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„Reanimation“ in Bach oder
Gemeinsames Paddelwochenende der Zugvögel



Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

in der neuen Ausgabe der intern spiegelt sich 
wieder einmal die Vielfalt unseres Vereinsle-
ben wieder. Unser Name Zugvogel ist für uns 
Programm. Wir sind wieder in allen Himmels-
richtungen unterwegs auf  der Suche nach 
neuen und alten Abenteuern.

In der Jahreshauptversammlung 2012 wurde 
Andrea Sprenger als neue Vorsitzende ge-
wählt, so dass unser Vorstand nun wieder fast 
komplett ist. Leider fand sich für den Ge-
schäftsführer kein Kandidat, schauen wir mal 
was 2012 uns noch alles bringt.

Leider wird diese Ausgabe meine Letzte als 
Redakteur sein, meine berufliche und private 
Situation erlauben mir leider nicht, diese inte-
ressante Arbeit weiterzuführen. 

Allen Inserenten danke ich für die Unterstüt-
zung, der Dank gilt natürlich auch unseren Ar-
tikelschreiber/innen, ohne deren Einsatz diese 
Zeitung nicht möglich wäre.

Die Zeitung wird durch Matthias Fink weiterge-
führt, Hilfe in jeder Form ist willkommen. 

Franz Kremers

Editorial! www.kczugvogel.de

2

Impressum   intern 

Vereinszeitschrift des

Kanu-Club Zugvogel
Blau-Gold Köln e.V.

Hauptstraße 233
51143 Köln
Telefon 0 22 03/8 10 03

Vorsitzende
Andrea Sprenger
Gartenstr. 91
53721 Siegburg

Redaktion
Franz Kremers
Matthäusstr. 1
50259 Pulheim
Telefon 01520 /163 3940

Beiträge für die intern&bitte in den
 „Intern-Briefkasten“ im Bootshaus.

Oder direkt an die E-Mail:
f.kremers@netcologne.de

Namentlich gezeichnete Berichte stehen 
für die Meinung des Verfassers und nicht 
zwangsläufig für die Meinung des 
Vereins. 
Die intern&erscheint mit freundlicher 
Unterstützung der Inserenten.

Herzlichen Dank!
Farbversion

im 
Internet

www.kczugvogel.de

Titelbild: M. Hoscheidt



Merkwürdig 

Wildwasser

Intern

Intern

Slalom

Wildwasser

Porträt

Wildwasser

Intern

Intern

Wildwasser

Inhalt! www.kczugvogel.de

3

 Haché au boef                            5

 Den Frühling in Frankreich begrüßen !
      …am Chassezac                     7

 Mitgliederversammlung 2012    11

 Zum Tode von L. Heimbach,  
     M. Prien und H. Dallhammer 15

 Ein Sonntag auf der 
     Dhünn!..                                  18

 Sonniger Saisonstart ... 
     für den Kanuslalom               16

Paddler-Porträt
     Matthias Fink!                     20

 Himmelfahrt 2012
     Steirische Salza                     22

 Kurz und knapp                         24

 Einladung zum Sommerfest
      KC Zugvogel!                       25

 Paddeln unter dem Vulkan        26

         Seite 16

        Seite  7

         Seite 22 

         Seite 26

„Reanimation“ in Bach
Gemeinsames Paddelwochenende der Zugvögel in Bach!

Damals war’s, so ungefähr vor 15 bis 20 Jahren, da war ich 
neu beim Kanu-Club-Zugvogel und in dieser Zeit war es üb-
lich, sich an mehreren Wochenenden im Jahr auf einem 
Campingplatz an der Sieg, in Bach bei Eitorf, zum gemein-
samen Zelten und Paddeln zu treffen.
  ! ! ! ! ! ! ! !     12



 



!

Haché au bœf

Naja wir waren wieder einmal in...
Sault Brenaz auf  der Isle de la Serre, wo 

das wilde Wasser mit dem „Plöpp“ lockt – klei-
ne bis große Kehrwässer und überhaupt Was-
ser aller Arten zum Genießen und Üben.

Feines französisches Essen haben wir in 
verschiedenen Kochformationen zubereitet – 
von diversen Linsengerichten bis zu Sahnetor-
telloni. Einfach überwältigend und dieses täg-
lich!

Das Essen von welchem am wenigsten 
„Zuviel“ war: „die köstliche Lasagne!“ Auf dem 
nicht verwendeten Hackfleisch nun zurückge-
kehrt in Köln lese ich: 

Nur 15% Fett – schön!
Etwas kleiner:  

Zubereitung aus 75% gehacktem Rind-
fleisch.

Na was mag denn sonst noch darin sein – zu-
mindest ungewöhnlich bis verwunderlich. 
Hackfleisch aus 75% Fleisch, das ist jedenfalls 
neu für mich. 
Weiter lese ich:

fibres de pousse de bambou,
Fasern des Bambus,
protéines de pois,
Eiweiß von Erbsen,
fécule de pomme de terre,
Stärke von Kartoffeln,
betterave rouge deshydratée,
was soviel wie getrocknete Rote Beete be     
deutet,
carmin de cochenille,
immerhin die Farbe ist nun wiederum nicht 
vegetarisch!

So wie mit dem Sprit für Autos (Super) werden 
also aus Fleischessern heimlich ¼ Vegetarier.

Das Leben ist wohl immer voller Überraschun-
gen!

  So long   brichitt
     A bientôt

Kanu-Wildwasser
! www.kczugvogel.de
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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! 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



Das Wasser kam in der 
zweiten Woche,  

Endlich Frühling…, nach 
dem Winter ist die Fahrt nach 
Frankreich in den Osterferien 
für uns schon fast ein Muss. 
Wie schon viele Male in den 
letzten 12 Jahren haben wir, 
das sind Doris, Christian, Clara, 
Lisa, Elena und ich, uns auf 
den Weg nach Südfrankreich 
gemacht. 

Diese Landschaft der Ce-
vennen in der D i rek t ion 
Ardèche hat für uns einen ganz 
besonderen Charme. Wo im 
Sommer die Sonne gnadenlos 
auf die Vegetation und die Tou-
risten einbrennt, sprießt und 
blüht um die Osterzeit hier al-
les. Der Frühlingsduft liegt in 
der Luft und die warmen Son-

nenstrahlen wärmen die eigene 
Seele.

Das Leben in dieser alten 
Kulturlandschaft beruhte früher 
auf reiner Landwirtschaft, man 
trotzte den kargen Böden in 
Terrassengärten Gemüse, 
Wein und Eßkastanien ab. 
Wohin man auch heute geht 
man findet immer aus Steinen 
aufgeschichtete Mauern. Diese 
wurden in Gemeinschaftsauf-
gabe aufgebaut und mühsam 
Jahr für Jahr instand gehalten. 
Außerhalb der Terrassen be-
fanden sich die Weiden für 
Ziegen und Schafe, Buschwald 
und Grassteppe. Auf Grund der 
Geologie, viel Kalkstein, Schie-
fer, Sandstein und Granit ver-
sickert das Wasser bei Regen-
schauern sehr schnell im Un-
tergrund. 

Das Gebiet der Ardèche 
ist bekannt für seine Tropf-
steinhöhlen und so über 
zieh ein dichtes Netz von 
Spalten und Höhlen das 
Einzugsgebiet des Chasse-
zac (Zufluß der Ardèche). 

