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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

in der Jahreshauptversammlung 2010 wurde 
ein Nachfolger für die Redaktion der Intern ge-
sucht. Da ich seit Jahren unsere Zeitung mit 
Freude verfolge, habe ich hiermit die Nachfol-
ge angetreten. Vor Euch liegt meine erste 
Ausgabe „Intern“ auf dem Tisch. Nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten mit Software und De-
sign bin ich nun mit dem Ergebnis recht zu 
frieden. Hier gilt vor allen mein Lob den fleißi-
gen Schreiber und Schreiberinnen aus dem 
Verein, die diese Ausgabe mit Leben gefüllt 
haben. Neben Änderungen im Design hat die 
Intern eine neue Sparte erhalten, das „Padd-
ler-Porträt“. Hier werden wir in jeder Ausgabe 
Vereinsmitglieder vorstellen.

Ein Neuanfang ist hier getan, leider kann 
man das von der Bereitschaft, Vorstandsarbeit 
zu leisten, nicht sagen. Die Jahreshauptver-
sammlung 2010 war für die verbleibenden 
Vorstandsmitglieder ein erschreckendes Er-
lebnis in Punkt ehrenamtlicher Tätigkeit. Dabei 
sind wir in einem recht aktiven Verein, wie man 
den verschiedenen Sparten und sonstigen Ak-
tivitäten wie z.B. der Umbau des Bootshauses 
sieht.

Also gebt eurem Herzen einen Stoß und 
nutzt die Gelegenheit, unseren Verein voran-
zubringen.

Vereinsarbeit hilft Jugendlichen und Erwach-
senen neue Einblicke in Sport und Natur zu 
erhalten.

Franz Kremers
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Slalom Saisonauftakt in Eitorf

 

Kein Matsch bis über die 
Knöchel, kein Regen, kein 
Hochwasser. 

Wir konnten es gar nicht 
glauben. Die Organisatoren 
vom WSF 31 des traditionellen 
Slalomrennens am zweiten Ap-
rilwochenende haben, neben 
einem perfekten Ablauf und 
perfekten Fritten mit Gulasch-
sauce, auch für perfektes Pad-
delwetter gesorgt. 

So gaben unsere Sportler 
auch gut motiviert ihr Bestes. 
Manch eine/r musste sich in 
einer neuen Altersgruppe erst-
mal neu positionieren. Und 
doch ging der KCZ mit Hilfe von 
Janna Schleicher mit einer 
Gold- und einer Silbermedaillen 
bei den Damen LK II und Lau-
renz Laugwitz mit Bronze bei 
den Herren LK I nach Hause.  
Alina Schmettkamp belegte in 

ihrem ersten Schüler A – Jahr 
einen guten 14. und 16. Platz. 
Johanna Völlings fuhr sich mit 
einem fehlerfreien zweiten Lauf 
in der Altersklasse Weibliche 
Jugend auf einen  hervorragen-
den 5. Platz. Julia Altmann er-
rang einen guten 9. Platz bei 
den weiblichen Junioren. Einen 
14. Platz im Mittelfeld von 25 
Jugendfahrern belegte Tobias 
Boemer.

Sebastian Polle betreute 
nicht nur unsere Nachwuchs-
fahrer, sondern startete auch 
selbst und errang den 11. Platz 
bei den Herren LKI. Leider durf-
te unsere Damenmannschaft 
Schleicher/Altmann/Völlings 
nicht starten, da sich Johanna 
erst in die Rangliste qualifizie-
ren muss, bevor sie als Jugend-
fahrerin in der Damenmann-
schaft starten kann.

Dafür kämpfte sich unsere 
Herrenmannschaft Laugwitz/
Polle/Boemer mit nur 10tel 
Sekunden Abstand und ei-
nem fehlerfreien 2. Lauf  auf 
Platz 5. 

Mehr oder weniger Zufrie-
dent mit der persönlichen 
Form aber einer ersten leich-
ten Bräunung fuhren alle 
Sportler und Betreuer Sonn-
tagabend wieder ins heimat-
liche Porz.

Nicole Laugwitz
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Mein erstes Mal … im Langboot 

Schon länger beäuge ich 
die fröhliche Gesellschaft, die 
sich da dienstags oder am 
Wochenende fleißig trifft, 
stundenlang im Bootshaus 

rumwuselt bis so alles E-
quipment ausgeräumt, ein-

gestellt und zum Rhein gerol-
lert wird. 

