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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel 
steht vor der Tür. Das ist die Zeit der Besin-
nung und der Vor- und Rückschau. Für den 
Verein war es ein gutes Jahr mit vielen neuen 
Mitglieder/innen und Aktivitäten. Leider merk-
ten wir auch bei uns, dass Gemeinnutz ge-
genüber Eigennutz immer weiter zum Eigen-
nutz tendiert. Wie soll man gerade in einer Zeit 
wo Vorbilder so wichtig für die Jugend sind, 
verstehen, dass ein ehemaliger Ministerpräsi-
dent,  heute Bundespräsident, nur seinen ei-
genen Vorteil sieht und sich durch einen Kredit 
bei einem Unternehmer scheinbar abhängig  
macht. 

Die Welt und unser Verein brauchen Men-
schen, die für ihre Sache eintreten, Position 
beziehen und bereit sind auch etwas für die 
Gemeinschaft zu tun. 

Der KCZ ist immer noch in der glücklichen La-
ge, auf solche Mitglieder/innen zurückgreifen 
zu können und so gehen wir mit einem positi-
ven Gefühl und mit viel Hoffnung auf  Ergän-
zung der Mitglieder unseres Vorstands in das 
neue Jahr 2012.

Allen Mitglieder/innen wünsche ich eine frohe 
Weihnachtszeit und einen guten Neustart in 
das Jahr 2012.

Franz Kremers
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Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad…“

! ! - und wir mit dem Kanu ins Schwimmbad

Eskimotieren – das klingt 
vielen Freizeitpaddlern nach 
unnötigem Stress und spek-
takulären Aktionen im Wild-
wasser. 

Mit Boot ins Schwimmbad zu 
gehen, ist aber auch gerade für 
Anfänger im Freizeitsport eine 
wichtige Übung. In angenehm 
warmem und klarem Wasser 
lässt sich nämlich Sicherheit 
gewinnen – denn auch auf dem 
kleinsten Fluss ist Umkippen 
nicht ausgeschlossen!

Im Wechsel bieten die Ü-
bungsleiter und Helfer Gina, 
Dieter, Marcus, Michael, Iain 
und Christian, sowie Torsten 
und Fossi für die Jugend, an, 
das kontrollierte Aussteigen aus 
dem Kanu nach Kentern zu 
trainieren. Wer es sich zutraut 
bzw. Wildwasser fährt, baut da-
rauf auf  bis zur „perfekten Rol-
le“.  

Bisher standen uns für diese 
Aktionen jeweils drei Termine 
im Zeitraum Januar bis März im 
Schwimmbad des Humboldt-
Gymnasiums am Kartäuserwall 
zur Verfügung. Aufgrund des 
großen Zulaufs an neuen Mit-
gliedern hat der Verein jetzt be-
reits ab Oktober fünf Sonntags-
termine im Oleanderbad in 
Quadrath-Ichendorf zugekauft. 
Weitere drei kommen in 2012 
hinzu, so dass von Januar bis 
März jedes zweite Wochenende 
geübt werden kann. 

Die Teilnahme ist für Ver-
einsmitglieder kostenfrei, je-
doch nur mit Anmeldung bei 
Michael Hoscheidt. Nähere In-
fos und Fotos unter 

www.kczugvogel.de > Frei-
zeitsport.

Iris Schmettkamp
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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 Sportbrillen 

 
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! 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



Winterpause? 
! ! Nicht bei uns!

Die meisten „Schönwet-
ter“ Kanuten,  

ob nun mit Vorliebe für Wan-
der- oder Wildwasserfahrten, 
packen im Herbst ihre Boote in 
die Halle, und abgesehen von 
besonderen Ereignissen wie 
der beliebten Glühweintour im 
Dezember bleiben sie dort auch 
bis zu den ersten sonnigen Ta-
gen im neuen Jahr.

Ganz anders sieht es für un-
ser Slalomteam aus: bereits im 
März startet die neue Wett-
kampfsaison, und so heißt es 
auch den Winter über: volles 
Training!

Unser Spitzenteam in der 
„KCZ-Außenstelle Augsburg“ 
hat mit dem dortigen Leistungs-
zentrum optimale Bedingungen. 
Auf Basis der von Edith Wolf 
erstellten Trainingspläne wird 

selbständig sowie unter Anlei-
tung des Techniktrainers Mi-
chael Senft täglich mindestens 
eine Trainingseinheit auf dem 
Kanal absolviert.

Die Slalomgruppe hier in 
Köln muss sich an einge-
schränktere Termine halten und 
hat lange Wege zum Training: 
die gemeinsam mit mehreren 
anderen Vereinen betriebenen 
Slalomstrecken an der Erft ste-
hen uns zurzeit nur freitags 
(Bergheim) und samstags vor-
mittags (Neuss-Norf) zur Verfü-
gung. 

Mit Fahrten auf dem Rhein, 
Lauf- und Krafttraining wird zu-
sätzlich an Muskelaufbau und 
Ausdauer gearbeitet. So sind 
auch die 13- bis 18-jährigen 
Schülerinnen und Schüler min-
destens viermal pro Woche, a-

ber auch bis zu täglich in Sa-
chen Kanutraining unterwegs 
– und das bei jedem Wetter!

Nähere Infos zu den 
Teams, bisher erzielten Wett-
kampferfolgen und Terminen 
im Web unter 

www.kczugvogel.de > Ka-
nu-Slalom. 

Auch die Slalomkids freu-
en sich, wenn viele KCZ’ler 
im nächsten Jahr zu den 
Wettkämpfen kommen, die 
Sportler anfeuern und hof-
fentlich erleben können, dass 
sich das harte Wintertraining 
gelohnt hat. 

Iris Schmettkamp
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Bronze für die Zugvogelmannschaft in Ötz

Nach einem ausgefallenen 
Renntag am 27. August 2011 

wegen Hochwasser auf der 
Ötztaler Ache, strahlte nicht 
nur die Sonne am Sonntag, 
den 28. August 11, sondern 
auch unsere Sportler aus Köln 
als sie als drittbeste Mann-
schaft das Treppchen bestie-
gen. 

Trotz des grenzwertigen 
Wasserstands zeigten unsere 
Wildwasserkanuten wieder 
einmal Topleistungen. Katja, 
die kurzfristig ihre Bücher für 
das Staatsexamen verlassen 
hatte fuhr aus dem Stand ei-
nen 4. Platz bei den K1 Damen 
ein. Laurenz überraschte in 
seinem ersten Herrenjahr mit 
einem 6. Platz vor Domenik 
Bartsch, der mit Platz 8 zwar 
gut platziert, aber nicht so 
recht zufrieden war. Somit ste-
hen die beiden auf Platz 5 
(Domenik) und Platz 8 (Lau-
renz) auf der A-Rangliste. 

