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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich freue mich, eine weitere farbige Ausgabe 
unserer intern präsentieren zu können. Es ist 
mir gelungen, weitere Inserenten zu gewinnen 
und damit die Finanzierung des Farbdruckes 
zu ermöglichen.

Durch die vielen schönen Beiträge und Fotos 
gibt diese Ausgabe einen sehr umfangreichen 
Einblick in die ganz unterschiedlichen Berei-
che in unserem Kanu-Club und den Aktivitäten 
unserer Mitglieder. 

Seit unserer Mitgliederversammlung im März 
sind wieder alle Vorstandspositionen besetzt, 
Martin Hachenberg, den neuen Wanderwart, 
haben viele von Euch schon durch sein leben-
diges Engagement kennen gelernt. Im Padd-
lerporträt erfahrt ihr mehr von unserem pad-
delbegeisterten Vorstandsmitglied.

Zwei unserer Leistungssportler nahmen an 
spektakulären Veranstaltungen teil: Sebastian 
am Dolomitenmann und Domenik an der Adi-
das Sickline WM auf der Oetz. Die Berichte 
findet Ihr auf Seite 33. Weitere hervorragende 
Leistungen unserer Sportmannschaft hat Iris in 
ihrem Bericht über die Slalomsaison beschrie-
ben. Iris hat mich auch durch das Gegenlesen 
der Artikel unterstützt, vielen Dank!

Das Sommerfest im September auf  und an der 
Rur, die gemeinsame Herbstfahrt von Jung 
und Alt (ein Artikel ist für die nächste intern zugesagt) 
und auch der Herbstputz waren für mich schö-
ne Gemeinschaftserfahrungen, die mein En-
gagement für unseren Verein bestätigen.

Matthias Fink
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Matinee – Sportlerehrung am  20. Januar 2013

Auszug aus der Rede von Andrea Sprenger

Hiermit möchte ich alle kleinen und großen, 
alte und junge Zugvögel begrüßen sowie natür-
lich alle guten Freunde/innen und Förderer/innen 
des Vereines.

Schon wieder ist ein Jahr rum und nun stehe 
ich hier, weil ich von Euch auf  der letzten Mitglie-
derversammlung zur 1.Vorsitzenden gewählt 
worden bin. Dank an alle, dass alles so gut 
klappt. So hat sich auch in diesem Jahr viel er-
eignet worüber wir berichten können, viele Rei-
sen unternommen, manche Wettkämpfe bestrit-
ten. Es wurde gewonnen und auch verloren.

Auch von vielen endgültigen Abschieden wur-
den wir nicht verschont: bei  Manfred Prien, Lud-
wig Heimbach, Hartmut Dalhammer, Charly 
Clüver, Manfred Colombo (Architekt des Boots-
hauses), Paul Malzmüller, besonders bei  Florian 
Schubert und Wolfgang Oertel merken viele von 
uns, wie groß der Verlust ist, der da entstanden 
ist. Der Tod von Susanne Wolff, der sich gerade 
jetzt in ein paar Tagen zum 10. Mal jährt, zeigt 
auf, wie schnell 10 Jahre vergehen. Wir werden 
sie alle nicht vergessen. Doch ich glaube, sie alle 
würden sich im Grabe rumdrehen, wenn deswe-
gen, im Zugvogel nicht mehr gepaddelt würde. 
Und gerade beim Paddeln erinnert man sich, was 
man erlebt und gemeinsam gesehen hat, vor al-
lem, wie schön diese Zeit war.  

Und so können wir auf viele Reisen, Vereins-
fahrten und Wettkämpfen im Jahr 2012 zurück-
blicken: *

Im Januar schon waren Gina und Marcus weit 
weg, in Chile, um Ihre Tochter zu besuchen und 
dann gleich mal den Rio Lincura zu befahren. Zu 
Ostern ging es für verschiedene Gruppen nach 
Sault Brenaz an die Rhone, den Chassezac und 
an die Semois in Belgien. Es folgen Reisen in 
das Gebiet der Tauber sowie nach Frankreich zu 
Loue, Drome, Ardeche, Buech und Drac um nur 
einige zu nennen. Christian und Franz waren wie 
immer an Himmelfahrt unterwegs, diesmal an der 
Steirischen Salza. Pfingsten hatte Michael in 
Bach an der Sieg ein nettes Plätzchen reserviert 
und viele kamen zum „Sicherheitslehrgang“. 

In den Juniwochen reisten Petra und Iain 
gen Schottland um dort ein paar Seen und 
Küstenstreifen unsicher zu machen.

Im Sommer dann ging`s für Bernd über 
Schleswig Holstein nach Schweden, wo er in 
ca. 4 Wochen 14 Flüsse befuhr, davon 7 Erst- 
Befahrungen für den Zugvogel. Im August zog 
es Zugvögel wieder an die Salza. Brigitte, 
Dagmar, Petra, Iain, Michael und ich, genos-
sen seine verschiedenen Schwierigkeitsgrade, 
wunderschöne Landschaft und glasklares, 
smaragdgrünes Wasser. Im September stand 
die Sommerfest-Fahrt auf der mittleren Rur an. 
Von allen war die Wiederholung gewünscht, 
diesmal in Zerkall mit Grillen zum Abschluss. 
Etwa zu dieser Zeit machten sich zwei andere 
Zugvögel zu einer besonderen Reise in einem 
eigentlich von Kanuten belächelten Gefährt 
auf: Einem Tretboot.

Die Slalomsportler schlugen sich tapfer und 
ehrenvoll in Bergheim, Neuss Norf, Neheim 
Hüsten, Lofer, Augsburg und Hohenlimburg bei 
den Deutschen Meisterschaften der Jugend 
und Junioren, auf  der Oetz, sowie dem neuen 
Deutschland Cup und der Olympia Qualifikati-
on.

Im September gings für Sabine und Martin 
mit dem Seekajak nach Kroatien ins Sibeniker 
Archipel, das ist südlich der Kornaten. In den 
Herbstferien gab`s dann Salza die dritte!  
Diesmal ein ganz gemischtes, verwegenes 
Trüppchen, das der Kälte trotzte. Und Ruck 
zuck war Dezember und das Nikolauspaddeln 
stand an, was sich mit den Schneeverhältnis-
sen als schwierig herausstellte. Der Bus mit 
Hänger kam nicht unseren Berg rauf. So konn-
te nur vor dem Bootshaus gepaddelt werden.

Doch für den Nikolaus gab`s keine Proble-
me, er kam dann einfach mal mit dem Schlit-
ten, anstatt mit dem Canadier.

*über viele der Fahrten und Veranstaltungen 
wurde in der letzten Intern und auf unserer 
Homepage berichtet. 
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Ehrungen zur Vereinsmitgliedschaft 

10 Jahre Mitgliedschaft 

Lindsay Bride, 
Matthias Diermeier,
Gregor Disselhoff ,
Moritz Disselhoff und 
Mechthild Grünewald

25 Jahre Mitgliedschaft

Jens Kürten

50 Jahre Mitgliedschaft

Marlene Krings und
Hannes Welter

Und in diesem Jahr haben wir das Vergnügen 
etwas besonderes zu erleben. Vor 2 Jahren ist 
der Verein 60 Jahre alt geworden und so haben 
wir nun erstmals die Ehrung für

60 Jahre Mitgliedschaft im KC-Zugvogel!!!

Franz Krings,
Emil Kunigk und
Doris Liedmann

Wandersport Ehrungen

Wanderfahrer Abzeichen 
Marianne Esser, Hannes Welter, 
Martin Hachenberg, Bernd Sprenger

Damenpreis   
1. Marianne Esser 32 Pkt.  
2. Gina Wildeshaus 17 Pkt.  
3. Gisela Oertel 14 Pkt.

Wanderfahrerteller    
Bernd Sprenger   57 Punkte
24 Flüsse außerhalb NRW  
und 11 Erstbefahrungen  

Goldener Schrubber    
1. Bernd Sprenger  2713 km
2. Martin Hachenberg  1327 km
3. Hannes Welter  954 km

Kenterkönigin - 

Petra Rixgens       

erste Schwimmerin am 8.1. 2012 auf der Dhünn 

Goldene Zitrone -    
es boten sich mehrere KandidatInnen an:

herrenlose Schwimmweste samt Autoschlüssel 
am Jachthafen Steg - Fahrrad aufm Gepäck-
träger in Sault Brenaz, jedoch Schlüssel in 
Köln - Spritzdecken die nicht passen Lettmann 
geht nicht auf Prijon Boote - Neoprenanzüge 
die nun mal nicht von allein in den Trocken-
raum laufen und dann morgens noch nass 
sind - Bus mit Hänger kam an Nikolaus nicht 
den Berg hoch - doch dann gibt es da ,eine 
besondere Kandidatin!!!! Eigentlich ist sie su-
per kreativ aber der Einstieg ins Langboot mit 
untergeschnalltem Bootswagen ..........

Brigitte Soga-Grandt

Nachdem Filmvortrag über die Tretbootfahrt 
von Ulm nach Istanbul ehrte Andrea beson-
ders aktive Vereinsmitglieder außerhalb des 
Vorstands:

Max Schüler - Iain Molloy
Frank Strauß - Franz Kremers
Matthias Fink,

hob das Engagement der aktiven Übungs-
leiter der Jugendgruppen hervor,

Torsten Kneisel - Marcel Kalze
Christina Klasen, Tobias Hermes
Sebastian Forster,

gratulierte den aktiven Slalomfahrerinnen 
und -fahrern in der Leistungsgruppe für ihre 
Erfolge und bedankte sich für die 40 jährige 
Trainertätigkeit von Edith Wolff!

Intern! www.kczugvogel.de
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Mitgliederversammlung 2013 

Am 15.03.2013 waren 39 stimmberechtigte auf unserer diesjährigen Mitgliederversammlung. 
Andrea Sprenger eröffnete und führte die Versammlung, Petra Rixgens wurde zur Protokollantin 
gewählt. Andrea stellt die neuen Mitglieder vor und informiert, dass 2012 17 Mitglieder aus dem 
Verein ausgetreten sind. Anfang des Jahres hatte der Verein 196 Mitglieder, davon 46 Kinder und 
Jugendliche. Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wurde einstimmig angenommen.

Es erfolgten folgende Berichterstattungen für das Jahr 2012:

Christian Mörchen berichtet aus dem Bereich Haus und Technik über stattgefundene Tätigkei-
ten im und am Bootshaus. Anschließend berichtet Michael Hoscheidt aus dem Bereich Freizeit-
sport. Iris Schmettkamp berichtet ausführlich über Belange des Leistungssports und die Rennteil-
nahmen, Erfolge und bevorstehenden Wettbewerbe in 2013 der Leistungssportler. Die Berichte 
sind dem offiziellen Protokoll beigefügt. Andrea berichtet, dass in der Vereinsjugendversammlung 
Marcel Kalze zum Jugendwart und Kimberly Ludwig und Lukas Powe zu Jugendsprechern gewählt 
wurden. Nicole Laugwitz berichtet über Vorgänge und Aktivitäten des Fördervereins ( 42 Mitglie-
der) im Jahr 2012. Der Bericht ist ebenfalls Bestandteil des offiziellen Protokolls.

Kassenbericht 2012, Kassenprüfbericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands

Marcus Hoffmann trägt den Kassenbericht zum Haushaltsjahr 2012 vor. Die Kassenprüfer be-
richten über die Kassenprüfung. Der Kassenprüfbericht wird von Franz Kremers vorgetragen. Die 
Kassenprüfer prüften die Kassen- und Buchführung. Der Kassenbericht und die im Prüfungszeit-
raum 1.1.2012-31.12.2012 gemachten Aufzeichnungen entsprachen nach ihrer pflichtgemäßen 
Prüfung den geltenden Bestimmungen. Sie empfehlen der Mitgliederversammlung die Entlastung 
des Vorstands in uneingeschränktem Umfang. Daraufhin wird der Vorstand wird mit 34 Ja-Stim-
men und 5 Enthaltungen entlastet.

Vorstandswahlen:

• Matthias Fink wird mit dem Schwerpunkt Finanzen, 

• Martin Hachenberg mit dem Schwerpunkt Wanderwart/Breitensport und

• Petra Rixgens mit dem Schwerpunkt Geschäftsführung 

         jeweils einstimmig mit einer Enthaltung in den Vorstand gewählt.

Beratung und Genehmigung des Haushaltsplans 2013

Matthias Fink stellt den Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2013 ausführlich inklusive 
der Einzeletats vor. Nach der Diskussion wird der Haushaltsentwurf  für 2013 einstimmig bei einer 
Enthaltung verabschiedet.

Wahl von zwei Kassenprüfern

Franz Kremers und Ulrike Esser werden einstimmig bei jeweils 2 Enthaltungen gewählt.

Verschiedenes:

Andrea Sprenger ruft dazu auf, ein Fahrtenbuch zu führen und abzugeben. Wolfgang Hage-
dorn regt an, das Dreikönigstreffen wieder stattfinden zu lassen. Das Interesse der älteren Mitglie-
der sei vorhanden. Andrea Sprenger sagt zu, das Thema im Bezirk aufzugreifen. 

Der Bridgeclub hat alle Stühle reinigen lassen und die Kosten dafür vollständig übernommen.

               Matthias Fink

Intern! www.kczugvogel.de
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Osterurlaub in Frankreich am Chassezac 

Nachdem wir uns durch die Eifel durch 
Schneegestöber und Eis gekämpft haben, sind 
wir nach 12 Stunden Fahrt in Frankreich am 
Chassezac angekommen. Dort wollten wir uns 
mit einem ganzen Schwarm Zugvögeln zum Os-
terurlaub treffen. Und siehe da, ein paar Vöglein 
namens Mechtild und Franz haben uns schon 
erwartet. Sie fütterten uns prompt nach unserer 
Ankunft auf dem Campingplatz Mazet Plage mit 
Nudeln und Soße. Da haben wir uns doch gleich 
wohl und willkommen gefühlt. Zumal der Schnee 
viel wärmerem Regen gewichen war. 