Dann hört man von unglaub-
lichen Strecken, die gegen den 
Strom geackert werden. Und 
sieht zufriedene, entspannte 
Gesichter, die Stunden später 
ihre Boote liebevoll trocken 
rubbeln und in die extra erwei-
terten Bootsliegeplätze zur Ru-
he betten. 

Gemeint sind die Langboot-
fahrer. Da muss doch was dran 
sein. Wenn sogar drei neue 
Langboote angeschafft wurden, 
nur um die Nachfrage nach die-
ser seltsamen Paddelart zu be-
friedigen. Also es hilft alles nix, 

ich wollte das auch mal probie-
ren. So ergab es sich, dass 
man sich des Sonntags zum 
Paddeln verabredet hatte und 
Christian ganz willig erschien 
eine zwar paddelkundige, aber 
Langboot unerfahrene Nicole in 
die Geheimnisse des Lang-
bootsfahrens einzuweihen. Und 
so erklärte er immer wieder ge-
duldig, dass man um nach Links 
zu paddeln, sich besser nach 
Rechts legen soll, weil man 
sonst in die Gefahr läuft die Fi-
sche von unten zu begucken. 

Mein Wildwasserboot hat es 
aber lieber anders herum, wes-
halb ich mich des öfteren zu 
merkwürdige Manöver hinreis-
sen ließ, um die diversen Krib-
ben zu umgeschippern. Aber 
Christian gab nicht auf  und lob-
te mich um jede einzelne Kribbe 
herum, so dass es mir so kurz 
vor Langel sogar anfing Spaß 
zu machen. Am besten war 

allerdings dann der Rück-
weg, der endlich in der kor-
rekten Flussrichtung befah-
ren, in so einem urgemütli-
chen gepolsterten Bootssitz 
in einem unerschütterlichen 
dicken, langen Boot gerade-
zu ein Genuss war. 

Also ich glaube das könn-
te mir Spaß machen. Vor al-
lem die Vorstellung mit so 
einem gemütlichen, leichtläu-
figen Gefährt dessen eigent-
licher Bestimmung, nämlich 
langen Gepäcktouren, nach-
zugehen. Und schon reihe 
ich mich ein in die lustige 
Gesellschaft.

Nicole Laugwitz

Kanu-Wandersport! www.kczugvogel.de
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Sportlerehrung 16. Januar 2011 

„We are the champions“

 

Das Lied von Queen war 
das Motto und der rote Faden 
der Matinee  zur Sportlereh-
rung der erfolgreichen Ver-
einsmitglieder im Jahr 2010. 

Nicole Laugwitz, die Vorsit-
zende des Kanu-Club Zugvogel 
eröffnete die Feier mit den Wor-
ten:

„We are the champions.“ Wir 
sind die Besten, keine Zeit für 
Verlierer, wir sind die Besten 
auf der Welt. 

Na ja ich will ja gar nicht 
strunzen, aber letztes Jahr hat-
ten wir ja tatsächlich einen 
Weltmeister in unserem Verein 
zu feiern. Laurenz hat es seiner 
Trainerin Edith nachgemacht, 
die einen Weltmeistertitel im 
Jahr 1973 vorgelegt hat. Bis 
dahin hat der Kanuclub Zugvo-
gel zahlreiche Stadtmeister, 
Westdeutsche Meister, Deut-
sche Meister und Europameis-

ter hervorgebracht. Und das, 
wenn man bedenkt, dass wir 
hier in Zündorf die schlechtmög-
lichsten Voraussetzungen für 
Kanuslalom haben. Keine Tor-
stangen, keine Wellen, Walzen, 
Kehrwässer, kein Wildwasser. 
Hier gibt’s nur den Rhein und 
den Hantelraum. Alles andere 
ist mit einem erhöhten Fahrauf-
wand verbunden. 

Ich habe das mal so über-
schlagen. Von der Kindergruppe 
am Bootshaus bis aufs Trepp-
chen der Juniorenweltmeister-
schaft hat es ca. 2.950 Trai-
ningsstunden und ungefähr 
108.000 Autokilometer ge-
braucht. Und ebenso viele 
Stunden und Kilometer an Be-
treuung und Begleitung durch 
Trainer, Betreuer und Eltern.

„No time for looser, we are 
the champions of  the world.“ 
Aber nicht nur in internationalen 
Gefilden, sondern auch hier vor 

Ort haben wir eine ganze 
Menge Champions zu feiern. 
So hatten wir 2010 die Edith 
Wolff  als Person des Kölner 
Sports zu feiern. Wir haben 
einen Preis als Energiebe-
wusster Sportverein vom 
LSB erhalten. 