Kanu-Wildwasser! www.kczugvogel.de
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Den Frühling in Frankreich begrüßen...

! am Chassezac  



Die Schluchten des Chas-
sezac sind nicht vergleichbar 
mit der großen Schlucht der 
Ardèche, bieten aber herrliche 
Wanderwege an den Felskan-
ten mit luftigen Ausblicken auf 
den Fluß, Paddler und Klette-
rer. Viele einsame Buchten 
und Sandbänke laden zum 
verweilen ein. 

Wenn der Paddlergott (der 
Mann vom Kraftwerk) gut     
gestimmt ist, bietet der Fluß für 
Paddler Schwierigkeiten im 
Bereich von 2 - 3+. Verschie-
dene Staustufen mit Schwellen 
folgen ruhigen Stücken mit 
schönen Ausblicken auf Fels-
formationen und Terrassen. 

Liebt man das Wander in 
der Einsamkeit fährt man in 
das Quellgebiet des Chasse-
zac z. B. in das Born Tal. Von 
einem Hochplateau mit einem 
kleinem Dorf  mit überaus un-
freundlichen Hunden führt ein 
alter Maultierpfad über ca. 800 
Höhenmeter in vielen Schleifen 
hinab in das Born Tal. Die alten 
Kastanienbäume werden in 
diesen Steillagen nicht mehr 
bewirtschaftet, so dass un-
glaublich bizarre verwachsene 
Baumstämme über die letzten 
Jahrzehnte entstanden sind. 

Ein großes Problem der 
Trockenheit im Sommer sind 
Waldbrände, deren Spuren bei 
der Wanderung allgegenwärtig 

sind. Sehr beeindrucken war 
für mich der unglaubliche 
Wille der Natur nach einem 
Waldbrand die Fläche neu 
zu besiedeln. Als erstes 
kommen die Farne mit ihren 
Blättern, die wie Antennen 
aus dem Boden aufstreben 
und sich dann entrollen. 

Kanu-Wildwasser! www.kczugvogel.de
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Die heutige Haupteinnahme 
Quelle der Region  neben der 
Landwirtschaft ist der Touris-
mus der zum Glück in der 
Osterzeit erst langsam anläuft. 
In näheren Umgebung ist der 
Besuch von verschiedenen 
Märkten  (besonders ist hier 
der Ostermarkt in Le Vans zu 
erwähnen, mit seinem reich-
haltigen Angebot an Lebens-
mitteln aus der Region) sehr 
lohnenswert. Freunde von al-
lerlei Krimskram und antiken 
Gegenständen kommen auf 
dem Trödelmarkt in Barjac voll 
auf Ihre Kosten. Im Flair einer 
mittelalterlichen Stadt werden 
in allen Gassen von alten Tü-
ren bis hin zu historischen 
Fahrrädern alles angeboten, 
was ein Trödlerherz höher 

schlagen lässt. 

Als landesweit bekanntes 
Kletterparadies bieten die 
Kalksteinformationen Kletter-
spass in allen Schwierigkeits-
graden. Wem ein Klettersteg 
mit sehr guter Sicherungs-
technik lieber ist, kommt an 
der oberen Ardéche am Pont 
Diabolo voll auf  seine Kosten. 
Luftige Drahseilquerungen und 
teilweise senkrechte Wegfüh-

rung garantieren ein unver-
gessliches Naturerlebnis, im-
mer mit Blick auf  das einmalige  
schöne Tal der Ardèche.  

Ein rundum gelungenes 
     Urlaubsparadies… .

Wir kommen wieder…!
      
 F. Kremers

Fotos: C. Mörchen
    F. Kremers
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Protokoll der Mitgliederversammlung des Kanu-Club KCZugvogel Blau Gold Köln e. V. am 
09.03.2012 im Clubraum des Bootshauses, Hauptstraße 233, 51143 Köln
(TOP) 1
Für den Vorstand eröffnet Christian Mörchen die Mitgliederversammlung und stellt als erstes die Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

zur Mitgliederversammlung und die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest.

Als Protokollführer der Mitgliederversammlung schlägt er Frank Strauß vor, dieser Vorschlag wird einstimmig bei einer Enthal-

tung angenommen.

Er begrüßt die anwesenden neuen Mitglieder. Bei 21 Neumitgliedern in 2011 gab es ebenfalls 21 Austritte. 

TOP 2 
Zum Protokoll der Mitgliederversammlung am 18.02.2011 gab es keine Fragen, das Protokoll wurde einstimmig angenommen.

TOP 3
Vorstandsbericht durch Christian Mörchen
Bericht durch Torsten Kneisel zur Kinder-Jugendarbeit
Bericht durch Heinz Frauenrath zum Leistungssport
Bericht von Frank Strauß zum Schulsport und der Clubraumvermietungen
Bericht von Max Schüler über den Förderkreis
Bericht von Michael Hoscheidt über den Breitensport

TOP 4
Vorstandsbericht von Marcus Hoffmann zum Haushalt incl. der Einzeletats 2011 

Bericht der Kassenprüfer
(Vorgetragen von Ludger Wolff) Wg. Verhinderung des zweiten Kassenprüfers Uwe Schmidt wurde, nach Rücksprache in der Mit-

gliedschaft, kurzfristig Heinz Frauenrath gebeten, dessen Aufgabe wahrzunehmen.

Die Kasssenprüfer prüften Belege, das Kassenbuch und Kontobewegungen und konnten keine Beanstandungen feststellen. Sie bean-

tragten die Entlastung des Vorstandes. Der Kassenprüfbericht liegt dem Protokoll bei.

TOP 5
Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes: Einstimmige Entlastung

TOP 6
Wahlen zum Vorstand
Vorsitz:  Zur Wahl als Vorsitzende wird Andrea Sprenger vorgeschlagen, 

 die zur Kandidatur bereit ist.

 Die Wahl erfolgt einstimmig bei einer Enthaltung. 

 Andrea Sprenger nimmt die Wahl an.

Bootshauswart:  als Vorstandsmitglied Schwerpunkt Bootshauswart 

 wird die Wiederwahl von Christian Mörchen vorgeschlagen, 

 der zur Kandidatur bereit ist. 

 Die Wahl erfolgt einstimmig bei einer Enthaltung. 

 Christian Mörchen nimmt die Wahl an.

Leistungssport:  als Vorstandsmitglied Schwerpunkt Leistungssport 

 wird Iris Schmettkamp vorgeschlagen, 

 die ebenfalls zur Kandidatur bereit ist. 

 Die Wahl erfolgt einstimmig bei einer Enthaltung.

 Iris Schmettkamp nimmt die Wahl an.

Geschäftsführung: Für diesen Schwerpunkt werden keine Vorschläge gemacht   Foto: S. Wildbrett

TOP 7
Wahl von zwei Kassenprüfern

Vorgeschlagen werden Petra Rixgens und Matthias Fink sowie Ludger Wolff. Dieser steht zur Wahl nicht zur Verfügung.

Die Wahl von Petra Rixgens und Matthias Fink erfolgt einstimmig bei zwei Enthaltungen, beide nehmen die Wahl an.

TOP 8
Verabschiedung der Neufassung der Vereinssatzung
Matthias Fink berichtet aus der Arbeitsgruppe, über deren Besetzung und der Notwendigkeit, die Vereinssatzung zu aktualisieren. Die 

vorgeschlagene Satzung wurde mehrfach allen Mitgliedern zur Kenntnis gebracht, es gibt keine Fragen. Die neue Vereinssatzung 

wird mit 46 ja-Stimmen und  drei Enthaltungen von den stimmberechtigten 49 Mitgliedern angenommen.

