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es ist ein halbes Jahr vergangen seit dem im 
Sommer 2012 die letzte intern erschienen ist.  
Obwohl ich dankenswerterweise auf  die be-
währten Vorlagen von Franz Kremers zurück-
greifen konnte, war die freie Zeit „zwischen 
den Jahren“ notwendig, um unsere Clubzei-
tung in gewohnter Qualität fertig zu stellen. 
Sehr gefreut habe ich mich über den Vor-
standsbeschluss diese Ausgabe probeweise in 
Farbe drucken zu lassen.

Ich bedanke mich für die vielen Beiträge aus 
den unterschiedlichen Bereichen unseres Ka-
nuclubs. Diese Informationen und Berichte ge-
ben einen Einblick in unsere vielfältigen Aktivi-
täten und die Lebendigkeit in unserem Kanu-
club. Für mich ist die Dokumentation unseres 
Vereinslebens neben der Information unserer 
Mitglieder eine wesentliche Aufgabe der Ver-
einszeitung. 

Unser „Paddelverein“ lebt nicht isoliert und 
losgelöst vom sportlichen und städtischen Um-
feld. Mit einer informativen Vereinszeitung prä-
sentieren wir uns auch gegenüber unseren 
Kooperationspartnern. Auch dies motiviert 
mich, Zeit und Energie in die eher konservati-
ve Kommunikationsform unserer Vereinszei-
tung zu investieren. 

Während unserer Sommerfest-Tour auf der 
Rur und im Herbsturlaub konnte ich die neue 
Lebendigkeit unserer größer gewordenen Kin-
der- und Jugendgruppen erleben. In den Be-
richten und Bildern wird dies nachvollziehbar. 

Für die nächste Ausgabe in diesem Jahr wün-
sche ich mir ein nicht nachlassendes Enga-
gement und damit wieder viele Beiträge für 
unsere intern!

Matthias Fink

Editorial! www.kczugvogel.de
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Kinder- und Anfängergruppe

Die Paddelsaison ist dieses 
Jahr mit viel Sonne und vielen 
Neumitgliedern für die Kinder- 
und Anfängergruppe von Tors-
ten, Christina und Marcel zu 
Ende gegangen. Durch das gu-
te Wetter, durch unsere Wer-
bung und durch Aktionen wie 
das Ferien-Paddeln vom En-
gelshof hat unsere Gruppe or-
dentlich Zuwachs bekommen, 
worüber wir uns riesig gefreut 
haben. So haben wir donners-
tags den Zündorfer Hafen mit 
einer beeindruckenden Anzahl 
von Kajaks unsicher gemacht. 
Im September nahmen bis zu 
20 Mädchen und Jungen an 
dem Training teil. Für die Neu-
linge ging es erst einmal lang-
sam mit den elementaren Pad-
deltechniken los, während wir 
mit unseren erfahrenen Kids 
schon Touren zur Krokodilbucht 
und weiter unternommen ha-
ben. Das Ganze wurde dann 
mit einer Rheinüberquerung 
gekrönt.

Anfänge der Eskimorolle und 
Kehrwasser fahren wurden ge-
übt. Bei Ball-, Slalom-, und 
Fangspielen wird spielerisch mit 
Boot und Paddel versucht Ge-
fühl für das Element Wasser zu 
bekommen. Natürlich auch nicht 
zu kurz kam das allseits belieb-
te Bootslaufen mit anschließen-
dem Plantschen. Viele Kinder 
haben große Fortschritte ge-
macht und gezeigt, dass sie 
nach ersten Problemen sicher 
am Rheinufer fahren.

Und auch wenn jetzt das 
Wetter fies ist und die Tage 
kurz sind bleiben unsere Ka-
nu-Kids in Bewegung. 4 
Mädchen und 4 Jungen im 
Alter von 10 bis 14 Jahren 
kommen regelmäßig im Win-
terhalbjahr jeden Mittwoch 
um 17:30 Uhr zum Kinder- 
und Anfängertraining in der 
Sporthalle der Grundschule 
Irisweg. Hier wird den Kin-
dern ein buntes Sportpro-
gramm geboten, das nicht 
nur bis zur nächsten Paddel-
saison fit hält, sondern eine 
Menge Spaß auch ohne Boot 
und Wasser beinhaltet. Vom 
schweißtreibenden Zirkeltrai-
ning über Ballspiele bis hin 
zu waghalsigen Turnmanö-
vern. Hier können sich Kinder 
nicht nur ordentlich auspo-
wern, sondern auch neue 
Erfahrungen mit und in der 
Gruppe machen. Bei strate-
gischen Mannschaftsspielen 
wird Kooperation geübt und 
Partnerturnübungen lassen 
Mut und Vertrauen gleichzei-
tig wachsen. Die Turnhalle 
Irisweg ermöglicht es ein 
großes Spektrum von Inte-
ressen abzudecken. 

Intern! www.kczugvogel.de
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Hier stehen uns neben den 
üblichen Turnmaterialien wie 
Bock, Balken und Trampolin 
noch hochmoderne Trainings-
geräte wie z.B. Wave-Boards 
zur Verfügung die wir in Par-
couren und Mannschaftsspielen 
einsetzen. Das einzige was wir 
vermissen sind einige unserer 
neuen Kids! Also kommt vorbei 
und macht mit, bleibt fit und in 
Kontakt mit unserer Gruppe. Ihr 
werdet mit Sicherheit auf eure 
Kosten kommen!

Zusätzlich zu dem Hallen-
training bietet der Verein auch 
für alle Kinder und Jugendli-
chen das Eskimotiertraining im 
Oleanderbad in Bergheim und 
im Schwimmbad des Hum-

boldtgymnasiums in Köln an. 
Hier können die Kinder mit et-
was Übung lernen, wie sie das 
Kajak selbst wieder hochdrehen 
können, wenn es mal zur Ken-
terung kommt. Das ist 
nicht nur super prak-
tisch, weil man nach 
dem Kentern nicht je-
des mal aus dem Boot 
aussteigen und ans U-
fer schwimmen muss, 
die Rolle zu lernen 
macht vor allem eine 
Menge Spaß und es 
kann noch nebenbei 
die Unterwasserwelt 
kopfüber erforscht werden. Die 
Kinder paddeln sicherer und 
mutiger, weil sie die Angst ver-
lieren, schwimmen zu gehen. 

Also es gilt: Paddel in die 
Hand, tief Luft holen und run-
ter, die Trainer holen euch 
schon wieder hoch, wenn es 
nicht sofort gelingt!

Neben dem Üben der Rol-
le wird natürlich auch ge-
schwommen, getaucht, ge-
plantscht und gespielt. Mit-
machen lohnt sich auf  jeden 
Fall! Schon einige Kinder ha-
ben die Rolle bei den letzten 
Terminen geschafft, worüber 
wir uns sehr freuen. Die 
Schwimmbadtermine stehen 
im Internet, Kinder melden 
sich für die Hallenbadtermine 
beim Torsten per Mail an. 
Kinder und Jugendliche kön-
nen kostenfrei mit den Ver-
e i n s b u s s e n z u d e n 
Schwimmbädern mitfahren.

Torsten Kneisel 

Marcel Kalze 

Christina Klasen

Bilder: Torsten Kneisel

Intern! www.kczugvogel.de

5



Gesucht: 

    Für unsere Kindergruppe suchen wir gebrauchte
Neoprenanzüge, -hosen, -shirts, -schuhe, Long Johns etc. 

Damit wir auch im Winter mit den Kindern, die nicht die Möglichkeit haben sich so gut 
auszurüsten, aufs Wasser gehen können, möchten wir gerne Eure Paddelkleidung, 
die Ihr nicht mehr benutzt kaufen. Wir suchen alles was Kindern von 10 bis 16 Jahren 
passen könnte, auch Erwachsenenbekleidung in kleinen Größen. 

Kontakt: E-mail (am besten direkt mit Preis) an mkalze@smail.uni-koeln.de 

         Marcel Kalze 

Intern                                                                                                                           www.kczugvogel.de
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Osterurlaub in Frankreich

es sind noch einige Plätze frei....!

In der Nähe von Lyon und am Rande des Fran-
zösischen Jura liegt der kleine Ort Sault Brenaz. Dort befindet sich auf  einer 
Rhone-Insel der Wildwasserpark Espace Eau Vive Isle de la Serre, der Wildwas-
ser im Bereich von I – III bietet, so dass jeder die passende Herausforderung für 
seinen Könnensstand findet. Wir wohnen in der Gîte auf dem Gelände, einem 
Gruppenhaus für bis zu 26 Personen mit Vier-Bett-Zimmern, Aufenthaltsraum, 
Selbstversorgerküche und großer Sonnenterrasse. Von hier aus können wir den 
Wildwasserkanal zu Fuß erreichen.

Neben der Möglichkeit zu paddeln bietet das Gelände einen Kinderspielplatz, 
ein Volleyballfeld und die Möglichkeit, Hydrospeeds 
auszuleihen. Auch in der weiteren Umgebung gibt es 
zahlreiche Freizeitmöglichkeiten: Ausflüge nach Lyon 
oder Bourg-en-Bresse, Besuch von Wochenmärkten 
in benachbarten Orten, Besichtigung der nahe gele-
genen Höhlen Grottes de la Balme. Anreisen werden 
wir nach Möglichkeit mit den Vereinsbussen und in 
Fahrgemeinschaften, um Umwelt und Geldbeutel zu 
schonen.

Termin Samstag, 23.03.2013 bis Samstag, 
30.03.2013

Kosten Für die Unterkunft: 140,00 € pro Per-
son bei einer Teilnehmerzahl von 15 Personen, neh-
men mehr Personen teil, verringert sich der Preis entsprechend. Für die Benut-
zung des Kanals: 3,40 € pro Tag. Für Leihausrüstung (Boot, Paddel, Spritzdecke, 
Schwimmweste, Helm) Mitglieder 18,00 €, Nicht-Mitglieder 36,00 €.

Anmeldung Verbindliche Anmeldung bei 
   Petra (Tel. 0221/525098; petra_rixgens@hotmail.com) oder
   Iain (Tel. 015776650495; iain.molloy@zeppelin.com). 
   Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung 
   in Höhe von 50 Euro fällig, die bei einem Rücktritt 
   nach dem 15.01.2013 nicht erstattet werden kann.  

Training Wie schon in den ver-
gangenen Jahren soll es auch 2013 
für Anfänger und Fortgeschrittene 
wieder die Möglichkeit geben, unter 
der Anleitung von erfahrenen Übungs-
leiterinnen und Übungsleitern das 
Fahren im Wildwasser zu üben. Für 
die fortgeschrittenen Paddlerinnen 
und Paddler besteht ohnehin die Mög-
lichkeit zum individuellen Üben in 
Gruppen, die sich in der Regel spon-
tan zusammenfinden.

Wildwasser! www.kczugvogel.de
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Name:  Andrea Sprenger

Alter:   Jahrgang 1970

Mitglied seit: 1973

Andrea ist die Tochter von Rosi und Bernd Sprenger   
und nicht nur im Boot sondern auch in unserem Kanu-
club Zugvogel groß geworden. Im letzten Jahr wurde sie  
einstimmig zur Vorsitzenden gewählt.