Und unter der Führung 
von Christian Mörchen haben 
eine große Anzahl von Padd-
lern in zahlreichen freiwilligen 
Arbeitsstunden dies in unse-
rem Bootshaus umgesetzt. 
Das Ergebnis sehen wir hier 
unter anderem in unserem 
neu und energiebewusst ge-
stalteten Clubraum. 

In 2010 haben drei Mit-
glieder, Gina, Iain und Dieter, 
den Übungsleiterschein C 
abgeschlossen und das An-
fängertraining der Mittwochs-
gruppe weiter ausgebaut. 

Unsere Jugendgruppe hat 
sich um zwei Übungsleiter, 

Verein Intern! www.kczugvogel.de
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Sarina und Manuel verstärkt 
und ist im Laufe des Jahres um 
einige junge Paddler reicher 
geworden. 

Und nicht zuletzt sind unsere 
aktiven Wanderfahrer wieder in 
der ganzen Welt unterwegs 
gewesen. Nicht nur dass unse-
re Unermüdlichen in Estland, 
Lettland, Littauen  und Polen 10 
neue Flüsse befahren sind. Es 
waren in unserer  Wanderfah-
rerstatistik sogar Flüsse in Afri-
ka, Namibia, Simbabwe und 
Botswana, sowie in Kambot-
scha, Vietnam, Laos und Thai-
land dabei. Dort haben unsere 
Paddler  Abenteuer bestanden, 
die ganz sicherlich nichts für 
Looser sind. 

„No time for looser, we are 
the Champions of the world.“

In diesem Sinne wünschte 
ich allen Mitgliedern und Gäs-
ten viel Spaß und gute Unter-
haltung bei unserer Sportlereh-
rung 2011. 

„We are the Champions“ griff 
Herr Bezirksbürgermeister Willi 
Stadoll gleich auf und hob die 
vielen Erfolge der Sportler im 
Verein hervor. Ganz besonders 
gratulierte er Laurenz Laugwitz 
zum Sieg bei der Junioren 
Weltmeisterschaft als Leistung 
der Sonderklasse.  Als Erinne-
rung überreichte er ihm einen 
Schal mit Porzer Wappen, der 
in künftig nicht nur an seine 
Heimatstadt erinnern, sondern 
auch wärmen soll, damit er ge-
sundheitlich immer oben auf 
bleibt.

Als besondere Ehre emp-
fand er unsere Bitte, unser 
neues Wanderkajak Prion Ca-
labria auf den Namen „Porzer 
Rheinkrokodil“ zu taufen. 

Herr Henk van Benthem 
kam zu unserer Matinee in ei-

ner doppelten Funktion. Er ist 
Vorsitzender des Stadtbezirks-
Sportverbandes 4 und hat uns 
besucht auch als Vertreter des 
Oberbürgermeisters der Stadt 
Köln Jürgen Rothers. Auch er 
betonte die Erfolge des Vereins 

und wünschte für die Zukunft 
weiter viele Erfolge.

Nächster Programmpunkt 
war die Ehrung der Wanderfah-
rer im Verein durch Uwe 
Schmidt. Den Wanderfahrertel-
ler gewann Bernd Sprenger mit 
56 Punkten vor den punktglei-
chen Wolfgang und Gisela Oer-
tel mit 44 Punkten. Der Damen-
preis ging an Gisela Oertel mit 
83 Punkten vor Gina Wildes-
haus mit 39 und Marianne Es-
ser mit 37 Punkten. Den 
Schrubber „erschrubbte“ sich 
mit 1849 km Bernd Sprenger 
vor Hannes Welter mit 1536 km 
und Wolfgang Hagedorn mit 

1213 km. Wanderfahrerab-
zeichen in Silber gingen an 
Bernd und Rosi Sprenger 
und in Gold an Gisela und 
Wolfgang Oertel. 

Gina Wildeshaus, Iain 
Molloy und Dieter Laugwitz 

stellten ihr neues Schulungs-
konzept vor, das der Verein 
allen Interessierten dieses 
Jahr anbieten wird. Berück-
sichtigt wurde dabei das gro-
ße Interesse auf das unser 
Schnupperpaddeln in den 
vergangenen Jahren gesto-
ßen ist. 

Die besondere Ehre zum 
Kenterkönig ernannt zu wer-
den hatte diese Jahr Robert 
Walter, der gleich zu Beginn 
im Jahr 2010 auf der Bröl 
gekentert ist.