TOP 9
Beratung und Genehmigung des Haushaltsplans 2012 
Marcus Hoffmann stellt den Haushaltplan des Jahres 2012 ausführlich incl. der Einzeletats vor. Fragen werden gestellt und beantwor-

tet.

Der Haushaltsplan 2012 wird einstimmig angenommen.

TOP 10
Verschiedenes
Max Schüler berichtet von der bevorstehenden Säuberungsaktion der Groov-Paten, die der Verein mit Kanadiern und Helfern seesei-

tig unterstützen wird.

Max bittet um Unterstützung bei dem Verkauf (oder Überlassung) von Altbooten für soziale Zwecke. Außerdem würden dadurch 

dringend benötigte Bootsliegeplätze frei.

Intern! wwww.kczugvogel.de
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„Reanimation“ in Bach
Damals war’s, so ungefähr vor 15 bis 20 Jahren, da war ich neu beim Kanu-Club-Zugvogel

und in dieser Zeit war es üblich, sich an mehreren Wochenenden im Jahr auf einem Campingplatz 
an der Sieg, in Bach bei Eitorf, zum gemeinsamen Zelten und Paddeln zu treffen.

Diese Tradition ist in den vergangenen Jahren leider in Vergessenheit geraten. Das ist nicht schön. 
Und um an die vergangenen Gewohnheiten anzuknüpfen, hieß es im Jahr 2012 nach langer Zeit 

einmal wieder:

Gemeinsames Paddelwochenende der Zugvögel in Bach !!!

Ausgesucht wurde dazu das Pfingstwo-
chenende im Mai. 

 Der Wasserstand war zwar niedrig, dafür 
war das Wetter fast wie im Hochsommer. Ge-
kommen sind Viele. Leider waren nur wenige 
Zugvögel da, die noch die Paddelwochenen-
den vergangener  Zeiten kennen, dafür aber 
sehr viele neue, große und kleine Zugvögel. 

Da es heutzutage bei den Zugvögeln viel 
weniger Wohnwagen mit großen Vorzelten gibt 
als damals, (damals hat man sich abends Reih 

um immer in einem anderen Vorzelt zum er-
zählen getroffen) haben wir, um uns vor 
schlechtem Wetter zu schützen, vorsichtshal-
ber das große Vereinszelt und auch einige 
Brauereigarnituren aufgebaut. Regen hatten 
wir keinen, aber blauen Himmel mit Sonnen-
schein, und so waren wir froh, das Zelt als 
Schattenspender nutzen zu können.

Die An.- und Abreise war sehr flexibel. Die 
ersten kamen am Freitag und blieben bis 
Samstag.
                        Andere kamen am Samstag 

und blieben bis Sonntag. Eini-
ge kamen um einen schönen 
Tag in Bach zu verbringen, 
um dann abends wieder nach 
Hause zu fahren. Und wieder 
Andere blieben das ganze 
Wochenende. Wir sehen also, 
die Zeiten mit starren An.- und 
Abreiseterminen sind vorbei.

Torsten und Marcel brachten 
ihre Kinderpaddelgruppe mit, 
die sie mit der tatkräftigen Un-
terstützung von Sabine, Ste-
fan und Claudia zum ersten 
Mal auf  bewegtes Wasser be-
gleiten konnten. Dem nicht 

Schulung! www.kczugvogel.de
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genug, mussten die Kinder auch noch eine 
gefährliche Nachtwanderung bestehen und 
dann auch noch zum ersten Mal, fern ab von 
zu Hause in einfachen Zelten übernachten.

Den Erwachsenen ging es nicht besser. Ei-
nige erlebten zu ersten Mal ein anderes heimi-
sches Gewässer als den Rhein, und das war 
auch noch viel bewegter. Damals wie heute 
waren die Paddelanfänger froh an einem sol-
chen Wochenende an einem Intensivkurs für 
Paddeltechnik teilnehmen zu können. Aber es 
wurde nicht nur gepaddelt. Es wurden auch 
noch andere Dinge gelernt, die das Paddeln 
insgesamt sicherer machen. So konnten Inte-
ressierte lernen, wie man Knoten bindet, Fla-
schenzüge aufbaut oder wie man einen Men-

schen nach einem Paddelunfall reanimiert.

Abends nach dem anstrengenden Tag, freu-
ten sich alle auf das abendliche, gemeinsame 
Grillen, das gemeinsame Lagerfeuer und das 
Erzählen von Paddelgeschichten von wilden 
Flüssen mit hohen Wellen in tiefen Schluchten.

Allen Zugvögeln, groß und klein hat das 
Wochenende viel Spaß bereitet und alle waren 
sich einig, wieder an einem schönen Paddel-
wochenende teilnehmen zu 
wollen. Ich hoffe, dass 
solche gemeinsamen 
Paddelwochenenden in 
der Zukunft wieder öfter 
stattfinden.

Text u. Fotos
M. Hoscheidt

 

Schulung! www.kczugvogel.de

13



Manfred
Prien

* 23. Nov. 1932
† 27. Mai 2012

 

Ludwig
Heimbach

† 22. Mai 2012

Hartmut
Dallhammer

* 7. Jan. 1943
† 8. Juni 2012

!

Traurig nehmen wir Abschied 
von unseren verstorbenen Vereinskameraden 

 

Wenn man Abschied nimmt, geht nach unbestimmt,
mit dem Wind, wie Blätter wehn,

sing ma et Abschiedsleed, dat sich öm Fernweh drieht,
um Horizont, Salz und Teer.

Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier,
es hat seinen Platz immer bei uns.

                                                              frei nach Trude Herr



Zum Tode von Ludwig Heimbach, Manfred Prien und 
Hartmut Dallhammer 

Im Alter von 90 bzw. fast 80 Jahren starben unsere langjährigen Mitglieder 
Ludwig Heimbach und Manfred Prien .1974/1975 entdeckten sie den Kanusport 
für sich. Und da der Zugvogel schon damals ein sehr familienfreundlicher Verein 
war, dauerte es nicht lange bis auch ihre Ehefrauen und Kinder in das Clubleben 
integriert waren.

Obwohl Ludwig als er zu uns kam schon weit über 50 Jahre alt war, entwi-
ckelte er noch großen kanusportlichen Ehrgeiz und bald schon paddelte er mit 
seinen  jüngeren Vereinskameraden auf  allen Kleinflüssen der Umgebung. Ken-
terungen, Regen und auch Schnee konnten ihn von seiner neuen Passion nicht 
abhalten. Auch bei den großen Vereinstouren, wie Pfingstfahrten, Ostertouren 
oder Herbstfahrten war er stets dabei. In den Sommerferien schloss er sich gern 
seinen Paddelfreunden an, um mit ihnen neue Flüsse zu erkunden.

Manfred ließ es da etwas gemütlicher angehen. Aber auch er nahm an unse-
ren großen Gemeinschaftsfahrten gerne teil und verlebte viele Jahre lang mit 
Familie und Zugvogelfreunden Sommerferien mit Zelt und Boot.

Ludwig und Manfred waren auch über den Sport hinaus dem Zugvogel sehr 
verbunden. Mit Rat und Tat unterstützten sie unseren Bootshausbau in Zündorf. 