Mit 12 Jahren begann sie mit dem Training für Wett-
kämpfe im Wildwasserrennsport. Als Jugendliche und 
junge Erwachsene war sie in dieser Disziplin für unseren 
Verein sehr erfolgreich:

1984 NRW und Deutsche Meisterin weibl. Schüler A
   (Loisach)

1985 3. Platz Deutsche Meisterschaft weibl. Jugend 
   (Bregenzer Ache)

1986 3. Platz Deutsche Meisterschaft weibl. Jugend 
   (Inn, Imster Schlucht)

1987 Deutsche Meisterin weibl.Junioren 
   (Brandenberger Ache)

   NRW und Deutsche Junioren Meisterin im K4 
   für den KC Pirat Bergheim mit Hanna Dietz, 
   Ann Hankammer und Alexandra Freyer

1988 Deutsche Vize Meisterin weibl. Junioren 
   (Loisach)

   8. Platz Junioren Weltmeisterschaft 
   in Spanien/ Sort/ Nouguera Pallaresa

1989 10. Platz Deutsche Meisterschaft Senioren 
   (Imster Schlucht)

1990 Aufgabe des Leistungssports, Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen im Breitensport mit Boris 
Martensen und Michael Jung (Boney) bis 1992; 

1993 wurde ihre und Michaels Tochter Jana und 
1997 ihr Sohn Leon geboren.

Soweit das Vorwort der Redak-
tion nun zu den Fragen an And-
rea Sprenger......

Wie bist Du zum Paddeln ge-
kommen?

Durch meine Eltern. Sonntags 
und im Urlaub wurde gepaddelt 
und ich bin mitgefahren. Erst 
hat mein Vater mich im 2er mit-
genommen. Mit ca. 8 Jahren 
durfte ich dann auch ab und zu 
im Einer fahren.

Ich erinnere mich noch gut, wie 
ich Ulrike oder Gerhard (Esser) 
angebettelt habe, während un-
serer Loire Gepäcktour 1978` 

mal in ihren Kindereskimokajaks 
fahren zu dürfen. Ich fand Einer fah-
ren cool. Während sie jeweils gerne 
mit mir tauschten, um sich mal von 
Bernd den Fluss hinunter schippern 
zu lassen.

Wer hat Dir das Paddeln bei-
gebracht?

Na ja, die Erwachsenen, die grad 
dabei waren. (Bernd Sprenger mein 
Vater, Tico Esser, Uwe Schmidt, 
Bubi Pohlen) Ab 1983 Edith Wolff. 
Bei Ihr hab ich von da an in der 
Wildwasserrennsportmannschaft 
trainiert und im Abfahrtsboot Wett-
kämpfe bestritten.

Was mich immer noch veran-
lasst, den möglichst schnellsten, 
sichersten und wellenfreiesten Weg 
durch die Schwälle zu finden. 

Paddler-Porträt                                                                                                           www.kczugvogel.de
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Ab 1982 bin ich mit immer anderen Zugvögeln in den 
Sommerferien in die Alpen gefahren, wo wir zuerst die 
leichten Unterläufe der Alpen Flüsse befuhren z.B. Lech, 
Salzach, Loisach, Isar….

In den darauf  folgenden Jahren kamen dann die 
schwereren Oberläufe dazu, sowie Soca, Koritnica, Stei-
rische Salza, Imster Schlucht, Möll, Lieser, Gail, Brand-
enberger Ache oder auch der Nouguera Pallaresa in Py-
renäen. 1984 hat Uwe Schmidt geduldig in der Dordogne 
gestanden und mir das Rollen beigebracht.

Was paddelst Du?

Nach wie vor leichte bis mittel-
schwere Wildflüsse in den Alpen 
und in Süd Frankreich. Am liebsten 
unverbaut und ohne Stau mit viel 
klarem Wasser, Sonne und Bergen.

Lieblingsland / Fluß:

Steirische Salza. Sie ist immer 
wieder außergewöhnlich und be-
sonders.

Paddelziele und Träume?

All dies noch viele Jahre mit net-
ten Leuten machen zu können.

Persönliche Wünsche für den 

Kanuclub Zugvogel?:

Dass alle Mitglieder mit ihren un-
terschiedlichen Interessen, hier 
im Verein Heimat und Verbin-
dung haben.

Das wir noch oft viele schöne 
Wildwasser-Urlaube machen 
können.

Paddler-Porträt                                                                                                           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! 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



Kanuslalom – der KCZ von Köln bis München 

In diesem Artikel möchten wir einmal nicht 

wettkampfbezogen von der zweiten Jahreshälfte 
berichten, sondern die einzelnen Sportlerinnen 
und Sportler mit ihren Aktivitäten und Erfolgen 
vorstellen. 

Fangen wir bei der Jüngsten an: 

Im Sommer ist Alina 14 Jahre geworden und 
hat somit ihre letzte Saison in der Schülerklasse 
absolviert. Sie trainiert seit 5 Jahren in der Sla-
lomgruppe, und dies ist besonders beachtlich, da 
alle gleichaltrigen, mit denen sie begonnen hat, 
schon vor Jahren aus unterschiedlichen Gründen 
aus der Slalomgruppe ausgestiegen sind. Nach-
dem sie lange eher mittlere Plätze belegt hat, 
konnte sie in diesem Jahr endlich einen Silber-
pokal in Empfang nehmen (2. Platz bei Mann-
schaftsrennen in Bergheim im Juni, Rennge-
meinschaft mit WSF 31 Köln) und ist im Einzel 
inzwischen meist unter den ersten 10.

Johanna, die erst mit 14 Jahren zum Kanu-
sport kam, trainiert mit großem Ehrgeiz, viel Mut 
und Kraft. Bei den deutschen Jugend-/Junioren-
meisterschaften in Augsburg im August verpasste 
sie leider um einen Platz das Halbfinale. Klare 
Siege konnte sie jedoch erzielen im Einzelrennen 
in Neheim-Hüsten, sowie im Mannschaftslauf des 
„Heimatwettkampfs“ in Neuss im Juni (Einzelren-
nen 4. Platz). 

Tobias trainiert täglich, obwohl er ebenso wie 
Johanna im Abiturvorbereitungsjahr steht. Auch 
er hatte das gleiche Pech wie sie bei den deut-
schen Meisterschaften – nur ein Platz fehlte zum 
Halbfinale. Außerdem nahm er am äußerst an-
spruchsvollen Nachwuchscup in Lofer teil, wo er 
sich in der vorderen Hälfte hielt. Von den NRW-
Rennen im zweiten Halbjahr konnte Tobias nur 
noch am Slalom in Neheim teilnehmen und be-
legte dort einen undankbaren, aber guten 4. 
Platz. 

Julia Altmann, 18 Jahre, stand trotz geringe-
rem Trainingseinsatz bei den Wettkämpfen in 
Bergheim und Neuss jeweils auf dem Treppchen 
(1. und 3. Platz), legte danach jedoch ein Sport-
pause ein. 

Sebastian Polle, der sein Engagement berufs- 
und gesundheitsbedingt ebenfalls etwas ein-
schränken musste, fuhr in Neuss ebenso wie in 
Bergheim jeweils einen Mannschaftssieg ein (mit 
Thomas und Philipp Becker, KVS Schwerte). Au-
ßerdem beteiligte er sich an den überregionalen 
Wettkämpfen in Oetz und Hohenlimburg.

!

!

!

!
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Trainer und Trainerin

Seit Anfang des Jahres haben wir endlich die 
lang ersehnte Unterstützung für Edith: Thomas 
Schlüssel, langjähriges Mitglied des KCZ und 
schon als Jugendlicher im Slalom aktiv, hat nach 
5 Jahren Pause nicht nur wieder Spaß am Pad-
deln, sondern sich auch als Techniktrainer ver-
pflichtet. 

Jeden Samstag trainiert er unser Team in 
Neuss-Norf, und begleitet sie auch auf  Wett-
kämpfen oder Trainingswochenenden.

Bei regionalen Wettkämpfen überzeugte er 
bereits im ersten Halbjahr, und auch in Neuss 
erreichte er einen guten 4. Platz (plus Mann-
schaftssieg mit Sebastian s.o.). Seine guten Er-
gebnisse in den Deutschlandcup-Rennen sicher-
ten ihm außerdem die Startberechtigung für die 
Qualifikationsrennen in 2013. 

Hendrik Schleicher hat sich ebenso wie seine 
Schwester Janna in diesem Jahr aus  dem Leis-
tungssport zurückgezogen. Er beteiligte sich im 
September dennoch an der Deutschen Meister-
schaft in Hohenlimburg, wo er als Mannschaft mit 
Laurenz und Domenik den 5. Platz belegte, in 
der Mannschaftspokalwertung erreichten sie den 
4. Platz.  

!

!
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Unser Team in Augsburg

Da Hendrik studienbedingt im Spätsommer 
nach Köln zurückzog, ist unser Augsburger Team 
nun auf 3 Personen reduziert:

Es ist bewundernswert, wie Domenik, in Mün-
chen lebend, als Polizist beruflich sehr einge-
spannt, immer noch dem KCZ und dem Leis-
tungssport treu bleibt und so oft wie möglich in 
Augsburg mit trainiert. Er konnte alle Qualifikati-
onsrennen bestreiten und erreichte mit dem 10. 
Platz beim in diesem Jahr erstmalig ausgerichte-
ten Deutschland-Cup ein sehr beachtliches Er-
gebnis.

Laurenz konnte in der Saison 2012 leider 
nicht ganz an seine vorherigen Erfolge anknüp-
fen, da der Einstieg in sein anspruchsvolles Wirt-
schaftsstudium in Augsburg ihn sehr forderte. 
Beim Deutschlandcup erreichte er Platz 12, an-
sonsten blieb es bei mittleren Platzierungen, die 
jedoch weder seinen Ehrgeiz noch seine Trai-
ningsdisziplin schmälerten. So sind wir zuver-
sichtlich, ihn in der Saison 2013 wieder häufiger 
auf dem Siegertreppchen zu sehen. 

„Last but not least“, nach Top-Examen auch 
im Slalom auf Erfolgskurs ist Katja. Bei den Qua-
lifikationsrennen im Frühjahr auf Rang 5, wurde 
sie für die Weltcuprennen nominiert, die in Seu 
d’Urgell, Prag und Bratislava stattfanden. Den 
Deutschlandcup der Damen gewann sie souve-
rän. Bei der Deutschen Meisterschaft in Hohen-
limburg erreichte sie Platz 4, und mit der Mann-
schaft (RG mit MiraLouen und AnnaFaber) holte 
sie Bronze. Seit Herbst ist sie daher erneut Mit-
glied des Bundeskaders des DKV. 

Für 2013 dürfen wir uns also weiter auf span-
nende Wettkämpfe im Kanuslalom freuen!

    Iris Schmettkamp

!

!

!
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Domenik 

Bartsch

- 26 Jahre

- Herren LK 1

- Polizeiober-

meister, lebt in 

München 

Laurenz 

Laugwitz

- 20 Jahre

- Herren LK 1

- diverse interna-

tionale Erfolge 

Katja 

Frauenrath

- 25 Jahre

- Damen LK 1,

Bundeskader

- TN Weltcup 

2012



 



   Der Schulsport im KCZugvogel.

Die über Jahre gepflegte Praxis, div. Porzer Schulen die Möglichkeit zu ge-
ben, unseren schönen Sport auszuüben, wurde auch im Jahr 2012 wieder erfolg-
reich umgesetzt. Lange wurde der Schulsport von Maria Pohlen professionell 
aufgebaut und begleitet, bevor er mir dann vor fünf  Jahren vom damaligen 
Vorstand unter Nicole sehr ans Herz gelegt wurde.

Alte Verbindungen wie die zur Hauptschule "Alter Griechenmarkt" oder zum 
"Lessinggymnasium" und der "Lise-Meitner Gesamtschule" blieben über Jahre, 
Jahrzehnte erhalten. Neue kamen hinzu. So z.B. eine zweite Kajak AK der Lise 
-Meitner Gesamtschule, eine durch unser Mitglied Birgit Freh initiierte Kajak AG 
mit Schülern der Zündorfer Grundschule Schmittgasse und eine AG der Kathari-
na Henoth Gesamtschule aus Höhenberg.