Auch das Zentralmassiv 
in Frankreich war nicht von 
andauerndem Regen und 
kalten Temperaturen ver-
schont geblieben, so dass 
die Flüsse diesmal aller-
dings voll Wasser und gut 
befahrbar waren. Und als an 
unserem ersten richtigen 
Urlaubstag auch noch die 
Sonne schien, hielt uns 
nichts mehr auf dem Fest-
land. Eine wunderschöne 
Paddeltour mit dem ersten 
Sonnenschein des Jahres 
auf dem Chassezac belohn-
te uns für unseren Mut, so 
früh im Jahr in die Ferne zu 
schweifen. An den Glücks-
gefühlen änderte sich auch 
nichts, nach der Kürung der 
Kenterkönigin 2013. Im Gegenteil, die Retter der 
Kenterkönigin waren an diesem Tag besonders 
glücklich. Zumal alle nachfolgenden Kentervögel 
dann völlig stress- und dokumentationsfrei von 
Statten gehen konnten. Wer genau in diesem 

Jahr gekrönt wurde, werdet ihr auf der 
Sportlerehrung im Frühjahr 2014 erfahren.

Nach drei Sonnentagen mit hyperaktiven 
paddeln, wandern, mountainbiken und joggen 
waren wir schon fast froh, dass uns endlich 
wieder ein Regentag zum extremchillen einlud. 
Nach und nach trudelten bis zu 14 Zugvögel 
auf dem Campingplatz ein. Immer mit großem 
Hallo und Nudeln und Soße begrüßt. Schnell 
fanden sich Grüppchen zu verschiedenen Ak-
tivitäten zusammen. Auch die Baume hatte 
dieses Jahr Wasser, so dass ein paar beson-

ders eifrige Zugvögel fast jeden Tag etwas 
zum paddeln fanden. Unterbrochen von ge-
meinsamen Wanderungen und Mountainbike-
touren wurde dieser Osterurlaub zu einem be-
sonderen Erlebnis. 

Abends wurde es immer wieder empfindlich 
kalt. Umso glücklicher waren wir, als Michael 
und Andrea von Sault Brenaz zu uns an den 
Chassezac gereist kamen und ein großes 
Mannschaftszelt aufbauten. So dass wir hart-
gesottenen Freiluftfanatiker es dann alle zu-
sammen mit Daunenjacken, Pudelmützen, 
Wollsocken, Fleecedecken und Wärmflaschen 
bewaffnet bis tief in die Nacht in freier Wild-
bahn aushalten konnten.

Pünktlich zum Ostersonntag lachte wieder 
die Sonne und so wurde in Windeseile eine 
lange Tafel auf der Wiese aufgebaut und ein 
Osterbrunch bereitet, der keine Wünsche offen 

Kanu-Wildwasser! www.kczugvogel.de

8



ließ. Und als Lisa und Clara 
den Gaskocher auspackten 
und Pancakes buken, war 
das Osterfrühstück perfekt. 
Ein Paddler im Osterha-
senkostüm, der fröhlich 
Schokoeier auf dem Cam-
pingplatz verteilte, ließ kei-
nen Zweifel um welches 
christliche Fest es sich an 
diesem Tage handelte. 

Weitere wunderschöne Ak-
tivitäten bei mehr oder we-

niger sonnigen oder regnerischen Wetter folgten. 
Während ein paar unermüdliche Paddelvögel ein 
weiteres Mal die obere Baume paddelten, wan-
derten ein paar unermüdliche Wandervögel auf 
einem alten Maultierpfad im Baumetal, auf dem 
tatsächlich ein paar lebendige Maultiere herum-
liefen und sich nach einem gegenseitigen 
Schreckmoment über Bananenstückchen und 
Krauleinheiten freuten.  Später trafen sich alle 
Paddler und Wanderer glücklich in einer lecker 
warmen Bar bei lecker warmem  Cafe au Lait in 
La Baume wieder. 

Ein Besuch auf dem Markt in Le Van bescher-
te uns einen großen Vorrat an frischen Salaten, 
Olivenpaste, eingelegtem Knoblauch, Artischo-
cken, Ziegenkäse,  weißem Nougat und was ein 
urlaubshungriges Herz  sonst noch begehrte. Ei-
ne große Wanderung  führte Doris, Christian und 
Nicole steil bergauf durch Maronenwälder in 
schneebedecktes Gebirge, wo uns eine 
Schlechtwetterfront mit Eisregen erwartete und 
zur Umkehr zwang. Währenddessen hatten eini-
ge unermüdliche Mountainbikevögel namens 
Franz, Dieter, Bärbel und Karl-Heinz eine stattli-
che Tour über Fels und Berge hingelegt und sich 
später bei französischen Kölsch, Eiern und 
Speck im warmen Wohnwagen von Karl-Heinz 
und Bärbel wieder erholt.

Zu Mechtilds Geburtstag am letzten gemein-
samen Urlaubstag, ging unser aller Geburts-
tagswunsch in Erfüllung und die Sonne schien 

schon am Morgen. So wurde ein weiteres 
Mal in bewährter Zugvogelmanier eine lange 
Tafel auf der Wiese gebildet und das vom Ge-
burtstagskind bereitete Frühstück genossen. 

An diesem Tag wurde auch ein letztes Mal 
die Baume gepaddelt, die mit schon deutlich 
weniger Wasser, dafür sehr viel mehr tücki-
schen Springsteinen versehen eine rechte He-
rausforderung, besonders für Brigitte und 
Dagmar, darstellte. Endlich konnte das Ret-
tungsteam, bestehend aus  Michael, Dieter 
und Christian mal zeigen, was sie in zahlrei-
chen Sicherheitskursen in Bezug auf Retten 

und Bergen so gelernt haben. Leider dauerte 
die Tour dann sehr viel länger als geplant, so 
dass wir die von Mechtild organisierte Wein-
probe beim Winzer im Ort verpassten. Aus der 
lustigen Laune und den Unmengen von he-
rangeschleppten Weinkisten der Weinproben-
vögel zu schließen, haben wir da wohl echt 
was verpasst. Was aber gar nicht so tragisch 
war, da flugs wieder eine lange Tafel zum A-
bendessen aufgebaut wurde, bei der die ver-
schiedenen mitgebrachten Weine von allen 
nochmal nachprobiert werden konnten.

Ein wunderschöner Urlaub, mit vielen lie-
ben, aktiven Leuten ging zu Ende. Es wird je-
doch sicherlich nicht der letzte dieser Art ge-
wesen sein.

   Text: Nicole Laugwitz
   Bilder: Christian Mörchen
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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! 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



Zugvogelpfingsten 2013 

Das Pfingstwochenende naht, es regnet und regnet 
und das Wetterapp zeigt kleine Bilder mit Wölkchen aus 
denen Tropfen fallen oder eine kleine Sonne, die sich hin-
ter Wolken versteckt aus denen Tropfen fallen. 

Michael hat die Werbetrommel gerührt und ist fest ent-
schlossen aus dem Zugvogel-Pfingstwochenende an der 
Sieg eine Tradition zu machen. Wir erinnern uns, im letz-
ten Jahr um diese Zeit waren „Hunderte“ von Zugvögeln 
an der Sieg und verbrachten dort ein tolles Wochenende 
mit Paddeln, Sicherheitslehrgang, Grillen, Lagerfeuer, 
spielen und schwimmen im Schwall und alles was das 
Paddlerherz begehrt. Dies sollte dieses Jahr wiederholt 
werden und.... Ihr wisst, alles was zweimal hintereinander 
geschieht… ist Tradition und Tradition muss gepflegt wer-
den. 

Also Michael hat kein Wetterapp und reiste schon Frei-
tag mit Biegartengarnituren, Mannschaftszelt und 
Schwenkgrill bepackt nach Bach. Die Jugendgruppe um 
Marcel und Torsten und eine Handvoll unerschrockener, 
optimistischer Kanuten schlossen sich ihm an. 

Samstag trudelten dann noch einige Zugvögel nach. 
Und ..... das Glück ist mit den Mutigen.... Ja am Nachmit-
tag kam sogar die Sonne raus. Und so wurde fleißig im 
Siegschwall gespielt. Alle die nicht im Boot saßen,  guck-
ten zu, fotografierten, gaben gute Ratschläge, schwatzten 
und schmissen irgendwann mal den Grill an. Die Jugend 
paddelte eifrig von Eitdorf  zum Campingplatz. Man sah 
sogar Menschen im T-Shirt und Sonnenbrille. 

Michael hatte sich schon frühzeitig um Feuerholz ge-
kümmert, das es auf dem Campingplatz zu kaufen gibt 
und uns per Trecker bis vor die Zelttür  gebracht wurde. 
So hatten jung und alt einen schönen Abend am Lager-
feuer mit Stockbrot, Stille Post, Tierlaute raten und viel 
guter Laune. 

Manch einer schlug noch spontan ein Zelt auf, manch 
einer verabschiedete sich mit dem Versprechen am Sonn-
tag wieder zu kommen. Und so begann dann auch der 
Sonntag mit einer gemütlichen langen Tafel, um dann 
nach Herzenslust eine Flussfahrt zu machen oder im 
Schwall zu paddeln oder zu schwimmen.  Völlig stressfrei 
fanden sich verschiedene Grüppchen für längere oder 
kürzere Fahrten zusammen. Irgendjemand war immer be-
reit die Paddler an der jeweiligen Aussatzstelle wieder 
einzusammeln und bequem wieder zum Campingplatz 
zurück zu bringen. 

Entgegen al len Erwartungen 
schien den ganzen Sonntag die Son-
ne und belohnte so alle Optimisten. 
Die Jugend und ein paar vielbeschäf-
tigte  oder hasenfüßige Zugvögel ver-
abschiedeten sich am Sonntagabend, 
während der harte Kern noch den 
Feiertag am Pfingstmontag ausnutzen 
wollte und sich ob der aufziehenden 
dunklen Wolken im Mannschaftszelt 
einkuschelte. 

So nun ist es Tradition! Nächstes 
Jahr gibt es kein Vertun. Wir treffen 
uns wieder alle zu Pfingsten in Bach 
an der Sieg.  Dank an Michael für die 
tolle Organisation und an alle die mit 
Kuchen, Transportbereitschaft, Spiel-
ideen und guter Laune zum Gelingen 
dieses schönen langen Wochenendes 
beigetragen haben.

  Text: Nicole Laugwitz
  Bilder: Torsten Kneisel
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Die Slalomsaison 2013 – Hohe Ziele und viele Erfolge
Eine anstrengende Saison, bei der es hoch 

gesteckte Ziele, viele Besonderheiten und Kom-
plikationen, mal Pech, aber auch sehr erfreuliche 
Erfolge gab, liegt hinter unseren Kanuslalom-
Leistungssportlern. Hier ein chronologischer Be-
richt zu den wichtigsten Rennen und Ereignissen: 

Bei noch recht winterlichen Temperaturen 
wurde traditionell wieder in Eitorf  am 16. und 17. 
März 2013 die Slalomsaison eröffnet. Aufs 
Treppchen schafften es hier in den Einzelrennen 
Laurenz (2.) und Johanna (3.), bei den Herren 
holte Laurenz mit einer NRW-Renngemeinschaft 
den Sieg.

Ende März ging es winterlich weiter: 
als Vorbereitung auf  eine anspruchsvol-
le Saison fiel die Entscheidung fürs 
Trainingslager unserer „Kölner“ Sportler 
in diesem Jahr auf  den Eiskanal in 
Augsburg. Dieser machte seinem Na-
men Ehre, denn es schneite vier Tage 
ununterbrochen. Dicke Eiszapfen an 
den Torstangen wurden zum Symbol für 
eine harte Trainingswoche, in der häufig 
sehnsuchtsvoll an Sault Brenaz ge-
dacht wurde, wo wir in den letzten Jah-
ren vor Ostern bereits die Frühlings-
sonne genießen konnten.

Vom Schwerter Ruhrslalom am 13. 
und 14. April 2013 brachten alle vier 
teilnehmenden Sportler/-innen jeweils 
eine Medaille heim: Johanna holte den 1. Platz 
der weiblichen Junioren, Sebastian und Thomas 
belegten als Herren-Mannschaft mit Simon Tho-
mas vom KK UNNA den 2. Platz, und Alina eben-

falls mit einer Renngemeinschaft (mit dem 
WSF 31 Köln) den 3. Platz Mannschaft weibli-
che Jugend/Junioren. 

Ebenfalls im April holte Katja am Rande der 
Quali in Markkleberg den 3. Platz im „Spar-
kassen-Sprint“. 

Spannend wurde es dann bei den Welt-
meisterschafts-Qualifikationen. An die sehr 
erfolgreichen Rennen in Markkleeberg mit den 

Plätzen 2 und 3 konnte Katja auf ihrer Heimat-
strecke in Augsburg leider nicht ganz anknüp-
fen, so dass sie in der Gesamtwertung „nur“ 
Platz 5 erreichte und damit der Traum von der 

WM-Teilnahme nicht in Erfüllung ging. Auch 
Laurenz hat sein hohes Ziel, sich für die U23-
WM zu qualifizieren, mit dem 5. Rang unter 
den U23-Sportlern (insgesamt 14. Platz) leider 
nicht realisiert. 
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Domenik konnte wegen einer Verletzung in 
Augsburg gar nicht starten und hatte somit eben-
falls keine Chance auf eine WM-Platzierung. 

Die ursprünglich Anfang Mai in Neheim-Hüs-
ten geplanten Westdeutschen Meisterschaften 
mussten auf  die wesentlich anspruchsvollere 
Strecke in Lippstadt verlegt werden. Für unsere 
jüngste Sportlerin Alina eine große Herausforde-
rung, da aufgrund der weiten Anreise dort nur 
selten trainiert wird und der erste Teil der Strecke 
einige Tücken birgt. 