Manfred konnte, gerade in der Zeit des Bootshausbaus, als Hausinspektor 
des Gürzenich viele nützliche und wertvolle Kontakte für uns knüpfen. Auch die 
erste Bestuhlung unseres Clubraums haben wir ihm zu verdanken. An der Seite 
von Rosi Sprenger wirkte Manfred mit seiner Frau darüber hinaus viele Jahre im 
Festausschuss des Zugvogel.

Als unseren Paddelkameraden aus Alters- und Gesundheitsgründen die akti-
ve Ausübung des Sports nichts mehr möglich war, zogen sich aus dem Vereins-
leben langsam zurück. Nun sind sie tot. Im Gedächtnis ihrer alten Freunde wer-
den sie weiterleben.

Ganz anders verhielt es sich mit unserem Sportfreund Hartmut Dallhammer. 
Mit seinen 69 Jahren stand er noch mitten im Leben als ihn eine grausame 
Krankheit befiel, an deren Folgen er schließlich sterben musste. Hartmut hatte 
eine Vorliebe für längere Gepäcktouren im CII auf  Füssen wie Weser, Neckar, 
Rhein oder Loire. Aber auch für Mehrtageswanderungen (Rennsteig, Eselsweg, 
Teutoburger Wald, usw.) konnte er sich begeistern.

Wir werden ihn, der sich als Fördermitglied dem Zugvogel verbunden fühlte, 
vermissen.

Uwe Schmidt

Intern! www.kczugvogel.de
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Sonniger Saisonstart 

     und schon viele Erfolge für den Kanuslalom 

Traditionell eröffnete der WSF31 Köln 
mit seinen Wettkämpfen in Eitorf an der 
Sieg die Slalom-Wettkampfsaison 2012 für 
NRW. 

Traditionell eröffnete der WSF31 Köln mit 
seinen Wettkämpfen in Eitorf an der Sieg die 
Slalom-Wettkampfsaison 2012 für NRW. 

Stand man früher an der Strecke oft, in die 
dickste Winterjacken gehüllt, knöcheltief im 
Schlamm, so erlebten wir im März diesen Jah-
res bereits einen Hauch von Sommer. 

Der KCZ war fast vollständig vertreten, 
denn bis auf Domenik Bartsch konnten auch 
unsere „Augsbuger“ Sportler alle anreisen und 
den Saisonauftakt als Einstimmung auf die 
anstehenden Herausforderungen nutzen.

Mit Katja Frauenrath als Siegerin des Da-
men-Einzel, Laurenz Laugwitz als drittem im 
Einzel und zusammen mit Hendrik Schleicher 
und Katja als 3. in der Herren-(Mixed)-Mann-
schaft war der KCZ auf den Siegertreppchen 
präsent. Auch die jüngeren Teilnehmer konn-
ten mit ihren Ergebnissen zufrieden sein. Be-
sonders stolz war Tobias Boemer, der eine 
Sekunde schneller war als Katja, die dritte der 
DKV-A-Rangliste – nur leider gegen härtere 
Konkurrenz, so dass es bei ihm einen 6. Platz 
ergab. 

Am 14./15. April fand das nächste Regio-
nalrennen in Schwerte statt. Hier errang unse-
re einzige Schülerin (Gruppe A) Alina 
Schmettkamp eine Bronzemedaille, die sie 
sich im Mannschaftsrennen mit einer Renn-

gemeinschaft (Miriam Scheuß vom WSF 31 
Köln und Saskia Althoff, KVS Schwerte) si-
cherte.  

Unsere Herrenmannschaft mit Tobi Boemer, 
Sebastian Polle und Thomas Schlüßel besieg-
te durch fehlerfreies Fahren die als klare Favo-
riten geltende Heimatmannschaft des KVS 
Schwerte - ein toller Erfolg!

In ihren Einzelrennen erreichten sie die e-
benfalls guten Platzierungen als 6., 5. und 7., 
bei den Mädchen belegte Alina im Einzel den 
11., Johanna Völlings einen sehr guten 6. 
Platz. 

 
Danach ging es in enger Taktung weiter:
Unsere Spitzensportler fuhren im März und 

April die Qualifikationsrennen der Leistungs-
klassen in Augsburg und Markkleberg, zum 
Teil bei schwierigsten Wetterbedingungen. 

Auf der Westdeutschen Meisterschaft quali-
fizierten sich alle für die Deutschen Meister-
schaften in ihren Leistungsstufen. 

Im Mai nahm Laurenz nahm am Weltrang-
listenrennen in Liptovsky-Mikulas  (Slowakei ) 
mit zufriedenstellendem Ergebnis teil, und Jo-
hanna und Tobias fuhren zum ersten Mal den 
Nachwuchscup in Lofer.

Das „Heimspiel“ der Slalomsaison, 
der Kanuwettkampf in Bergheim Anfang 
Juni, wurde trotz Regen und Kälte für 
unser Team zum vollen Erfolg. Die 6 
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Sportler und Sportlerinnen holten in den 
Einzelrennen drei erste, zwei zweite und 
einen fünften Platz. Unsere Herren-
mannschaft mit Thomas, Sebastian und 
Tobias siegte souverän, und die Mädels 
konnten in zwei Renngemeinschaften 
jeweils einen zweiten Platz sichern. Die 
Ergebnisse der Einzelrennen konkret: 

Alina  (Schüler A) - 5. Platz (von 14) 
Johanna (Jugend) - 2. Platz 
Sebastian (Herren) - 2. Platz 
Julia (Junioren) - 1. Platz 
Tobias (Junioren) - 1. Platz 
Thomas (Herren) - 1. Platz

Ebenfalls im Juni durften wir erneut 
bei einem Weltklasserennen die Dau-
men halten. Katja startete beim Welt-
cup in Seu d`Urgell (Spanien), musste 
jedoch in der leistungsmäßig extrem eng 
beieinander liegenden Gruppe der Welt-
klasse-Sportlerinnen bereits durch eine 
einzige Torberührung ihre Hoffnung auf 
die Finalteilnahme hier aufgeben. Dabei 
sei erwähnt, dass sie zurzeit ihr Refe-
rendariat im Anwaltsbereich absolviert, 
was neben Vollzeitarbeit weiteres Ler-
nen bedeutet, und das sie gegen viele 
Profis antrat. 

Die weiteren Kanuslalom-Termine dieser 
Saison in der Übersicht:

11./12. Aug. Deutsche Jugend-Junio-
   renmeisterschaften in 
   Augsburg
18./19. Aug. Deutschlandcup Ötz
25./26. Aug. Weltcuprennen Prag
25./26. Aug. Bundesoffenes Rennen 
                    Neheim-Hüsten 
30./31. Aug. Weltcup-Finale in 
        Bratislava
6.-9. Sep.  U23/Junioren-EM in 
               Solkan
8./9. Sep.  Schülerländerpokal in 
     Haynsburg
15./16. Sep. Deutsche Meisterschaf-
   ten Leistungsklassen 
   Hohenlimburg
22./23. Sep .Deutschlandcup/Nach-
   wuchscup Finale in 
   Lippstadt
29./30. Sep. Bad Kreuznach
3. Okt.   Bezirksmeisterschaften
6./7. Okt.  GM Dorsten 
20./21. Okt. Sprint Lippstadt

Ein Besuch lohnt sich, und die Sportlerin-
nen und Sportler freuen sich über jedes Ver-
einsmitglied, das an der Strecke zum Anfeuern 
dabei ist!

