

eingeteilt haben. Alle  
wollten plötzlich früh mor-
gens kommen. Hoffentlich 
stehen wir nicht ab mit-
tags mit zwei Leuten im 
Verkaufschaos. Aber 
nein, schon wieder ganz 
umsonst gesorgt. Alle 
Helfer bekamen ein 
schönes blaues Zugvo-



intern 4/10  www.kczugvogel. de 

 18  

gel-T-Shirt und waren 
somit als Trödelfachkraft 
eindeutig zu erkennen. 
Und wieder fand ein jeder 
seine Nische, in der er 
fröhlich und zufrieden vor 
sich hinwerkelte. So war 
schnell klar, wer lieber 
Kaffee kochte und Ku-
chen verkaufte und wer 
lieber Preise machte oder 
die Elektroecke betreute, 
Trödel nachlegte, Bücher 
sortierte, Waren einpack-
te, Kasse machte, Kla-
motten und Schuhe ver-
kaufte und, und, und. Die 
Mädels der Sportmann-
schaft übertrafen sich im 
Waffeln backen. Eltern 
schafften Unmengen von 
leckeren selbstgebacke-
nen Kuchen ran.  
 
Und der Riesenansturm 
der Trödelkunden wurde 
mit links bewältigt. Immer 
war der Trödel nett herge-
richtet und verkaufte Wa-
re durch neuen Trödel 
aus unseren zahlreichen 
Kartons ersetzt. Gut ge-
launt und voller Lob für 
unseren schönen Trö-
delmarkt stöberten die 
Porzer in Häkeldeckchen, 
Puzzlespielen, Büchern, 
Hauswaren, Weihnachts-
kugeln, Nippesfigürchen 
und allerlei geschmackli-
chen Verirrungen der 
70iger und 80iger Jahre. 
So manch eine kaufwüti-
ge Frau wurde von ihrem 
besorgten Ehegatten 
nach der zehnten Plastik-
tüte voller wunderbarem 
Trödel gewaltsam wieder 
zum heimischen Mittags-
tisch gescheucht. Wären 
sie dann nicht an der 
Bootshalle vorbei ge-
kommen, wo die Männer 
in Werkzeug, Schrauben, 

Sportgeräten etc. schwel-
gen konnten. 
 
Andere Trödelgäste leg-
ten bei Kaffee und Ku-
chen oder einer frisch 
zubereiteten Herzchen-
waffel eine Stärkungs-
pause ein, um  dann wei-
ter dem Kaufrausch und 
der Schnäppchenjagd zu 
frönen.  
 
Auch diesmal hatten wir 
wieder vorab heimlich 
eine Auswahl der größten 
Scheußlichkeiten getrof-
fen, die aus den Tiefen 
der Trödelkisten ent-
sprungen sind. Wie zum 
Beispiel die herzaller-
liebste Clownfigur mit 
Plüschmütze und Porzel-
langesicht oder der mehr-
fach verbogene Kerzen-
ständer in Blumenimitati-
on. Gespannt warteten 
wir, ob jemand tatsächlich 
bereit wäre, dafür Geld 
auszugeben. Aber die 
Geschmäcker  sind ja 
Gott sei Dank verschie-
den, so dass wir nicht 
lange warten brauchten 
bis Leute mit diesen 
Kleinodien in der Hand 
und leuchtenden Augen 
zur Kasse eilten, um spä-
ter ihre Nichten, Enkel, 
Omas damit beglücken zu 
können. Oder stellen sie 
sich die Schmuckstücke 
gar selbst zu Hause in die 
gute Stube? Oder es war 
ein gefundenes Fressen 
fürs Schrottwichteln? Wer 
weiß? 
 
Erschöpfte Trödelhelfer 
wurden am frühen Nach-
mittag von frisch motivier-
ten Eltern und Paddlern 
abgelöst, so dass von 
morgens bis abends ein 
großes Zugvogelteam für 

den reibungslosen Ablauf 
des Trödels sorgte. 
Selbst am Montag zum 
Abbau erschienen zahl-
reiche Helfer, so dass 
alles in Windeseile wieder 
sortiert, eingepackt und 
Restekisten hoch oder 
runter geschleppt wurden. 
Wofür habe ich mich ü-
berhaupt gesorgt? Bei so 
einer riesigen Teilnahme 
und Mithilfe von neuen 
und alten Mitgliedern, 
Eltern, Förderern, Sport-
lern, Übungsleitern, Kids 
einschließlich fast aller 
Vorstandsmitglieder 
konnte unser Zugvogel-
trödel ja nur ein voller 
Erfolg werden. Der Trödel 
ist ein richtiger Vereinse-
vent geworden. 
 
Und so hatten nicht nur 
alle riesig viel Spaß mit-
einander, sondern es 
konnte noch ein hüb-
sches Sümmchen auf das 
Konto des Förderkreises 
überwiesen werden, von 
dem Jugendmaßnahmen 
unterstützt, der Leis-
tungssport gefördert und 
der Verein ausgestattet 
werden kann.  
 