Tatsächlich verfehlte sie in beiden Rennen 
jeweils ein Tor und landete somit auf dem letzten 

Platz – besonders bedauerlich, da nur dieses 
Rennen die Chance bietet, sich für die Deut-
schen Meisterschaften zu qualifizieren. Dafür 
muss man es unter die ersten zwei Drittel schaf-
fen. Johanna hingegen konnte sich mit einem 2. 
Platz souverän qualifizieren, im Mannschaftslauf 
holte ihre Renngemeinschaft die Bronzemedaille. 
Auch in der Herrenklasse erzielten Sebastian 
und Thomas mit Plätzen im ersten Drit-
tel gute Ergebnisse. 

Eine Enttäuschung erlebten alle Sla-
lomsportler am 11./12.Mai bei den 
Deutschland-Cup- und Nachwuchscup-
Rennen in Lofer. Angereist waren sie 
bei bestem Wetter, doch nach einem 
sonnigen Trainingstag musste bereits 
der erste Renntag wegen zu starker 
Regenfälle abgebrochen werden, eine 
Fortsetzung war auch am Samstag 
nicht möglich. 

Im Juni ging es dann erfreulicher 
weiter, bei den beiden „Heimspielen“ in 
Bergheim und Neuss siegte Johanna 
jeweils in ihren Einzelrennen, und auch 
Thomas holte in Bergheim den 1. Platz. 

Außerdem gewann ein gemischtes KCZ-Team 
mit Thomas, Sebastian und Johanna hier das 
Herren-Mannschaftsrennen. Laurenz nahm an 
dem internationalen „Young Danubia Cup“ in 
Bratislava teil und landete auf  einem beachtli-
chen 7. Platz der U23-Teilnehmer.

Der Monat Juli hatte gleich mehrere beson-
dere Highlights zu bieten: Bei der Deutschen 
Juniorenmeisterschaft in Markkleeberg kam 
Johanna im Finale auf  den 5. Platz, ein stolzes 
Ergebnis, da sie in diesem Jahr auch ihr Abitur 
mit Bestnoten bestanden hat.

Einen Erfolg auf  internationaler Ebene 
konnte Katja eine Woche später beim "ICF 
Canoe Slalom International Race“ in Ivrea/ Ita-
lien einfahren. Mit 4 Sekunden Vorsprung ge-
wann sie souverän dieses äußerst anspruchs-
volle Rennen. Bei den Deutschen Meister-
schaften in Augsburg sicherte Katja für den 
KCZ zusammen mit Anna Faber (WSC Dor-
magen) und Jasmin Schornberg (KR Hamm) 
als beste Mannschaft den Titel „Deutsche Da-
menmannschaftsmeister (im Kajak-Einer)“. 
Von unseren Herren schaffte es hier nur Dom-
enik ins Finale. 

Am 22. September fanden schließlich bei 
bestem Wetter die letzten Rennen zu den 
Deutschland- und Nachwuchs-Cups statt. Kat-
ja konnte die stabile Leistung der Saison wei-
ter abrufen und kam nicht nur hier in Hohen-
limburg, sondern auch in der Cup-Gesamtwer-
tung auf den 2. Platz. Johanna wurde trotz ge-
sundheitlicher Einschränkung 10., und auch 
Domenik (7.) und Laurenz (9.) erreichten 
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ebenso wie Sebastian und Thomas 
jeweils für ihre individuelle Leistung zu-
friedenstellende Ergebnisse. Alle haben 
sich somit für 2014 erneut zur Cup-Teil-
nahme qualifiziert. Beim anschließen-
den Jugend-und Junioren-Länderpokal 
erreichte Johanna im Einzelrennen den 
6. Platz. Das NRW-Team kam in der 
Gesamtwertung auf Platz 2.

All dies hätte unser Slalomteam nicht 
leisten können ohne die unermüdliche 
Unterstützung durch ihre Trainer Tho-
mas Schlüßel, Michael Senft (Augs-
burg) sowie Edith Wolff, für die dies 
nach über 40 Jahren als ehrenamtliche 
Diplom-Trainerin die letzte aktive Sla-
lomsaison war. Als Beraterin und für die 
Trainingsplanung behält sie weiterhin einen Blick 
auf ihre „Kids“. 

Ein besonderes Highlight für Laurenz war zum 
Saisonschluss der Lippstadt-Sprint, ein ge-
sponsertes Einzelrennen, bei dem er sich auf 
dem „Bronze-Treppchen“ 500 Euro Prämie abho-
len konnte. Und mit Johanna freuen wir uns über 
Ihre Aufnahme in den Kader des Kanuverbands 
NRW! 

Saisonende heißt nicht Trainingspause: 
bereits im Oktober ging es ins Trainingslager 
nach Markkleberg, vom NRW-Kader finden 
wöchentlich Trainings in Hohenlimburg statt, 
und insgesamt wird die Trainingsdisziplin wäh-
rend des Winters den Grundstein legen für ei-
ne hoffentlich noch erfolgreichere Saison 
2014.

 Text: Iris Schmettkamp
 Fotos: Alina & Iris Schmettkamp/ Matthias Fink
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Was war los in der ersten 
Jahreshälfte 2013 bei der 
Kanu-Jugend  9 bis 15 J.?

Am Jahresanfang waren wir 
mit Kimberly, Josy-Li, Lillien so-
wie Katharina, Franziska Prien 
und Torsten zur Bezirks Jugend-
fahrt in Schlagstein /Eifel. Es 
wurde nicht gepaddelt. Gesell-
schaftsspiele, rumtollen, eine 
Nachtwanderung mit Schnitzel-
jagd. Höhepunkte waren die 
Schlittenfahrt und die Schneeball-
schlacht im Schwimmbad.

Zum Eskimotieren in Quadrat 
Ichendorf  und im Gymnasium 
Karthäuser Wall waren immer vie-
le Kinder dabei. Dort wurde natür-
lich auch immer getollt und ge-
spielt. Drei Kinder haben die Rolle 
geschafft.

In der Turnhalle Irisweg waren 
wir mit 6 bis 15 Kindern. Dort ha-
ben wir Ball, Lauf  und Geschick-
lichkeitsspiele gemacht. Übungs-
leiter Christina, Marcel und Tors-
ten.

Nach den Osterferien ging es 
dann wieder aufs Wasser in den 
Hafen von Zündorf  und in die Kro-
ko–Bucht. Ballspiele, Slalomfah-
ren, Stützen, Kehrwasser fahren 
und das immer wieder beliebte 
Bootslaufen standen auf dem Pro-
gramm. Übungsleiterin Christina 
Clasen steht uns nicht mehr zur 
Verfügung. Vielen Dank für zwei 
Jahre gute Zusammenarbeit. Zur 
Pfingstfahrt waren wir in diesem 
Jahr an der Sieg mit 5 Kindern. 

In den Sommerferien sind zwei jugendliche Mädels aus 
der Schulsportgruppe zur Verstärkung in unser Übungsleiter 
Team gekommen. Paula und Anna verstärken und ergänzen 
unser Team gut.

Zur Sommerfest Fahrt waren wir mit Juliana, Kimberly, 
Jan, Henrik, Paula, Marcel, Torsten dabei. Dort sind wir die 
ersten Kilometer viele Kehrwasser gefahren. Michael und 
Matthias haben uns mit Rat und Tat super unterstützt. Zum 
Ende wurde die Fahrt für unsere zwei Kleinsten sehr lang, sie 
haben bis ins Ziel durchgehalten, gut gemacht.

Anfang Oktober waren wir in Hohenlimburg mit Jan, Phi-
lipp, Übungsleiter Paula unter Betreuung von ÜL Tobias, ÜL 
Marcel und ÜL Torsten. Das war schon recht kühl, aber wir 
waren alle warm angezogen mit langem Neo und Paddelja-
c k e . Z u m 
Absch luss 
s i n d a l l e 
nochmal die 
Strecke ge-
s c h w o m-
m e n . W i r 
hatten Spaß 
und haben 
v i e l d a z u 
gelernt.

M a r c e l 
und Torsten 
haben den 
Lehrgang zum Fachübungsleiter C vom Kanuverband be-
gonnen.  Dieser geht über sechs Wochenenden und endet im 
November 2013.

Vorschau für das Winterhalbjahr 2013 /2014

Jan, Philipp und Paula waren auf  mit auf der Herbstfahrt 
an die Möll. Nach den Herbstferien geht es dann wieder in 
die Turnhalle und in die Schwimmhalle zum Eskimotieren.

Zur nächsten Bezirksjugendfahrt nach Schlagstein /Eifel 
habe ich die erste Anfrage von unseren Kindern bekommen.

   Text: und Bilder: Torsten Kneisel / Matthias Fink
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Seekajak-Triple 
Navigationsworkshop - Vortragsabend Grön-
land - Vortrag über Hypothermie, Regionales 
Seekajakertreffen

Volles Programm beim Post SV Bonn. Puh, 
was für ein Wochenende. 2 Tage volles Pro-
gramm beim Post SV Bonn. Unter der Leitung 
von Lars Everding und Sam Schmitz wurde zu-
nächst beim Navigationsworkshop äußerst kurz-
weilig, aber sehr informativ erklärt, welche Be-
sonderheiten bei der Navigation auf Tidengewäs-
ser zu berücksichtigen sind. Ich will hier gar nicht 
großartig auf die Inhalte eingehen: Verhalten im 
Naturschutzgebiet Wattenmeer, Laterale und 
kardinale Seezeichen, Gezeitenkalender, Strö-
mungsatlas der Deutschen Bucht und das prakti-
sche Interpretieren von Seekarten waren das ei-
nige Bereiche der vermittelten Inhalte. Die prakti-
sche Kontrolle durch zwei Kartenaufgaben folg-
ten im Anschluss. Geplant werden sollten die An-
fahrt und eine Spiekeroogumrundung in Vorberei-
tung auf  den Tidenrausch in diesem Jahr. Be-
sonders hervorzuheben war die gleichzeitig pra-
xisbezogene aber auch fachliche Kompetenz die 
vermittelt werden konnte. Bemerkenswert: von 
10:00 – 17:00 waren die 20 Teilnehmer nun wirk-
lich konzentriert und aufmerksam im wahrsten 
Sinne des Wortes „dabei“. Das lag sicherlich 
auch an der spielerischen Ergänzung von Lars 
Everding und Sam Schmitz, die sich in hervorra-
gender Weise die Bälle zuspielten und auch sehr 
aufmerksam das geschehen am Spielfeldrand 
beobachteten und vor allem auch zuließen. So 
macht lernen Spaß! Auch die, die schon öfter 
Navigationsworkshops besucht hatten, konnten 
damit einen Zugewinn vermerken. Das Feedback 
war dementsprechend positiv.

Nach einer kurzen Pause kam es dann noch 
zu einem sehr gut besuchten ( ca 50 Personen) 
Multimedia-Vortrag „In Sturm und Eis“ mit Filmen, 
Bildern und schöner Musik von Markus und Elke 
über Ihre letztjährige Grönlandfahrt die eigentlich 

an der Küste Kanadas hätte enden sollen. Lei-
der machte das instabile Wetter und die da-
raus resultierende Eisdrift dem Vorhaben ein 
Ende und man konnte die Enttäuschung der 
beiden nachvollziehen, als Sie 12 km vor dem 
Erreichen des Ziels die Entscheidung treffen 
mussten, wieder umzukehren (90km!). Noch 
mehr bewundere ich aber den Mut diese Ent-
scheidung zu treffen und nicht „mit dem Kopf 
durch die Wand“ doch noch alles daranzuset-
zen da durchzukommen. In diesem Fall war 
der „Point of  no return“ nicht die zurückgelegte 
Wegstrecke sondern das Packeis. Ein wahr-
hafter Respekt abverlangender Gegner. Dazu 
noch Stürme, Walrösser, Eisbären, Belugas 
und Narwale, Wasserfälle, herrliche Natur. Im-
pressionen wie man Sie nur als Paddler in die-
ser Form erleben kann. Ein Vortrag den ich nur 
jedem empfehlen kann, der auch mal von an-
deren Touren träumen möchte.

Am nächsten Tag dann das Seekajakertref-
fen, dass aus gegebenen Anlass (der Rhein 
hat derzeit 4,6 Grad Wassertemperatur) mit 
dem Thema Hypothermie angereichert wurde. 
Lars Everding differenzierte anschaulich die 
körperlichen Erstreaktionen und legte beson-
deren Wert auf die Erkenntnis, dass gerade 
der Schutz der Hände und des Kopfes eines 
ganz besonderen Schutzes bedürfen. Er be-
schrieb ausführlich wie sich Kälte auf uns 
Paddler auswirkt, womit wir zu rechnen haben 
und wie wir erkennen können, wie es dem an-
deren geht, wenn er zu den Betroffenen ge-
hört. Wenn jemand wirklich mit extremer Kälte 
in Kontakt gekommen ist, dann ist die richtige 
Ausrüstung überlebenswichtig und der Partner 
der wichtigste Schutz. Denn er ist der Einzige, 
der dann noch eine konkrete Lagebeurteilung 
abgeben kann. Also: Kältetouren niemals allein 
und nur mit entsprechender Ausrüstung – oh-
ne wenn und aber.

Dann sollte das Seekajakertreffen natürlich 
noch seinen Erlebnisteil erhalten. Wir ent-
schieden uns mehrheitlich die Rheinrunde zu 
fahren. Also ohne großen logistischen Auf-
wand einfach vom POST SV Bonn etwa 1 km, 
stromauf  in Richtung Graurheindorfer Hafen zu 
fahren, von dort aus dann stromab Richtung 
Herseler Werth um dieses zu umrunden, was 
für den Ein oder Anderen bei Hochwasser und 
den dadurch leicht angespülten Buhnen schon 
eine Herausforderung darstellte.
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Der Rhein hatte hochwasserbedingt eine 
Strömungsgeschwindigkeit von ca 7 km/h. Wir 
traversierten dann in Richtung Mondorfer Hafen, 
wo wir dann mit unseren Kälteübungen beginnen 
konnten. Zum Einstieg und zur Grundbeurteilung 
von Kältereizen und deren Auswirkung auf  unse-
re Motorik und Kraft sollten die Teilnehmer eine 
Hand mit Handschuh und eine Hand ohne Hand-
schuh ins Wasser halten und probieren wie lange 
man durchhält... keiner hat die 2 Minuten ge-
schafft. Die mutigen und unerschrockenen mach-
ten dann noch die eine oder auch andere Rolle 
im Hafenbecken. Natürlich alles unter kontrollier-
ten Bedingungen. 