Iris Schmettkamp
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Ein Sonntag auf der Dhünn

Was macht nur der Winter 
2012 ! Es regnet ! 

… was uns Paddler natürlich 
auch freut. So kommt es, dass 
die kleinen Flüsschen im Bergi-
schen Land zu Flüssen werden 
und danach rufen, gepaddelt zu 
werden.

Dank Rundmail fanden sich 
8 begeisterte Paddler am Sonn-
tag, den 8.1.2012 in Leverku-
sen Schleebusch ein. Mit dem 
Vereinsbus ging es an die 
Dhünn kurz unterhalb der Tal-
sperre. Der Pegel Manfort mel-
dete 85 cm. Nach kurzer Be-
sprechung ging es auch gleich 
los. Leider wurde das meiste 
Wasser in der Talsperre festge-
halten, sodass es sehr ruhig auf 

niedrigem Wasser abwärts 
durch einen wilden Wald ging.  
Einige Wanderer schauten ver-
dutzt, was sich da auf  dem 
Wasser tummelt. Einige kleine 
Bächlein kommen von rechts 
und links dazu und so wurde es 
doch immer mehr Wasser. Zum 
Einschaukeln war es sehr ent-
spannend und schön. An vielen 
Stellen war der Flusslauf  ver-
sperrt mit Bäumen, sodass wir 
entweder darunter hindurch-
schlupfen oder aber diese Stel-
len umtragen mussten. 

Nach ca. 3 ½  km Kilometern 
kommt kurz vor dem Altenber-
ger Dom von rechts der Eifgen-
bach ! Schon von Ferne konnte 
man sehen, dass er eine ganz 
andere Farbe hat und auch sehr 

viel mehr Volumen. Man 
könnte fast sagen, die Dhünn 
mündet in den Eifgenbach ! 
Von nun an konnte man von 
Wildwasser sprechen und 
gleich kam auch die erste 
schöne Spielstelle am Park-
platz beim Märchenwald. Ei-
ne kleine Stufe bildet hier 
eine schöne Walze zum 
Kreuzen, Surfen und allem 
was Spaß macht. Auch hier 
hatten wir wieder unsere Zu-
schauer, die teilweise nicht 
mal ihr Auto verlassen muss-
ten. Wer die Dhünn kennt, 
kann sich im Sommer nicht 
vorstellen, dass man darauf 
vernünftig paddeln kann. 
Jetzt machte es richtig Spaß 
und vorbei an Altenberg unter 
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der Straße hindurch kam dann 
bei Schloss Strauweiler eine 
richtige Stufe. Ein früheres 
Stauwehr wurde entfernt und 
nun geht es in ein paar Stufen 
spritzig hinunter. Das sorgte für 
Adrenalin im Blut!

Ruhig ging es weiter durch 
Odenthal. Kurz vor der Stra-
ßenbrücke von Schildgen nach 
Odenthal wurde ebenfalls ein 
Wehr entfernt und es wurde 
wieder spritzig! Auf geschätzt 
20 m Länge geht es in zwei 
Stufen hinunter. Von nun an 
ging es ruhiger weiter durch 
Wald und wieder versperrten 
einige Bäume den Weg. Teil-
weise konnten wir darunter hin-
durch paddeln aber auch oft 
mussten wir aussteigen und 
umtragen. Inzwischen waren 
wir schon gut drei Stunden un-
terwegs und die Konzentration 
ließ etwas nach. So passierte 
es, dass an einer eigentlich ein-
fachen Stelle beim Unterfahren 
eines quer liegenden Baums 
doch plötzlich eine Paddlerin 
von der Dhünn verschluckt 
wurde. Wir gratulieren zur damit 
gewonnenen Kenterkrone, der 
Vereinswertung für die erste 
geglückte Kenterung im Jahr! 
Es ist nichts dabei passiert und 
so ging es nach einer kurzen 
Pause und Stärkung weiter. Mit 

vollem Mund gesprochen von 
Christian: „Mh mmm mb ? “ und 
die Antwort von Matthias: „Dan-
ke, ich nehme ein Salamibrot!“ 
– erfahrene Paddler verstehen 
sich eben !

Nun ging es recht ruhig und 
wenig spektakulär weiter bis 
etwas vor Schleebusch Wasser 
für den Freudenthaler Sensen-
hammer abgezweigt wird. Lang-
jährige Paddler kennen diese 
Stelle noch als Material mor-
dendes Wehr mit einer kleinen 
Stufe, die auf  einer Rampe en-
det. Diese Rampe ging noch 
ca. 10 m weiter und endete in 
einem Schwall. Inzwischen wird 
dieses Wehr umfahren auf ei-
nem spritzigen Stück Wildwas-
ser. So kommen nicht nur Fi-
sche die Dhünn aufwärts, son-
dern auch wir Paddler ohne 
umtragen hinunter.

Der Rest der Strecke bis 
zum Parkplatz Freibad Auer-
mühle geht gemütlich dahin und 
man kann über das Erlebte dis-
kutieren.

Nach ca. 4 Stunden und ins-
gesamt fast 15 km paddeln er-
reichten wir unserem Startpunkt  
durchgefroren. Nachdem auch 
der Bus zurückgeholt und die 
Boote aufgeladen waren, ver-
streuten wir uns wieder in alle 
Richtungen und ein schöner 

Paddelsonntag ging zu Ende. 
Mir hat diese für mich Erstbe-
fahrung sehr viel Spass ge-
macht und ich möchte mich 
bedanken, bei den Organisa-
toren, Mitpaddlern, Busfah-
rern und für den Bootbring-
dienst, den ich als Leverku-
sener fern vom Bootshaus 
Wohnender genossen habe !

Stefan Wildbrett
 
           Fotos:  M. Fink
  S. Wildbrett
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Paddler-Porträt
Matthias Fink