Immer wieder gerne ver-
leihen wir die Goldene Zitro-
ne für das größte Missge-

Verein Intern! www.kczugvogel.de
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im Jahr 2010 auf  der Bröl ge-
kentert ist.

Immer wieder gerne verlei-
hen wir die Goldene Zitrone für 
das größte Missgeschick im 
Jahr. Franz Kremers rutschte 
Ostern in Sault Brenaz sein 
Boot so unglücklich vom Ufer, 
dass es dem schnellen Einsatz 
von Claudia bedurfte, dass er 
nicht zukünftig zu Fuß am Ufer 
der Flüsse gehen muß. Die Zi-
tronenrolle nahm er gerne ent-
gegen nicht nur weil sie lecker 
schmeckte, sondern er fand, 
dass es eine sehr leichte Mög-
lichkeit wäre, eine der begehr-
ten Zugvogeltorten zu bekom-
men.

Nicole Laugwitz leitete die 
Ehrung ein mit den Worten: 

Das ganze Jahr über bemü-
hen sich alle unsere Mitglieder 
um ein möglichst sportliches, 
cooles, ansprechendes, faires, 
niveuvolles und tadelloses Ver-
halten. Sowohl zu Wasser als 
auch auf dem Lande. Ihr könnt 
mir glauben, die Zugvögel sind 
die galantesten, zuvorkom-
mensten, athletischsten und 
perfektesten Sportler über-
haupt. Eben Champions auf  der 
ganzen Linie. Und ist das mal 
nicht der Fall hoffen sie, dass 
es keiner mitbekommen hat. 
Und das liegt ganz allein daran, 
dass einmal im Jahr auf  der 
Sportlerehrung unsere belieb-
teste Auszeichnung verliehen 
wird. Die goldene Zitrone. Die 
goldene Zitrone wird traditionell 
demjenigen verliehen, dem im 
vergangenen Jahr das größte 
Missgeschick passiert ist.

Am allerliebsten habe ich es, 
wenn dieses Missgeschick auch 
noch dokumentarisch festgehal-
ten wurde. Deshalb kommt hier 
ein kleines sich selbst erklären-
des Bildchen.

 Und derjenige, der sich da-
von angesprochen fühlt. Den 
bitte ich zu mir nach vorne um 
die goldene Zitrone, entgegen 
zu nehmen.

Das Beweisfoto hatte Franz 
selbst an die Leinwand gewor-
fen. 

Nach einer kurzen Pause 
ging es mit den Ehrungen der 
Slalomsport ler durch Paul 
Malzmüller und Heinz Frauen-
rath weiter. 

Das ganze Team bekam von 
Nicole eine Zugvogeltorte. 

Besonders erwähnt wurden 
Laurenz Laugwitz mit seinen 
erfolgen bei der

Junioren-Weltmeister mit der 
Mannschaft in Foix/Frankreich, 
Weltmeister wurde er mit seinen 
Mannschaftskollegen Fabian 
Schweickert (KC „Elzwelle“ 
Waldkirch) u. Fabian Schüssler 
(AKV Augsburg) 

Er gewann die Bronzeme-
daille im Einzelwettbewerb auf 
der Deutschen Juniorenmeis-
terschaft in Augsburg, wurde 
Westdeutscher Juniorenmeister 
i m E i n z e l w e t t b e w e r b i n 
Lippstadt und Westdeutscher 
Junioren-Mannschaftsmeister 
mit Janna Schleicher und Tobi-
as Boemer in Lippstadt.

Janna Schleicher wurde 
Westdeutsche Junioren-Vize-
meisterin in Lippstadt  und  
Westdeutscher Junioren-Mann-
schaftsmeister mit Laurenz 

Laugwitz und Tobias Boemer 
in Lippstadt. Tobias Boemer 
wurde Westdeutscher Junio-
ren-Mannschaftsmeister mit 
Janna Schleicher und Tobias 
Boemer in Lippstadt .

Ein besonderes Danke-
schön überreichten die Sport-
ler ihrer Trainerin Edith Wolff. 
Als Trainer verabschiedet 
wurde Andy Kulisch. Er ver-
sprach aber dem Verein er-
halten zu bleiben mit seiner 
Erfahrung.  

Ralph Kriegel verlieh für 
ihre sportlichen Erfolge die 
NRW-Nadel an Laurenz 
Laugwitz, Jan Müller und 
Marcel Prinz. Letztere beiden 
sind Mannschaftskameraden 
von Laurenz im NRW Kader. 
Unsere Matinee war der pas-
sende Rahmen, um sie für 
ihren Weltmeistertitel in der 
Mannschaft und  den Vize-
Weltmeistertitel in der Ein-
zelwertung im CII bei der Ju-
nioren WM 2010 zu ehren.