Die Motivation, AG`s durchzuführen, geht sehr stark von den Lehrern aus, die 
zumindest einige Grundvoraussetzung für unseren Sport erfüllen müssen, um 
AG`s verantwortlich durchführen zu dürfen. Und wenn, wie geschehen , eine 
Sportlehrerin Mutter wird, bricht für diese Schule der Kajaksport mangels geeig-
netem Ersatzlehrer weg. In einem anderen Fall wurde der engagierte Sportlehrer 
zum Direktor an eine andere Schule befördert und auch seine alte Schule orien-
tierte sich anders.

Ich bin vereinzelt auf  Vereinsmitglieder gestoßen, die das Engagement des 
Vereins in den Schulsport nicht nachvollziehen wollten. Ihnen kann ich entgeg-
nen, dass wir durchaus vereinzelt jugendliche Neumitglieder gewinnen konnten 
aber auch wichtig, dass der größere Teil unserer ca. 40 Schulungsboote, 
Schwimmwesten oder Paddel durch Fördermittel, die auch der Schulsport ein-
brachte, finanziert wurden. So führten z.B. alleine zwei Veranstaltung des Bür-
gerzentrums Engelshof  aus Ensen bei uns in diesen Sommerferien dazu, dass 
die Betreuerin Vereinsmitglied wurde und vier Kinder so begeistert waren, dass 
sie auch Mitglieder wurden. Ausserdem erzielten wir auch hier 250,- € für die Be-
reitstellung unserer Schulungsboote- so schliesst sich der Kreis....

Um weiter bestehen zu können muss meines Erachtens der Verein in der 
wachsenden Konkurrenzen zu Kletterparks, Tennis, Ballett, Reiten, Skateboard, 
Tennis, Fußball etc., etc. offensiv für seinen Sport werben und das in Jugend- 
und Bürgerzentren oder eben wie bereits von uns mit jahrzehntelanger Tradition 
gepflegt, auch weiterhin in Schulen.

        Frank Strauß

Schulsport! www.kczugvogel.de
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Wolfgang Oertel hat uns verlassen,

ein Kanute der alten Schule ist nicht mehr.

 
Paddeln, paddeln 
war seine Leidenschaft, war sein Leben.

 
Schon 1954, im Alter von 15 Jahren, begann 

er mit dem Wassersport. Das romantische Pad-
deln auf  Kleinflüssen wurde seinem Ehrgeiz bald 
nicht mehr gerecht und er wandte sich dem Leis-
tungssport zu, den er bis 1963 mit großem Erfolg 
ausführte. U.a. errang er mehrmals den von allen 
Kölner Wassersportlern heiß begehrten Titel 
:“Kölner Stadtmeister“ Wolfgang wechselte 
mehrmals den Verein, gründete mit seinem Vater 
sogar einen und fand 1980 zum Zugvogel. Bald 
stellte er sich als Wanderwart zur Verfügung. 
Aufgrund seiner großen Erfahrung und seines 
Organisationstalents war er genau der richtige 
Mann dafür. 

Neben den üblichen Wochenendtouren 
wurden von ihm immer wieder neue 
Flusssysteme ausgekundschaftet und 
mit Paddel-Freunden – auch aus ande-
ren Vereinen – befahren. Er eröffnete 
uns Welten! Doch nicht genug damit. 
Wir alle im Club schätzten seine Oster- 
und Herbstfahrten, kurz „Oerteltours“ 
genannt. Von Skandinavien bis in die 
Alpen, von der Loire bis ins Baltikum, 
Polen, Russland, Jugoslawien, die 
Schweiz, Holland, Belgien, Luxemburg 
usw., usw., es wurde alles befahren, 
was breit genug war, ein Paddel einzu-
setzen und wenn es schwierig wurde, 
kamen wir mit der „Oertelrolle“ immer 
sicher an Land. Unvergessliche Eindrü-
cke konnten wir gewinnen. Danke da-
für.

Wer Wolfgang kennt, kennt auch seine 
schriftstellerische Qualitäten. Über 10 
Jahre war er Redakteur unserer Club-
zeitung „INTERN“. Spitzfindige Formu-
lierungen, feiner Humor und großer 
Sachverstand kennzeichneten seinen 
Stil und es war ein Genuss, seine viel-

seitigen Artikel zu lesen. Mit großem Interesse 
verfolgten wir seine Reiseberichte. Er be-
schrieb Touren von Alaska bis in die Antarktis, 
vom Nordkap über Afrika bis nach Australien / 
Neuseeland. Von Spanien bis Vietnam/Kam-
bodscha. Auch da ging es aufs Wasser, egal 
ob Green River, Yukon, Lena oder Mekong.

Nebenbei nervte Wolfgang noch den Deut-
schen Kanu Verband mit vielen Berichtigungen 
zu fehlerhaften Flussbeschreibungen in den 
Flussführen.

Intern! www.kczugvogel.de
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Vereins übergreifend stellte er sich als Be-
zirkswanderwart zur Verfügung. 8 Jahre übte er 
mit großem Engagement diese ehrenamtliche 
Tätigkeit für den Bezirk Köln – Bonn - Aachen 
aus. Bekannt, berühmt, beliebt waren die von 
ihm organisierten „Winterwanderwochenenden“. 
25 mal führte er sie durch, neben vielen anderen 
Bezirkswanderungen in der näheren und weite-
ren Umgebung.

Unvergessen seine Vorträge / Beiträge zu 
Vereinsfeierlichkeiten, wie Sportlerehrung oder 
Nikolaus und Weihnachtsfeiern. Wem wird es 
nicht warm ums Herz, wenn er an De hillige Drei 
-Könnige mit Hubäät denkt?

Diese Vielzahl an Aktivitäten im und für den 
Kanusport fand natürlich Beachtung und Aner-
kennung, auch an höheren Stellen. Auf  meine 
Frage an Gisela: welche Ehrungen Wolfgang 
denn erhalten hätte, antwortete sie spontan und 
knapp: „ Alle!“ Das sind viele, zu viele, um sie alle 
aufzuzählen. So möchte ich nur eine kleine Aus-
wahl benennen:

Wanderfahrerabzeichen des DKV 
in Gold, 25 X erneuert

Nadel der International- Canu- 
Ferderation , kurz ICF in Gold

Ehrennadel des DKV in Gold 

Im KCZ errang Wolfgang am laufenden 
Band, die für ihn relevanten Trophäen wie:
Wanderfahrerteller 
(meistbefahrene Flüsse im Jahr) 13 x

Goldener Schrubber 
(meiste Paddel-Kilometer im Jahr) 15 x 

Im Verein hieß es nur kurz und resigniert: 
„Es wurde wieder geoertelt!“

Ja, lieber Wolfgang, paddeln und Reisen 
waren Dein Leben und nun bist Du auf  einer 
neuen, unbekannten Tour, einer Tour auf dem 
Acheron, einer Tour ohne Wiederkehr, die wir 
alle einmal antreten werden. Habe Dank für 
alles und bis dahin. 

    Max Schüler  

intern! www.kczugvogel.de
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Kurz und knapp

Den Goldenen Schrubber

erhält auch in diesem Jahr Bernd Sprenger 
für 2.713 gepaddelte Kilometer. Die Plätze zwei 
und drei belegten Martin Hachenberg mit 1.327 
km und Hannes Welter mit 954 km.

Der Wanderfahrerteller

ging ebenfalls an Bernd Sprenger, er erreich-
te 57 Wertungspunkte.

Unser Damenpreis

wurde an Marianne Esser mit 32 Punkten, 
vor Gina Wildeshaus (17) und Gisela Oertel (14) 
auf den Plätzen zwei und drei, verliehen.

Sommerfest 2012

Für den 2. September 2012 hatten wir drei 
Gruppen für unsere Vereinsfahrt auf der Rur an-
gemeldet und von Michael war das Haus der Ka-
nuten in Zerkall für uns angemietet worden. Das 
herrliche Wetter lockte fast 50 Clubmitglieder zur 
gemeinsamen Sommerfestfahrt auf die herbstlich 
bunte Rur. Nach dem das Verladen der Boote am 
Clubhaus durch das eingespielte Zusammenwir-
ken unserer Übungsleiter in Rekordzeit ablief, 
gestaltete sich der Einstieg in Heimbach etwas 
schwieriger, auch weil die Nummern noch alle mit 
der Hand gemalt und eingetütet wurden.

Dank Michaels guter Vorarbeit und den mitge-
brachten leckeren Köstlichkeiten war der Ab-
schluss unserer Tour in Zerkall dann perfekt, der 
Grill war schnell heiß und ein traumhaft reichhal-
tiges Büffet entfaltete sich vor unseren hungrigen 
Augen.

Die Devise war ganz klar: „Das machen wir 
nächstes Jahr wieder!“

Paddeltour am 21. Juli 2012 auf der Sülz
Statt zur Trainingsstrecke nach Hohenlimburg 

zu fahren, nutzte eine Gruppe erwachsener 
Clubmitglieder den außergewöhnlichen Wasser-
stand der Sülz von 100 cm am Pegel Hoffnungs-
thal, um eine entspannte Übungsfahrt in schöner 
Landschaft auf  einem interessanten Fluss zu 
paddeln....

Intern! www.kczugvogel.de
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Kurz und knapp

Fossi ist Vater geworden!
Am 6. Dezember 2012 sind Hannah Kaselofsky und 

Sebastian Forster Eltern geworden. Die kleine Leonie 
verließ sehr früh den schützenden Mutterleib und 
braucht entsprechend viel Unterstützung. Wir wün-
schen Leonie weiterhin eine gute Entwicklung und ih-
ren Eltern gratulieren wir alle ganz herzlich!

Termine:

Filmvortrag: „Mit dem Tretboot nach Istanbul“
                       Freitag den 15. Februar 2013 20 Uhr

Mitgliederversammlung 2013
Die diesjährige Mitgliederversammlung unseres 

Vereins findet am Freitag den 15. März 2013 wieder 
ab 20 Uhr bei uns im Clubhaus statt. Bitte merkt Euch 
den Termin vor, die offizielle Einladung mit der Tages-
ordnung folgt.

Sommerfahrt auf der Rur: 
                         Sonntag den 15. September 2013

Eskimotiertraining 2013
Auch in diesem Winter haben wir wieder die Mög-

lichkeit im Schwimmbad eskimotieren zu üben. Dazu 
haben wir das Schwimmbad in Quadrath-Ichendorf  ge-
bucht und Termine im Humbold-Bad zur Verfügung. 
Mehr Infos auf der Homepage!

Anmeldung nur über Michael Hoscheidt 
und Andrea Sprenger 02241 / 52508 
oder: michael-hoscheidt@netcologne.de

Termine:  Sonntag, 03.02.2013
   Samstag, 16.02.2012
   Sonntag, 17.02.2012
   Sonntag, 03.03.2013
   Sonntag, 17.03.2013

Trainingszeiten für Erwachsene ab Ostern:
Nach den Osterferien treffen sich die „Kurzbootfah-

rer“ wieder jeden Mittwoch um 18 Uhr zum „After-
Work-Paddeln“

Die „Langbootfahrer“ dienstags ebenfalls um 18 Uhr 
am Bootshaus. 

Informationen und Termine für Anfängerkurse  fin-
den sich wie immer auf  unserer Homepage oder auf 
unseren regelmäßigen Clubabenden jeden ersten Frei-
tag im Monat ab 20 Uhr bei uns im Bootshaus.

Intern! www.kczugvogel.de
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Jugendgruppe 

Tobias Hermes

Nach erfolgreicher 
Übungsleiteraus-
bildung unterstützt 
Tobias seit dem 
Herbst 2012

Fossi als Übungsleiter in der Jugendgrup-
pe. Gemeinsam waren sie mit der Gruppe im 
Herbst nicht nur in Wildalpen sondern auch auf 
der Wupper und zum Training in Hohenlim-
burg. Aus der Kindergruppe wechselte Etienne 
in die Jugendgruppe.