Alter:   58
Mitglied seit: 1. Juli 1998

Wie bist Du zum Paddeln gekommen?
Im Sommer 1976 arbeitete ich in Langenfeld in einer Ju-
gendfreizeiteinrichtung und konnte erst im September Urlaub 
nehmen. In Langenfeld gab es ein Karstadtwarenhaus mit 
einer Campingausstellung auf  dem Parkdeck. Neben den 
Zelten war ein Pouch Faltbootzweier ausgestellt. Kurz vor 
dem Urlaub, ich wollte mit meiner damaligen Freundin mit 
unserem Transit nach Holland, musste ich noch einige Klei-
nigkeiten besorgen und blieb mal wieder bei dem Faltboot 
stehen. Der Verkäufer bot mir das Boot mit Spritzdecke und 
Besegelung als leicht verschmutztes Ausstellungsstück für 
500 DM an, da fiel die Entscheidung leicht.
Auf dem Veersermeer und der Maas probierten wir unsere 
neue Errungenschaft aus. Die Begeisterung war geweckt 
und in den folgenden Jahren paddelten wir mit Freunden und 
Bekannten auf den bekannten Wanderflüssen in der näheren 
und weiteren Umgebung. (Sieg, Agger, Weser, Ems, Mosel, 
Lahn und auch auf dem Rhein) Selbst auf eine Portugalreise 
nahmen wir unser Boot mit und paddelten auf dem Rio Dou-
ro.
Wer hat Dir das Paddeln beigebracht?
Die ersten Paddelschläge habe ich mir autodidaktisch bei-
gebracht, dann meine Erfahrungen gesammelt und mit ande-
ren Paddlern „gefachsimpelt“. Die Technik für den Kajak -Ei-
ner habe ich von Reiner Schauff  in der Paddelgruppe der 
Jugendlichen gelernt. Dort bin ich als Elternteil – Vater von 
Johannes – regelmäßig beim Training und in den Freizeiten 
dabei gewesen. In der Gruppe habe ich auch Spaß am 
Wildwasserpaddeln bekommen und gelernt einigermaßen 
sicher im leichteren Wildwasser klar zu kommen.
Was paddelst Du?
Nach wie vor genieße ich es auf  den unterschiedlichen 
Kleinflüssen zu den unterschiedlichen Jahreszeiten in der 
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Natur zu sein. Das regelmäßige Paddeln auf  dem Rhein oh-
ne Umsetzen und Autotransport auch gegen die Strömung 
ist für mich entspannend und nie langweilig, weil der Rhein 
seinen Wasserstand, das Licht und die Wasseroberfläche 
ständig verändert. Eine besondere Faszination hat für mich 
das Paddeln auf dem Meer. Auf der Schlei und im Watten-
meer zwischen den Nordfriesischen Inseln habe ich erste 
Seekajakkurse mitgemacht. Eine Fahrt mit der Jugendgrup-
pe von Neuharlingersiel durchs Wattenmeer nach Spieker-
oog hatte mich so begeistert, dass ich immer wieder Gele-
genheiten suche auf dem Meer zu paddeln. Während ich 
mich bei ruhigem Wetter auch ohne Begleitung auf die Ost-
see traue, z.B. an der Küste von Bornholm oder Usedom, 
war ich auf  der Nordsee mit den Gezeiten noch nicht selb-
ständig unterwegs. Im Sommer werde ich fünf Tage auf 
Spiekeroog an einem Kurs von der Salzwasserunion teil-
nehmen.
Lieblingsland / Fluß:
Dies ist sehr schwer zu beantworten, da die Erinnerung an 
die Flüsse und Länder immer auch mit Erinnerungen an die 
Gemeinschaft, in der ich diese Flüsse gepaddelt bin bzw. die 
Länder bereist habe, verbunden ist. So war die Gepäcktour 
mit Doris auf  dem Bodensee im letzten Jahr ein ganz be-
sonderes Erlebnis. Als Wildwasserflüsse sind spannend und 
landschaftlich besonders reizvoll die obere Gail in Kärnten, 
aber auch der Var in den Seealpen, natürlich die Ardèche in 
Frankreich und die Socá mit Koritnica in Slowenien. Wie 
schon gesagt das Wattenmeer mit seinen Inseln und Halli-
gen begeistert und beeindruckt mich sehr. Aber auch die 
Agger und obere Sieg im Frühling sind wunderschön mit den 
blühenden Bäumen am Ufer, oder im letzten Jahr unsere 
Jubiläumsfahrt auf der Rur bei herrlichem Herbstwetter und 
unter den bunt gefärbten Blättern der Bäume.
Paddelziele und Träume?
Gemeinsam mit Doris ist in diesem Sommer eine Ge-
päckfahrt auf der Elbe im Faltboot geplant. Natürlich möchte 
ich wieder möglichst viele Tage mit den Langbootfahrern auf 
dem Rhein verbringen und gute Wasserstände auf unseren 
Kleinflüssen ausnutzen können. Traumhafte Paddelziele 
sind für mich die Dänische Südsee oder die Schären zwi-
schen Schweden und Finnland. Gespannt bin ich auf  den 
Seekajakkurs auf Spiekeroog im Juni.

Persönliche Wünsche für den KCZ:
Die vielen engagierten Clubmitglieder haben sehr viel ge-
schafft. Ich wünsche mir, dass es uns allen weiterhin gelingt 
die unterschiedlichsten Menschen mit ihren wertvollen Fä-
higkeiten in unserem Kanuclub zu integrieren und für ein 
Engagement nach ihren Möglichkeiten zu gewinnen. Viel-
leicht gelingt es uns auch wieder, mehr Kinder und Jugendli-
che für das Paddeln zu begeistern und unseren Leistungs-
sport auf  eine breitere Basis zu stellen. Aber neben allem 
Engagement für unser tolles Bootshaus, für die Schulung 
der Kinder, Jugendlichen und der vielen neuen erwachsenen 
Clubmitglieder soll das eigene Paddeln nicht zu kurz kom-
men. Für mich ist das gemeinschaftliche Paddeln die zentra-
le Motivation für meine Mitgliedschaft und mein Engagement 
in unserem Verein.  
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Himmelfahrt 2012

Genusspaddeln auf der 
Steirischen Salza

Kurz vor der Abfahrt zum 
Vorder- und Hinterrhein wurden 
alle Pläne geändert und die 
Himmelfahrtstour von Franz 
und Christian hatte ein neues 
Ziel; die Steirische Salza.

Schlechtes Wetter und die 
Ankündigung von Schnee und 
Nachtfrost machten die Fahrt 
zwar nicht attraktiver aber die 
Aussicht auf die legendäre 
Waldsauna in Hinterwildalpen 
gab uns den nötigen Drive, um 
die Fahrt trotzdem anzutreten.

Nach einer durchfahrenen 
Nacht kamen wir um 03:00 Uhr 
morgens in Wildalpen an und 
konnten eine fast komplette 
Nacht im Campingbus schlafen.

Der erste Tag war wie erwar-
tet grauenhaft und wurde nach 

einer kurzen regenreichen Pad-
deltour und dem Umsetzen mit 
dem Fahrrad, wie geplant in der 
Sauna beendet.

Am zweiten Tag lernten wir 
zwei Paddlern aus Dresden 

kennen und fuhren die restli-
chen Tage zusammen auf 
dem traumhaft schönen 
Fluss. Das Wetter schwang 
sich bis auf 25 ° C und wol-
kenlosen Himmel auf  und 
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jeder Abend endete am Lager-
feuer und mit hervorragenden 
Essen.

Nach dem wir alle Abschnitte 
vom Klausgraben bis zum 
Campingplatz Weiberlauf ge-
paddelt waren, fragten wir uns, 
warum sind wir in den letzten 
10 Jahren nicht mehr auf die-
sem herrlichen, fairen und dun-
kelgrünen Fluss gefahren.

Fazit: Wir kommen wieder.

C. Mörchen

Fotos:  C. Mörchen
 F. Kremers
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Kurz und knapp... 

Wir haben einen neuen Bus
Nachdem unser alter weißer Ford-Bus in die 
Jahre gekommen ist und die Fa. Kosmalla 
unmissverständlich klar gemacht hat, dass das 
Verfallsdatum erreicht ist, hat der Vorstand be-
schlossen, einen neuen Bus anzuschaffen.