Sebastian Polle machte 
wieder aus den vielen kleinen 
Filmen, die im laufe des Jah-
res bei vielen Gelegenheiten 
gedreht wurden, eine tolle 
Zusammenfassung und zeig-
te so den Mitgliedern des 
Vereins und den vielen Gäs-
ten was beim Kanu-Club 
Zugvogel im Jahr 2010 so 
alles gemacht wurde.

Ein besonderer Dank gilt 
auch wieder den vielen hel-
fenden Händen, die zum ge-
lingen der Matinee 2011 bei-
getragen haben.

Stefan Wildbrett

Verein Intern! www.kczugvogel.de
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Mitgliederversammlung 2010 

Da waren´s nur noch vier…

Mit 40 stimmberechtigten Mitgliedern war die 
MV 2011 eher etwas unterdurchschnittlich be-
sucht. Drei von 21 neuen Mitgliedern durften wir 
persönlich willkommen heißen. Nachdem die 
Vorsitzende alle satzungsgemäßen Einberufun-
gen, Feststellungen und Vorstellungen vollendet 
hatte, konnten wir uns dem Rückblick auf das 
Jahr 2010 mittels Vorstandsbericht hingeben. Der 
Kassenbericht und ein Status Quo über die E-
nergiesparmaßnahme brachte die Mitgliedschaft 
auf den neuesten Stand. Sebastian Forster (Fos-
si) wurde als frisch gebackener Jugendwart freu-
dig begrüßt.

Die Kassenprüfer Uwe Schmidt und Ludger 
Wolff  bescheinigtem dem Kassierer Marcus Hof-
fmann eine ordnungsgemäße Kassenführung 
und beantragten die Entlastung des Vorstandes, 
der die Mitglieder einstimmig folgten. 

Nicole Laugwitz stellte im Anschluss den Vor-
schlag der Satzungsneufassung vor, der sich aus 
der LSB-Moderation ergeben hatte. Da der Ver-
einszweck darin auch umformuliert wurde, be-
durfte es einer 4/5 Mehrheit für die Zustimmung 
zu diesem Antrags. Es ergab sich eine lebhafte 
Diskussion. Die Abstimmung ergab eine Ableh-
nung der Satzungsneufassung. Hauptsächlich 
ging es darum, dass der Satzungszweck mit der 
Formulierung „Der Vereinszweck ist die Förde-
rung des Sports, insbesondere des Kanusports „ 
für manch einen zu offen formuliert war. Grund-
sätzlich fand die Neufassung aber durchaus Zu-
stimmung, so dass wir uns darauf  einigten einen 
Arbeitskreis zu bilden, der einige Anpassungen 
der Neufassung vornehmen will und diese auf 
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
erneut zur Abstimmung vorstellt. 

Nach der Pause wurde die Vorsitzende (in 
meiner Person) von Franz mit einer  herzlichen 
Ansprache nach 7 Jahren Vorstandstätigkeit ver-
abschiedet. Die Ex-Vorsitzende freute sich über 
die lieben Worte, die Blumen, den Gutschein für  
einen Kurzurlaub und der von Herzen kommende 
Applaus der Mitglieder sehr. 

Dann übernahm Christian Mörchen die Ver-
sammlungsleitung und führte die Wahl der 
Vorstandsposten durch. Marcus Hoffmann war 
bereit, sein Amt als Ressortleiter Kasse weiter zu 
führen. Er wurde einstimmig gewählt. Michael 
Hoscheidt stellte sich zur Wiederwahl im Ressort 
Breitensport. Auch seine Wahl erfolgte einstim-

mig. Bei den Vorstandswahlen blieben die Po-
sitionen der/s Vorsitzenden, der Geschäftsfüh-
rung und des Vorstandsmitglieds für den Leis-
tungssport mangels Kandidaten unbesetzt.

Der Haushalt 2011 wurde von Marcus Hof-
fmann sehr gut und anschaulich vorgestellt. 
Dieser wurde einstimmig angenommen. Als 
Kassenprüfer ließen sich Ludger und Uwe 
gerne wieder wählen. 

Unter dem Punkt Verschiedenes wurde Gi-
na nach 5 Jahre Internredaktion verabschie-
det. Franz ist bereit, das Setzen der Intern zu 
übernehmen. Matthias, Iris und Nicole werden 
ihn dabei unterstützen.