Das alles unter den erstaunten und sehr inte-
ressierten Blicken der Spaziergänger am Ufer, 
die sich wohl fragten wie man so verrückt sein 
kann sich bei solchen Temperaturen ins Wasser 
fallen zu lassen. Die Kinder waren allerdings sehr 
neugierig und vielleicht war da ja auch einer der 
zukünftigen Kanuten schon mit dabei. Weiter 
ging es dann Richtung Siegmündung, der wir 
dann auch noch einen kurzen Anstandsbesuch 
machten. Danach traversierten wir wieder zurück 
zum Post SV.

Bei Kaffee und Kuchen zog man dann noch 
einmal ein Resümee über das Wochenende. 
Es wurde aufgeräumt und sich verabschiedet. 
Also ein erlebnisreiches und lehrreiches Pro-
gramm beim Post Sport Verein in Bonn. Be-
sonderen Dank an Lars Everding sowie an die 
Moderatoren und alle Mitstreiter, besonders 
derer im Hintergrund, für ein rundum gelunge-
nes Wochenende.

    Jürgen Schuhmacher

* Vielen Dank an Jürgen Schuhmacher für die freund-
liche Genehmigung den Artikel von der Homepage des 
Bezirks IV zu übernehmen.             Bilder: Matthias Fink

* weitere detailliert Infos siehe nachfolgenden Link:

 www.seekajak.ch/Ueberleben_im_kalten_Wasser.pdf
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Martin G. Hachenberg 

Wie bist Du zum Paddeln gekommen?

Ein damaliger Freund vom Motorrad-
fahren überredete mich im Frühjahr 2010 
am Fühlinger See  zu einem Schnupper-
kurs bei Nadja und Christian von Out-
door-Direkt. Da ich zu der Zeit viel mit 
dem Mountainbike am Rhein unterwegs 
war und bei der Sicht von Kajak-Fahrern 
ein Augenblick verweilte war es ein ge-
lungener Einstieg ins nasse Element. Es 
war anfangs unheimlich schwierig mit den 
kleinen Booten geradeaus zu fahren und 
nicht zu kentern, doch von Mal zu Mal 
wurde es leichter und es fing an Spaß zu 
machen. Das Paddelvirus hatte angegrif-
fen und es folgte mein erstes eigenes 
Boot, ein Piranha Fusion. Im November 
2010 kam ich dann zum Zugvogel.

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht?

Am ersten Besuch an einem großen Clubabend 
(und ich weiß es war der 5.November 2010) lernte ich 
Iain kennen. Er erzählte von so fantastischen Erlebnis-
sen auf dem Wasser sodass er mich prompt einlud am 
darauffolgenden Sonntag im Anschluss vom Floh-
markt, auf den Rhein zu gehen. Da ich schon wetter-
bedingt eine gute aber sicher nicht vollständige Aus-
rüstung  hatte, sagte ich zu, und erfuhr so meine ers-
ten Erfahrungen auf  fließendem Gewässer. Zuvor war 
ich respektvoll und mit Achtung vor dem Rhein immer 
nur am Fühlinger See gepaddelt. Iain war der perfekte 
Lehrer und jetzt sehr guter Freund von dem ich un-
heimlich viel gelernt habe. Die Touren die ich mit ihm 
fahren konnte, waren sportlich und gepackt mit Ehr-
geiz. Nach jeder Anstrengung war man wieder mit et-
was Stolz herausgegangen und man war froh das ge-
macht und geschafft zu haben. Die beste Tour in der 
Hinsicht war im Mai 2011 von Wiesbaden nach Köln in 
3 Tagen. Wohlgemerkt ich hatte zu dem Zeitpunkt vor 
dem Start erst 253 km im Fahrtenbuch, ABER schon 
mein 2. Boot. Ein unheimlich schönes Lettmann Archi-
pel. Ein Dickes Danke an dieser Stelle an Iain. Der 
Paddelvirus ist unheilbar eingeschlagen…. Genesung 
unerwünscht :)

Was Paddelst Du?

Ich fahre unheimlich gerne See-Kajak, teils sportlich 
und mit der Portion Ehrgeiz im Gepäck, aber auch Tou-
ren mit geselligem Charakter. Seit letztem Jahr, als ich 
das erste Mal in Kroatien auf dem Meer war, steht für 
mich der Horizont offen. Daraufhin hatte ich mich bei 
der Salzwasser Union angemeldet, um mehr vom Meer 

zu erfahren. Das Thema „Fahren auf 
dem Meer“ ist ein unbeschreiblich schö-
nes Gefühl, was ich jetzt dieses Jahr im 
September wieder in Kroatien (Kornaten) 
erleben konnte. Unbeschreiblich schön, 
in Verbindung mit der Natur und im Ein-
klang mit den Wellen.

Aber ich fahre auch Wildwasser, nach 
dem ich im Winterhalb-Jahr 2011/2 mei-
ne Eskimotier-Fähigkeiten erworben hat-
te und das erste Mal in Sault Brenaz auf 
der Zugvogel-Oster-Tour dabei war. Wie 
beim See-Kajak fahren erlernt man 
ständig neue Fähigkeiten und sein Kön-
nen wächst ständig mit einem.

Lieblingsland – Fluss?

Mein Land der Träume heißt Norwe-
gen, wobei ich dieses Land bislang nur 
auf vielen Kilometern auf  dem Motorrad 
entlang der Küste kennengelernt habe. 
Doch es gibt ja noch Träume. Bisher ha-
be ich aufgrund meiner Situation von Ar-
beit und Beruf  nur viele Trainingsfahrten 
auf dem Rhein gehabt und möchte kei-
nen bisherig gefahren Fluss favorisieren. 
Der Rhein durchfließt so viele schöne 
Abschnitte die ich schon befahren habe, 
das jeder seinen „An“Reiz für sich hat. 

Paddelziele und Träume?

Meine Paddelziele stecken noch vol-
ler Ehrgeiz und geheimen Wünschen. 
Ich möchte gerne bei der SalzwasserU-
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nion den A-Schein machen und mich weiter fit für den 
Seekajak-Virus machen. Das Erlebnis auf dem Meer 
mit dem Einklang der Wellen, das durchpflügen der 
höher werdenden Wellen und aufkommenden Gischt 
ist grenzenlos. 

Da ich leider sehr viel alleine unterwegs bin, habe 
ich natürlich einen Traum dies alles irgendwann mit 
einer Partnerin im Seekajak gemeinsam zu genießen. 
Der Traum Norwegen und die wunderschönen Inseln 
der Lofoten möchte ich mir vielleicht 2014 erfüllen.

Gibt es ein Ende der Ziele? So würde 
dies eine Querung der Ostsee von 
Stockholm nach Turku (Finnland) sein, 
wobei ich hierüber einen durchaus süch-
tig machenden Filmausschnitt gesehen 
hatte. Bei Bedarf  kann ich ihn gerne wei-
terleiten:).

Persönliche Wünsche für den KC- 

Zugvogel?

Meine Persönlichen Wünsche für den 
Zugvogel sind, das ich meine Emotionen 
die ich durch mein Lernen von all den 
schönen Fahrten bzw. Ausbildungen 
mitgebracht habe, an neue oder interes-
sierte Mitglieder weitergeben kann, und 
so wie damals Iain mich dem Virus ver-
fallen ließ dieses weitergeben kann. Seit 
Anfang des Jahres bin ich dankeswer-
terweise zum Wanderwart gewählt wor-
den, und möchte diese Aufgabe auch 
dazu nutzen, neue ehrgeizige Paddler 
für den Tourensport in Hinsicht auf den 
Aufbau einer größeren Seekajakgruppe 
zu gewinnen.

 
 Fotos: M. Hachenberg u. M. Fink
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Johannes ist Vater geworden!

Am 4. Mai freuten sich Melanie und Johannes über die Geburt von 
Tobias, der mit einer beachtlichen Länge von 62 cm und 7 Pfund zum 
errechneten Termin seine Eltern und Großeltern glücklich machte. Wir 
gratulieren den Jungen Eltern wünschen Tobias alles Gute!

Buchvorstellung:

Im Sommer saß am Clubabend bei unseren „Oldies“ ein Mann, 
der mir noch nie im Bootshaus aufgefallen war. Andrea kannte Ernst 
Kaeufer und drückte mir eine Information über ein Buch in die Hand. 
Da ich meine ersten Paddelfahrungen im Faltboot hatte, machte 
mich der Untertitel: „Texte und Fotos einer Kölner Faltbootlegende“ 
natürlich neugierig.

Einige Wochen später hielt ich ein sehr schön gestaltetes Buch 
mit vielen beeindruckenden zum größten Teil Farbfotos in der Hand 
und lernte, dass Ernst Kaeufer ehemals Mitglied bei uns im Zugvogel 
war und mit Arno Gatz, Hellmut (Tico) und Herrmann Esser zu den 
Pionieren der selbstgebauten Eskimofaltkajaks gehörte.

Ernst Kaeufer hat schon in den 50er Jahren mit diesen Booten 
neben den schweren Alpenflüssen norwegisches Wildwasser befah-
ren. Aus den eigenen Paddelfahrten mit der Jugendgruppe kannte 
ich die Lieser in Kärnten, den damaligen Lieblingsfluss von Ernst 
Kaeufer, und kann mir nur schwer vorstellen, wie er die Lieser bei 
schwerem Mittelwasser mit seinem über 5 Meter langen Faltboot!! 
befahren hat.

Ich freue mich schon auf  den Clubabend im neuen Jahr, an dem 
Ernst Kaeufer persönlich sein Buch vorstellt und uns mehr von den 
Anfängen des Kajaksports berichtet.

Ausleihregel:

Weil die Bootsausleihe unübersichtlich geworden ist hat der 
Vorstand beschlossen, dass Bootsausleihen außerhalb von Trai-
ningszeiten nur noch mit vorheriger Zustimmung von Andrea 
Sprenger oder Iain Molloy erfolgen dürfen. Die Ausleihen sind auch 
weiterhin selbst in den Kalender in der Bootshalle einzutragen. Der 
Eintrag in den Kalender dient aber nur der Dokumentation und reicht 
allein nicht aus. Die Ausleihe ist erst erlaubt, wenn Andrea oder Iain 
ihr zugestimmt haben. Vereinsfahrten sind von dieser Ausleihregel 
ausgenommen. Bei Vereinsfahrten entscheidet der Fahrtenleiter über 
die Nutzung von – nicht bereits zur Ausleihe zugesagten – Vereins-
booten. 

SEPA - Lastschriftverfahren

Auch der Kanu Club Zugvogel muss im nächsten Jahr das Ein-
zugsermächtigungsverfahren auf das SEPA - Lastschriftverfahren 
umstellen. Die bisherigen Einzugsermächtigungen behalten ihre Gül-
tigkeit und die Umstellung die IBAN und BIC Nummern erfolgt auto-
matisch. Wir haben uns entschieden die Nummer des Sportauswei-
ses als Mandatsreferenz zu übernehmen. Bei gesonderten Überwei-
sungen auf das Konto des Kanu Club Zugvogel Blau-Gold e.V. Köln 
sind ab Februar 2014 folgende Kontodaten zu verwenden:

 BIC GENODED1FHH

 IBAN DE83 3706 2365 3106 3590 07
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Termine:

 Adventspaddeln und Nikolausfeier So. 8.12.2013

 Um 10:30 Uhr treffen sich die Paddler, die 

 Nikolausfeier beginnt um 15:30 Uhr im Bootshaus

 Matinee So. 19. 1.2014 Beginn 11 Uhr

 Mitgliedervers. vom Förderkreis: So. 23. 2. 2014

 Mitgliedervers. Fr. 7.3.2014 um 19:30 Uhr

 Eskimotiertermine 2x monatlich s. Homepage

Jugendversammlung am 31.01.2013

Sebastian Forster gab einen Rückblick auf die Aktivitäten der Ka-
nujugend im KC-Zugvogel und hob die Osterfahrt nach Sault Brenaz, 
das Pfingstwochenende an der Sieg, die Herbstfahrt nach Wildalpen 
und das Weihnachtsschwimmen im Aqualand hervor. Nachdem der 
Kassenbericht vorgelegt war, wurde der Kassenwart und der 
Vorstand entlastet.

Für die nächsten 2 Jahre wurde Marcel Kalze einstimmig zum 
Jugendwart gewählt. Zu Jugendsprechern wurden Lukas Kowe und 
Kimberley Ludwig gewählt. Sebastian wies auf  die diesjährige Be-
zirksjugendfahrt hin, deren Ausgangspunkt in diesem Jahr unser 
Clubhaus ist.

Ostern Sault-Brenaz 2013 und auch wieder 2014

Iain und Petra haben die Trainingsfahrt vor Ostern auf dem Wild-
wasserkanal in Sault Brenaz in Frankreich organisiert obwohl dies-
mal unsere Leistungssportler den im wahrsten Sinne des Wortes 
„EisKanal“ in Augsburg zum Training bevorzugten. Eine Gruppe von 
jungen und nicht mehr ganz so jungen Vereinsmitgliedern nutzte die 
Gelegenheit, die Fähigkeiten auf dem Wasser zu verbessern und die 
Geselligkeit zu pflegen.

Auf einer Rhone-Insel liegt der Wildwasserpark Espace Eau Vive 
Isle de la Serre, der Wildwasser im Bereich von I – III bietet, so dass 
jede/r die passende Herausforderung für seinen Könnensstand fin-
det. Gewohnt wird 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 ist 
der Wildwasserkanal zu Fuß erreichen.