Wenn sie diese Ränge noch 
auf  der Deutschen Meister-
schaft am 16./17.09.11 in 
Augsburg verteidigen können, 
steht ihrem Verbleib im Natio-
nalkader für 2012 nichts mehr 
im Wege. 

Nicole Laugwitz
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Porzer 
Sportlerehrung 
2011

Im Rahmen einer gemein-
samen Veranstaltung mit dem 
Stadtbezirkssportverband 7 

lud der Bezirksbürgermeis-
ter Willi Stadoll zur bezirklichen 
Ehrung erfolgreicher Sportler 
ein. Die Zugvögel waren natür-
lich wieder mit dabei. Hendrik 
Schleicher, Laurenz Laugwitz 
und Domenik Bartsch sollten 
für besondere Verdienste im 
Sport die kleine Sportplakette 
der Stadt Köln erhalten. Sie 
errangen auf  der Deutschen 
Meisterschaft der Leistungs-
klasse im Kanuslalom den 3. 
Platz. Domenik hatte leider 
Dienst, aber Laurenz und 
Hendrik nahmen die Ehrung 
von Henk van Benthem (Mit-
glied des Rates der Stadt Köln) 
und dem stellvertretenden Por-
zer Bürgermeister Hartmut 
Achten entgegen. Wie immer 
sorgte Henk van Benthem 
durch eine schöne Atmosphä-
re, Freibier und Mengen von 
belegten Brötchen, sowie mu-
sikalischen Beiträgen für eine 
gelungene Feier. Neben den 
sportlichen Erfolgen verschie-
dener Porzer Sportler wurden 
auch die Absolventen des 
Sportabzeichens geehrt. 

Nicole Laugwitz
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Als das Rentier sich den Huf verknackste…

Es war der 10. Dez 2011  
als der Nikolaus mit seinem 

Schlitten sich auf den langen 
Weg vom Nordpol bis zum Ka-
nuclub Zugvogel machte. Kurz 
hinter Koblenz stolperte das 
Leittier über ein Schäfchen-
wölkchen und verknackste  
sich den Huf. Heftig stolpend 
gelangte der Nikolaus mit sei-
nem Schlitten gerade noch bis 
zum Kanuclub in Unkel. Dort 
ließ er die Rentiere in Obhut 
der freundlichen Kanuten und 
stieg mit seinem Engelchen 
und Knecht Ruprecht in einen 
Kanadier um. Die beiden Ge-
hilfen des Nikolaus paddelten 
was das Zeug hielt den Rhein 
herab. Nikolaus hatte Sorge 
um seinen schönen Mantel und 
begnügte sich damit die Rich-
tung anzugeben. Denn er hatte 
gehört, dass es Kanuten im 
Zugvogel gibt, die den Rhein 
sogar verkehrt herum befah-
ren. 

Während dieser Zeit sam-
melten sich viele kleine und 
große Zugvögel im Bootshaus. 
Und als man ihnen von dem 

Unglück des Nikolaus berich-
tete, beschlossen sie mit Ker-
zen und Fackeln zum Rhein 
herunter zu gehen und dem 
Nikolaus mit lauten Gesang 
und Licht den Weg zum Kanu-
club zu weisen. Am Rheinufer 
hatten derweil Franz und Dieter 
schon ein gemütliches Feuer 
angezündet. Da konnte der Ni-
kolaus den Weg einfach nicht 
verfehlen. Viele Strophen 
„Niklaus komm in unser Haus“ 
später, kam, fast nicht erkenn-
bar, ein Boot über den Rhein 
auf uns zugefahren. Die Kinder 
entdeckten es zuerst und tat-
säch l i ch , das Enge lchen 
schwang das Paddeln und 
Knecht Ruprecht steuerte ge-
konnt, den Kanadier bis ans 
Feuer heran. Die Kinderaugen 
waren groß, als der heilige 
Mann dem Boot entstieg und 
gemeinsam ging es den steilen 
Berg hoch bis zum Clubhaus. 
Dort erwartete uns ein festlich 
geschmückter Clubraum und 
der Duft von Glühwein. Der Ni-
kolaus nahm auf  einem gemüt-
lichen Sessel gleich neben dem 
großen Weihnachtsbaum Platz 
und die Kinder durften sich um 
ihn herum scharen. Der heilige 
Mann erinnerte an die Ge-
schichte, wie ein kleiner Junge 
den Bischof Nikolaus damals 
nach einem Überfall gerettet 
hat und zum Dank dafür Stiefel 
erhielt, die ein Leben lang mit-
gewachsen sind. Als Erinne-
rung daran bekommen die Kin-
der heute noch die Stiefel mit 
Süßigkeiten gefüllt. Für die Ka-
nukinder hatte der Nikolaus 
jedoch keine Stiefel dabei, 
sondern reich gefüllte bunte 
Tüten. In seinem goldenen 
Buch standen von jedem Kind 
die guten Eigenschaften. Und 
auch Erwachsene, die sich 
durch besonderen Einsatz im 
Zugvogel ausgezeichnet ha-
ben, wurden vom heiligen 

Mann liebevoll mit einem 
Abbild seiner selbst aus 
Schokolade 

bedacht. Da niemanden ein 
anderes Lied einfiel, sang 
die ganze Zugvogelgemein-
de zum Abschied erneut „Ni-
kolaus komm in unser Haus“ 
und der Nikolaus machte 
sich mit seinem Engelchen 
und Knecht Ruprecht weiter 
auf die Reise. Soviel Besinn-
lichkeit hatte die Zugvögel 
hungrig gemacht. So dass 
die leckeren Suppen von 
Rosi Büsching gerade recht 
kamen. Während die fleißige 
Thekenmannschaft: Jana, 
Richard und Laurenz die 
Feiernden unermüdlich mit 
Getränken versorgten. Da 
sich die Zugvögel aller Al-
tersklassen immer viel zu 
erzählen haben, wurde es 
nicht langweilig und der A-
bend verging wie im Flug. 
Bis spätabends alle flugs mit 
anpackten und rubbeldidub 
der ganze Clubraum wieder 
aufräumten war. Ein großes 
Dankeschön an alle, die zu 
diesem schönen Abend bei-
getragen haben.

Nicole Laugwitz
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16 JAHRE TRÖDEL REICH, !

 ! ! Abschied einer Institution…

Der letzte Trödelmarkt im 
Zugvogel, Wehmut liegt in 
der Luft.