Wildwasser! www.kczugvogel.de
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Salza 2012 -- 882 km traumhaftes Wildwasser

Herbstferien - Kajaktour - Salza!
6. Oktober 2012  bis  13. Oktober 2012

Es waren dabei:

Sebastian Forster 

Katharina Prien

Tobias Hermes 

Leonie Bröders

Maike Bröders

Etienne Keßler-Martinez

Moritz Disselhoff

Carsten Lohrengel

Christian Mörchen

Matthias Fink

Michael Hoscheidt

Andrea Sprenger

Bernd Sprenger

06.Oktober: 1.Tag

„Abfahrt!“- Früher Start für die Fahrt

Am 6.Oktober, einem Samstag, trafen wir 
uns um 5 Uhr morgens am Bootshaus, bereit 
für die Fahrt zur steierischen Salza. Alle ( Ka-
thi, Etienne, Tobi und wir, Fossi war schon 
hellwach), noch etwas schläfrig, setzten wir 
uns in den vollgeladenen Vereinsbus und ü-
berließen Fossi die ca. 10-stündige Fahrt. 
Christian und Matthias fuhren etwas später mit 
den PKW los.

Während das Radio die neusten Songs rauf 
und runter spielte und die Autobahn sich hin-
zog, zeigte sich allmählich die Sonne. Dann 
empfing das Radio erst den bayrischen und zu 
guter Letzt den österreichischen Sender. Im-
mer wieder wurde die Uhrzeit oder die vom 
Navi angezeigte restliche Fahrzeit abgefragt, 
bei der Fossi sich ein Spaß daraus machte, 
diese einzuholen.

Und dann endlich die langersehnte, sich am 
Horizont abbildende Bergkette, die schließlich 
jeden überzeugte, dass es nicht mehr lange 
zum Ziel brauchte. Nach einer geschlängelten 
Fahrt zwischen und unter Bergen hindurch 
entdeckten wir auch schon erste Teile der 
Salza. Jetzt waren wir endlich angekommen.

Kanu-Wildwasser! www.kczugvogel.de
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Campingplatz Wildalpen - Sonnenschein an 
der beeindruckenden Salza. Noch müde von der 
Fahrt bzw. von „im Auto sitzen“, bauten wir erst 
unser großes, praktisches, weißes Gemein-
schaftszelt und dann unsere eigenen Zelte auf. 
Wir hatten sonniges und warmes Wetter. Neben 
uns lagerte noch eine tschechische Gruppe, wel-
che jedoch am darauffolgenden Tag schon ab-
reiste.

Am Fluss war viel los. Einige Kanuten schlän-
gelten sich mit ihren Kajaks durch die Slalom-
strecke, die direkt neben dem Campingplatz an-
gebracht wurde. Dort gab es kleinere und größe-
re Stromschnellen und Steine.Die hauseigene 
Walze war für unsere Profis ein schönes „Stell-
chen“, um ein wenig zu spielen. Der Wasser-
stand (130 cm) war ziemlich niedrig, deshalb wa-
ren einige ein wenig enttäuscht, doch Spaß hat-
ten wir trotzdem.

Kurz nachdem wir uns auf unserem und auch 
auf dem Nachbar-Campingplatz umgeschaut hat-
ten, kamen auch schon Matthias und Christian.  
Dann wurde gemeinsam gekocht: Tortellini gefüllt 
mit Käse, Pilzen oder auch Fleisch und dazu le-
ckere rote Sauce. Die Jugendlichen kümmerten 
sich um den Salat. Dann wurde geplaudert und 
alle waren froh, dass alles reibungslos funktio-
niert hat und das morgige Paddeln bevorstand. 

Nach dem Essen teilten wir uns in zwei Grup-
pen auf. Gruppe 1 spülte und Gruppe 2 begab 
sich auf Feuerholzsuche.

Der vom Feuer begeisterte Etienne, der na-
türlich auf  Feuerholzsuche war, „riss“ ein paar 
Bäumchen aus und zauberte mit diesen ein 
kleines Lagerfeuer direkt am Fluss. Wir stellten 
noch eine Bank ans Feuer und alle gesellten 
sich zusammen. Schnell wurde es dunkel und 
mit einem Blick nach oben wurde man von ei-
nem wunderschönen Sternenzelt überwältigt.

Als Etiennes Beil - zum Feuerholzhacken - 
plötzlich, auf  mysteriöse Weise, in der Dunkel-
heit verschwand, sprang er aus Langeweile, 
munter in die eiskalte Salza - wenigstens mit 
Neo! Allerdings musste er am nächsten Mor-
gen feststellen, dass sein Neoprenanzug noch 
kalt und nass war. Er wusste nichts von einem 
Trockenraum. Dann gingen alle nacheinander 
schlafen. Die Nacht wurde kalt und regnerisch. 
Durch das Rauschen des Flusses und dem 
tschechischem Grölen wurde einem das Ein-
schlafen schwer gemacht, doch fand jeder 
schließlich den Schlaf. In der Nacht kamen 
dann auch Andrea & Michael und Moritz & 
Carsten an.

07.Oktober: 2.Tag - der erste Morgen 
Wildalpen bis Erzhalden 16 km  
9 Personen - 144 Flusskilometer

Am frühen Morgen war es, wie zu erwarten, 
regnerisch und kalt. Nachdem die ersten 
Paddler sich aus ihren warmen Schlafsäcken 
trauten, wurde das Frühstück gemacht. Zu-
sammen wurde gefrühstückt und letzte Ab-
sprache vorm ersten Paddeln auf der Salza 
gehalten. Also wurde alle Wechselkleidung im 
Vereinsbus verstaut, welcher dann gleich zur 
Ausstiegsstelle Erzhalden vorgefahren wurde. 

Kanu-Wildwasser! www.kczugvogel.de
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Entdeckung des Flusses von Campingplatz 
Wildalpen bis Ausstiegsstelle Erzhalden. Für Eti-
enne und uns war es die erste Fahrt auf der 
Salza. Und da wir alle drei noch Anfänger waren, 
waren wir besonders gespannt und voller Vor-
freude.

Es ging zu neunt vom Campingplatz aus 16 
km nach Erzhalden. Der Regen, der uns die gan-
ze Strecke begleitete, hatte keine Chance uns 
die Stimmung zu vermiesen. Und auch die einge-
frorenen Hände nahmen uns den Spaß am Pad-
deln nicht. Aufgrund des Niedrigwassers landete 
oft jemand vor einem Stein oder auf der Kies-
bank. Wir waren alle von der herbstlichen Land-
schaft und der klaren Salza beeindruckt. Der ers-
te Tag auf dem österreichischen Gewässer war 
auf jeden Fall aufregend. Als wir, nach durchque-
ren einer wunderschönen Schlucht am Ausstieg 
bei Erzhalden ankamen, trugen wir die Kajaks 
zur Straße hoch.

Zurück auf  dem Campingplatz wurde Tee und 
Kaffee getrunken und schließlich auch gekocht. 
Die Paddelkleidungen bekamen ihren Platz im 
Trockenraum. Nach einem abermals schmack-
haften Essen wurde gemeinsam gespült und im 
vom Regen und Wind geschützten Gemein-
schaftszelt Karten und Schach gespielt. In der 
Nacht hörte es dann endlich auf zu regnen.

08.Oktober: 3.Tag - der zweite Morgen 
Petrus bis Stausee/ Weiberlauf 17 km 
13 Personen - 211 Flusskilometer

Wer aus seinem Zelt kam, wurde von einem 
wunderschönen Morgen mit blauen Himmel und 
goldener Sonne begrüßt. Leider auch von dem 
auf der Wiese liegenden Müll, der aus unserem 
Küchenzelt vom Fuchs mitgenommen und 
durchstöbert wurde. Dass dieser Fuchs dreister 
als alle anderen Füchse war, wusste bis dahin 
noch Keiner von uns.

Die Frühaufsteher kümmerten sich dann 
ums Frühstück. Ob Rührei, merkwürdig ge-
formte Brötchen, unzählig verschiedene Käse-
sorten, leckere Weichsel Marmelade oder na-
türlich Nutella (welche die berüchtigte „die-o-
der-das“ Nutella-Diskussion starten ließ), alles 
stand auf unseren Klapptischen. Einfach: Das 
perfektes Frühstück für Jeden! Als dann end-
lich auch unsere Langschläfer wach waren 
und fertig gefrühstückt hatten, wurden die Sa-
chen gepackt und alle waren für die zweite 
bzw. für Nachzügler die erste Fahrt auf  der 
Salza bereit.

Zweiter Paddelausflug auf der Salza

Wir beschlossen, mit der nun vollständigen 
Gruppe (dazu gekommen sind Moritz, Carsten, 
Andrea und Bernd) 17 km auf  der mittleren 
Salza von Petrus 1 durch die Schlucht bei Pal-
fau an Erzhalden vorbei weiter nach Saggra-
ben und schließlich bis nach Weiberlauf  zu 
paddeln. Ein paar von uns wollten das super 
Wetter nutzen und paddelten noch einen Kilo-
meter weiter bis zum Stausee.

Christian, Matthias und Michael, die mit ih-
ren wasserdichten Kameras „bewaffnet“ wa-
ren, schossen fleißig Fotos von der Gruppe 
und von der vom Herbst bunt gefärbten Land-
schaft. Michael hatte seine Kamera sogar an 
seinem Paddel befestigt und Christian probier-
te Unterwasseraufnahmen aus. An der Aus-
stiegsstelle fing das Ritual „Ins-Wasser-
schmeißen“ nach der Tour an. Auch Fossi 
musste, dank Tobi, dran glauben.

Nach einer son-
nigen und tollen 
Tour kochten wir 
zusammen und 
ließen den Tag 
an einem wär-
menden Lager-
feuer direkt ne-
ben der großen 
Walze ausklin-
gen. Über uns 
machte sich er-
neut ein wun-
d e r s c h ö n e s 
S t e r n e n z e l t 
breit. Nach lan-

gem Reden und ein paar ausgedachten Wet-
ten, die dann doch nicht alle gemacht wurden, 
gingen alle schlafen. Die Nacht wurde wieder 
kalt.
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09.Oktober: 4.Tag
Wildalpen bis Erzhalden 16 km
8 Personen - 128 Flusskilometer

Nach dem Frühstück und dem Überfliegen 
des Kuriers wurde auch schon alles fürs Paddeln 
vorbereitet. Nach ein paar Runden Karten spie-
len ging es dann auch schon los. Die Fahrt ging 
vom Campingplatz bis Erzhalden. Diesmal zu 
acht. Andrea und Michael machten währenddes-
sen eine Sightseeingtour durch Mariazell.

Auf der Salza war es wiedermal herrlich. 
Nachdem wir Etienne, Tobi und Fossi beim 
Springen (Etienne ohne Boot) vom Sprungturm 
an der Wasserlochklamm bzw. bei Stücklersteg 
zusahen, wussten wir noch nicht recht, ob wir 
uns ebenfalls trauen sollten. Tobi war der Erste, 
der vom Steg mit dem Boot gesprungen ist.

 
Tobi:  „Ich hab Angst“
Fossi:  „Ich auch“
Christian:  „Kamera läuft!“

Fossi schiebt Tobi (im Boot) runter.

Nach dem Sprungturm erwartete uns eine 
Fahrt durch das „Paradies“. Leonie konnte das 
Vorfahren üben und Etienne, der dauernd ver-
suchte uns umzukippen, landete am Ende am 
häufigsten im Wasser. Dies gab ihm die Möglich-
keit, an seiner Rolltechnik, die sehr interessant 
war, zu schleifen.

Nach dem Essen wurde wieder Karten, 
Schach und Scrabble gespielt. Unsere Thermo-
meter maßen kalte Temperaturen.

  

10.Oktober: 5.Tag  
Petrus 1 bis Saggraben 12 km
12 Personen   144 Flusskilometer

Am fünften Tag wurde zu zwölft von Petrus 
1 bis Saggraben gepaddelt. Es war wieder 
schön. Dann trauten sich auch Etienne und 
Leonie mit dem Boot vom hohen Sprungturm.