Termin 2014 in Sault Brenaz:

von Samstag den 12.04. bis Samstag den 19.04.2014

Informationen und verbindliche Anmeldung bei 

Petra Tel. 0221/525098; petra_rixgens@hotmail.com oder
Iain Tel. 015776650495; iain.molloy@zeppelin.com 
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„Afterwork-Paddler“ 

Mittwochs lassen sich unsere Clubmitglie-
der auch nicht vom Hochwasser abhalten, in 
geselliger Runde gemeinsam zu paddeln!

Und selbst im Winterhalbjahr trotzen unsere 
Paddler Wind und Wetter und treffen sich nun 
in der Regel samstags um 15 Uhr am Boots-
haus. Je nach Wasserstand auf  den Kleinflüs-
sen werden jedoch auch ganztägige Paddel-
touren angeboten. Informationen gibt es bei 
Martin Hachenberg: 

Mobil: 0160 974 177 41
E-Mail: ma-geo.hachenberg@t-online.de

Bootshausputz 2013

Zum Glück war in diesem Jahr die Gruppe von Ver-
einsmitgliedern, die sich zum gemeinsamen Herbst-
putz am Bootshaus trafen, etwas größer. Denn die Lis-
te der anstehenden Arbeiten war - trotz des fehlenden 
Laubes der gefällten Bäume -  lang. Iain hatte schon 
früh am Morgen begonnen die Hecke zu schneiden, 
so dass die Ersten sofort die Hänger mit dem Grün-

schnitt beluden. 

E i n e G r u p p e 
wusch und po-
lierte den wei-
ß e n B u s v o n 
außen und in-
nen, wie jedes 
Jahr wurde die 
Bootshalle von 
fleißigen Club-

mitgliedern gründlich gefegt und sogar die Teppiche 
gesaugt. Die Regenrinnen wurden gesäubert, die Beleuchtung der Theke repariert, der Strahler 
vom Vordach zur Reparatur abmontiert und unser Fahnenmast zur Generalüberholung mit verein-
ten Kräften demontiert. Andrea sortierte 
etliche Kisten mit uraltem Dekorations-
material auf dem Speicher und viele flin-
ke Hände räumten und inventarisierten 
das Geschirr, Besteck und die vielen Kü-
chenutensilien im Saal, in der Küche und 
im Vorratsraum. Brigitte belohnte die flei-
ßigen Helfer mit einem köstlichem Ein-
topf, Kuchenspenden und Kaffee aus der 
neuen Kaffeemaschine rundeten die Ver-
sorgung der „Heinzelmännchen“ ab. Die 
Stimmung war wie immer trotz der An-
strengungen gut, obwohl der einsetzende 
Regen das restliche Arbeiten draußen 
sehr ungemütlich machte. 

   Text:  Matthias Fink             
   Bilder:  Matthias Fink
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Loch Nevis – Schottland – Westküste

Kleiner Fahrtenbericht

Mallaig-Head of Loch 
Nevis-Mallaig (32 NM) 

Loch Nevis bedeutet  Loch 
of heaven - für unsere Fahrt traf 
das zu. Loch Nevis ist ein sea 
loch, vielleicht am besten über-
setzt mit 'Meeresarm', an der 
schottischen Westküste. Es ist 
das tiefste sea loch in Europa 
und als solches von den Gezei-
ten bzw. Gezeitenströmungen 
beeinflußt. Loch Nevis wird an 
drei Seiten von steil abfallen-
den Berghängen eingerahmt. 
Im Norden sind das die Berg-
hänge der Halbinsel Knoydart, 
im Süden die Highlands von 
North Morar. Einen kleinen Teil 
von Loch Nevis waren wir 
schon im letzten Jahr gepad-
delt. Ungefähr in der Mitte des 
Sees gibt es aber eine Engstel-
le, die wir nicht gefahren waren, 
weil uns alle berichteten, dass 
man sie nicht gegen die Strö-
mung fahren könne und wir 
keine ausreichenden Informati-
onen über die Gezeiten und die 
Strömungsverhältnisse dabei 
hatten. Diesmal wollten wir 
Loch Nevis bis zum head of the 
Loch - wie der Schotte sagt - 
paddeln. Wir hatten daher vor 
der Fahrt einige Zeit mit dem 
Zusammenstellen der Informa-
tionen über die Strömungsver-
hältnisse und Gezeiten und an-
dere Bedingungen wie Uferbe-
schaffenheit und Anlande- und 
Übernachtungsmöglichkeiten 
usw. verbracht. 

Wir starteten morgens um 
10.00 Uhr im Hafen von Mallaig.  
Es ist ein kleiner Hafen, den 
man schnell hinter sich läßt. 
Nach nur wenigen hundert Me-
tern biegt man um die Ecke und  
paddelt in völliger Ruhe vor der 
traumhaften Kulisse der bizarr 
geformten Bergspitzen der Insel 
Skye. Wir freuten uns über das 
schöne Wetter, der Himmel war 
nur leicht bewölkt, es war warm 
und es gab fast keinen Wind. 
Die ersten paar Kilometer pad-
delten wir ostwärts an der Steil-
küste entlang, genossen den 
Blick auf die näher kommenden 
Berge der Halbinsel Knoydart, 
während wir allmählich in Loch 
Nevis hineinpaddelten. Schon 
bald kam auch die Sonne raus. 
Es gibt zwei kleinere Fischfar-
men am Südufer des 
Loch, ansonsten gibt es 
bis auf  die kleine Fähre, 
die einmal am Nachmit-
tag vom Hafen in Inve-
rie auf der Halbinsel 
Knoydart bis nach Tar-
bet Bay am Südufer von 
Loch Nevis und von 
dort nach Mallaig Hafen 
verkehrt, so gut wie 
keinen Verkehr auf  Loch 
Nevis. Sobald man die Fisch-
farmen hinter sich gelassen hat, 
ist es auf Loch Nevis sehr ein-
sam, sehr still und sehr schön.  

Die Engstelle, die für so viel 
Aufregung gesorgt hatte, war 
ohne Probleme zu befahren. 
Die eingehende Strömung 
schob uns noch ein bisschen 

hinein und kam uns nicht 
entgegen, unsere Berech-
nungen stimmten also. Nach 
der Engstelle weitet sich 
Loch Nevis wieder und man 
kann die vielen Kilometer 
weit bis zu den Berghängen 
am head of  the loch sehen, 
die dramatisch zum Loch hin 
abfallen.  In dieser wunder-
schönen Berglandschaft 
paddelten wir noch viele Ki-
lometer in völliger Einsamkeit 
und friedlicher Stille und ge-
nossen die traumhafte Land-
schaft und das klare blaue 
Wasser mit den vielen Vö-
geln. Nach der Engstelle wa-
ren es noch etwa 10 Kilome-
ter bis zu unserem Ziel, die 
bothy, eine rustikale Hütte 
am Kopfende des Loch. 

Die Hütte war vom Was-
ser aus kaum zu erkennen, 
erst mit dem Fernglas konn-
ten wir sie richtig sehen und 
gezielt anpaddeln. Auf einer 
kleinen vorgelagerten Insel 
begrüßte uns gleich ein Reh. 
An der Hütte standen schon 
zwei Zelte, so dass wir uns 
auch entschieden, draußen 
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unser Zelt aufzubauen und 
nicht in der Hütte zu schlafen. 
Die Zelte gehörten zwei Wan-
derinnen, die später am Abend 
zurückkehrten. Die Stille am 
Kopfende des Loch ist außer-
gewöhnlich. Man hört die Vö-
gel, das Wasser, den Wind, 
sonst nichts. Den ganzen A-
bend über graste eine Herde 
Rehe von 12-14  Tieren direkt 
in unserer Nähe. Die Ruhe und 
die schöne Natur tun der Seele 
gut. Es war ein schöner Abend 
draußen, auf  der spiegelglatten 
Wasseroberfläche von Loch 
Nevis spiegelten sich die Berg-
hänge wider und es gab einen 
wunderschönen Sonnenunter-
gang. In dem Moment wäre ich 
gerne für immer dort geblieben. 
That's happiness!  

Von der bothy aus kann man 
viele lange oder kurze Wande-
rungen unternehmen. Der örtli-
che Ranger hatte uns eine kur-
ze Wanderung zu der kleinen 
Brücke über den Fluß ans Herz 
gelegt, von der aus man einen 
sehr schönen Blick auf den fel-
sigen, von Bäumen gesäumten 
Flußlauf  bis runter zum Loch 
hat - sehr romantisch.                                                         

Am Morgen wachten wir bei 
Sonnenschein auf. Nach einem 
ausgedehnten english break-
fast und noch ein bisschen fau-
lenzen machten wir uns am frü-
hen Nachmittag mit der ausge-
henden Strömung auf den 
Rückweg. Das viele Paddeln 
vom Vortag ohne nennenswerte 
Strömung machte sich ein bi-
schen bemerkbar. Für den Hin-

weg hatten wir ziemlich genau 
vier Stunden gebraucht, für den 
Rückweg brauchten wir 5 1/2 
Stunden, allerdings auch mit 
einer schönen einstündigen 
Pause. Und auf dem Rückweg 
erlebten wir dann auch noch 
etwas ganz Besonderes. Nur 
etwa 20-30 Meter von uns ent-
fernt zog ein Delfin an uns vor-
bei. Er zeigte uns viermal sei-
nen Rücken und wir konnten ihn 
atmen hören. Was für ein Glück! 
Dann durften wir noch zwei 
neugierige Seehunde erleben, 
die unsere Pause aufmerksam 
beäugten und im Wasser vor 
uns her planschten. In wunder-
schöner Abendstimmung pad-
delten wir vor der tollen Inselku-
lisse der Inseln Eigg, Rum und 
Skye zurück zum Hafen in Mal-
laig. Wir kamen gerade noch 
pünktlich an für ein köstliches 
fish and chips.

Für Interessierte: 
Der in-going-stream beginnt 

+0530 HW Ullapool,
der out-going-stream beginnt 

-0050 HW Ullapool,
die conversion (general) be-

trägt -0040 HW Ullapool

Um Loch Nevis zu paddeln, 
muss man auf die Zeiten der 
ein- und ausgehenden Strö-
mung achten, die allgemeinen 
Zeiten von Flut und Ebbe (con-
version general) kann man ver-
nachlässigen. 

Alle für die Fahrtenplanung 
nötigen Basisinformationen zu 
Gezeiten,  Geschwindigkeit, ge-
zeitenabhängige Strömungen 

usw. und viele nützliche 
Tipps für die Ausrüstung ha-
ben wir in dem Buch Sea Ka-
yak Navigation von Franco 
Ferrero gefunden. Detaillierte 
Angaben zu den Zeiten der 
ein- und ausgehenden Strö-
mung für Loch Nevis haben 
wir in dem Yachtman's Pilot 
Skye and Northwest Scotland 
von Martin Lawrence gefun-
den und die Gezeitentabelle 
für 14 Tage mit den Zeiten 
von Highwater (HW) und 
Lowwater (LW) für den Stan-
dardhafen Ullapool gibt es im 
Internet unter:
 www.easytide.co.uk 
für etwas mehr als 1 GBP. 
Wir haben uns auch die amt-
lichen Seekarten bei Hanse-
nautic 
 www.hansenautic.de 
bestellt. Da es sie nur im Set 
für die gesamte Westküste 
gibt und sie daher recht teuer 
sind, ist die Anschaffung eher 
eine persönliche Entschei-
dung und Liebhaberei. Denn 
unbedingt nötig sind sie 
nicht. Wir fanden sie aber 
sehr informativ, weil man die 
Uferbeschaffenheit aus ihnen 
ersehen und wirklich jeden 
Stein darin finden kann. Mit 
der Ordnance Survey Explo-
rer Karte 1:25.000 für Loch 
Morar kann man sich aber 
auch sehr gut orientieren und 
hat damit dann auch gleich 
an Land eine sehr gute Karte 
zur Hand. 

Text und Bilder:
Petra Rixgens und Iain Molloy
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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 
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Bezirksjugendfahrt bei uns im und am Clubhaus 

An dem 3. Juniwochenende stand wieder eine Bezirksjugendfahrt auf unserem Programm. 
Diesmal verschlug es die Jugend aus dem Bezirk nach Köln zu dem Kanu-Club Zugvogel. Los 
ging es am Freitag, der Abend stand zur freien Verfügung. Es wurden Zelte aufgebaut, andere Ka-
nufreunde wiedergetroffen und Neue kennengelernt. Einige Teilnehmer organisierten kurzfristig 
eine Nachtwanderung. 

Am Morgen ging es dann nach dem Frühstück zu 
der Insel Grafenwerth am Rhein, wo eine GPS 
Challenge organisieret war. Bei dieser musste 
man mit Hilfe von Koordinaten und einem GPS-
Gerät mehrere Punkte finden, wo es dann galt 
verschiedene knifflige Aufgaben zu lösen. Zum 
Schluss hin wurden in Gruppen einige Teamspie-
le bestritten. Danach ging es hungrig wieder zu-
rück zum Bootshaus. Dort war ein leckeres Bur-
ger-Buffet aufgebaut. Am Abend wurde noch Vol-
leyball gespielt. Ausklingen lassen haben wir den 
Abend am Lagerfeuer mit Stockbrot und Mar-
shmallows.

Am nächsten Tag ging es dann zu der nahelie-
genden Groov. Dort stand unser Lieblingshobby auf dem Programm: paddeln. Bei super Wetter 
verbrachten wir ein paar schöne Stunden auf und im Wasser. Mit unseren Vereinsbooten, und die 
beiden großen 10er Kanadier waren auf dem Wasser. Die Wasserschlacht konnte sich sehen las-
sen. Da waren dann auch 20 Boote auf dem Wasser, das war schon ein ordentlicher Trubel auf  der 
beschaulichen kleinen Groov am Sonntagnachmittag. Nach dem Paddeln ging es wieder zurück 
zum Bootshaus, wo es noch ein gemeinsames Mittagessen gab. Damit endete die Bezirksjugend-
fahrt. Anschließend ging es dann für alle Vereine nach Hause. Es war mal wieder ein super Wo-
chenende. Es zeigt sich auch immer wieder, dass wir eine super Jugend im Bezirk haben. Alle ha-
ben miteinander Spaß, egal welches Alter. 