Die Geschäfte brummen, 
zwischen unzähligen Besu-
chern erkennt man immer wie-
der Blauhemdem die beraten, 
Kisten schleppen, Kuchen 
schneiden, Gläser einräumen, 
Bücher sortieren, Stereo-Anla-
gen aufbauen und mit Freude 
feilschen. Ja, ohne feilschen 
kommt keine Freude bei den 
Zugvögeln (Blauhemden) auf.

Seit 16 Jahren organisieren 
Max und Helga 2 bis 3 mal im 
Jahr ein Trödelmarkt im Zugvo-
gel. Nach anfänglichem Besuch 
des Trödelmarkts in Zündorf 
und auf dem Poller Verkehrs-
übungsplatz wurde kurzerhand 
das Bootshaus umfunktioniert. 
So wurde in der Bootshalle al-
les was mit Werkzeug, Möbeln, 
Kleinmaterial wie Schrauben, 
Schlüssel, Fahrräder, Blumen-
kübel, Hundetreppen, bayrische 
Zithern, Stacheldraht, Weih-
nachtsfüllhorn etc... zu tun hatte 
dargeboten. Im ‚Kaisersaal‘ 
wurde auf langen Tischen Bü-
cher, Reiseführer, Gläser, Por-
zellan, Nippes in jeglicher Art, 
Computerzubehör, Bilder, Kla-

motten, Schuhe, Taschen, 
Lampen und vieles Mehr ver-
kauft. All diese Sachen wurden 
durch Max, Helga und ihre Hel-
fer/innen bei Haushaltsauflö-
sungen und diversen anderen 
Gelegenheiten gesammelt, ge-
reinigt, sortiert und mühsam auf 
den Dachboden des Bootshau-
ses getragen. Viele Geräte ka-
men direkt dem Verein zugute, 
sei es diverse Kaffeemaschinen 
und andere nützliche Haus-
haltsgegenstände.

Gerne denkt man an Ge-
schichten die der Trödelmarkt 
schrieb zurück:

Ein Mann kommt in die 
Bootshalle und entdeckt fünfzig  
kleine Porzellan Frösche. „Was 
sollen die kosten“?“Einen Euro 
das Stück“. „Aber ich habe doch 
nur das Geld für den Wochen-
endeinkauf dabei“. „Ja, aber 
wenn Sie jetzt nicht kaufen, 
dann könnten Sie nach her weg 
sein.“ „Ok, ich nehme die Frö-
sche, mein Hobby ist mir wichti-
ger…“.

Eine Frau kauft einen Ge-
genstand. Blauhemd Nr. 1 ist 
pfiffig und legt diesen Gegen-
stand zur Aufbewahrung in eine 
Ecke. Blauhemd Nr. 2 findet das 

Teil und denkt, das lässt sich 
gut zu Geld machen und ver-
kauft diesen Gegenstand 
noch mal an einen anderen 
Kunden. Blauhemd Nr. 2 ist 
pfiffiger wie Nr. 1, er depo-
niert den Gegenstand in ei-
nen Schrank. Leider verkauft 
Blauhemd Nr. 1 diesen schö-
nen Schrank an Kunde Nr.3 
und hilft Ihm sogar diesen 
Schrank ins Auto zu transpor-
tieren. Kunden Nr. 2 kommt 
zurück um seinen gekauften 
Gegenstand abzuholen. Es 
kommt zu einer unschönen 
Diskussion in deren Verlauf 
auch der Kunde Nr.1 kommt 
um den gleichen Gegenstand 
abzuholen. Blauhemd Nr. 1 
erkennt die Verquickung der 
Ereignisse und beschließt 
kurzfristig eine Kaffeepause 
im Obergeschoss einzule-
gen. Trödel Chef Max klärt 
die Situation…. 

Ein Kunde f indet ein 
Werkzeug und fragt, wofür 
man dieses brauchen kann? 
Max weiss auch keinen Rat. 
Der Kunde kauft es trotzdem 
für einen Euro.

E in Verkaufs-S logan: 
„Leute kauft Schreibmaschi-
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nen, wer Zwei nimmt kriegt die 
Dritte geschenkt.“ 

Leider wurden die Kartons 
immer schwerer und die tra-
genden Schultern der Blau-
hemdem immer weniger, so 
dass der Vorstand das Ende 
des Zugvogels Trödel be-
schloss.

Der Verein dankt Max und 
Helga und allen Helfer/innen für 
soviel Einsatz über all die Jahre 
und die damit verbundene Un-
terstützung der Slalom-Mann-
schaft.

Viele positive Erlebnisse wer-
den uns in Erinnerung bleiben.

Franz Kremers

Intern! www.kczugvogel.de
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60 JAHRE ZUGVOGEL, 

! ! ein etwas anderes Jubiläumsfest...

25.09.11, mit 60 Jahren auf 
die mittlere Rur.

Eine muntere Truppe von ca. 
45 Zugvögel traf sich am 
Bootshaus mit dem Ziel eine 
Generations- und Gruppen-
übergreifende Jubiläumsfahrt 
zum 60 jährigen Bestehen des 
KCZ Zugvogel auf  der Rur zwi-
schen Heimbach und Ober-
maubach durchzuführen. Matt-
hias als Organisator war es ge-
lungen, aus allen Bereichen 
unseres Verein Mitglieder/innen 
zu mobilisieren. Nach der Ver-
ladung unserer Bootsflotte, bes-
tehend aus sämtlichen Bootsty-
pen wie Kanadier, Slalom-, 
Wildwasser-,Wanderbooten 
und Seekajaks, machten wir 
uns auf  den Weg in die Eifel. 
Bei der Abfahrt kam noch etwas 
Aufregung durch einen losge-
lösten Hänger auf. Doch, wie so 
Zugvogel sind, kurz improvisiert 
und mit vereinten Kräften den 
verirrten Hänger wieder auf die 
richtige Spur gebracht. Um 11 
Uhr erreichten wir dann die 
Einsatzstelle Heimbach, wo die 
nächste logistische Leistung 
auf  uns wartete: Welchem 
Paddler gehört welches Materi-
al und welche trockenen Hosen 
u. T-Shirt mussten in welches 
Auto , um am Ziel nicht ohne 
Anziehsachen dazustehen.

 
Petrus war uns übrigens 

gnädig, so dass nach dem Um-
setzten der Fahrzeuge eine un-
vergessliche Flussfahrt mit 
herrlichem Spätsommerwetter 
und vielen Sonnenlichtreflexen 
durch eine grünen Blättertunnel 

Intern! www.kczugvogel.de
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mit kleinen Schwällen und vie-
len ruhigen Flusspassagen folg-
te.