Das „Ins-Wasser-schmeißen“ Ritual raubte 
uns die letzte Kraft, die uns beim Hochtragen 
der Boote zur Straße fehlte. Als Etienne und 
wir dann endlich oben ankamen zogen wir uns 
rasch um. Etienne vergaß seine trockene 
Wechselkleidung, trotz Erinnerung von Tobi 
(der übrigens seine Schuhe vergessen hatte) 
und musste mit nassem Neo ins Auto.

Zurück auf  dem Campingplatz spielten Tobi 
und Fossi ein wenig mit den Booten in der 
Walze. Am Abend sahen Etienne und wir 
sickline 3 auf Matthias Mac. Nach dem übli-
chen Abendprogramm gingen wir dann alle 
schlafen.
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11.Oktober 6.Tag
Fachwerk bis Saggraben 15 km 
10 Personen - 150 Flusskilometer

Ein voller und toller Tag. Morgens erwartete 
uns ein abermals herrlicher Tag. Diesmal von 
Fachwerk bis Saggraben. Keiner weiß, wieso To-
bi sich mit Etienne ins Topo Duo wagte, ob er die 
Herausforderung suchte? Tobi, der hinten im To-
po saß lies sich von Etienne über die Schwälle 
paddeln, doch als sich dies als problematisch 
erwies, wechselte er am Zwischenhalt in Erzhal-
den mit Fossi.

Die Tour war entspannt 
und am Ende ließen wir 
uns alle einfach treiben. 
Am späten Abend be-
schlossen die noch-wach-
gebliebenen aus Langewei-
le eine Nachtwanderung zu 
starten. Nach ein paar ge-
laufenen Kilometern durch 
Wald und Dorf ging es zu-
rück. Der Fuchs war in zwi-
schen wieder da gewesen. 
Er hatte das Gemein-
schaftszelt und auch unser 
Zelt auseinander genom-
men.

Die Jungs beschlossen, 
noch Sterne zu gucken. 
Also trugen sie eine Couch 
aus dem Gemeinschafts-
raum des Campingplatzes 
auf die Wiese und machten 
es sich bequem.Während wir schon im Zelt ver-
suchten einzuschlafen, machte der Fuchs auf die 
Couch, die nur für 5 min unbeaufsichtigt war, ein 
Häufchen. Dies trieb dann auch die Sternegucker 
ins Bett.

12.Oktober: 7.Tag  
Fachwerk bis Saggraben 15 km 
7 Personen - 105 Flusskilometer

Der letzte Paddeltag....und wieder war das 
Wetter gut! Nachdem Andrea, Micha, Moritz und 
Carsten am frühen Morgen abgefahren sind, wa-
ren wir nun nur noch zu neunt. Die Sonne schien 
und wir beschlossen unsere Lieblingsstrecke von 
Fachwerk bis Saggraben zu paddeln. Bernd woll-
te ohne Zeitdruck seine 7 Sachen packen und 
Kathi schlug vor unser Shuttlebunny zu sein. 
Somit waren wir nur noch zu siebent auf dem 
Wasser. 

Wir paddelten bis zum Stücklersteg, um 
wieder zu springen. Etienne lieh sich extra für 
den 5m tiefen Sturz Carstens Pyranha Spiel-
boot aus, mit dem er die ganze Strecke über 
versuchte zu kerzen. Als Fossi, Tobi, Etienne 
und Leonie sich auf dem Sprungturm sprung-
bereit machten, Maike war auch oben, um zu 
sehen wie tief  es war, kamen zwei, große, ös-
terreichisch plappernde Gruppen mit Rafting-
booten, die auch vom Sprungturm springen 
wollten, jedoch ohne Boot.

Tobi wollt wissen, ob er es auch schafft 
rückwärts runter zu stürzen. Es gelang ihm, 
doch er musste rollen. Als wir alle wieder in 
unseren Booten saßen, nach Kenterungen und 
Bootstausch, machte Kathi, die oben auf  der 
Hängebrücke neben dem Sprungturm uns 
beim Springen zugesehen hatte, Fotos von 
uns, wie wir ineinander gehagt unter der Brü-
cke hindurch trieben. Die Fotos wurden wun-
derschön, durch die interessante Perspektive, 
dem glitzernden Licht der Sonne und dem 
smaragdgrünen Wasser der Salza. 

Dann ging es weiter zu einer größeren 
Stromschnelle, in der Etienne und wir üben 
konnten. Über dem linken Kehrwasser flog 
plötzlich am helllichten Tage nicht einmal ein 
Meter über uns eine Fledermaus. Man konnte 
durch ihre blassen Flügel sehen, während sie 
in Loopings Insekten aus der Luft schnappte. 
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Krönung des Tages 

Nachdem wir das große Gemeinschaftszelt 
abgebaut hatten, gingen wir im Hotelrestaurant 
Bergkristall essen. Es gab Wild und hausge-
machte Nudeln mit Steinpilzen und Safran für 
uns Veggies. 

Zum Nachtisch bestellten wir uns Eis, die an-
derern wollten Kaiserschmarrn. Doch sie beka-
men ebenfalls eine Portion Eis - sie hatten in der 
Menübeschreibung „geeister Kaiserschmarrn“ 
überlesen. Geschmeckt hat es ihnen aber trotz-
dem.

13.Oktober: 8.Tag - Abfahrt

Nach dem frühen Aufstehen und vor dem 
Frühstück, wurden die eigenen Zelte abgebaut 
und die letzten Sachen zusammengepackt. Wäh-
rend wir das Gepäck zum Bus schleppten. Als 
alles fertig für die Abreise war, frühstückten wir 
ein letztes Mal an der Salza. Nachdem alles im 
Bus verstaut war, rief  Fossi ein letztes Mal: „Fer-
tig werden“ & „Abfahrt“.

 SERVUS SALZA!

 von Maike und Leonie

  Fotos: C. Mörchen

   M. Hoscheidt
   A. Sprenger
   M. Fink
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Herbstputz im Bootshaus 

Und wieder waren die Heinzelmännchen gefragt.....

für den 17. November 2012 wurde per Aushang und auch in 
der Paddlerpost, dies ist unsere aktuelle E-Mail Information an 
alle Clubmitglieder die ihre E-Mailadresse kundgetan haben, zum 
alljährlichen Herbstputz eingeladen.

In Anbetracht der fast 200 Clubmitglieder ist die Gruppe der 
aktiven Helfer beim alljährlichen Laub- und Staubfegen auch in 
2012 wieder überschaubar gewesen. Die Sportmannschaft hatte 
die Reinigung der Duschräume zu einem anderen Zeitpunkt ü-
bernommen und Martin leistete seinen Einsatz schon am Vortag, 
so dass ein Großteil der Blätter nur noch in die Säcke gefüllt wer-
den mussten.

Nach dem 
alles Laub 
verfüllt und 
zum Teil auch schon weggefahren war, die 
kleineren Reparaturen erledigt - Franz mon-
tierte die letzten Lampen nach der Isolierung 
der Decke - , dem Säubern der Regenrin-
nen, der Durchsicht unseres Inventars in 
den Schränken und den Vorarbeiten für den 
Austausch einzelner Holzbalken am Trep-
penaufgang, wurden die Helfer mit einem 
sehr leckeren Eintopf  und anschließendem 
Kaffee und Kuchen belohnt. 

Christian hatte den Kicker wieder zusam-
mengebaut und zum Abschluss konnten wir 
die neu gewonnenen Energien am Kicker in 
den Wettstreit um den Tagessieg einbrin-
gen.
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Wiederbelebung des „Blauen Bootsanhängers“ 

„Wir brauchen einen neuen Bootsanhänger“

Mit dieser Feststellung beschäftigte sich der 
Vorstand schon seit zwei Jahren, weil an dem 
kleinen, praktischen, blauen Bootsanhänger nicht 
nur die Beleuchtung dauernd defekt war, sondern 
sich auch das Nummernschild auflöste und eini-
ge Holme ausgetauscht werden mussten.

Es gab Vorschläge und Angebote für den Kauf 
eines neuen Hängers, weil eine Reparatur des 
alten „Hündchens“ vor dem nächsten TÜV-Ter-
min unrentabel schien. Das Gestell dieses Hän-
gers stammt von einem verschrotteten Wohnwa-
gen Baujahr 1977 und hatte somit eigentlich sei-
ne Dienste getan.

Die Diskussionen um die An-
schaffung eines Hängers wur-
den durch die Notwendigkeit im 
letzten Jahr den weißen Bus zu 
ersetzen unterbrochen. Außer-
dem waren die Ansprüche und 
Erwartungen recht hoch und 
vor allem unterschiedlich: Der 
neue Bootsanhänger sollte aus 
nichtrostendem Stahl sein und 
sowohl für Kurzboote als auch 
für den Transport von Langboo-
ten geeignet sein. Das Für und 
Wider eines gebremsten ge-
genüber eines ungebremsten 
Anhängers wurde diskutiert, 
schließlich sollte seine Nutzlast 
nicht zu hoch sein, damit auch 
Inhaber des neuen Führer-
scheins den Bus mit dem An-
hänger fahren können. Und 
nicht zuletzt bremsten die 
Preisunterschiede von mehre-
ren Tausend Euro der vorliegenden Angebote die 
Entscheidungsfreude des Vorstands. 

Da es zumindest in Köln-Zündorf noch ei-
nen einzelnen Nachfahren der Kölner Hein-
zelmännchen gibt, erledigte sich das Anhän-
gerproblem auf eine bemerkenswerte Weise:

Unser Max hatte die maroden Rohre des 
Hängers ausgemessen und entsprechendes 
Rohmaterial besorgt. Er brachte den Hänger 
zu unserer Werkstatt und unserem Sponsor 
Otto Kosmalla. Max konnte den Hänger mit 
den eingeschweißten Trägern, samt Ersatztei-
len für die Beleuchtungsanlage, kurze Zeit 
später für ein herzliches Dankeschön abholen.

Nach der Investition von 160 € und 40 Ar-
beitsstunden unseres „Heinzelmannes“ prä-
sentierte Max dem Vorstand einen reparierten, 
frisch gestrichenen und durch den TÜV ge-
brachten Hänger. Max, Dir gilt ein ganz be-
sonderes Dankeschön! Alle sind zufrieden und 
nutzen unseren kleinen, blauen, unkomplizier-
ten Hänger, so als hätte es die Diskussion und 
die Probleme nie gegeben.

   Text:  Matthias Fink

   Bilder:  Matthias Fink
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Da fährt man 

einmal mit dem Tret-

boot nach 

Istanbul...