Nun weiß ich, vor dem 
nächsten Trödelmarkt 
brauche ich mich nicht zu 
sorgen. Vielen Dank allen 
Helfern und natürlich vor 
allem Max und Helga.  
 
Nicole Laugwitz 
 
Foto: Nicole Laugwitz 
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Nikolaus und die Hoppenstedts 
 
 
Der Rhein trug Hochwas-
ser am Abend des 11. 
Dezembers 2010. So 
konnte der Nikolaus nicht 
mit  seinem roten Niko-
lauskanu anlanden, son-
dern musste sich ganz 
klassisch mit dem Ren-
tierschlitten durch die 
Lüfte kämpfen. Aber was 
tut der heilige Mann nicht 
alles, um alljährlich pünkt-
lich auf der Nikolausfeier 
des Kanuclubs Zugvogel 
zu erscheinen, um all die 
lieben Paddelkinder und 
Kinderpaddler zu besche-
ren.  

 
Den lieblichen Stimmen 
folgend, die mit Inbrunst 
"Nikolaus, komm in unser 
Haus" schmetterten, fand 
der vollbärtige ältere Herr 
im Bischofsgewand sei-
nen Weg in unseren 
weihnachtlich ge-
schmückten Clubraum. 

Würdig schritt er, von 
einem goldenen Engel 
begleitet, dem leuchten-
den Tannenbaum und 
den leuchtenden Augen 
der Kinder entgegen. 
Mucksmäuschenstill war 
es, als er Platz nahm und 
den Kindern von seiner 
Herkunft und seiner Er-
nennung zum Bischof  
von Myra erzählte.  
 
Und was wusste er nicht 
alles zu berichten. Sein 
goldenes Buch war ein 
unerschöpflicher Quell 
positiver Informationen 

über die 
anwesenden 
Kinder. Die-
se waren so 
beeindruckt, 

dass das ein 
oder andere 
es kaum 
wagte die 
üppig ge-
packte bunte 
Tüte von 
dem Engel-
chen entge-
gen zu neh-
men. Ge-
meinsam mit 
dem Niko-
laus sang 
die Schar 
der Zugvö-
gel noch ein 
Lied und 

verabschie-
deten den 

viel beschäftigten Mann, 
nicht ohne ihm das Ver-
sprechen abgenommen 
zu haben, im nächsten 
Jahr zur gleichen Zeit 
wieder in den Kanuclub 
zu kommen. 
 
Während die Kinder in 

den bunten Tüten stöber-
ten, gingen die Erwach-
senen nun zu dem ge-
mütlichen Teil der Niko-
lausfeier über. Sie spra-
chen ordentlich der üppi-
gen Bergischen Kaffeeta-
fel zu, die Franz und 
Mechtild zusammen vor-
bereitet hatten. Die Waf-
feleisen glühten vor sich 
hin und produzierten, 
dank den Helfern der Ka-
nujugend, Unmengen von 
köstlichen bergischen 
Waffeln. Der Glühwein 
glühte ebenfalls vor sich 
hin und erwärmte die 
wund gesungenen Kehlen 
der Erwachsenen. 
 
Später am Abend erhei-
terte ein Film von Loriot 
über die Familie Hop-
penstedt die Gemüter. 
Und am liebsten hätte der 
Nikolaus den Rentier-
schlitten gewendet, um 
dem fröhlichen Gelächter 
und der heiteren Stim-
mung der Zugvögel an 
diesem Abend noch ein 
wenig beizuwohnen. Aber 
da er ein verantwortungs-
bewusster Mann ist und 
wusste, dass viele weite-
re leuchtende Kinderau-
gen auf ihn warteten, 
setzte er schweren Her-
zens seinen Weg mit lau-
tem Rentiergebimmel fort. 
 
Danke an alle Helfer und 
den Organisatoren, die 
uns diese schöne Feier 
beschert haben. 
 
Nicole Laugwitz 
 
Foto: Nicole Laugwitz 
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Nasse Hintern in Laos 
 

Neuer Flusspunkt in Asien! 
 

In einem meiner letzten 
Beiträge in der „Intern“ 
schrieb ich: „Welche Ziele 
könnte man noch anstre-
ben? – Klar, mehr Ge-
wässer in Asien…“ 
Das war kein leeres Ver-
sprechen, wir sind tat-
sächlich weiterhin be-
müht, neue Gewässer in 
entlegenen Weltgegen-
den zu befahren. 
 
Und das hat mal wieder 
geklappt. Und zwar in 
Südost-Asien. 
 
Die Ouvertüre zur Oper 
„Paddeln in Indochina“ 
bildete eine einstündige 
Rundfahrt in der Halong-
Bucht in Nord-Vietnam. 
Das brachte zwar keinen 
Flusspunkt, war aber sehr 
stimmungsvoll: Abend-
dämmerung, ruhiges 
Meer, schemenhafte Fel-
sen, dunkle Umrisse von 
ankernden Motorschiffen, 
Stille. Natürlich waren 
Boot und Paddel unmög-
lich. Aber irgendwie war 
es doch ein Erlebnis. 
 