Hier ist nun das gute Stück. Dank dem uner-
müdlichen Einsatz von Michael, bei der Suche 
und dem Kauf, sind wir jetzt wieder Besitzer 
eines fast neuen Ford Busses.
(Franz Kremers)

Der Sauzahn im Einsatz
Die „Groovpaten" riefen zum Frühjahrsputz 
rund um die Groov in Zündorf. Schon zum 3. 
mal beteiligte sich der KC Zugvogel an diesem 
Großreinemachen und wie es sich gehört: auf 
dem Wasser. Der untere See - unser See - 
sah schlimm aus. Durch den niedrigen Was-
serstand kamen all' die Umweltsünden zu Ta-
ge.
Dieter Laugwitz, Helga Schumacher und ich, 
bewaffnet mit einem C IV, Körben, Säcken, 
Wannen und dem „Sauzahn" gingen aufs 
Wasser. Der Sauzahn - eine einzinkige Hacke- 
half  uns allen Unrat aus dem Schlamm, dem 
Wasser und dem Uferbereich zu fischen. So 
füllten wir 8 Säcke mit Müll und sammelten 80 
Pfandflaschen inklusive 2 Bierkästen ein. Auf 
eine Bitte der Groovpaten hin paddelten wir 
zur Mauer und holten 8 Fahrräder, ein Motor-
rollerwrack, 9 Mülleimer, jede Menge Schrott, 
Gartenstühle. Staubsauger und Matratzen aus 
dem Wasser. die dann mit Seil und Muskel-
kraft an der Mauer hochgehievt wurden. Das 
war für mich eine echte Schlammschlacht. Der 
Müll, Schrott usw. wurde anschließend von der 
Stadtreinigung abgefahren. Dieter gelang es 
außerdem, mehrere Teichmuscheln wiederzu-
beleben und zurück in die Groov zu setzen. 
Die ganze Aktion wurde aufmerksam von 
Presse und Fernsehen verfolgt. Am Abend 
konnten wir uns dann stolz und zufrieden in 
der WDR- Lokalzeit bewundern.
(Max Schüler)

Wer hat Bücher abzugeben?
Wir verkaufen zu Gunsten des Förderkreises.
(Max u. Helga)

Eskimotiertermine 2012/2013

Sie finden an folgenden angegebenen Sonn-
tagen von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr im
Schwimmbad in Quadrath Ischendorf statt.
Auf der Helle 32, 50127 Bergheim 
Telefon: 0 22 71/7 90 80

04.11.12! 18.11.12
01.12.12! 16.12.12
06.01.13! 20.01.13
03.02.13! 17.02.13
03.03.13! 17.03.13

Anmeldung nur über Michael Hoscheidt und 
Andrea Sprenger 02241 / 52508 
oder: michael-hoscheidt@netcologne.de
Es müssen mindestens drei Teilnehmer sein!
Treffen 10:45 Uhr, Abfahrt ca. 11:15 Uhr, Be-
ginn in Quadrath Ischendorf 12:00 Uhr!
Siehe Aushang Bootshaus.
(Franz Kremers)
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 Einladung zum
 ! Sommerfest
              des Kanu-Club Zugvogel

Wann:  Sonntag, 02.09.2012
Wo:  Auf der mittleren Rur in Zerkall.
Was:  Gemeinsames Paddeln mit anschließendem Grillen.
Kosten: ab 18 Jahren: 10 Euro für Flussgebühr, Essen und Trinken.
  bis 18 Jahre:  keine Kosten.

Treffen:  09:00 Uhr am Bootshaus zum Boote laden.

Wir werden wie im letzten Jahr eine Fahrt auf der mittleren Rur machen.
Der Pausenplatz vom letzten Jahr wird aber dieses Jahr das Ziel sein.
Dort in Zerkall haben wir einen Raum gemietet. Wir sind also vom Wetter 
unabhängig.
Nach der Paddeltour werden wir grillen, trinken und hoffentlich viel Spaß 
zusammen haben.
Die Strecke ist für alle geeignet, es kann also jeder mitfahren!

Den Ort unseres Sommerfestes könnt Ihr euch im Internet ansehen. 
(siehe Link)

    http://www.infopunkt-zerkall.de/?site=site__haus%20der%20kanuten
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Paddeln unterm Vulkan

Das Reiseziel Chile steht 
fest.  

Am Heil igabend starten 
Marcus, Jorina und ich, um Vic-
toria in ihrem derzeitigen Studi-
enort Valparaiso zu besuchen 
und einen Familienurlaub zu 
verbringen. Nach einigen Tagen 
in der quirligen Hafenstadt, 
geht es mit dem Nachtbus wei-
ter Richtung Süden. Wir errei-
chen den kleinen Urlaubsort 
Pucón am Morgen und nach-
dem wir uns in unserem Hostal 
eingerichtet haben, schlendern 
wir durch den Ort. Die Holzhäu-
ser mit den Veranden und Vor-
dächern, die die Hauptstraße 
säumen, lassen das Städtchen 
wie einen Wild-West-Ort wir-
ken. Hier ist ein Outdoor-Zen-
trum Chiles: überall werden Ak-
tivitäten angeboten, allen voran 
die Besteigung des majestäti-
schen Vulkans Villarica, aber 
auch andere Trekkingtouren, 
Rafting, Ausflüge. Unser Weg 
führt uns zu der Agentur von 
Ben May, einem Engländer, der 
seit Jahren schon in Chile 
wohnt und paddelt und der uns 
von einem Freund empfohlen 
wurde. Die Wildwasserkajaks, 
die auf dem Bürgersteig vor 
Bens Laden herumliegen las-

sen uns unser Ziel schnell fin-
den.

Da die Saison gerade erst 
beginnt, ist es unproblematisch, 
für den nächsten Tag eine Ka-
jaktour zu buchen. Ben zeigt 
uns die Flussabschnitte auf 
dem Rio Liucura: der obere Ab-
schnitt bietet 12 Kilometer 
Wildwasser I – II, der darauf 
folgende 12 Kilometer III. Na 
gut, gibt Ben zu, die Kategorie 
ist chilenisch III, nach europäi-
schen Maßstäben wäre auch 
die eine oder andere IVer Stelle 
dabei. Das trauen wir uns zu, 
insbesondere, da pro zwei 
Paddler je ein Guide mitfährt. 
Nachdem Ben uns versichert 
hat, dass der obere Abschnitt 
wirklich leicht ist, entschließt 
sich auch Victoria zum Mitpad-
deln. Für den schwereren zwei-
ten Teil wird sie mit Ben im 
Jackson Duo fahren. Und als 
Schmankerl können wir noch 
dazu buchen, dass einer mit 
Helmkamera im Ducky mitfährt 
und Videos und Fotos von un-
serem Abenteuer macht. Per-
fekt!

Am nächsten Morgen stehen 
wir pünktlich bei Ben im Laden 
und bekommen unsere Paddel-
ausrüstung angepasst. Alles ist 
modernes hochwertiges Materi-

al, bis hin zu Sweet Helmen 
und Werner Carbonpaddeln! 
Auch vier passende Boote 
sind schnell gefunden.