Vor einigen Jahren kam 
Ludwig und mir beim gemüt-
lichen Kölsch-Rhein-Golfen 
die Idee, die sich zunächst 
sehr einfach anhörte: „Lass 
uns mal mit ‘nem Tretboot 
den Rhein runter ins Mittel-
meer fahren.“ Bei der ersten 
Recherche wurde dann deut-
lich, dass die geologischen 
Gegebenheiten so sind, dass 
theoretisch das ganze mög-
lich wäre, wenn dieses eine 
„falsche“ Vorzeichen nicht da 
gewesen wäre. Auf Grund 
dessen führte die Reise in 
jenem Sommer über den 
Rhein in die Nordsee. Doch 
die Grundidee -Fluss->ab-
wärts->Mittelmeer- war gebo-
ren. Nach Auswahl einer ge-
eigneten Tretbootform und 
-material stand fest, dass es 
zur leichten Reparatur und 
Bearbeitung aus Glasfaser 
sein und eher wie ein kleines 
Motorboot aussehen soll, ein-
fach weil's cooler ist. Es soll-
te überdies segeln und flie-
gen können am besten wie 
Kit aus Night-Rider, doch das 
wurde aufgrund verschiede-
ner Umstände verworfen. In 
den nächsten Jahren wurden 
immer wieder Telefongesprä-
che geführt, die auf Grund 
der wiederkehrenden Häufig-
keit, mehr an die verschlüs-
selten Gespräche von Ge-
heim- oder gar Terrororgani-
sationen erinnerten. „Hast du 
im Internet, das kleine Blaue 
gefunden, ja aber der Stau-
raum scheint nicht zu rei-
chen.“ Doch nach einiger 

Zeit, wurde nun das 30 Jahre 
alte Schmuckstück für 50 Eu-
ro erstanden und in zwei An-
läufen wieder restauriert. Das 
Gute an einem eigenhändig 
restaurierten Vehikel ist die 
Gelassenheit, mit der man 
unvorhergesehenen Ereig-
nissen entgegentreten kann. 
Diese unvorhergesehenen 
Ereignisse ziehen sich wie 
ein roter Faden über die gan-
ze Reise hin. Doch haben wir 
dem weniger argwöhnisch 
als interessiert entgegenge-
sehen. Da wenig Erfah-
rungswerte über Flussreisen 
mit Tretbooten vorlagen, war 
der Ablauf der Reise, nicht 
die Rahmenbedingungen, 
wie An- und Abreise, weniger 
organisiert, als viel-
mehr improvisiert; 
das hat zudem den 
Vorteil das Abwei-
chungen von einem 
nicht vorhandenen 
Plan schlicht und 
einfach nicht vor-
kommen können. 

Also das Gefährt 
stand damit fest. 
Fehlt nur noch die 
Route. Richtung 
Mittelmeer stehen die 
Alpen im Weg doch diese 
kann man kneifen, am besten 
links, dann fährt man durch 
diese ganzen Länder bei de-
nen eh keiner genau weiß 
wie die Grenzen gerade ver-
laufen und landet dann im 
Schwarzen Meer, dann muss 
man nur noch rechts, nach 

ca. 400 km nochmal rechts 
abbiegen, dann ist man im 
Mittelmeer. So weit so gut die 
Wegbeschreibung steht so-
mit fest. Laut Wikipedia, 
scheint die Donau für uns ab 
Ulm schiffbar zu sein:

Ulm (immer dem Fluss 
folgen ca. 800km), dann ü-
bersetzten auf die Tiza, Lud-
wig hat an den Ufern in Un-
garn studiert; bis Konstanza, 
rechts 400km, rechts, bis da 
so ne große Moschee is. 
Trotzdem haben wir uns Kar-
tenmaterial, Kompass, Gas-
kocher und eine Schwimm-
weste geholt und sind fest 
überzeugt gut gerüstet zu 
sein.

Zwischendurch ist da auch 
noch Kultur und so, wenn 
man schon mal da ist schaut 
man sich natürlich alles an. 
Die Spanne dieser eigenarti-
gen Kulturdingsda, reicht von 
imposanten Schlössern und 
Burgen in Österreich, bis zu 
einzelnen Bäumen in der 
Walachei, die aber in Anbe-
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tracht der Tatsache das da-
rum herum wirklich nichts ist, 
viel mehr den Eindruck erwe-
cken: „Das muss Kunst sein 
oder ein Außerirdischer hat 
hier seinen Wischmop ver-
gessen.“

Kurz vor der Abreise bin 
ich krank geworden, sodass 
ich die ersten Kilometer ver-
treten wurde. Fast 10 Tage 
zu spät geht es auch für mich 
los. Mit der Mitfahrgelegen-
heit geht es früh morgens um 
3 Uhr nach Regensburg. Auf 
der Fahrt wurde durch meine 
Antwort auf die Frage was 
ich denn in Regensburg ma-
che der beginnende 
Smalltalk abrupt beendet. 
Getroffen haben wir uns 
dann in Straubingen, wo die 
Yacht gleich getauft wurde 
und einen neuen Namen-
sschriftzug bekam.

Mit ein wenig mulmigem 
Gefühl steige ich ein, stell mir 
meine Sitzbierkiste zurecht 
und trete los. Die Kurzform 
der Reise chronologisch ge-
gliedert fällt sehr langweilig 
aus, da das fortdauernde tre-
ten, nur vereinzelt unterbro-
chen wird. Hoch motiviert 
stechen wir also in Fluss. 
Nach einigen Tagen stellt 
sich Routine ein, was nicht 
negativ zu verstehen ist. 
Routinen sichern auf einer 
Reise, das man voran 
kommt. Das Wasser ist nicht 
besonders schwierig zu fah-
ren, man muss sich kaum 
Gedanken um Kehr- oder 
Prallwasser machen. Zudem 
birgt die Fortbewegung mit 
einem Tretboot den immen-
sen Vorteil, das man stets die 
Hände für jegliche Hauptbe-
schäftigung frei hat, da das 
Treten an sich zur Nebensa-
che wird. 

Deshalb folgt nun die Be-
schreibung eines typischen 
Tagesablaufes:

Aufstehen zwischen 7 und 
8 Uhr. Packen Abfahrt um 9 
Uhr. Ab jetzt wird bis zum 
Nachmittag getreten, lesen 
bis um 11 Uhr. Frühstück, ca. 
2 Stunden. Direkt im An-
schluss, das Highlight des 
Tages: Die heilige Dreifaltig-
keit in Form der 3K's Kaffee, 
Kakao und Kekse 2 Stunden. 
Neben der Yacht her plan-
schen. Mittagslesung. Gegen 
16 Uhr wird eingekauft. Auf 
nahezu der ganzen Strecke 
kann eingekauft werden, so-
dass nach einiger Zeit klar 
wird, dass Frischmilch ein 
Luxus ist, den man nicht ge-
gen Outdoor-Nahrung, wie H-
Milch, man beachte den ver-
ächtlichen Unterton, eintau-
schen will. Stadtbesichtigun-
gen werden zur Nachmit-
tagszeit mit unseren Tretrol-
lern unternommen, da dann 
die Mittagshitze nachgelas-
sen hat. Nach einer weiteren 
3K's wird noch in den Son-
nenuntergang getreten, meist 
begleitet von einem akuten 
Logorrhoe Anfall. Abends 
wird ein geeigneter Strand 

angefahren und nach einem 
Feierabendbier das Zelt auf-
gebaut. Entweder geht es 
jetzt op jöck oder einfach nur 
schlafen. 

Täglich beginnt mit leich-
ten Abänderungen alles wie-
der von vorne. Beim Lesen 
dieses Abschnittes neigt man 
dazu den Ablauf eher als trist 
oder kakophon zu bezeich-
nen doch ist das Gegenteil 
der Fall. Natürlich ist es eine 
Entschleunigung, einem Fal-
len kleine Dinge auf die sich 
auf der Reise Richtung Sü-
den verändern. Wobei die 
Landschaft, Sprache sich 
vergleichsweise Rasch än-
dern kann.

Auf der Reise geht mehr-
mals an der Yacht etwas ka-
putt und es bleibt uns auch 
nicht erspart andere Schiffe 
von Sandbänken zu retten. 
Surreal werden auch Ge-
spräche mit anderen Touris-
ten, die auch auf dieser Stre-
cke unterwegs sind. Unter-
haltung wie: „... und mit wel-
cher Gesellschaft sind Sie 
unterwegs?“ finden ein jähes 
Ende. Wenn man dann in 
Passau die Frage ehrlich be-
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antwortet und nach ungläubi-
gem Nachfragen dann das 
Ziel der Reise nennt sitzt 
man auch schnell alleine an 
einem Tisch. 

Dagegen sind die Gesprä-
che mit Touristen an der 
Schwarzmeerküste auch 
sehr interessant, wobei diese 
dann einen anderen Charak-
ter annehmen und wir zuerst 
unser Ziel nennen und dann 
sagen wo wir gestartet sind. 
Im Großen und Ganzen lässt 
sich der Inhalt über die Ge-
spräche mit Personen am 
Ufer auf folgenden Inhalt re-
duzieren: „Das ist ja sehr be-
eindruckend was Sie da ma-
chen, aber in dem nächsten 
Land würde ich sehr aufpas-
sen, das sind ganz Gefährli-
che...“. Es herrscht in fast 
jedem Land ein ausgepräg-
tes Misstrauen gegenüber 
seinen Nachbarn. Doch das 
größte Misstrauen hegen al-
le, da sind sie sich einig, ge-
gen Rumänen und beson-
ders dortige Roma und Sinti.

Nach verlassen des 
deutschsprachigen Raumes 
wird die Reise dann auch auf  
ein neues Level gehoben, 

jedoch macht das vieles ent-
gegen unseren Erwartungen 
wesentlich einfacher, da man 
jetzt den Ausländerbonus hat 
und die Menschen hier vom 
Beschützerinstinkt über-
mannt werden. Wir fahren 
also an einem Tag von Wien 
nach Bratislava. Kontrollen 
gibt es keine. Das war auch 
überhaupt recht verwunder-
lich, dass, obwohl die Donau 
37% ihres Verlaufes Staats-
grenzen bildet und auch eine 
ganze Zeit die Grenze zum 
Fort EU bildet, sehr wenig 
Polizei unterwegs ist und 
man aufpassen muss, dass 
man die Grenzposten nicht 
verpasst, damit der Donau-
pilgerpass auch vollständig 
ist. Überhaupt sind die Poli-
zisten recht freundlich. Be-
sonderen Dank und Aner-
kennung geht hiermit an die 
bulgarische Grenzpolizei, 
die uns eine Plastikente ab-
gekauft hat, sodass wir mit 
der neuen Währung einkau-
fen konnten. Überhaupt 
schien die Ente sie mehr 
interessiert zu haben also 
sonstige Formalitäten, im-
merhin haben wir das Boot 
schwimmend an Land ge-
bracht, aber dazu später. 

Kurz hinter Belgrad befin-
det sich eine Slalom Wild-
wasserstrecke, die leider 
nicht für Tretboote zugelas-
sen ist, doch haben wir es 
uns nicht nehmen lassen mit 
Kanus dort auch ein wenig 
Spaß zu haben. Weiter durch 
das Donauknie sind wir dann 
nach Budapest gekommen, 
pünktlich zur Abschlussfeier 
des Sziget, eines großen 
Musikfestival auf einer Do-
nauinsel. Nach einem Wech-
sel über knapp 100km durch 
die ungarische Puschta auf 
die Tiza, fällt dann auf, dass 
der Flusscharakter ein we-
sentlich anderer ist. Kaiserin 
Elisabeth hat die Tiza kanali-
sieren lassen, sodass das 
Ufer Steil und dicht bewach-
sen ist und Ein- und Ausstie-
ge genau geplant werden 
müssen. Der DKV-Flussfüh-
rer hat uns bis zur ungari-
schen-serbischen Grenze gut 
versorgt. Ab dort „...enden 
[jedoch] die Informationen bis 
zur Einmündung in die Do-
nau.“ Die Reisebüros und 
Polizei in Szeget konnten/
wollten uns auch nicht wei-
terhelfen. Es war Feiertag 
und uns wurde erklärt, dass 
die Ungarn wieder irgendeine 

Kanu-Wandern! www.kczugvogel.de

31



gescheiterte Revolution fei-
ern. Hauptsache es wird ge-
feiert. Den ein Jahr zurückda-
tierten Kaufvertrag, der 
höchst persönlich von Ludwig 
und mir unterschrieben wur-
de, haben wir dann auch 
prompt bei der Einreise nach 
Serbien gebraucht. Der Zöll-
ner war nur unzufrieden, 
dass wir vergessen hatten 
aus der EU auszureisen, wir 
wussten nur nicht wo. Frohen 
Mutes reisen wir also nach 
Serbien ein ohne blassen 
Schimmer, was uns erwartet. 