Neben seltenen Eisvögeln 
konnte man auch die Rasse der 
„Hopp, Hopp,…“ rufenden Sla-
lomtrainerinnen auf dem Was-
ser sehen. Nach jahrzehntelan-
ger Kajak-Abstinenz konnten 
die Zugvögel den Kanadier-
schlag unserer Techniktrainerin 
Edith live auf  dem Wasser be-
wundern.

Nach einer ausgiebigen 
Pause in Zerkall mit Jubiläums 
muffins machten wir uns auf die 
letzte Etappe über den Stausee 
bis Obermaubach. Mit langen 
Armen aber glücklich erreichten 
wir die Staumauer und hatten 
das Ziel erreicht.

Genügend Flusskilometer 
und interessante Unterhaltun-
gen zwischen den Vereinska-
meraden/innen, was will man 
mehr. 

Rundum ein gelungenes 
Jubiläumsfest auf dem Wasser.

Franz Kremers

Jubiläumsdaten:
Vereinsgründung: 
24.09.1951

Die Vereins-Chronik zum 50igs-
ten Jubiläum liegt im Bootshaus 
aus.
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Der Wetterbericht verheißt 
nichts Gutes.

Wie jedes Jahr steht unsere 
Christi-Himmelfahrt „Herren 
Tour 2011“ an. Nach dem lan-
gen Winter und den ersten 
Paddelschlägen Ostern auf 
dem Chassezac in Frankreich 
freuen wir uns sehnlichst auf 
unseren Wildwasser-Kurzur-
laub. Mit leuchtenden Augen 
erzählen wir gerne vom Pad-
deln auf dem Vorderrhein bei 
strahlendem Sonnenschein. 
Leider entsprach das Wetter in 
den letzten Jahren nur teilwei-
se diesen Erwartungen, so 
dass unser sorgenvoller Blick 
der Wettervorhersage gilt. Ein 
Tiefdruckgebiet mit Dauerre-
gen in der Alpenregion ist an-
gesagt.

Da Christian und ich seit 
Jahren Leid erprobt sind, star-
ten wir zu Zweit mit Sack und 
Pack Richtung Häselger(Lech). 
Unser ständiger Begleiter ist 
neben der Wildwasser- die 
Wanderausrüstung inkl. Hüt-
tenschlafsack aber später 
mehr darüber.

Nach einer verregneten 
Fahrt auf der Autobahn inkl. 
Absicherungen eines Unfalls 
auf der Überholspur erreichten 

wir in den frühen Morgenstun-
den den Campingplatz Toni und 
legten uns vor der Schranke 
zum Schlafen. 

Der 1. Tag begann kalt und 
trübe. Nach ausgiebigem Früh-
stück an der Einsatzstelle und 
Christians Umsetzen mit dem 
Fahrrad fuhren wir mit kalten 
Händen den eisigen Lech und 
freuten uns über die ersten 
richtigen Wellen und Schwälle. 

Vom Lech ging es dann 
weiter nach Mittenwald. Ostern 
hatte Christian Kontakt mit zwei 
Kanu-Clubs aus Bielefeld und 
Torgau aufgenommen, so dass 
wir auf dem Campingplatz Isar-
Horn freudig begrüßt wurden. 
Wir schlossen uns einer lusti-
gen Männerschar von 12 Per-
sonen an, die sich nach der 
Wende zu einem Paddelfreun-
deskreis zusammen geschlos-
sen hatte.

Zugegeben, nach kurzem 
warm werden, vertrug sich die 
rheinische Frohnatur mit dem 
trockenen Humor der Sachsen 
ganz gut, nur die derben T-Shirt 
Beschriftungen waren etwas 
gewöhnungsbedürftig. Für den 
nächsten Tag wurde die Befah-
rung der oberen Isar beschlos-
sen. Nach einem verpassten 

Treffen mit unseren Freun-
den fuhren Christian und ich 
auf eigene Faust zum Aus-
satzpunkt und wurden mit 
dem Isar Taxi ins Natur-
schutzgebiet gefahren. Kurz 
vor dem Aussatzpunkt sahen 
wir unsere neuen Freunde 
munter die Isar herunter 
schippern. Übrigens der 
Wetter Gott hatte ein Einse-
hen, es wurde wärmer und 
die Sonne zeigte ihr lächeln-
des Gesicht. Die Stimmung 
konnte nicht besser sein. 
Einzig unsere Taxi-Mitfahrer 
aus Österreich waren ein 
wenig wortkarg und ließen 
sich auf kein Gespräch ein.
Die Isar erwartete uns mit 
einem niedrigem Wasser-
stand, der durchaus gut 
fahrbar war. Türkises Was-
ser mit Kiesbänken und 
Baumverhauen. Wir mach-
ten in der Schlucht eine 
Pause und saugten die Aus-
sicht und den Duft der Berge 
in uns ein. In diesem Hoch-
gefühl fuhren wir weiter bis 
zu einem Prallwasser. Der 
vermeindlichen Ideallinie fol-
gend fuhr ich im großen Bo-
gen die Prallwand an und 
wurde zu meinem Leitwesen 
gedreht und lag im Wasser. 
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Was ich nicht sehen konnte, 
war eine teilweise Unterspü-
lung der Wand. Nach kurzer 
Selbst-Rettung und den Ge-
wissensbissen „Kenterrunde 
für 12 Personen“ ging die Fahrt 
über weite Kiesbänke, die ei-
nen Vergleich mit der Land-
schaft in Kanada ohne weite-
res standhalten kann, zu Ende.

Nach der Fahrt haben wir 
dann unsere neuen Freunde 
im Bahnhofsrestaurant zum 
Abendessen wiedergetroffen.

Am zweiten Tag stand mein 
Lieblingsfluss die Loisach mit 
verblocktem Wildwasser im 3-
4er Bereich auf dem Pro-
gramm. Der Wasserstand war 
eher niedrig, obwohl es um uns 
herum in den Alpen überall in 
Strömen goss. In einer 5er 
Gruppe befuhren wir den Fluß. 
Paddeltechnisch waren unsere 
Freunde auf  der Höhe, so dass 
wir bis auf  2 Schwimmer das 
verblockte Wildwasser sehr 
genießen konnten. Die tolle 
Paddeltour wurde bei einem 
Italiener im Biergarten been-
det.