Tja wie es dazu kam, dass sie bei uns stattfand!?!? Sie 
hatten mich letztes Jahr gefragt, ob wir die Bezirksjugend-
fahrt bei uns am Verein ausrichten könnten und ich habe ja 
gesagt. Wir waren 67 Leute. Vom Zugvogel dabei waren, Ka-
tharina, Franziska, Max, Jan, Verena, Marie, Etienne, Tobias, 
Marcel, Torsten und Anneliese und Olaf Prien. 

Text:  Katharina Prien und Torsten Kneisel
Bilder:  Katharina Prien
mehr Bilder:  Facebook „Kanu Jugend NRW Bezirk4“  16. Juni
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Trödeln zum Inselfest 

Neben den immer noch angelieferten Sach-
spenden für den Förderkreis-Trödel, hatten Helga 
und ich kräftig gesammelt. Schon bald war kein 
Winkel im Bootshaus mehr frei, um unsere 
Schätzchen zu verstauen. Also: Trödeln im Rah-
men des Inselfestes auf  unserer Wiese wurde be-
schlossen und genehmigt. Alles was wir an Tischen und Bänken hatten, wurden am Tag vorher 
aufgestellt. Wegen der unsicheren Wetterlage wurden auch die Sonnenschirme und Pavillons auf-
gebaut. 

Am 9. Mai (Vatertag) kam der große Einsatz. 50 Kartons und viele Einzelstücke mussten aus-
gepackt und präsentiert werden. Das Sortiment umfasste wieder alles, was ein Trödlerherz be-
gehrt: von Heimwerkergeräten über Bücher, Elektro-artikel, Haushaltswaren, Campingsachen, 
Teppichen, Bildern, Gartengeräten, Kleinmöbel und Fahrrädern war alles vorhanden. Sogar ein 
Pygmäenpärchen fand seine Liebhaber. Leider hatten wir zu wenig Helfer. Neben Lars Waegner, 
Helga, Freundin Doris und mir, packte nur noch Dagmar Schleicher tatkräftig zu.

Lief  wegen des Regenwetters am Vormittag der Verkauf nur zögernd 
an, brummte es am Nachmittag so richtig. Der Erlös war durchaus 
zufriedenstellend und so konnten wir dem Förderkreis anteilmäßig 
500,-€ überweisen. Dann das Abräumen, wie immer eine Plage. Aber 
mit der freiwilligen Hilfe von Lukas Kowe brachten wir doch noch alles 
rechtzeitig in die Halle. Das Kern-Team hatte dann aber auch eine 12 
Stundenschicht hinter sich. Fazit: Es war wie immer aufregend, spa-
ßig und auch einträglich, doch wird es eine Wiederholung wohl nicht 
mehr geben, denn die körperlichen Anstrengungen waren grenzwer-
tig. Wir bedanken und herzlich für die Buch- und Trödelspenden, die 
wir auch weiterhin gerne für den Förderkreis vermarkten wollen.

    Helga Schumacher und Max Schüler

____________________________________________________________________________
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Wildwasser Schulungsfahrt 

Soca 2013 
Im August besuchten Tobias und Marcel einen 

9-tägigen Wildwasserlehrgang im wunderschönen 
Socatal. 

Schwerpunkt des Lehrgangs waren Techniken zur Siche-
rung vom Ufer und vom Wasser aus. Die Theorie in Strö-
mungslehre, Materialkunde und Retten und Bergen konnte 
bei geplanten und ungeplanten Rettungsaktionen auf Taug-
lichkeit getestet werden. So hatten die Teilnehmer die Mög-
lichkeit Boots-, Wurfsack- und Springersicherung in realisti-
schen Situationen anzuwenden. Zusätzlich wurden die 
Paddelbasics wie Grundsschlag, Bogenschlag und Kehr-
wasserfahren von der Pike auf neu gelernt und in der Vi-
deoanalyse ausgewertet. Fortgeschrittenere Techniken wie 
Boofen und Anschanzen standen allerdings auch auf dem 
Trainingsplan. Veranstalter der Fahrt war der Verein für 
Kanusport Leverkusen, mit den Referenten David Seehau-
sen und Daniel Pfennig

     Text: Marcel Kalze
     Bilder: David Seehausen

________________________________________________________________________________________________

Zweck des Förderkreises ist die ideelle und finanzielle Unterstützung des Kanu-Club Zugvogel 
Blau Gold Köln e.V. insbesondere dessen Jugendarbeit und den Leistungssport. Er fördert die 
Teilnahme unserer Leistungssportler an internationalen und nationalen Wettkämpfen, Kanu- und 
Ferienveranstaltungen unserer Jugend sowie Anschaffungen von Sportmaterial sowie die Anschaf-
fung und Pflege des Fuhrparks.

Mitglied im Förderkreis kann jede natürliche (ab 18 Jahren) oder juristische Person werden, die 
die Ziele und Zwecke des Vereins fördern und unterstützen möchte. Der persönlicher Beitrag liegt 
im Ermessen des Mitglieds und wird jährlich auf das Konto des Förderkreis überwiesen. Der Min-
destbeitrag liegt bei 35 € jährlich. Der Förderkreis des Kanu-Club Zugvogel Köln e.V. ist ein ge-
meinnütziger Verein. Spenden sind jederzeit in jeder Höhe willkommen und werden durch Spen-
denquittungen bestätigt.

      Für Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
      Max Schüler Tel.: 02203 / 83377
      Nicole Laugwitz Tel.: 02203 / 988490
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Himmelfahrtstour 2013 

an den Vorderrhein

Dieses Jahr ging es bei 
Christan Mörchens und Franz 
Kremers traditioneller Himmel-
fahrtstour nach Ilanz. Mit dabei 
Matthias Fink, Tobais Hermes 
und ich als Wildwasserneuling.  
Diese Tour sollte mein erstes 
richtiges Wildwassererlebnis 
werden. Vorher war mein Hori-
zont auf  Rhein, Sieg, Dhünn 
und ab und zu mal Holibu be-
schränkt, aber jetzt sollte ich 
Bäche kennenlernen die damit 
nicht zu vergleichen  sind.

Dienstagabend ging die Rei-
se los. Nach 6 Stunden Fahrt 
und spannenden Serpentinen 
im Scheinwerferlicht kamen wir 

gegen 3 Uhr nachts auf unse-
rem Campingplatz an.  Jetzt 
hieß es nur noch Zelte aufbau-
en und schlafen. Am nächsten 
Morgen, überwältigt von der 
ungeahnt spektakulären Aus-
sicht, wurde erst einmal kräftig 
gefrühstückt. Links und rechts 
freier Blick auf  die Berggipfel, 
hochmoderne Sanitäranlagen 
mit gratis warmen Duschen und 
Feuerholz zum Nulltarif. Was 
will man mehr?

Zum Warmpaddeln ging es 
dann zum leichteren Abschnitt 
des Vorderrheins von Veram 

nach Reichenau durch die 
beeindruckende Fl imser 
Schlucht. Das Wasser war 
milchig und wunderbar wuch-
tig. Sowas hatte ich bisher 
noch nicht gesehen. Schnell 
ergab sich die Gelegenheit, 
Erfahrungen mit gewässerto-
pographischen Phänomenen 
zu machen von denen ich 
vorher noch nie gehört hatte.  
Wie Löcher? Was soll das 
denn sein? Schnell konnte 
ich lernen, dass das weiße, 
spritzende Wasser nicht un-
bedingt nur Spaß verspricht, 
sondern auch mit anstren-
gendem herausklettern, oder 
eher – stützen verbunden ist, 
was optimalerweise vermie-
den werden sollte. Walzen? 
Rückläufe? Schonmal gehört, 
aber wie sieht so was aus?  
Der Fluss zeigte mir was al-
les möglich ist und vor allem 
wie viel Spaß das macht. 
Beeindruckt von der Kulisse 
und dem Wasserspiel wusste 
ich gar nicht wo ich über-
haupt hingucken sollte. Dies 
führte auch mal dazu, dass 
ich auf alles achtete außer 
auf den Vordermann und sei-
ne vorgefahrene Ideallinie. 
Aber daraus konnte ich dann 
auch lernen: Halte die Augen 
aufs Wasser!
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In den Tagen wurden ver-
schiedene Abschnitte des Vor-
derrheins gepaddelt, außerdem 
ein paar Meter des Glenner und 
ein nettes Stück der Moesa von 
Norantola bis Roveredo. Das 
Wetter, das von Sonne in Dau-
erregen umgeschlagen war, 
veranlasste uns den Abstecher 
in das Tessin zu machen, in der 
Hoffnung, dass dort wieder die 
pralle Sonne scheint, was uns 
leider nicht vergönnt war.

An der Moesa mach-
ten wir Bekanntschaft 
mit zwei netten Le-
verkusener Paddlern 
vom VKL, die Tobias 
auf einen Gewässer-
abschnitt begleiteten, 
den wir anderen auf-
grund des hohen An-
spruches auslassen 
wollten. 

Der Charakter der 
Moesa bei ordentli-
chem Pegel als stark 
verblockter Fluss mit 
hohen Anforderungen 
a n p a d d l e r i s c h e 
Technik und schnelle, 
präzise Manövrierfä-
higkeit gab mir weite-
re Einblicke, wie ein 
echter Wildwasser-
bach aussehen kann 

und auch die 
Gelegenheit für mei-
nen ersten Schwim-
mer in diesem Ur-
laub. Dies gab mir 
wiederum die Mög-
lichkeit die bilder-
buchmäßige Bergung 
meines Bootes mit 
Wurfsacksicherung 
und Umlenkung am 
B a u m d u r c h d i e 
VKLer zu bewun-
dern.

Am vorletzten Tag  auf der 
Strecke von Compadials 
nach Travansa kam es dazu, 
dass Franz sich bei einer 
Rettungsaktion in einer Wal-
ze das obere Gelenk des Mit-
telfingers auskugelte. wurde 
die  anschließende Fahrt ins 
20 km entfernte Krankenhaus 
mit lockeren Gesprächen ver-
trieben und Franz war von 
nun an unser treuer Busfah-
rer, der an der Ausstiegsstel-
le schon mit Kuchen bereits-
tand. Trotz seiner Finger-
schiene ließ es sich Franz 
natürlich nicht nehmen, im-
mer als erstes auf  dem Bus-
zu stehen und die Boote mit 
dem Seil hoch zu hiefen und 
zu vertäuen. 

Der letzte Paddeltag wur-
de mit einer Wiederholung 

der schönen Vorderrheinab-
schnitte Compadials – Trum 
und Ilanz – Reichenau abge-
rundet. Abends im Camp lie-
ßen wir dann den Urlaub mit 
Feuer, Bier und Doppelkopf 
ausklingen. 

Mein erster Paddelurlaub 
hat mir eine Ahnung davon 
gegeben, was Wildwasser-
paddeln ist und mir gezeigt: 
Ich will mehr davon!

      Text:        Marcel Kalze
      Bilder:     Matthias Fink
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Der Dolomitenmann

Adidas Sickline
Sebastian Polle  berichtet 

von einer besonderen He-
rausforderung

"Der härteste Teamwettbe-
werb der Welt" – so beschreibt 
der Veranstalter den Wettbe-
werb, dem ich mich in diesem 
Jahr zum ersten Mal gestellt 
habe. Für alle, die diese Veran-
staltung nicht kennen, ist hier 
zunächst einmal der Ablauf  be-
schrieben:

Gestartet wird mit dem Ber-
glauf-Wettbewerb. Die Athleten 
müssen auf einer 12 km Lauf-
strecke einen Höhenunter-
schied von 1.900 m (Lienzer 
Hauptplatz – Kühbodentörl) 
bewältigen.

Am Gipfel angekommen wird 
an den Paragleiter übergeben. 
Dieser gleitet zwischen den Do-
lomi ten-Türmen Rich tung 
Moosalm und muss auf diesem 
Weg zwei Pylonen korrekt pas-
sieren. Nach einer Zwischen-
landung und einem kurzen Lauf 
führt der zweite Gleitflug zum 
endgültigen Ziel nach Leisach, 
wo bereits der Kanute wartet.

Dieser muss als erstes die 
Drau durchschwimmen, bevor 
er den obligatorischen „Alpin-
start“ absolviert. Aus rund 7 Me-
ter Höhe springt er dabei im 

Boot sitzend in den 
Fluss Drau. Nach ei-
ner Slalom-Regatta 
mit mehreren Auf-
wärtspassagen muss 
er gegen die Isel an-
kämpfen und einen 
schweren Parcours im 
Iselkatarakt bewältigen. Nach 
einem letzten Sprint mit dem 
gesamten Equipment ist für ihn 
das Ziel erreicht.

Der letzte im Team ist der 
Mountainbiker. Dieser muss erst 
den Hochstein bewältigen (eine 
Strecke mit langen Tragepas-
sagen und ca. 1.300 m Höhen-
unterschied), um anschließend 
die Skipiste H2000 hinunter zu 
fahren.

Gestartet wird in 2 Kategori-
en: es gibt 30 Profiteams und 
100 Amateurteams. Insgesamt 
waren somit 520 Sportler am 
Start und ca. 50.000 Zuschauer 
an den verschiedenen Stre-
ckenabschnitten.

Ich bin natürlich als Kanute 
ins Rennen gegangen. Mein 
Team habe ich über den Freund 
von Katja gefunden, der dieses 
Jahr nicht wieder antreten konn-
te. Es ist ein ehrgeiziges Ama-
teurteam und wir haben ein Er-
gebnis unter den Top 15 ange-

peilt! Bergläufer Reinhart aus 
Lienz, Mountainbiker Stefan 
aus Villach, Paraglider Mike 
aus Hintertux und ich als 
Rheinländer unter den „Ösis“! 
Besonders schwer für mich 
war, dass die Strecke nicht 
wie als Slalomfahrer gewohnt 
max. 2 Minuten lang ist, son-
dern ca. 35 Minuten. Hierfür 
musste ich erstmal mein 
Training komplett umstellen 
und mir auch ein anderes 
Boot besorgen. Gefahren 
wird mit Pyranha Master oder 
Prion Invader. 