Fragen kommen auf: „Fin-
den die Serben Deutsche 
eigentlich doof oder  gut?“ 
Wie vorsichtig sollen wir 
sein? Immerhin haben uns 
die Ungarn vor den Serben 
gewarnt.“ Die Unsicherheit, 
wurde knapp 20m nach dem 
Grenzposten zerstreut, da wir 
zum Essen und Trinken ein-
geladen wurden und das 
auch die nächsten km ange-
halten hat. Gelernt haben wir, 
dass Kaffee zum Frühstück 
scheinbar grundsätzlich mit 
Slibowitz getrunken wird 
-wegen der Gesundheit- und 
Bier als nichtalkoholisches 
Getränk gilt. Überhaupt wird 
viel, oft und gut gegessen. 

Um die FAZ zu zitieren: 
„Wenn man Fleisch trinken 
könnte, die Serben würden 
es tun.“ Knapp 40km vor 
Belgrad mündet die Tiza in 
die Donau. Wir rasen also mit 
vollem Segel, tretend nach 
Belgrad. Einzig beunruhigt 
uns, dass Kampfhubschrau-
ber und Düsenjets am Him-
mel fangen spielen, doch 
glauben wir aus den Nach-
richten zu wissen, dass die-
ses Fangenspiel andere In-
tentionen hat, als das von 
Grundschülern auf dem 
Schulhof. Wir sollten in Bel-
grad versuchen eine  Zeitung 

aufzutreiben, immerhin sind 
wir gerade erst aus dem Ti-
za-Rausch erwacht. Auf den 
Straßen von Belgrad scheine 
ich durch 2 Tage Aufenthalt 
mein Leben um 2 Jahre ver-
kürzt zu haben. 

Kurz hinter Belgrad lässt 
die Strömung nach und die 
Donau gewinnt an Breite, 
der Djerdap-Stausee be-
ginnt. Eine Breite von 8km 
ist keine Seltenheit mehr und 
wir machen Bekanntschaft 
mit dem lokalen Wind, ge-
nannt Koschawa. Koschawa 
ist ein Arschloch, er ist sehr 
launig und meist gegen uns; 
zwei Tage sizten wir auf einer 
Insel fest, da wir nicht riskie-
ren wollen unerlaubt die an-
dere Flussuferseite zu betre-
ten, dort ist Rumänien. Be-
eindruckend ist hier vor allem 
die Landschaft, Gardaseeflair 
breitet sich aus, wir fühlen 
uns wie in der Toscana. Viele 
Ruinen können besichtigt 
werden, so steht wieder viel 
Kulturdingsda an. Die Ge-
schichte der Burgen und Dör-
fer können mit folgenden 
Worten einfach zusammen-
gefasst werden. Zuerst wa-
ren in der Jungsteinzeit Men-
schen da, die die strategi-
sche Lage erkannt haben, 
dann waren Kelten da, die 
Burg wurde zur wehrhaftes-
ten Burg überhaupt ausge-
baut, vier Jahre später von 
den Osmanen erobert.

Bei solcher Abwechselung 
ist es nicht verwerflich, dass 
alle Reiseführer sich dem 
Gutenbergtrick bedient ha-
ben und selbst Rechtschreib-
fehler übernommen wurden. 
Die Wasserlinie früherer Zeit 
lag mehrere Meter unter der 
heutigen, so kommt man nur 
langsam voran und die 
Schlucht hat an Imposanz 
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wahrscheinlich stark verlo-
ren. Viele historischen Eck-
pfeiler können nur noch von 
Tauchern und Fischen be-
wundert werden, wie die Ei-
senbahnstrecke, mit deren 
Hilfe die Kähne flussaufwärts 
gezogen wurden und die Lö-
cher die Trajan in den Fels 
schlagen lies um über in die-
se hineingerammte Baum-
stämme mit seiner Arme zu 
Marschieren um Decebal zu 
schlagen. Zum Glück wurde 
die Trajantafel, leider stüm-
perhaft, über die Wasser-
oberfläche gesetzt und seit 
2006 schaut der Verlierer 
Decebal auf diese. 

Nach den Imposanten 
Schleusen Djerdap 1 und 2, 
die von Serbien und Rumä-
nien in wöchentlichem 
Wechsel betrieben werden 
und über 2*15m Hübe riesen 
Schlepper ab und auf 
Schleusen, ändert sich die 
Landschaft wieder stark, es 
geht auf die Walachei zu. Die 
Donau wird immer flacher 
und wir laufen mehrmals auf 
Sand auf. Schiffe fahren 
kaum noch, da diese eine 
Wassertiefe von 2,5m benö-
tigen. Von Bukarest fliege ich 

zurück, um Klausuren zu 
schreiben, während dessen 
fährt Burcu, Ludwigs Freun-
din mit ihm weiter, sodass wir 
10 Tage später in Konstaza 
großes Wiedersehen feiern. 
Beim Abendessen erzählt mir 
Ludwig das die Hafenbehör-
de uns die Weiterfahrt verbo-
ten hat und der Wellengang 
wahrscheinlich auch zu stark 
ist. Die Lösung auf diese un-
erfreuliche Nachricht lautet, 
dass wir das Boot nach Is-
tanbul schieben müssen. 
Doch nach eingehender Un-
tersuchung des Wellengangs 
und der Küste wird klar, dass 
das für unser Wildwasser-
tretboot kein Problem sein 
sollte, wir müssen nur mit-
tags immer vom Wasser, da 
dann der Wellengang zu 
stark ist. Das Boot also auf 
einen Transporter geladen, 
der Hafenbehörde erzählt, 
dass wir ein Platz zur Lage-
rung des Bootes gefunden 
haben und auf in den nächs-
ten Ort um das Boot wieder 
mit seinem natürlichen Ele-
ment zu vereinen. Auf dem 
Meer fahren ist sehr langwei-
lig, das Ufer wird gesäumt 
von leer stehenden Platten-
bauhotels und die Dörfer und 
Städtchen scheinen verlas-
sen. Selbst der berüchtigte 
Goldstrand ist leer. So gu-
cken wir, dass die Kilometer 
purzeln. Als wir uns von einer 
Segelyacht ziehen lassen 
geht auch noch das Boot un-
ter und es kann nur schwim-
mend geborgen werden, 
doch das Wetter ist gut und 
wir lassen uns dadurch nicht 
die Laune verderben, son-
dern verkaufen unsere Plas-
tikente, die uns auf der Insel, 
auf der wir fest saßen, nach 
gelaufen und ans Herz ge-
wachsen ist. Die Burgas Bay 
kneifen wir kurzerhand und 
fahren mutig nach Kompass, 

doch dann wird der Wind zu 
stark und wir müssen an 
Land bleiben. Da wir aus Er-
fahrung wissen, dass wenn 
man wartet, man meistens 
nicht vorwärts kommt, be-
schließen wir die Yacht gleich 
einem Karren, bei dem wir 
selbst die Esel sind, auf dem 
Landweg weiter zu bringen. 
Nach knapp 25km ist das Ta-
gesziel erreicht. Am ersten 
Abend in der Türkei lässt uns 
der ansässige Muezzin nicht 
schlafen und brüllt uns ins 
Ohr. Reisetipp: Stelle dein 
Zelt nie unter einem Laut-
sprecher auf, egal wie kaputt 
der aussieht. Immerhin weckt 
er uns auch morgens gegen 
6 Uhr sodass wir gut weiter 
kommen. Istanbul ist sehr 
groß und lebhaft, leider ha-
ben wir von der Stadt wenig 
gesehen, da wir über 4 Tage 
eine Kur auf dem dortigen 
Marieneamt, wegen Ver-
dachts auf illegaler Einwan-
derung, genossen haben. Auf  
Grund der hervorragenden 
Arbeit von unserer Dolmet-
scherin Burcu haben wir 
dann doch den ersehnten 
Stempel bekommen und  
konnten einen schönen A-
bend in Istanbul genießen, 
da am nächsten Tag der 
Flieger ging.

Schön war die Reise, aber 
um Fragen vorweg zu neh-
men: Einmal reicht.

Text und Bilder:
Jan Auth - Ludwig Klasen
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Nikolausfeier 

Am 9. Dezember 2012 war es wieder mal so-
weit. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu 
und die Abende werden länger (und seltener). 
Das ist genau die Zeit, in der uns der treue Niko-
laus und sein Engel im Bootshaus besucht und 
trotz seines Weihnachtsstresses nie vergisst. So 
auch an diesem Abend der sehr regnerisch und 
stürmisch war. 

Obwohl das entsendete Empfangskomitee 
welches aus Dieter, Petra, Iain und Kieran be-
stand, tapfer auf dem Rhein warteten und den 
Nikolaus und seinen Engel begrüßen wollten, 
hatte sich der Nikolaus heimlich mit Rücken-
wind gegen die Strömung herangeschlichen. 
Denn es sollte eine echte Überraschung wer-
den.

Diese Überraschung war Ihm dann auch 
geglückt. Nachdem die Kinder gesungen hat-
ten, kam er dann auch in stattlicher Gestalt 
und gefolgt von seinem Engel mit den vielen 
Süßigkeiten.

Mit großen Kinderaugen und ein paar vor-
witzigen Bemerkungen wurden dann die Ge-
schenke in Empfang genommen.

Wir hoffen, dass für den Nikolaus der ge-
lungene Abend und die gebannten Kinderge-
sichter Grund genug sind, um uns nächstes 
Jahr wieder zu besuchen.

Allen aus dem Vorbereitungsteam und dem 
Nikolaus sei hiermit für den gelungenen Abend 
herzlich gedankt. 

Christian
    Bilder: C. Mörchen
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Die Bora ....

und eine Reise ins Sibeniker Archipel

Im Dezember 2011 hatten wir uns (Sabine 
und Ich) über Prijon in Rosenheim für eine 
Seekajakwoche südlich der Kornaten im soge-
nannten „Sibeniker Archipel“ angemeldet. Da-
mals schien der Augenblick der Tour so unend-
lich fern, doch unser Rhein verhalf  uns mit bis 
dahin schönen Paddeltouren die lange Zeit zur 
Fernweh(See)Reise zu verkürzen.

Am 14. September war es dann aber end-
lich so weit, unsere Paddel-Ausrüstung war 
gepackt und es ging Richtung Süden. Wir fan-
den, da sich der Herbst und die kalte Jahres-
zeit immer mehr ankündigten, zeitmäßig ge-
nau richtig, sich zum Ausklang der Kajaksai-
son 2011/12 ans warme Mittelmeer abzuset-
zen. So folgte die erste Etappe zur eigenen 
Anreise bis nach Rosenheim, dem Firmensitz 
von Prijon, wo am Abend dann die eigentliche 
Reise beginnen sollte. In der Abenddämme-
rung erreichten wir das Ziel wo uns Rita und 
Toni Prijon herzlich begrüßten, und wir nun 
unsere Seekajak-Gruppe kennenlernen konn-
ten. Mit Uns stiegen zudem noch Mathias, In-
ge und Bernhard in den Sprinter von Mercedes 
und ließen uns fortan von unserem Fahrer 
durch die Nacht bringen. Rita sagte uns noch 
bei der Abfahrt, das bereits zwei Pärchen 
selbst nach Kroatien gefahren sind und wir Sie 
dann morgen auf der Insel treffen würden. Gut 

1000 Kilometer lagen 
nun vor dem Ziel, dem 
kleinen Srima, wo wir 
dann auf ein kleines 
Boot umsteigen müss-
ten. In Ljublijana mach-
ten wir einen kleinen 
Zwischenstop um Gre-
gor unseren Guide mit 
a u f z u s a m m e l n . 
Schließlich kamen wir 
in der Morgendämme-
rung nach fast 9 Stun-
den im kleinen Hafen 
von Srima an. Der Ort 
war noch verschlafen 
und kaum jemand auf 
den Straßen unter-
wegs. Der Fahrer hatte 
uns sicher und schnell 
an das Mittelmeer ge-
bracht, so dass wir nun 
eine Weile auf unser 

„Taxi“ Boot zur Insel Prvic 
warten mussten. Die Wartezeit bis dahin, wur-
den wir mit einem herrlichen Sonnenaufgang 
entschädigt. Wir verabschiedeten uns von un-
serem Busfahrer der nun seine Ruhepause 
machen musste und am Nachmittag wieder 
zurück nach Rosenheim sollte. 