Ein Festkomitee für die 60-Jahrfeier im 
September fand sich nicht. Es gab sogar den 
Vorschlag die Feier ganz unter den Tisch fallen 
zu lassen. Eine große Jubiläumspaddeltour als 
Gegenvorschlag  von Matthias Fink fand all-
gemeine Zustimmung. Gemeinsam mit Max 
Schüler will er sich darum kümmern.

Als Nachfolger für die Archivführung stellte 
sich Uwe Schmidt zur Verfügung. Er wird das 
Werk von Bubi Pohlen fortsetzen. Zeitungsar-
tikel, und alle geeigneten Schriftstücke können 
in den Internbriefkasten geworfen werden. U-
we wird sie dann sichten und archivieren.

Aufgrund einer unerfreulichen Serie von 
Diebstählen wurde die Installation einer Kame-
raüberwachung vom Vorstand zur Diskussion 
gestellt. Nach einigem Für und Wider ent-
schied die Mitgliedschaft sich für Die Installati-
on eines solchen Überwachungssystems . Der 
Vorstand wird sich darum kümmern.

Zum Schluss gab Max Schüler noch einen 
Hinweis zur Endabnahme nach Vermietungen. 
Er stellt sich dafür bereit, nachdem er noch 
jemanden gefunden hat, der ihn bei Abwesen-
heit vertritt. Nach erfolgter Abnahme wird 
Frank Bescheid gegeben damit er die Kaution 
zurück überweisen kann, bzw. evtl. Schäden 
von der Kaution abzieht.

Zu später Stunde konnte diese Jahres-
hauptversammlung zu den Akten gelegt wer-
den. Ich wünsche den verbleibenden Vors-
tändlern alles Gute und spätestens zur MV 
2012 einen wahren Ansturm von willigen Mit-
streitern, die auch bereit sind einen „Hut“ auf-
zusetzen.

Nicole Laugwitz

Editorial! www.kczugvogel.de
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Der Schulsport im KCZugvogel 

                                und seine aktuelle Entwicklung 
Als ich vor ziemlich genau 

3 Jahren von Maria Pohlen 
die Aufgabe eines „Schul-
sport-Koordinators“ vermit-
telt bekam, übernahm ich ein 
von ihr gut geführtes Res-
sort.

 Es gab alte Verbindungen z. 
B. mit der Lise Meitner Ge-
samtschule und dem Lehrer 
Heinz Jacobs, die nach wie vor 
bestehen. 

Ein zu dieser Schule neu 
hinzuversetzter Lehrer, Arne 
Frenzel, entwickelte ebenfalls 
Initiative und gründete im vori-
gen Jahr eine weitere Kajak-AG 
mit ca. 10 Schülern.

Wieder neu belebt und mit 
positivem Verlauf wurde die Zu-
sammenarbeit mit dem Les-
sing-Gymnasium und dem Leh-
rer Cuma Ulusan, der gleich mit 
4 Klassen wöchentlich seinen 
Schulsport auf der Groov 
durchführt.  Das Lessing-Gym-
nasium ist so ambitioniert, dass 
es sogar eigene Kajaks, einen 
Boots-Trailer und Renn-Kajaks 
besitzt. 
Trotz des vorhandenen Materi-
als greift diese Schule aber, 
allein schon wegen der großen 
Schülerzahl, gerne auf Teile 
unserer Ausrüstung zurück.

Eine gewachsene Zusam-
menarbeit besteht auch mit der 
Hauptschule „Alter Griechen-
markt“ und Ihrem Direktor Leo 
Lebeck. Auch diese Schule ver-
fügt über 10 eigene Kajaks und 
benötigt lediglich an ca. vier 
Terminen unseren Bus und den 
Trailor um an der Sieg oder im 
nahem Umkreis einige Paddel-

tage zu verbringen. 
Neu hinzu kam Dank unse-

res Vereinsmitgliedes Birgit 
Freh die Grundschule Schmitt-
gasse. 
Birgit unterrichtet die „Kleinen“ 
auch dann, wenn es auf  dem 
Wasser zu kalt ist in Naturkun-
de- und Pflege, Knotentechnik 
etc., etc. 

Betreut wird die Lise-Meit-
ner-Gesamtschule in diesem 
Schuljahr durch unsere Jugend-
lichen Julia Altmann und Dennis 
Demmler. Beide sind quasi als 
Assistenz und „back up“ der 
Lehrer Jacobs und Frenzel bei-
gestellt. Ihre Aufwandsentschä-
digung übernimmt der LSB, der 
Verein ist hier nicht finanziell 
engagiert. 