Der dritte Tag brachte einen 
neuen Abschnitt auf dem Inn 
für uns: die Imsterschlucht. 
Christian und ich hatten schon 
viele Geschichten von großen 
Wellen und Löchern gehört und  
waren entsprechend aufgeregt. 
Bei der ersten Tour des Tages 
war mein Adrenalin-Spiegel am 
Anschlag. Nach den ersten 2 
km auf dem Autobahn ähnli-
chen Inn, kam die erste Brücke 
mit zwei Bögen. Von weitem 
konnte man schon die Wellen 
über die Abrisskante spritzen 
sehen und unsere Gruppe von 
12 Paddlern nahm Linienforma-
tion auf. Nachdem die Ersten in 
den Schwall eingefahren wa-
ren, sah man die Linie nur noch 
völlig durchgeschüttelt. Hier 
mal ein Paddel, da mal ein 
Boot…, Zähne zusammen und 
durch war die Devise und nach 
200 m beruhigte sich der Fluss 
bis er nach der nächsten Bie-
gung wieder mit mächtigen 
Wellen aufwartete. 

Glücklich beendeten wir die 
Fahrt an einem Kaffee und be-
schlossen den Inn an diesem 
Tag noch einmal zu befahren. 
Gesagt getan mit 12 cm mehr 
Wasser (Gletscherfluss) an der 
Einsatzstelle und konnte ich 
dieses Mal die Fahrt mit we-
sentlich weniger Adrenalin ge-
nießen.

Für den vierten Tag hatten 
Christian und ich etwas ganz 
Besonderes vor. Nach einer 
nochmaligen Fahrt auf der obe-
ren Isar gingen wir mit unserer 
Wanderausrüstung auf  die 
Pleisenhütte. Seit Jahren besu-
chen wir diese Hütte immer 
wieder mal aus verschiedenen 

Gründen. Mal weil wir kein 
Wasser zum Paddeln haben, 
mal weil wir zuviel Wasser 
haben. 

Dort oben erlebt man 
immer wieder schöne Ge-
schichten. Vor einigen Jah-
ren hatten wir sogar noch 
die Möglichkeit den Erbauer 
der Hütte, den Pleisen-Toni, 
kennen zu lernen. Dieses 
Jahr waren wir nur zu viert 
auf der Hütten, der Stoffel, 
die Hüttenwirtin, Christian 
und ich. Beim ersten betre-
ten der Terrasse stellte die-
ser Stoffel sich mit den Wor-
ten vor, „Ich bin der Stoffel 
und erzähle sehr viel…“, ei-
ne bayrische Frohnatur, die 
uns den ganzen Abend nicht 
mehr aus den Fängen ließ.

Was soll‘s, jetzt kennen 
wir sämtliche Witze über 
Petrus und die Himmels-
tür…. Der Sonnenuntergang 
mit Alpenglühen und Wetter-
leuchten auf der anderen 
Seite entschädigte uns für 
die Mühen des Aufstiegs und 
des Zuhörens.

Als wir zur Heimfahrt wie-
der ins Auto stiegen, zogen 
wir als Resümee, dass der 
Wettergott mit uns ein Ein-
sehen gehabt hatte. 

Zurück in Köln erfuhren 
wir von schweren Unwettern 
auf  der Nord- und Südseite 
der Alpen.

Die nächste Herrentour kann 
kommen, wir sind gerüstet.

Franz Kremers
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Paddler-Porträt
Wolfgang und Gisela Oertel

Da unser Paddler-Leben seit über 50 Jahren 
nahezu synchron verläuft, kann man uns als 
Paddler nur im Doppelpack wahrnehmen.
Alter: Wolfgang: 72, Gisela 71
Mitglied seit: 1984  
Davor in mehreren anderen Kanuclubs.         
Fazit: Wir kennen die verschiedenen Facetten 
der Kanu-Szene.
Wie seid Ihr zum Paddeln gekommen?
Natürlich durch unsere paddelnden Väter. Gisela 
machte schon in den 1940er Jahren erste Paddelerfahrungen. Wolfgang musste bis Anfang der 
1950er Jahre warten, weil sein Vater erst 1950 aus der russischen Kriegsgefangenschaft ent-
lassen wurde.
Wer hat Euch das Paddeln beigebracht?
Das kleine Paddel-ABC natürlich unsere Väter (siehe oben). Die 'höheren Weihen' haben wir 
uns dann in Eigenarbeit verdient. Dazu gehörte auch regelmäßiges Training für Slalom und Ab-
fahrtsrennen.
Was paddelst Ihr?
Inzwischen nur noch 'seniorengerechte Bäche'. Die wilden Jahre sind vorbei.
Lieblingsland / Fluß:
Das Spektrum von knapp 600 befahrenen Gewässern in 34 Ländern auf  allen 5 Kontinenten 
macht eine Entscheidung sehr schwer. Spontan fallen uns ein: die Taraschlucht in Montenegro, 
der Green River in den USA, der Oulankajoki in Finnland, der Porcupine River in Kanada/Alas-
ka. Aber es gibt ja noch sooo viel anderes!
Paddelziele und Träume?
Wir haben uns schon so viele Träume erfüllt, dass nur noch wenig übrig bleibt. Dabei denken 
wir in erster Linie an den Sambesi. Oder noch einmal den Mac Questen in Kanada fahren; das 
wäre auch nicht schlecht. Schau'n wir mal!
Persönliche Wünsche für den KCZ:
Wir wünschen uns einen KCZ wie er einmal war (Nostalgie?): eine Großfamilie, die alle Genera-
tionen einbezieht und in der gemeinsame Unternehmungen ganz selbstverständlich sind.

Paddler-Porträt! www.kczugvogel.de

18
Fotos: Oertel



Was haben wir falsch gemacht?

Neulich unterhielten wir 
uns über Paddeln einst und 
jetzt. 

Unter anderem sagte (sinn-
gemäß) mein Gesprächspartner  
- einer in den 40er -; "Ihr mit 
eurem Start zur Wanderfahrt 
um 9 Uhr. Das geht doch gar 
nicht. So früh können sich die 
Kinder doch noch gar nicht ent-
schieden haben, ob sie mitfah-
ren wollen oder nicht."

Da war ich perplex und kam 
ins Grübeln. Wie war das da-
mals in unserer Kindheit?

Von unseren Eltern (meis-
tens den Vätern) hatten wir 
ganz selbstverständlich über-
nommen: ‘Sonntags wird ge-
paddelt'. Das beruhte nicht auf 
Zwang, sondern war ganz na-
türlich. Sozusagen Teil der Wo-
chenstruktur. Und wir freuten 
uns immer auf den Sonntag.

Start 9 Uhr war auch kein 
Thema. Wir trafen uns mit un-
seren Kameraden um 7.15 Uhr 
am Bahnhof Deutz. Dann ging 
es mit dem Zug nach Overath, 
Hoffnungsthal usw.. Ein Auto 
hatte damals kaum einer.