Das Rennen wurde am 7. 
September um zehn Uhr bei 
Sonnenschein und 30°C mit 
den Läufern gestartet, ich 
hatte noch genug Zeit mir 
den ersten Aufstieg der Berg-
läufer anzugucken und konn-
te von da aus gemütlich zu 
meinem Startplatz gehen und 
mich auf  das bevorstehende 
Rennen vorbereiten. Gegen 
11:30 Uhr flogen auch schon 
die ersten Paraglider übers 
Stadion hinweg zur Moosalm. 
Als die ersten Paraglider in 
das Fußballstadion eingeflo-
gen sind wurden sie von ca. 
20.000 begeisterten Zu-
schauern angefeuert. Ich 
fragte mich wie es unserem 
Bergläufer so ergeht und 
wann endlich unser Paragli-
der angeflogen kommt. 

Also noch mal einen Po-
werriegel essen und nicht 
verrückt machen, hab ja viel 
trainiert und bin die Strecke 
oft genug im Training gefah-
ren. Da tippt mich ein Orga-
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nisator an und sagt mir, dass 
ich jetzt gleich dran bin... 

In diesem Moment landet 
auch schon mein Paraglider 
und ich renne zum Start. Zu 
diesem Zeitpunkt lagen wir auf 
Platz 29. Nach der Übergabe 
muss man erst mal durch die 
Drau schwimmen und zu sei-
nem Boot laufen. Ich hatte mir 
fest vorgenommen mir das 
Rennen ein wenig einzuteilen, 
so dass ich in den Aufwärts-
passagen genug Power habe. 

„Denkste!“ - Als ich an mei-
nem Boot angekommen war 
und in die Drau gesprungen bin 
war mein Puls schon jenseits 
von gut und böse. Das war es 
dann mit der Taktik, ich musste 
an die Worte von Katjas Freund 
Phillip denken: „Die einzige 
Taktik ist Vollgas!!!" und es be-
gannen 39 Minuten pure Quäle-
rei gegen Wasser, andere 
Paddler und vor allem sich sel-
ber!!!!! Aber zum Glück ist man 
nicht allein und wird wirklich 
jeden Meter der Strecke von 
den frenetischen Zuschauern 
angefeuert. Das habe ich wirk-
lich noch nirgends erlebt! 

Leider habe ich in einer der 
Aufwärtspassagen etwas Zeit 
verloren, konnte aber den 29. 
Platz halten und dann nach 39 
Minuten an meinen Mountainbi-
ker übergeben. Im Ziel wusste 
ich vor lauter Erschöpfung nicht 
mehr wo oben und unten war. 
Oh mein Gott, war das anstren-
gend..... Am Ende ist unser 
Mountainbiker als insgesamt 
40. ins Ziel gekommen. Wir hat-
ten unser Ziel erreicht: Platz 15 
der Amateurteams!

Damit hatten wir alle nicht 
gerechnet und dem entspre-
chend war die Freude im Ziel 
riesig. Es war eine außerge-
wöhnliche Veranstaltung, mit 
ganz großartigen Leistungen 
und einem Publikum, das den 
ersten wie den letzten begeis-
tert angefeuert hat. Meinen 
größten Respekt hatte unser 
Bergläufer Reinhart, der die 
Strecke von 12km auf 1900 

Höhenmetern in 1h37 min ge-
laufenen ist und damit drittbes-
ter Amateur war!

Ich selbst bin in der Einzel-
wertung 31. geworden, hatte 
mir ein wenig mehr erhofft, war 
aber für den ersten Dolomiten-
mann meines Lebens dann 
doch sehr zufrieden. Nächstes 
Jahr werden wir in der gleichen 
Besetzung wieder antreten, 
dann mit mehr Erfahrung und 
dem Ziel Top5.

Domenik Bartsch

bester Deutscher bei 

Wildwasser-WM 

Vom 3. Bis 5. Oktober wur-
den die  „Adidas Sickline“ Wild-
wasser-Weltmeisterschaften in 

Oetz ausgefahren. Bereits 
zum vierten Mal nahm Dom-
enik Bartsch an diesem Ext-
rem-Abfahrtsrennen teil - und 
zum ersten Mal erreichte er 
das Finale. Unter diese Top 
15 hatte es als einziger wei-
terer Deutscher Tobias Kargl 
geschafft. Nach dem äußerst 
spannenden Finallauf hat 
Domenik sich mit einem tol-
len 8. Platz als bester Deut-
scher bewährt!

Gewonnen hat die Sickli-
ne-Weltmeisterschaft in die-
sem Jahr der Brite Joe Mor-
ley. Der mehrfache Sieger 
aus Vorjahren, Sam Sutton, 
erreichte Platz 5.

Text: Iris Schmettkamp
Foto: Manuel Arnu
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Umweltkurs                               

Für Samstag, den 19. Januar 2013 hatte 
der Bezirk 4 zum Umweltkurs beim Verein für 
Kanusport Leverkusen (VKL) eingeladen, und 
über 50 Kanutinnen und Kanuten waren der 
Einladung gefolgt. Durch das Programm führte 
der Sportkamerad Ottmar Hartwig vom VKL. 
Seine Ausführungen machten mir schnell klar, 
dass ihm sowohl der Kanusport als auch die 
Ökologie am Herzen liegen. In seiner Begrü-
ßung stellte Ottmar Hartwig den Ablauf  des 
Tages vor. Zudem ging er kurz auf den Be-
zirkstag des Bezirkes 4 ein (dieser hatte am 
Abend zuvor stattgefunden).

 
Zur weiteren Einstimmung nannte uns Ott-

mar dann 5 Punkte zum umweltbewußten Ver-
halten, die vom Kanuverband verabschiedet 
wurden, und die jeder berücksichtigen sollte:

 
• zum Ein- und Aussetzen unserer Boote 

nutzen wir nur die dafür zugelassenen Stellen
• wir hinterlassen keine Abfälle
• naturbelassene Bereiche durchfahren wir 

zügig und ohne Lärm
• vor Beginn der Tour informieren wir uns 

über die Pegelstände
• wir erschrecken und belästigen keine Tie-

re und nehmen auch keine „Souvenirs“ mit 
heim

 
Der Gastredner - Dipl. Ing. Rupert Pischel 

vom Wupperverband - begann seinen Vortrag 
mit einem geschichtlichen Überblick: mit dem 
Fortschreiten der industriellen Revolution im 
Bergischen wurde die Wupper mehr und mehr 
zum Industriefluss. Ihr Wasser – zu großen 
Teilen Abwasser - wurde für Mensch und Tier 
ungenießbar, und das Trinkwasser wurde 
knapp. Um diesen Mangel zu beheben, sollten 
Talsperren gebaut werden. Im Jahre 1896 - 
also zu Kaisers Zeiten - wurde deshalb die 
„Wupper-Thalsperren Gesellschaft“ gegründet; 
aus der der Wupperverband 1930 entstand. 

Die Wasserqualität der Wupper hat sich in 
der letzten Hälfte des vergangenen Jahrhun-
derts dann sehr verbessert (durch den Bau 
vieler Kläranlagen), auch die Fische kamen 
zurück. Viele Teile der Wupper waren aber 
nach wie vor in Beton eingefasst und kanali-
siert. Vom vorindustriellen Zustand ist die 
Wupper also immer noch um einiges entfernt. 
Dieses Schicksal teilt die Wupper mit vielen 
Flüssen in Europa. Die Europäische Wasser-
rahmenrichtlinie (EU-WRRL) soll hier abhelfen. 

Hinter dem schlimm klingenden Wortunge-
tüm steckt eine lobenswerte Absicht: die 27 
Länder der EU verpflichten sich, den Zustand 
ihrer Gewässer zunächst zu bewerten und da-
nach zu verbessern. Die Wasserrahmenrichtli-
nie dient als einheitliche Vorgabe. Für die Um-
setzung erlassen die einzelnen Mitgliedsländer 
der EU dann entsprechende Gesetze. Die Be-
wertung der Gewässer erfolgt – EU weit ein-
heitlich – anhand von vorgegebenen Parame-
tern:

Wasserqualität aus chemischer und biolo-
gischer Sicht, Gewässerstruktur (Aussehen 
von Gewässersohle, -durchgängigkeit und -u-
fer) Bestand an Fischen und höheren Pflan-
zen, bestimmte Inhaltsstoffe wie Gehalt an 
Pflanzenschutzmitteln usw.

 
Im Bereich der Wupper ist der Wupperver-

band für die Verbesserungen zuständig. Den 
Umgestaltungsmaßnahmen gehen jedoch An-
hörungs-, Abstimmungs- und Planungsphasen 
voraus. Betroffene bzw. engagierte Gruppen 
und Bürger können ihre Anregungen hier ein-
bringen. Einige Beispiele der Referenten 
machten mir klar, dass die durchgeführten und 
angestrebten Veränderungen - Stichwort Re-
naturierung - nicht nur der Beruhigung des ö-
kologischen Gewissens (bzw. ökologischem 
Wählerfang) dienen, auch wirtschaftliche Inte-
ressen spielen eine Rolle:

Wie in unseren Kläranlagen sind einige 
Bakterien und Kleinstlebewesen die wichtigs-
ten Arbeiter, ohne sie kann der Klärprozess 
des Wassers nicht stattfinden. Um sauberes 
Wasser zu gewährleisten, sollten sie deshalb 
in ausreichender Zahl in unseren Flüssen vor-
handen sein. In einem Fluss, der weitgehend 
kanalisiert durch Betonröhren und -gräben 
fließt, können sie sich aber nicht ansiedeln.
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Das – in den letzten Jahren immer wieder 
auftretende – Hochwasser des Rheins wird 
verstärkt durch die Hochwasser der Neben-
flüsse. In kanalisierten, geradeaus laufenden 
Nebenflüssen fehlt der Platz für zusätzliche 
Wassermengen. Renaturierte Flüsse dagegen 
haben breite Flußauen, die bei Hochwasser 
überschwemmt werden, ohne daß nennens-
werter wirtschaftlicher Schaden entsteht. Ein 
wichtiger Indikator für einen gesunden Fluss 
ist sein Fischbestand. Dieser hat wieder zuge-
nommen, es gibt auch wieder Lachse in der 
Wupper.

 
Der Wupperverband hat hier mitgeholfen, 

durch den Bau von Fischtreppen an diversen 
Wehren. Dies ist die berufliche Aufgabe von 
Herrn Pischel. Er konnte uns fachkundig er-
zählen, worauf es ankommt und welche Prob-
leme auftreten können. Wehre wurden in der 
Regel von privaten Betreibern errichtet, um die 
Wasserkraft zu nutzen; auch heute wird dort 
noch Strom erzeugt. Für die Fische wäre es 
am besten, die Wehre würden entfernt. Damit 
ist der Betreiber aber meist nicht einverstan-
den. Es muss also ein Kompromiss gefunden 
werden: etwa Um- bzw. Neubau des Wehres 
und zusätzlich eine Fischtreppe, dazu Begren-
zung bzw. Einschränkung der Wassermenge 
zur Stromerzeugung, und wirtschaftliche Ent-
schädigung des Betreibers. Das alles dauert 
oft lange Zeit.

Inwiefern die Fischtreppen den Fischen 
wirklich helfen, weiß niemand genau: Fische 
können ja bekanntlich nicht sprechen. Neuzeit-
liche Technik hilft aber auch hier weiter: eini-
gen Fischen werden kleine Transponder ein-
gepflanzt, und ihr Wanderungsverhalten wird 
aufgezeichnet. Als Herr Pischel dann im Vor-
trag ein Wehr an der Wupper konkret nannte 
(an denen die Boote teilweise umtragen wer-
den müssen), meldeten sich einige Kanuten zu 
Wort: sie beklagten schlechte Möglichkeiten 
zum Ein- bzw. Aussteigen sowie eine lange 
und schwierig zu gehende Passage. Eine an-
dere Maßnahme regte ebenfalls die Diskussi-
onen an: im Zuge der Renaturierung wird an 
einigen Stellen Totholz im Fluss verankert, um 
den Strömungsverlauf  dort zu verändern. Das 
Totholz ist organisches Material, somit Futter 
für einige Kleinstlebewesen.

 
Für uns Kanuten sind diese Stellen jedoch 

nicht ganz ungefährlich. Wir müssen uns da-
rauf einstellen, dass sich unsere Standardstre-
cken in den nächsten Jahren an einigen Stel-
len ändern werden. Wir müssen also unsere 
Technik entsprechend verbessern oder vor 

diesen Stellen rechtzeitig aussteigen und un-
ser Boot umtragen. Über die Vorträge und Dis-
kussionen war die Zeit schnell vergangen.

Die Küchenfeen des VKL hatten für uns 
inzwischen eine Stärkung zubereitet: die Sup-
pe mit Würstchen schmeckte uns gut.  An-
schließend ging es dann nach draußen. Wir 
fuhren zur Wupper und gingen ein, zwei Kilo-
meter entlang des Mühlengrabens, um die zu-
vor gehörte Theorie durch einige praktische 
Beispiele zu verdeutlichen und zu vertiefen. 
Hierfür hatte Ottmar Hartwig extra einige Blät-
ter mit Bewertungskriterien für die Gewässer 
verteilt (diese enthielten z.B. einige Skizzen 
zur Struktur der Gewässer, wie schematische 
Darstellung des Querschnittes des Gewäs-
sers). Darüber hinaus wies er uns an einigen 
Stellen auf Besonderheiten hin, an einer Stelle 
des Mühlengrabens auf die relativ teure Ein-
fassungsmauer (der Besitzer der Mühle besaß 
ein lokales Monopol und somit sozusagen eine 
Lizenz zum Gelddrucken).