Bei herrlichstem Sonnen-
schein verlassen wir Pucón 
und fahren in die Berge    
hinauf. An einer Straßenbrü-
cke ist der Einstieg und 
schon beim Umziehen mer-
ken wir, dass Pferdefliegen-
Saison ist: Dicke schwarzrote 
Stechfliegen brummen stän-
dig um uns herum. Zum 
Glück sind sie langsam und 
schwerfällig. Unter ständigem 
Fliegen-Verscheuch-Gefuch-
tel pellen wir uns in unsere 
Paddelklamotten. Unter der 
Brücke setzen wir bei ruhi-
gem Wasser ein und machen 
uns mit den Booten vertraut. 
Mit von der Partie sind der 
englische Guide Adam und 
der chilenische „Praktikant“ 
Gig io, le tzterer off iz ie l l 
zuständig für das Einsam-
meln von Paddeln nach Ken-
terungen. Das Wasser des 
Rio Liucura ist glasklar, die 
Ufer mit sattem Grün be-
wachsen. Bei flotter, stetiger 
Strömung paddeln wir hinun-
ter. Immer wieder sorgen 
kleine Schwälle mit netten 
Wellen oder im Fluss liegen-
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de Bäume für Abwechslung. Im 
Hintergrund ist immer der     
Villarica oder ein anderer Vul-
kan zu sehen. Am ersten 
Schwall spielen wir ein wenig 
von Kehrwasser zu Kehrwasser 
und Adam kann sich davon ü-
berzeugen, dass unsere Tech-
nik gut genug ist. Die Pferde-
fliegen-Plage sorgt für skurrile 
Szenen: Jorina fuchtelt ständig 
mit dem Paddel über dem Kopf, 
hinter der mit stoischer Ruhe 
paddelnden Victoria bildet sich 
ein schwarze Wolke. Die Gui-
des fangen immer wieder eine 
Fliege mit den Händen und zei-
gen sie den Mädchen.

An einer Stelle kommt in ei-
ner scharfen Kurve von der Au-
ßenseite ein Zufluss, der als 
breiter Wasserfall herunter-
stürzt und uns das surrealisti-
sche Gefühl vermittelt, gegen 
den Strom zu paddeln, ohne 
die Richtung geändert zu ha-
ben.

Nach 12 Kilometern errei-
chen wir die Pausenstelle. An 
Picknicktischen wird ein reich-
haltiges Lunch aufgetischt: dick 
belegte Sandwiches, Joghurt, 
Kekse und Getränke.

Nun steigt Victoria in den 
Duo zu Ben um, auch der Ka-
meramann in seinem Ducky ist 
ab jetzt mit dabei. Wir fahren 
durch weiß schäumende, wuch-
tige und teilweise verblockte 
Katarakte. An einer schönen 
Spielstelle halten wir uns eine 

Weile auf. Da die Jungs hier 
mal den Duo richtig austesten 
wollen, tauscht Victoria ihren 
Platz mit Adam. Ben und Adam 
traversieren, surfen und rollen 
den Duo sogar.

Danach geht es in der bishe-
rigen Besetzung weiter, es fol-
gen die nächsten Katarakte. 
Victoria lässt mit Ben keinen 
Boofstein, keine Action-Line 
aus. Für uns ist jede Linie ei-
gen t l i ch Ac t i on -L ine und 
Boofsteine werden höchstens 
aus Versehen mitgenommen.

Zwischendurch gibt es im-
mer wieder ruhige Abschnitte 
zum Landschaft-Gucken und 
Vulkane-Zählen.

Weiß schäumendes Wasser 
zeigt den Zufluss des Rio 
Trancura an, der mit dicken 
Wellen und viel Druck in den 
Liucura fließt. Im Kehrwasser 
wird die Linie besprochen, der 
Action-Plan sieht vor, in die 
Strömung des Trancura hinein-
zutraversieren, bis man die ho-
hen Wellen in der Mitte erreicht 
hat und sich dann davon runter 
tragen zu lassen. Ich finde, 
dass die Verschneidungszone 
davor recht unfreundlich aus-
sieht und überlasse die Action 
den Helden, während Jorina 
und ich uns erstmal rechts vor-
beimogeln, um erst weiter unten 
in die hier immer noch hohen 
Wellen zu fahren – großes Ki-
no!

Vor dem letzten großen Ka-

tarakt wird noch einmal bera-
ten. Adam sagt, wenn wir ge-
nau seiner Linie folgen, wäre 
es gar kein Problem. Das 
klingt nicht gut. Es gibt eine 
Chicken-Line am linken Ufer, 
aber die sieht sehr steinig 
aus. Also doch mitten durch. 
Adam rät uns, uns am An-
fang des Katarakts nicht zu 
sehr zu verausgaben, da er 
sich über seine 800 Meter 
Länge stetig steigert. Ben mit 
Victoria fährt vor, gefolgt von 
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Marcus. Dann startet Adam und 
Jorina und ich folgen ihm. Es 
geht durch dicke Wellen, Wal-
zen, überspülte sehr große 
Steine mit danach folgenden 
bösen Löchern, die wir meist 
vermeiden können. Kurz vor 
dem Ende des Katarakts steht 
eine große Walze. Jorina vor 
mir kann sich seitlich vorbeimo-
geln, aber ich bin zu weit in der 
Mitte – ich muss durch. Ich ge-
be Gas, ducke mich aufs Vor-
derdeck – geschafft! Mit dem 
typischen breiten Paddler-Grin-
sen im Gesicht schaukeln wir 
den letzten Teil der Strecke run-
ter.

Am Ausstieg wartet schon 
der Fahrer mit dem Jeep auf 
uns. Und für Gigio gab’s gar 
keine Paddel einzusammeln.

Text u. Fotos

Gina Wildeshaus
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TASSENDRUCKBINDUNGEN

Zuverlässigkeit bleibt dasbeste Fundament für einebessere Zukunft.
Wir machen den Weg frei. 

Jetzt beraten lassen!
Porzer Raiffeisen-Volksbank

Stabilität, Unabhängigkeit, Nähe – diese Wertemachen uns zu Ihrem zuverlässigen Partner für alles,was mit Geld zu tun hat.
Das Finanzsystem ordnet sich neu. Nutzen Sie die Gelegenheit, auch Ihre Finanzen neu zu ordnen. 

Zusammen mit einem Partner, der dafür sorgt, dass Ihr Geld nachhaltig und zuverlässig für 

Sie arbeitet. Damit Ihre Träume und Wünsche in Erfüllung gehen, nicht nur wenn es um ein 

eigenes Zuhause geht. Besuchen Sie uns für ein persönliches Beratungsgespräch 

oder gehen Sie online auf www.rb-frechen-huerth.de. 

Zweigniederlassung der Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG



  
 

Kanuclub Zugvogel Blau-Gold e.V., Hauptstr. 233, 51143 Köln 
www.kczugvogel.de 

Bankverbindung Raiffeisenbank Frechen-Hürth Kto 310 6359 007  BLZ 370 623 65 

         

Lust auf 
Paddeln? 

 

Kannst Du schwimmen? 
Bist Du zwischen 10 und 15 Jahre alt? 
Hast Du Spaß an sportlicher Aktivität  

(mit gleichaltrigen Jungen und Mädchen)? 
 

Dann mach mit! 

Jeden Do. 16:30 Uhr 
Kanuclub Zugvogel  

(Porz-Zündorf)  

Anmeldung und Infos: 
Torsten: 02203 20 88 91 /  torsten150@netcologne.de 
Marcel: 01769 66 31 206 / mkalze@smail.uni-koeln.de 

www.kczugvogel.de 



 

 

 



Kosmalla
Kfz-Meisterbetrieb

®

Karl-Hass-Straße 9
53859 Niederkassel/Ranzel

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

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

gut und schnell

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

®

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

Diagnosesysteme von
Bosch, Sun, Gutmann

CERT
DIN EN ISO 9001:2000

Zertifikat: 01 100 030426

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

Bonn, 2003, 2005

Qualitätstest

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

2005-2010
Meisterbetrieb

der
Kfz.-Innung