Als die Sonne über den Bergen kam, sa-
hen wir bald auch unser Boot das uns zur Insel 
Prvic bringen sollte. Die ganze Paddelaus-
rüstung verstauten wir vorne am Bug und stie-
gen dann in einer ich fand recht wackeligen 
Angelegenheit zu. 

Seekajak! www.kczugvogel.de

35



Naja, Sabine und ich waren mit kleinen Un-
terbrechungen seit gut 24 Stunden auf den 
Beinen und ein Bett wäre wünschenswerter als 
ein kleines schaukliges Boot, aber die Urlaubs-
freude war immer noch ungebrochen und nie-
mand ist unfreiwillig nass geworden. Die Insel 
Prvic liegt ca. 3 km vom Festland entfernt und 
der kleine Dieselmotor tuckert fleißig vor sich 
hin. An der Insel angekommen und die letzten 
Meter und Stufen zu dem Haus wo wir wohnen 
sollten, begrüßte Uns Ante mit samt seiner 
Frau die das schöne Domizil pflegten. Mit 
Gregor und der nun kompletten Kajak-Gruppe 
verabredeten wir nun, das jeder für sich bis 
Nachmittag Zeit hat, sich noch etwas hinzule-
gen, frisch zu machen oder einkaufen zu ge-
hen. Abends hatten wir die Möglichkeit bei An-
te´s Freund in einem netten Lokal direkt am 
Wasser, Essen zu gehen, doch für das Früh-
stück und das leibliche Wohl auf und am Was-
ser sollten wir selbst sorgen. So entschieden 
Sabine und ich uns erst mal mit dem nötigen 
einzudecken und dann bis Mittag im Bett zu 
liegen. Es ist ja schließlich Urlaub und dann 
darf  man(n) und Frau auch mal bis Mittag am 
Kopfkissen horchen. 

Die Aussicht von unserem Haus, das Wet-
ter und die klare Meeresluft waren überwälti-
gend, sodass unsere Müdigkeit im nu auch 
wieder verflogen war. Wir trafen uns am 
Nachmittag und gingen zu einem kleinen 
Boots-Schuppen, unweit von dem Haus wo wir 
wohnten. Mit Gregor und Ante suchten wir uns 
die passenden Kajaks heraus, stellten sie ge-
meinsam ein um sie schließlich das erste Mal 
von uns im Meer zu wassern. Alle Kajaks wa-
ren in einem sehr guten Zustand und man 
konnte nix bemängeln, nur leider passte nicht 
meine von daheim mitgebrachte Spritzdecke 
vom Lettmann. Lag da etwa ein Konflikt Prijon/
Lettman vor??. Griff ich halt zu einer „unpartei-
ischen“ Spritzdecke und die Luke war dicht !!

Am ersten Tag paddelten wir dann erst mal 
eine kleine Schnupper-Runde auf der Süd/Ost 
Seite von Prvic entlang und kamen so auch an 
Sepurine, der zweiten kleinen Siedlung von 
der Insel vorbei. Dort fanden wir auch einen 
schönen Kies-Strand wo wir das erste mal an-
landen konnten. Die Küstenlinien der Inseln 
sind meist mit schroffen Felsen geziert und 
bieten nicht überall, bei der vorhandenen leich-
ten Brandung, die nötige Ausstiegs-möglich-
keit. Fortan erklärte Gregor uns die Inseln, das 
kristallklare warme Meer und war immer mit 
Rat und Tat dabei. 

In der Woche sollten wir viel über Wieder-
einstiegs-Techniken lernen und er war auch 
da, um die Eskimo-Rolle im Seekajak zu üben 
und Hilfestellung zu geben. Meistens waren 
wir mit 8 Kajaks auf dem Meer, wobei Matthias 
und Inge meistens im 2 Sitzer unterwegs wa-
ren. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter, 
denn Ante erzählte uns am ersten Abend das 
die Woche zuvor ein kräftiger Bora (in Kroatien 
„Bura“ genannt) von den Bergen auf  das Meer 
hinauswehte, und auf dem Festland dadurch 
auch die Küstenautobahn zeitweise gesperrt 
war. Dieser kalte Fallwind von den Bergen 
kommend kann in Böen auch bis 200km/h er-
reichen und ist allein in abgeschwächter Form 
schon kritisch da er kontinuierlich einen auf’s 
offene Meer treiben würde. Gregor erzählte 
uns von einigen Unfällen, wo Paddler geken-
tert seien und nicht wieder ins Boot kamen, 
und durch die aufgewühlte See soviel Salz-
wasser aufnahmen, das schließlich auch eini-
ge Unfälle zum Tode führten. 

Von Tag zu Tag wurden unsere Touren 
technisch besser und die Routen führten die 
Gruppe an reizvollen einsamen Buchten die 
zum Baden einluden und ich sogar einmal ei-
nen springenden Delphin gesehen hatte, oder 
ans Festland zum Kaffee und Eis essen. 
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Der Wunsch kam auf, vielleicht bis zu den 

Krka-Wasserfällen zu paddeln, doch Gregor 
prüfte und meinte das die Strecke zu lang 
werden würde. Bis Sibenik ist aber machbar 
und wir würden eine kleine Städtereise unter-
nehmen. Gregor hatte das Wetter immer im 
Blick und kündigte uns für die nächsten Tage 
wieder einen auffrischenden Bura an. 

Am Mittwoch hatten wir dadurch einen Ru-
hetag wo ein Teil der Gruppe hat lange aus-
schlafen können, und die anderen jeder für 
sich oder gemeinsam auf Insel-Exkurs ging.

Ein wenig wie in der Augsburger Puppen-
kiste und der Insel  auf dem Jim Knopf  mit sei-
ner Lok Emma arbeitete gab es auf unserer 
kleinen Insel keine Straßen und demzufolge 
keine Auto’s. Der Hauptweg zwischen den 
beiden einzigen Siedlungen Sepurine und 

Luca (wo wir wohnten) war gut gut ausgebaut. 
Der größere Ort jedoch war Sepurine und hat-
te aufgrund der Anzahl der Häuser auch ein 
Auto !! Nein, kein Taxi ... auch kein Polizeiauto 
(denn wen sollte die Polizei verfolgen, vor al-
lem auf einer Insel? 

Es war ein schönes altes Feuerwehrauto. 
Ein alter Opel aus Österreich, lustig .... denn 
im Innenraum hing eine Bedienungsanleitung 
für die Spritzpumpe auf „deutsch“. Interessant 
auch unser kleiner Lebensmittelladen in Luca, 
denn wenn die Fähre vom Festland eingetrof-
fen war, wurde der Insel-Laden kurzerhand 
geschlossen und alles im Bollerwagen vom 
Hafen abgeholt. Eine Insel zum erholen und 
wohlfühlen!! 

Am Nachmittag als die Bura etwas nachge-
lassen hatte, fuhren wir in einer kleinen Grup-
pe um die kleine unbewohnte Insel Lupac die 
direkt vor unserer Haustür lag. Die Wellen und 
der stetig wehende Wind mit vielleicht 4-5 bft 

machte die Runde schon technisch sehr inte-
ressant, vor allem als wir unseren Kurs drehen 
mussten um die Insel zu umrunden. Solange 
der Wind genau vom Bug kommt macht es das 
noch verhältnismäßig einfach, bis man gedreht 
hat und dann auf  den Wellen mit Rückenwind 
surfen kann ist’s dann einfach knifflig. Aber 
selbst bei einer Kenterung in der Gruppe war 
unser Guide Gregor in Sekundenschnelle da-
bei um beim Einsteigen zu helfen. 

Der Tag darauf  hatte sich der Wind wieder 
beruhigt doch im allgemeinen war es ein wenig 
kälter geworden. Unser Ausflug nach Sibenik 
lag vor uns, und wir paddelten die 3 Kilometer 
zum Festland rüber um von dort den Kanal-
Luca zunächst zu überqueren und dann hinauf 
nach Sibenik zu paddeln. Doch zunächst 
mussten wir einen großen Frachter samt 
Schlepper zur offenen See passieren lassen.  
Was für Dimensionen im Gegensatz zum 
Rhein !! Als selbst der kleine Schlepper mit 
dem Lotsen zurück nach Sibenik fuhr, zog er 
eine Welle hinter sich her, die einen riesigen 
Surf im Seekajak zuließ. Adrenalin pur!

Langsam aber sicher kamen wir zum Ende 
der Woche und am Freitagabend mussten wir 
schließlich unseren Guide verabschieden. 
Nachdem alle Boote und die Ausrüstung wie-
der im Bootshaus untergebracht waren, über-
reichten wir Gregor noch ein kleines Geschenk 
für die wunderschöne Woche die wir mit Ihm in 
diesem Gebiet erleben konnten und halfen Ihm 
mit seiner Ausrüstung den Weg zum Ufer, wo 
bereits bald darauf das Taxi-Boot zu sehen 
war. 
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Gregor musste zum Festland, da er die 
nächste Gruppe die von Rosenheim mit dem 
Bus gekommen war, für seine zweite Tour als 
Guide auf die Kornaten führen sollte. Eins war 
bei einigen sicher, das es nicht die letzte Reise 
von uns mit Gregor als Guide gewesen sein 
sollte. Am nächsten Morgen mussten auch wir 
uns von Ante und seiner lieben Frau, die im-
mer ein paar köstliche Weintrauben oder Ku-
chen für die Paddler bereitgestellt hatte, ver-
abschieden und lebe wohl sagen. 

So schade dass die Woche doch wieder 
vorbei war, aber das kleine Boot sollte uns ge-
gen 9:00 Uhr abholen und zurück nach Srima 
bringen wo wir dann auf den kleinen Bus war-
teten. Axel mit seiner Frau, Andrea und Christ-
oph holten Ihre Autos da sie ja bis Srima selbst 
angereist waren und noch weitere Reisepläne 
hatten. 

Nach einem zweiten Kaffee in einer kleinen 
Bar kam auch bald unser Bus, der ja am Vor-

tag die neue Gruppe für 
Gregor brachte und Uns 
dann bis Rosenheim 
zurück mitnahm. 

Nach einer langen Fahrt 
und einem 30km langen 
Stau am Karawanken-
Tunnel brachte Uns Ka-
rin sicher zurück zu Pri-
jon wo unsere Auto’s 
noch standen. Wir ver-
abschiedeten Uns ge-
genseitig und kamen 
zum Schluss zusammen 
e ine wunderschöne 
Seekajakwoche mit Pri-
jon und unserem richtig 
hilfsbereiten und lie-
benswürd ige Gu ide 
Gregor erlebt zu haben.

Mit Bernhard, Mathias, 
Inge und natürlich Gre-
gor wird es für Sabine 
und mich im September 
2013 ein wiedersehen 
geben. Denn dann geht 
es in’s Paddel-Revier 
auf die Kornaten. 

Viele Grüße

Sabine & Martin
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Bist Du zwischen 10 und 15 Jahre alt? 
Hast Du Spaß an sportlichen Aktivitäten mit gleichaltrigen Mädchen und Jungen? 

Kannst Du Schwimmen? 
Dann komm zum Kanuclub Zugvogel, 

wir trainieren im Winter im Schwimmbad 
und in der Sporthalle

 Anmeldung und Infos:

Torsten: 02203 20 88 91 / 
torsten150@netcologne.de

Marcel: 01769 66 31 206 / 
mkalze@smail.uni-koeln.de
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