Nach der Rückkehr ins Bootshaus gab es 
zur Stärkung noch Kuchen und Kaffee. Mit ei-
ner kurzen Abschlussbesprechung endete 
dann der Umweltkurs. Ich persönlich habe den 
Besuch dieses Umweltkurses nicht bedauert 
(obwohl ich im Vorfeld zugegebenermaßen 
etwas skeptisch war). Dass es mir gefallen 
hat, lag an den Vorträgen – fachgerecht und 
neugierig machend dargeboten – und last not 
least an der leckeren Bewirtung im schönen 
Bootshaus des VKL.

 
Wolfgang Kleinen; KCG Rodenkirchen 

*Der Bericht wurde mit freundlicher Genehmigung 
von Wolgang Kleinen von der Homepage des Bezirks IV 
übernommen und mit Bildern von Matthias Fink ergänzt.
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Sommerfest 

15.September 2013 
Wie jedes Jahr organisiert der „Kanu-

club Zugvogel Köln“ ein Sommerfest, 
verbunden mit einer Paddeltour in der 
Eifel.

Treffpunkt war das Bootshaus in Porz 
Zündorf, wo ich morgens, pünktlich ge-
gen 9 Uhr eintraf, und schon ein buntes 
Treiben von Leuten und Booten vorfand.

Was anfangs etwas hektisch wirkte, 
entpuppte sich schnell als gelungene Or-
ganisation. Dank tatkräftiger Hilfe von 
Iain & Co. waren binnen einer Stunde 
sämtliche Boote, Paddel, Taschen und Personen 
auf drei Transporter mit Anhängern verladen und 
es ging los Richtung Eifel. Da ich nicht selber 
fahren musste, genoss ich die Fahrt, das Wetter 
war heiter und vielversprechend für einen schö-
nen Tag.

Ziel der Fahrt war das „Haus der Kanuten“ in 
der Gemeinde Zerkall, gelegen am Nationalpark 
Eifel direkt an der Rur. Dort wurden Taschen mit 
trockener Kleidung und  Verpflegung für die spä-
tere Feier eingelagert. In Paddelmontur ging es 
nun weiter mit dem Konvoi flußaufwärts nach 
Heimbach unterhalb des Rurstaubeckens.

Dort angekommen, trafen wir noch viele wei-
tere Klubmitglieder, welche mit eigenen Fahrzeu-
gen angereist waren. Nach kurzem Abladen be-
kam jeder eine Nummer für sein Boot. Wir wur-
den von Matthias in kleinere Gruppen eingeteilt, 
welche sich in Abständen aufs Wasser begaben. 
Die Rur ist ein flach dahinfließender Fluß, wel-
cher sich durch den Nationalpark Eifel schlängelt, 

vorbei an Buntsandsteinfelsen durch herrliche 
Natur, die man vom Wasser aus genießen 
konnte. Die Rur ist sehr klar und relativ kalt, da 
das Wasser vom Grund der Talsperre abge-
lassen wird. Der ein oder andere Schwall, so-
wie Dieter im Tupoduo sorgten für Abwechs-
lung auf dem Wasser. Nach knapp zwei Stun-
den Fahrt trat hoch oben die Burg Nideggen in 
Sicht und damit auch die Ausstiegsstelle un-
terhalb vom „Haus der Kanuten“ in Zerkall. Als 
ich mein Boot dort auf die Wiese zog, präpa-
rierte Martin schon das Grillfeuer. Nach einer 
aufwärmenden Dusche und trockener Klei-
dung, war das Buffet im Gemeinschaftsraum 
schon eröffnet und es gab bereits erstes vom 
Grill. Bei nettem Beisammensein von drei Ge-
nerationen hatte ich nun die Gelegenheit auch 
mal andere Mitglieder des Vereins näher ken-
nenzulernen und sich auszutauschen. 

Am Tisch wurde sich über gefahrene Jah-
reskilometer, Bootstouren, Afterworkpaddeln 
und zukünftige Termine und Unternehmungen 
unterhalten. Die Kinder spielten auf der Wiese 
vorm Haus, es war eine schöne Atmosphäre. 
Am späten Nachmittag wurde gemeinsam auf-
geräumt, gepackt und es galt die Boote wieder 
zu verladen für die Heimfahrt. Auf der einstün-
digen Fahrt zurück nach Porz überkam so 
manchen die Müdigkeit nach dem ereignisrei-
chen Tag. Abends angekommen am Boots-
haus wurden noch mal alle Boote routiniert 
abgeladen und  in der Bootsgarage auf den 
nummerierten Plätzen eingelagert.

Nun galt es Abschied nehmen und den 
schönen Tag sacken lassen. Für mich als Ver-
einsfrischling ein schönes Sommerfest mit vie-
len netten Leuten.

   Text: Oliver Ostertag

   Bilder: Matthias Fink
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Tico und Marianne Esser feierten 

mit uns in Zerkall ihre Geburtstage!



Gepäckfahrt auf dem Rhein nach Walsum 

vom 12.07. bis zum 14.07. 2013 

(Rhein-km 677-701-749-792)

Zum Start unserer Gepäckfahrt von Zündorf 
nach Walsum bei Duisburg zunächst der große 
Schock:

Christian Möhrchen empfing uns zwar wie er-
wartet am Bootshaus, jedoch konnte er aufgrund 
einer Verletzung seines Arms nicht mit auf  die 
Reise gehen. Das traf alle Mitfahrenden sehr, hat 
doch Christian die ganze Fahrt organisiert und 
koordiniert. Nun hatten wir neben Matthias am 
Freitagabend unseren britischen Importpaddler 
Iain als erfahrenen Wassersportler ab Samstag 
an unserer Seite, damit der nicht immer leicht zu 
befahrende Rhein unsere zum Teil unerfahrene 
Truppe nicht aus der Fassung bringen bzw. aus 
dem Boot kippen konnte.

Nach dem unerfreulichen Start haben dann 
Irene, Petra, Norbert, Lars, Matthias und ich die 
Fahrt Richtung Leverkusen auf-
genommen. Bei wunderschö-
nem Wetter genossen wir die 
Fahrt durch das abendliche Köln 
und konnten uns an den Ufern 
die Vorbereitungen zu der Ver-
anstaltung „Kölner Lichter“ an-
sehen, die am Tag drauf  in Köln 
angestanden hat. Nach Verlas-
sen des Stadtgebiets waren alle 
eingeschaukelt und der land-
schaftlich reizvolle Kölner Nor-
den entzückte alle Mitfahren-
den. Am Abend erreichten wir 
mit dem Leverkusener Boots-
haus unser erstes Ziel. Die Mit-
glieder des VKL empfingen uns 

perfekt organisiert und sehr herzlich, so dass 
wir neben Boottransportservice, Abendessen 
inklusive Getränke und Unterkunft für die 

Nacht einen wundervollen A-
bend auf  der Terrasse des 
Bootshauses am Rhein ver-
bringen konnten. Vielen Dank 
dafür, das war Spitze! Die 
Nacht im Bootshaus haben alle 
sehr gemütlich verbringen kön-
nen bis auf  den Umstand, dass 
im Nachbarrestaurant „Wacht 
am Rhein“ eine Abi-Feier statt-
fand, die einen gewissen 
Lärmpegel verursachte.

Nachdem ich am nächsten 
Morgen auf die Terrasse des 
Bootshauses ging, um den Tag 
zu begrüßen, kam mir auch 

schon Iain entgegen, der früh wie immer um 6 
Uhr in Köln aufgebrochen ist, um zu unserer 
Gruppe dazu zu stoßen. Matthias und Lars 
hatten sich am Abend bereits verabschiedet 
und so starteten wir in neuer Konstellation 
Richtung Düsseldorf. Das Wetter war noch 
besser als zuvor, es konnte also wieder losge-
hen. Nach den ersten Kilometern flussabwärts 
durch industriell geprägte Landschaft erreich-
ten wir dann wunderschöne Naturabschnitte 
des Rheins. Dieser Wechsel zwischen Indust-
riekultur und einsamerer Wiesenlandschaft 
prägt von nun an die Tour bis zu unserem Ziel 
in Walsum. Nach einer Mittagsrast, bei der wir 
zahlreiche herzhafte und süße Leckereien aus 
den Luken gezogen hatten, begegneten uns 
ein paar größere Schiffe, die uns mit großen 
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Wellen überraschten und unsere Langboote sou-
verän in die Wellen stampfen ließen. Mehr und 
mehr wandelten sich die Wellen für alle Beteilig-
ten vom bedrohlichen Stör- zum willkommenen 
Spaßfaktor. Langsam näherten wir uns der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, was gut am sich 
nähernden Fernsehturm zu erkennen war. Nach 
einer Weile jedoch vermissten wir den schönen 
Turm wieder, bevor wir feststellten, dass der 
Rhein die Landeshauptstadt nicht so geradlinig 
durchfließt wie in Köln. Wir hatten den Turm 
nämlich mittlerweile im Rücken! Das Stadtgebiet 
bot einen spektakulären Anblick: Neben den be-
kannten Attraktionen wie den Gehry-Bauten im 
MedienHafen, den Düsseldorfer Rheinbrücken 
und dem Altstadtufer fand an diesem Samstag 
auch die Rheinkirmes statt. Die Menschenmas-
sen strömten auf die Personenfähre, um zwi-
schen rechtsrheinischer Altstadt und linksrheini-
schen Fahrgeschäften zu pendeln. Für uns Ka-
nuten war die Stadtdurchfahrt etwas unruhig, da 
neben Raftingbooten, Toruistenschiffen und eini-
gen Seglern auch viele Motorboot- und Jetskifah-
rer unterwegs waren, so dass wir achtgeben 
mussten, um niemanden zu behindern und sicher 
zu unserem Campingplatz im Düsseldorfer Nor-
den zu gelangen.

Leider konnten wir die Boote an der Anlege-
stelle nicht zum Zeltplatz tragen, jedoch erlaubte 
uns eine freundliche Bootsbesitzerin, die Boote 
auf den Steganlagen des Yachthafens liegenzu-
lassen. Der Platzwart des Campingplatzes war 
ein Düsseldorfer Original. Das Treppengeländer 
seines Campingplatzbüros verfeinerte er stilecht 
mit edlen Verzierungen (Norbert weiß genau was 
ich damit meine!). Am Abend stieß noch Martin 
zu uns, der nach seiner Bootstour am Mittelrhein 
noch nicht genug hatte. Er bevorzugte es, noch 
eine Etappe weiter zu paddeln, um seinen Ge-
burtstag am Sonntag mit uns auf  dem Wasser zu 
verbringen. Nach geselligem Abendessen in der 
nahe gelegenen Pizzeria fielen wir dann mit der 

nötigen Bettschwere in unsere Zelte. Am Mor-
gen brachen wir nach einem Frühstück mit fri-
schen Brötchen auf, um über Krefeld und 
Duisburg an unser Ziel nach Walsum zu ge-
langen. Auf diesem Teilabschnitt beeindruckte 
vor allem die Industrie am Rand des Rheins; 
Chemie, Kohle und Stahlerzeugung verpassen 
dem Rhein hier ein besonderes Gesicht. 

An der Ruhrmündung ragt die Skulptur 
Rheinorange in den Himmel, eine gewaltige 

Stahlbramme, die sinnbildlich für die Region 
hier platziert wurde. Der Schiffsverkehr im 
Duisburger Hafen war sehr belebt und so hat-
ten wir Wellen satt an dem letzen Tag der Tour. 
Da sehr viele Schiffe flussabwärts fuhren, die 
am Vorabend Köln wegen der Kölner Lichter 
nicht passieren konnten, häuften sich die Wel-
len von hinten, die nicht so schön zu harmlos 
stampfenden Booten führen. Der mittlerweile 
gefeiten Truppe konnte dies aber nichts anha-
ben. Bei immer noch prächtigem Wetter legten 
wir dann nach 115 Rheinkilometer in Walsum 
am Fähranleger an und waren alle froh und 
geschafft. Matthias sammelte uns dort freund-
licherweise mit dem Vereinsbus wieder ein 
und einige träumten auf  der Rückfahrt nach 
Köln wohl noch von der schönen Bootsfahrt, 
denn es war sehr ruhig im hinteren Teil des 
Busses geworden …

   Text:  Christian Henk
   Bilder: Mitpaddler
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Kfz-Meisterbetrieb Otto Kosmalla
Karl-Hass-Straße 9 · 53859 Niederkassel

Tel. 02208 - 6663 · www.otto-kosmalla.de

Fahrwerksvermessung

Leistungsmessung

Diesel-Diagnose-Center

Klimaanlagenwartung

Motordiagnose

Inspektion mit Mobilitätsgarantie

Stoßdämpfertest

Reifenservice · Radlastwaage

HU und AU im Haus

Bosch/Gutmann/Sun-
Diagnose-System

Ihr Kfz-Meisterbetrieb 
                   in Niederkassel !

Qualität in der Arbeit, ständige Weiterent-
wicklung in Technik und Know-how und die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden … das sind unsere Grundsätze, an denen 
wir seit über 30 Jahren festhalten.

einem Fachmann aufwarten. Denn unsere 20 Mitarbeiter, zu denen insgesamt fünf 
Kfz-Meister gehören, bilden sich ständig weiter – zu neuen Fahrzeugtypen, 
Systemen oder Messtechnik. Zwei Mitarbeiter sind für die Reparatur und Wartung 

Übrigens sorgen wir auch für Nachwuchs: Unsere Auszubildenden lernen das 
Handwerk des Mechatronikers.

Über unser Fachwissen hinaus investieren wir als freie Werkstatt vor allem in 
qualitativ hervorragendes Equipment. Denn die Qualität der Arbeit ist schließlich 
das, worauf unsere Kunden Wert legen! Überzeugen Sie sich selbst:

Unser Werkstatt-Team ist für Sie da ... 
mit Leistungen rund ums Auto!  
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