Dann wurden die Faltboote 
aufgebaut und los ging's. Im-
mer bis zum Bootshaus in 
Deutz. Ab Overath: 64 Km, ab 
Hoffnungsthai: 69 Km. Wollten 
wir eine 'faule Tour', so starte-
ten wir von Friedr.-Wilh.-Hütte: 
nur 39 Km. Und keiner hat ge-
mault, und alle freuten sich auf 
den nächsten Sonntag.

Ja, so war das, als wir Kin-
der waren.

Und dann wurden wir ir-
gendwann Eltern.

Und was haben wir mit unse-
ren Kindern gemacht? Im Prin-
zip das, was unsere Eltern mit 
uns machten.

Gut, inzwischen hatte man 
ein Auto und Plastikboote. Aber 
sonst hatte sich nicht viel ver-
ändert. Natürlich ging die ganze 
Familie am Sonntag paddeln. 
Zwar nicht mehr ab 7.15 Uhr, 
sondern man traf  sich um 9.00 
Uhr am Bootshaus. Alles freute 
sich auf die Paddelfahrt, die 
auch nicht mehr so lang sein 
würde wie vor 20 + x Jahren. 

Aber immer noch war der 
Sonntag der Paddeltag. Und die 
Kinder fuhren mit, weil es ihnen 
Spaß machte. Und auch ohne 
vorherige Abstimmung über 
Sonderwünsche. 

Als die Kinder älter wurden, 
zog es sie ganz selbstverständ-
lich zu Gruppen Gleichaltriger. 
Natürlich meistens zu Paddlern.

Unsere Eltern haben uns in 
ihrem Sog nach sich gezogen. 
Wir haben es mit unseren Kin-
dern ebenso gemacht, bis dass 
sich die Kinder anders ent-
scheiden konnten.

War das falsch? Wenn ja: 
was haben wir falsch gemacht?

Ich meine, die Erfahrung 
zeigt uns: wir haben nichts 
falsch gemacht. Wir Eltern fol-
gen bis dato im Prinzip dem 
Vorleben der Eltern. Und auch 
unsere Kinder paddeln immer 
noch!

Ich bin - weiß Gott - kein 
Traditionalist, aber eines er-
scheint mir doch sicher: Kinder 
müssen lernen, Strukturen in ihr 
Leben zu bringen. Das erlernen 
sie - im Regelfall - am besten 

und am natürlichsten vom 
Vorbild ihrer Eltem. Zu früh 
eigene Entscheidungen fällen 
zu müssen, überfordert und 
verwirrt Kinder, Entschei-
dungsfähigkeit muss reifen. 
Für was sich die nunmehr 
erwachsenen Kinder ent-
scheiden, bleibt ganz allein 
ihnen überlassen. Es muss 
keineswegs Paddeln sein.

Wolfgang Oertel
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Kurz und knapp... 

Weihnachtsspende Bridge Club 
Wie jedes Jahr wünschen wir den Mitgliedern 
unseres Untermieter, dem Bridge Club, frohe 
Weihnachten und bedanken uns ganz herzlich  
für die üppige Spende von 300,-€.
(Franz Kremers)

Energie-Einspar-Maßnahme Bootshaus
Die erste Jahresabrechnung RheinEnergie 
liegt vor!
Der Gasverbrauch ging um 60,2 % und der 
Strom um 21,5 % zurück.
Insgesamt wurden so rund 2.870,- € einge-
spart, welche wir nun per Rückzahlung zurück 
bekommen.
Die Raten wurden ab sofort von 566,- auf 
322,- € pro Monat gesenkt.
Ein super Ergebnis !!
Der Verein bedankt sich bei Christian und den 
Helfern für den unermüdlichen Einsatz bei der 
Renovierung unseres Clubhauses.

Glühweinfahrt 
Wie jedes Jahr fand am 4. Adventssonntag bei 
teilweise Sonnenschein die Glühweinfahrt des 
KCZ statt. Diesmal waren 7 unerschütterliche 
Zugvögel bei gefühlten minus 3 °C zu Fahrt 
auf dem Rhein von Mondorf  bis Zündorf ange-
treten. Für Ihr Durchhaltevermögen wurden sie 
mit einer wunderbaren Weihnachtskaffeetafel 
belohnt, die von der guten Seele des Vereins 
Nicole gedeckt wurde. Vielen Dank Nicole! 
(Franz Kremers)

Renovierung Umkleidekabinen EG
Die Renovierungsarbeiten in den WC‘s und 
Umkleidekabinen im EG sind abgeschlossen. 
Nach den die Böden neu gefliest wurden, wur-
de in Eigenleistung die Wände neu gestrichen.
Die Neue Saison kann kommen.

Renovierung in 2012 
Im neuen Jahr werden die WC-Anlagen im EG 
grundsaniert, so dass nur noch die restliche 
Isolierung der Bootshalle, sowie die Erneue-
rung der Musikanlage auf  dem Programm 
steht. (Franz Kremers)
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Noguera Pallaresa 
! ! – das entspannteste Paddelcamp Europas

Nachdem Marcus und ich 
im Juli auf dem  Inn unsere 
Wuchtwasser-Fähigkeiten 
trainiert haben,  

entscheiden wir uns für den 
Saisonabschluss in den spani-
schen Pyrenäen. Wir trödeln 
relaxed über mehrere Tage 
durch Frankreich südwärts, be-
sichtigen alte Städtchen, Ka-
thedralen und Schlösser und 
erreichen schließlich am Sams-
tagabend den kleinen Ort Sort. 
Als wir die Brücke überqueren, 
blicken wir in milchkaffeebraune 
Fluten – es hatte den ganzen 
Tag ordentlich geregnet. Dies 
sollte jedoch der letzte Regen 
für die nächste Woche sein, wir 
werden sieben Tage lang mit 
strahlendem Sonnenschein und 
sommerlichen Temperaturen 
verwöhnt.

Auf dem Campingplatz be-
ziehen wir - wie einige andere 
Kajakchallenge-Teilnehmer 
auch - ein Mobilhome, während 
die Hartgesottenen ihre Zelte 
aufschlagen. Der blaue Kajak-
challenge-Truck steht unüber-
sehbar am Ende des Camping-
platzes und nach und nach fin-
den sich die insgesamt 15 Teil-
nehmer der Paddelwoche ein.