Meine Aufgabe zu der o.a. 
Koordination der div. Schulen 
und das Vorhalten des Materi-
als ist es dann, innerhalb des 
Vereins Freiwillige zu finden, 
die um diese Zeit (meist ab 14 
Uhr für ca. zwei Stunden) für 
diese durchaus interessante 
Aufgabe zur Verfügung stehen. 

Seit Jahren wurden uns zum 
Teil die anfallenden Kosten für 
die Ersatzbeschaffung von 
Schwimmwesten, Luftsäcken, 
Paddeln durch Projektmittel des 
Landesspor tbundes bezu-
schusst. 

Erstmal wird  diese Maß-
nahme ab Mitte des Jahres 
nicht mehr gewährt. Das hängt 
mit einer Neuausrichtung des 
Kajakverbandes NRW zusam-
men, der künftig nur noch Ver-
eine mit „Talentsichtungs- und 
Talentförderungsgruppen“ be-

zuschusst, die in unmittelba-
rer Nähe einer Trainingsan-
lage stationiert sind. Damit 
sind wir aus dieser Förde-
rung herausgefallen, ein Ver-
lust von ca. 2.000,- ! Erstat-
tungsgeldern jährlich. 

Damit der Verein nicht auf 
den zuvor geschilderten Er-
satzbeschaffungskosten „sit-
zen bleibt“, habe ich mit den 
Schulen verabredet, dass die 
Schüler oder ein ggf. vorhan-
dener Förderverein dem 
KCZugvogel eine Kostener-
stattung von 20,- ! pro Schü-
ler pro Jahr übernehmen. 
Dieses Anliegen wurde von 
allen Schulen akzeptiert und 
wir erhalten mit dieser Maß-
nahme jetzt Mittel in ungefähr 
gleicher Höhe wie zuvor 
durch die Erstattungen des 
LSB.

Damit ist das von einigen 
befürchtete „Minus“ des 
Schulsportes abgewendet. 
Im Gegenteil, unser Angebot 
fördert das Interesse an un-
serem schönen Sport und 
führt vereinzelt zu Neumit-
gliedern entweder bei den 
Schülern oder den vielen 
Menschen, die vom Ufer aus 
das regelmäßige bunte Trei-
ben der Schulsport-Gemein-
schaften auf der Groov oder 
dem Rhein beobachten kön-
nen.

Frank Strauß
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Paddler-Porträt 

Christian Mörchen 

Alter:    46 

Mitglied seit:    2001 

Wie bist Du zum Paddeln gekommen?  
Das Paddeln hatte mich immer schon interessiert. Verschiedene Anläufe waren in 
der Jugend im Sande verlaufen, aber dann kam ich zum Zugvogel. Ich habe einfach 
eine Paddlerin am Rhein gefragt, wo ein interessanter Kanu-Club ist und unter an-
deren wurde mir der Zugvogel genannt.

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht?  
Der damalige Vorsitzende. 

Was paddelst Du?  
WW III und Großgewässer. 

Lieblings Paddel-Land / Fluß:  
Soca, Obere Isar, Moesa, Loisach.

Paddelziele u. Träume: 
Inselhopping bzw. Küstenwanderfahrt in Kroatien oder Korsika.
 
Persönliche Wünsche für den KCZ:  
Ein stärkeres Wirgefühl.

Paddler-Porträt! www.kczugvogel.de
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BLACKFOOT TERMINE März bis Mai 2011 

 

19.März 2011 

Blackfoot Frühjahrsfest, der Klassiker zum Saisonstart 

Seid 17 Jahren feiern wir unser Frühjahrsfest und starten damit in die Saison 2011. 

Die neuen Kollektionen sind eingetroffen und wollen begutachtet werrden und wie immer gibt es 

ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: 

! Gebrauchtmarkt für Outdoorausrüstung. Jeder kann und darf dort kostenlos einen Stand 

aufbauen und von Privat an Privat gebrauchte Ausrüstung verkaufen 

! Riesentombola mit  Preisen im Wert von über 10.000,-! ( Lose kostenlos) 

! Infostände 

! Kinderprogramm  

! und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt 

! Beginn 10.Uhr und die Tombola ist gegen 16 Uhr. 

! Das Stell-Dich-Ein der Kölner Outdoorszene im März 

Näheres unter www.blackfoot.de 

 

22.März 2011 

Filmvortrag im Blackfoot Store. 