Aber so richtig los ging es 
erst in Laos. Bei der alten 
Königsstadt Luang Pra-
bang mündet der Nam 
Khan in den mächtigen 
Mekong. Wir nahmen 
Teile dieses Nebenflus-
ses in Augenschein und 
kamen zum Ergebnis: Jo, 
dat wör jet! 
 
Tatsächlich konnten wir in 
Luang Prabang zwei Boo-
te mieten. Die liefen unter 
dem Namen Kajak, waren 
aber in Wirklichkeit Gerä-

te, die man Sit-on-Top 
nennt. Wie der Name 
andeutet, sitzt man nicht 
im Boot, sondern oben-
drauf. Es gibt kein Ober-
deck, erst recht keine 
Spritzdecke. Das bedeu-
tet: jede etwas höhere 
Welle schwappt einem 
über die Beine. Damit das 
Boot nicht von oben voll 
läuft, hat es im Boden 
Löcher von etwa vier Zen-
timeter Durchmesser. 
Dadurch ist immer ein 
gleich bleibender Was-
serstand im Boot gewähr-
leistet, d. h. man sitzt 
immer mit dem Hintern im 
Wasser. Das ist vielleicht 
gut gegen Hämorrhoiden, 
ist aber für einen echten 
Kajakfahrer gewöh-
nungsbedürftig. In unse-
rem Fall war dies kein 
Problem, weil das Wasser 
des Nam Khan auch im 

November schön warm 
ist. 
 
Auf überwiegend unbe-
festigten, abenteuerlichen 

Pisten fuhr man uns im 
klapprigen Hyundai-
Kleinbus zur Einsatzstelle 
im Dorf Ban En. Erster 
Eindruck vom Fluss: 
schnell fließendes grünes 
Wasser zwischen tropisch 
bewachsenen Hügeln. 
Vorherrschende Farbe 
rundum: grün. Lufttempe-
ratur schwüle 28 Grad. 
 
Nach etwa drei Kilome-
tern stürzt am rechten 
Flussufer der Wasserfall 
Tad Sae in den Nam 
Khan. Wir legten an und 
stiegen zu den höheren 
Stufen des Falls hoch. 
Wir hätten auch auf ei-
nem Elefanten hoch rei-
ten können, die konnte 
man da anmieten. Aber 
nach den Erfahrungen auf 
Kamelrücken im Sinai 
und auf Pferderücken im 
Galapagos-Archipel ver-

zichteten wir auf den Ele-
fantenritt. 
 
Noch spektakulärer als 
der Kuang Si Wasserfall, 
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den wir am Vortag be-
sichtigt hatten, fallen die 
türkisfarbenen Wasser 
des Tad Sae im Dschun-
gel über mehrere Sinter-
stufen von Becken zu 
Becken. In den Becken 
tummelten sich Touristen. 
Wir waren nicht dabei.  
 
Wir bestiegen unsere 
Boote und fuhren weiter. 
Die Uferkulissen waren 
vielfältig: streckenweise 
Dschungel, dann wieder 
kleine Ansiedlungen, Hüt-
ten, kleine Gemüsefelder 
und Menschen, die von 
Booten aus fischten, Kin-
der , die im Wasser 
schwammen oder 
planschten, Menschen, 
die im Fluss Algen sam-
melten, die in Laos ver-
zehrt werden. 
 
Ein Elefant mit Führer 
trug eine Touristin mitten 
in den Fluss, kniete mit-

tendrin nieder und ver-
schaffte so der Touristin 
einen nassen Hintern. Es 
gab immer viel zu sehen. 
Der Fluss floss überwie-
gend zügig. Manchmal 
gab es Schnellen der 
WW-Kategorie 0,3 bis 
0,5. 
 
Auf dem letzten Stechen-
abschnitt zeigte der Nam 
Khan dann, dass er auch 
anders konnte: Felsen im 
Wasser, starkes Gefälle, 
WW I bis II. 
 
Nach 17 Kilometern hat-
ten wir bei Kung Noon 
unser Ziel erreicht. 
 
Fazit: Es war eine sehr 
schöne Tour. Und was 
noch dazu kommt: ein 
echter 3-Punkte-Bach! 
 
Die beiden letzten Tage 
unserer Indochina-Tour 
verbrachten wir auf einem 

kleinen Motorschiff, das 
uns über 300 Kilometer 
bis Chiang Khong in Thai-
land schipperte. 
 
Dabei bekamen wir einen 
Eindruck von dem Mega-
Fluss Mekong, mit circa 
4.500 Kilometer der 
zehntlängste Fluss der 
Welt. Der Mekong hat uns 
beeindruckt: Strom-
schnellen, Felsen, verwir-
beltes Wasser – alle Ach-
tung! 
 
Aber für einen Flusspunkt 
reicht das natürlich nicht. 
Na ja, man kann eben 
nicht alles haben… 
 
Wolfgang Oertel 
 
Foto: wl.steinacker/pixelio.de 
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