Den Tagesrhythmus der fol-
genden Tage gibt der Fluss vor: 
die Wasserführung des Nogue-
ra Pallaresa ist kraftwerksab-
hängig, pünktlich mittags öffnet 
der oberhalb gelegene Stausee 

das Wehr, so dass je nach Ein-
satzort ab 12 Uhr, 14 Uhr oder 
erst ab 16 Uhr Paddeln ange-
sagt ist. Da die Sonne auch erst 
gegen halb elf  den Bergrücken 
erklimmt und ihre wärmenden 
Strahlen ins Tal schickt, ist Aus-
schlafen und spätes Frühstück 
angesagt – sehr entspannt.

Am Sonntag wird nach dem 
Frühstück erst mal das Material 
an die Teilnehmer verteilt. Die 
meisten sind mit Flugzeug und 
Mietwagen angereist, mit de-
mentsprechend leichtem Ge-
päck. Es steht ja alles an Mate-
rial zur Verfügung, auch sehr 
entspannt. Marcus und ich ha-
ben zwar die persönliche Aus-
rüstung ins Auto geworfen, auf 
den Transport der Boote aber 
verzichtet. Ich suche mir einen 
Dagger Nomad aus, Marcus 
entscheidet sich für einen Py-
ranha Karnali. 

Unter Leitung von Guide Pic-
co geht es direkt am Camping-
platz los. Etwas misstrauisch 
teste ich die Fahreigenschaften 
des mir ungewohnten Bootes, 
nach einigen Kehrwässern 
freunde ich mich aber schnell 
mit dem Nomad an.

Auf flotter Strömung und 
kleinen Wellen geht es Richtung 
Sort, wo wir bald ein silbrig 
schimmerndes Gespinst aus 
Schnüren über dem Fluss ent-
decken – die Slalomstrecke ist 
erreicht. Picco gibt uns einige 

Linien vor, die wir mehr oder 
weniger erfolgreich nachpad-
deln. Marcus muss schon 
mal die Rolleigenschaften 
des Karnali testen – klappt!

Am Ende der Slalomstre-
cke gibt es eine Block-
wurfstufe, danach folgen 
zwei Walzen, die den ersten 
Schwimmer fordern. Nach-
dem ich bei meinen Vorpadd-
lern beobachtet habe, dass 
die geforderte Anfahrt des 
Kehrwassers hinter der ers-
ten Walze eine höchst wack-
lige Angelegenheit zu sein 
scheint, entscheide ich mich 
dafür, direkt durch zu fahren 
und komme mit dieser Taktik 
wohlbehalten unten an.

Es geht mit mal mehr, mal 
weniger wuchtigen Wellen  
kleinen Schwallstrecken rela-
tiv entspannt weiter, bis wir 
die erste Kernstelle errei-
chen. An einer Insel teilt sich 
der Fluss in zwei Arme. Der 
linke Arm auf  der rechten 
Seite ist zu befahren, ein 
weiß schäumender Katarakt. 
Picco möchte zudem, dass 
wir am oberen Ende der Insel 
noch ein Kehrwasser anfah-
ren. Zu unserem Erstaunen 
gelingt uns das auch.

Nachdem alle erfolgreich 
den Katarakt gemeistert ha-
ben, geht es wieder etwas 
ruhiger weiter, bis eine weite-
re Insel die nächste schwere 
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Stelle ankündigt. Auch hier 
heißt es wieder linker Arm, 
rechte Seite, der Katarakt ist 
noch etwas steiler und wuchti-
ger als der erste. Mein Nomad 
will lieber in der Mitte fahren, 
wo die großen Löcher sind und 
ich kämpfe verbissen, komme 
schließlich heil unten an. Wir 
warten hier auf die beiden an-
deren Gruppen von Matthieux 
und Till, um zu sichern und ge-
genseitig helfen zu können.

Nach 14 Kilometern errei-
chen wir die Bogenbrücke von 
Garri de la Sal, wo wir mit dem 
typischen breiten Paddler-Grin-
sen die Fahrt beenden.

Am nächsten Tag steht für 
Matthieux’s und unsere Gruppe 
die obere Strecke von Llavorsí 
nach Sort auf  dem Programm. 
Auf  ebenfalls 14 Kilometer 
Länge geht es hier noch mal 
wuchtiger und schneller zu als 
auf der unteren Strecke. Manni 
darf  den Vorpaddler geben und 
rät uns vorher: „Wenn es 
scheiße aussieht, woanders 
lang fahren!“ Flott geht es durch 
diverse Schwallstrecken voran, 
bis wir die Kernstelle erreichen, 
ein steiler Katarakt, den wir 
erstmal besichtigen. Die rechte 
Linie soll die einfachere sein, 
auf der linken Seite gibt es 
nach der ersten steilen Stufe 
ein kleines Kehrwasser für Hel-
den. Die Mitte soll man meiden, 
dort liegen ein paar fette Steine 
und dicke Walzen. Meine inne-
re Heldin hat sich zurückgezo-
gen, ich entscheide mich für die 
rechte Seite. Wieder will mein 

Nomad lieber in die Mitte und 
ich muss ordentlich kämpfen, 
komme aber mit ein paar Wack-
lern durch. Ilka und Manni ver-
suchen sich als Helden und pei-
len das Kehrwasser an. Dieses 
verteidigt seinen Ruf und 
schickt beide baden, wobei 
Manni, der Rollator nach meh-
reren (!) Rollen schließlich im 
Boot sitzend unten ankommt. 
Marcus und Eva entscheiden 
sich für die linke Linie ohne 
Kehrwassereinfahrt und kom-
men gut durch.

Nach einem kurzen ruhige-
ren Stück folgen immer wieder 
Schwälle mit richtig hohen Wel-
len, kleinen Walzen, Löchern, 
knapp überspülten Felsen und 
Verschneidungen – alles was 
das Paddlerherz höher schla-
gen lässt. In einer langen, leicht 
verblockten Schwallstrecke ge-
raten wir immer dichter aufei-
nander, bis Ilka, Eva und ich 
schließlich einen „Kajakverhau“ 
produzieren, der Eva und mich 
schwimmen schickt. Eva be-
herrscht zum Glück die Kunst 
der Selbstrettung perfekt, wäh-
rend ich Piccos Dasein als Ka-
nulehrer mal wieder Sinn verlei-
he.

Weitere Kernstellen folgen 
wie eine dicke Walze und ein S, 
dass wir zwar nicht technisch 
einwandfrei, aber immerhin tro-
ckenen Hauptes herunterkom-
men, dann lassen die Schwie-
rigkeiten allmählich etwas nach. 
Nach einer Pause auf einer 
sonnigen Sandbank schaukeln 
wir gemütlich die restlichen 

Schwälle herunter, folgen 
Picco über den perfekten 
Boofstein und erreichen 
schließlich das große Wehr 
oberhalb von Sort. Die Muti-
gen wagen sich die Schräg-
rutsche hinunter, an deren 
Fuß eine große Walze steht. 
Seit einiger Zeit haben wir 
schon gemerkt, dass oben 
am Stausee der Hahn zuge-
dreht worden ist, der Was-
serstand sinkt sichtlich. Aber 
jetzt sind es nur noch 500 
Meter bis zum Ausstieg direkt 
am Camp.