„Mit dem Auto durch Afrika von 1906 bis heute“ von Joachim Eissler 

Beginn: 20 Uhr 

Ort: Blackfoot Store in Köln-Deutz 

Eintritt: 7,-! 

Mit dabei 50 Liter Freibier !!! 

Näheres unter www.blackfoot.de 

 

6.April 2011 

BLACKOOT Outdoor Modenschau für Jung und Alt 

Blackfoot präsentiert auf dem Cat-Walk mit seinen eigenen Mitarbeitern, die neuesten und 

heißesten Trends für den Sommer 2011. 

Ein lockerer Abend in entspannter Atmosphäre mit ordentlich Spaß dabei. 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Beginn :20 Uhr 

Eintritt: frei  

Näheres unter www.blackfoot.de 

 

7.Mai 2011 

17 Jahre Blackfoot Outdoor Store Köln  

1994 wurde Blackfoot in Köln gegründet und dies nehmen wir zum Anlass ein schönes Fest für 

Euch zu veranstalten. 

Mit dabei echte „Blackfoot Indianer“ und viele weitere besondere Highlights für die Großen und die 

Kleinen wie Kinderprogramm, mobiler Kletterturm, Vorführungen, Infostände und wie es sich bei 

Blackfoot gehört auch wieder eine Riesen-Tombola mit Preisen im Wert von über 10.000,-! (Lose 

wie immer kostenlos)! 

Näheres unter www.blackfoot.de 

Beginn: 10 Uhr 

Ende gegen :20 Uhr 

 

 

 

 



14/15 Mai 2011 

Outdoor und Wasserpsortmesse im Blackfoot Camp am Fühlinger See 

Das Highlight für alle Outdoorer im Mai 2011 

 

 

Blackfoot der Outdoor Store in Köln seid 1994, veranstaltet am 14/15. Mai 2011 eine Outdoor- 

und Wassersportmesse auf dem eigenen, 40.000qm großen Gelände, dem Blackfoot Camp am 

Fühlinger See in Köln  

Eine Veranstaltung für alle jene, die sich gerne in der Natur bewegen und insbesondere auch 

für Familien mit Kindern. 

Das Outdoorhighlight in Köln im schönen Monat Mai. 

 

Für wen ist diese Veranstaltung gedacht ? 

- Gäste des Blackfoot Beaches ( ca. 2500 bei gutem Wetter) 

- Blackfoot eigene Kunden 

- Outdoorenthusiasten 

- Menschen, die sich dem Thema Outdoor und Wassersport nähern wollen 

- Familien mit Kindern, die sich gerne draußen aufhalten 

- Reise- und Abenteuerlustige Menschen  

All jenen, die sich gerne in der Natur aufhalten, bietet diese Veranstaltung ein interessantes und 

abwechslungsreiches Programm. 

 

 

MESSE Highlights 

- Bootstest  mehr als 200 verschiedene Boote zum testen vor Ort ( größte Bootsteststation in 

Deutschland) 

- Tauchmesse. Namhafte Hersteller vor Ort mit Testequipment 

- Triathlonmesse. Namhafte Hersteller mit Testequipment 

- Stand Up Paddling Test ( Stand Up Paddling ist seid 3 Jahren die am schnellsten wachsende 

Wassersportart in den USA 

- Zelttest . Große Zeltstadt wird direkt am See errichtet vom 1 Mann Zelt bis zum Familienzelt 

- Schlafsacktest. Großer Schlafsacktest namhafter Hersteller 

- Spannender GeoCaching Parcours  rund um den im Landschaftsschutz liegenden Fühlinger See 

- Messebesuch kostenlos 

 

RAHMENPROGRAMM für "Groß" und ganz wichtig auch für "Klein" 

- Kanuschnupperpaddeln 

- Tauchschnupperangebote 

- Bogenschießen 

- Slack Line ( Balancieren auf dem Seil) 

- der 10.000qm große Blackfoot Beach mit karibischem Flair ist geööffnet 

- Beachvolleyball 

- Drachenbootfahrten 

! Outdoor- und Wildnisworkshops  

- Stand Up Paddling Boards Schnuppern 

- Ideal für die ganze Familie 

- Rahmenprogramm kostenlos 

- viele Infostände rund um das Thema Outdoor und Aktivitäten 

- offizielles Stand Up PAddling Rennen im Rahmen der Super Flavour SUP Europe Tour ( 

da ist gesamte europäische SUP Spitze am Fühlinger See vertreten ) 

- Samstag abend "Blackfoot- Messeparty" mit Live Musik im Saal und ruhigen Chill Out 

Areas am Beach 