Dienstag ist die Befahrung 
der landschaftlich einzigarti-
gen Schlucht Congost de 
Collegats geplant. Da das 
Wasser erst um vier Uhr 
nachmittags am Einstiegsort 
in Garri de la Sal sein wird, 
bieten die Kanulehrer vorher 
noch Übungen mit Wurfsack, 
Abseilen oder Rolltraining im 
Pool des Campingplatzes an. 
Marcus und ich entscheiden 
uns fürs Chillen auf der Ter-
rasse unseres Mobilhomes, 
die jetzt im angenehmen 
Schatten liegt. 

Als wir in Garri de la Sal 
unter der Bogenbrücke star-
ten, guckt Picco mich zum 
Vorfahren aus. Irgendwie hat-
te sich die Botschaft verbrei-
tet, dass die Schluchtstrecke 
wildwassertechnisch einfach 
sei. Die ersten drei bis vier 
Kilometer überraschen uns 
daher mit wuchtigen Wellen 
und Schwällen bis zum drit-
ten Grad. Mit der Einfahrt in 
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die eigentliche Schlucht lassen 
die Schwierigkeiten aber spür-
bar nach, so dass der Land-
schaftsgenuss im Vordergrund 
steht: senkrechte Felswände in 
warmen Rotbraun-Tönen, 
Schleierwasserfälle und über 
uns kreisen die Geier. Immer 
neue bizarre Felsformationen 
verlangen nach Fotostopps. 
Nach acht Kilometern erreichen 
wir sehr zufrieden die Aus-
satzstelle.

Am Mittwoch ist der wohl-
verdiente Pausentag, den eini-
ge zum Wandern, andere zum 

Chillen und Marcus und ich 

zum Besuch der mittelalterli-
chen Altstadt von La Seu d’Ur-
gell nutzen.

Donnerstag geht es wieder 
auf den oberen Abschnitt ab 
Llavorsí, diesmal mit allen drei 
Gruppen. An der ersten Kern-
stelle treffen wir uns alle. Diver-
se Paddler versuchen sich mit 
unterschiedlichem Erfolg an 
dem linken Heldenkehrwasser. 
Ich halte an die für mich  be-
währte rechte Seite, treffe aller-
dings in der Ausgangstufe ge-
nau die Verschneidung, die ich 
meiden sollte und stelle fest, 

dass der Nomad auch kerzen 

kann. Bei meinem zweiten 
Rollversuch ist Matthieux mit 
einer helfenden Hand zur 
Stelle, so dass mir der 
Schwimmer erspart bleibt. 
Wir halten uns eine ganze 
Weile an dem Katarakt auf, 
einige tragen noch mal hoch, 
um ihr Glück ein zweites Mal 
zu versuchen. Zu unserer 
Verwirrung taucht plötzlich 
Piccos Boot – ohne Picco, 
aber mit Paddel drin – an der 
oberen Kante des Katarakts 
auf und macht sich an die 
Befahrung. Soll das eine Ret-
tungsübung für und sein? Wir 

fangen Boot und Paddel ein, 
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wenig später kommt Picco run-
tergeklettert. Der weiter gestie-
gene Wasserstand hatte sein 
Boot oben vom Ufer gespült. 
Na gut, dass wir da waren! ;-)

Auf der restlichen Strecke 
achte ich auf  Grund der Erfah-
rungen vom ersten Mal auf aus-
reichenden Abstand zu meinen 
Mitpaddlerinnen und Mitpadd-
lern. Ich habe den Nomad jetzt 
gut im Griff und komme locker 
die diversen Schwallstrecken, 
Walzen und Wellen runter. Mit 
zufriedenem Grinsen im Ge-
sicht steigen wir am Camping-
platz aus.

Abends am Lagerfeuer auf 
der Kiesbank werden noch mal 
die verschiedenen Linien disku-
tiert. Marcus lässt sich von Till 
detailliert erklären, wie man das 
Heldenkehrwasser im ersten 
Katarakt anfahren müsste. Das 
nächste Mal würde er das auch 
versuchen, aber morgen am 
letzten Tag fahren wir ja sicher 
noch mal die untere Strecke. 

Aber zu unserer Überra-
schung ist am Freitag nochmals 
die obere Strecke angesagt! 
Nun muss Marcus seine voll-
mundige Ankündigung einlösen. 
Offensichtlich setzt er Tills Rat-
schläge erfolgreich um und 
parkt völlig mühelos in dem 
Kehrwasser ein. Leider ist das 
Einfahren nur die halbe Miete, 
beim Ausfahren in die wuchtige 
Strömung schmeißt es ihn um, 
der Rollversuch mitten im Kata-
rakt scheitert und beschert Mar-
cus den einzigen Schwimmer in 
dieser Woche. Aber immerhin 
war er drin im Heldenkehrwas-
ser!

Ich habe bei der dritten Be-
fahrung die perfekte Linie für 
die rechte Seite gefunden und 
komme mühelos runter. Aller-
dings habe ich ansonsten heute 
mehr Schwierigkeiten in den 
wuchtigen Schwällen. Der Was-
serstand ist deutlich höher als 
an den vorausgegangenen Ta-
gen, meine Kraft und Motivation 
allerdings niedriger. Das passt 

nicht gut, und ich „verfahre“ 
mich andauernd in den 
Schwällen, treffe die Linie 
nicht, plumpse in Löcher und 
in Walzen. Der Nomad ist 
glücklicherweise sehr gutmü-
tig und zieht mich überall 
wieder durch. Bis Picco un-
erwartet vor mir an einem 
Stein hängen bleibt und ich 
ü b e r i h n s t o l p e r e u n d 
schwimmen gehe. Immerhin 
leert er danach reuevoll mein 
Boot wieder aus.

Auch die dicke Walze auf 
der Strecke fordert bei dem 
heutigen Wasserstand einige 
Opfer – unter anderem Eva 
und ich gehen schwimmen. 
Dafür läuft uns heute nicht 
das Wasser unter dem Boot 
weg und wir erreichen auf 
munteren Schwällchen und 
ohne Steinkratzerei das 
Camp.

Gina Wildeshaus 
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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
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Meisterbetrieb

der
Kfz.-Innung


