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Editorial 

!
Liebe Leserinnen und Leser, !
zum Sommerfest 2014 gibt die neue intern 
wieder einen umfassenden Einblick in die viel-
fältigen Aktivitäten unseres Kanu-Clubs. !
In dieser Ausgabe sind die Beiträge, begin-
nend mit dem Bericht von der Herbstfahrt 2013 
an die Möll, chronologisch geordnet. Bettina 
gilt ein besonderes Dankeschön für ihre le-
bendigen Berichte und ihr Engagement im er-
weiterten Vorstand. !
Die Osterfahrt nach Sault Brenaz zum Wild-
wasserkanal hat Clubmitgliedern aller Alters-
klassen viel Spaß gemacht und war ein schö-
nes Gemeinschaftserlebnis, wie Irene in ihrem 
Artikel berichtet. An Iain und Petra ein herzli-
ches Dankeschön für die Organisation!  !
Die vielfältigen Angebote aber auch die Erledi-
gung der anfallenden Arbeiten sind nur durch 
das Engagement vieler Clubmitglieder mög-
lich, zum Glück gibt es offensichtlich mindes-
tens einen direkten Nachfahren der Heinzel-
männchen in unserem Verein!  !
Unsere Slalommannschaft konnte sich ihre 
unzähligen Trainingsstunden bei der Deut-
schen Meisterschaft mit 4 zweiten Plätzen ver-
silbern! Herzlichen Glückwunsch zum den her-
vorragenden Leistungen. !
Im Paddlerporträt stellt sich in dieser Ausgabe 
unser Jugendwart Marcel Kalze vor.  !
Viel Spaß beim Lesen !
Matthias Fink 
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Möll 2013 

Herbstferien in Obervellach  !
Maike und ich haben unsere Kayakskills seit 

der letzten Herbstfahrt an die Salza stark verbes-
sert und können deshalb schon sicher auf WWIII 
paddeln. Wir wollten auf der Möll die 
neu erlernte steile Paddeltechnik auf 
einem stärker fließenden Gewässer 
erproben.  !

Aufgrund der relativ spät gelegten 
Reisezeit, hatte der Campingplatz, 
Aktiv-Sport-Erlebins-Camp Pristavec 
im Mölltal in Obervellach, Kärnten, 
Österreich, schon offiziell geschlos-
sen, doch es wurde eine Ausnahme 
gemacht. Wir konnten den gesamten 
Campingplatz für uns beanspruchen 
und zudem den Luxus von Hütten 
und der großen Gemeinschaftshütte 
„Canadahouse“, genießen !

Bei unserer Ankunft zog es uns sofort zum 
Fluss, um diesen zu begutachten. Die Begeiste-
rung blieb aus und nüchtern stellten wir fest, 
dass die Strömung sehr schwach und der Fluss 
auch nicht sonderlich verblockt war. Allerdings 
beeindruckte uns die schöne Berglandschaft. Wir 
fragten uns, ob es sich wirklich lohnen würde 
mitgefahren zu sein, da wir nicht mehr (nur) auf 
WW I-II paddeln wollten, sondern uns in unserer 
Paddeltechnik und -erfahrung weiterentwickeln 
wollten. Doch da war uns noch nicht klar, dass 
die Möll kraftwerksgesteuert ist und das der 
Wasserstand zum Abend hin abnimmt. Deshalb 

überraschte uns am ersten Paddeltag die stark 
angeschwollene Walze direkt neben unserem 
Campingplatz. Wir traten, voller Vorfreude auf 
stärkeres Wildwasser, die erste Paddeltour auf 
der Möll von Obervellach bis zum Stausee an. 
Tobi und Christian leiteten die Jugendlichen, 

Tim, Etienne, Maike und Leonie aus der Ju-
gendgruppe und Philipp, Jan und Paula aus 
der Kindergruppe. Tobi übernahm die Leitung 
für die unsicheren Paddler der Kindergruppe 
und Christian paddelte mit den schon erfahre-
nen Kayakern der Jugendgruppe. Maike und 
ich (Leonie) waren glücklich, dass wir doch 
noch etwas wilderes Wasser befahren konn-
ten. !

Wir hatten in den nächsten Tagen sogar die 
Möglichkeit, von weiter oben auf der Möll bei 
Außerfragant/Kraftwerk, ein paar Stufen zu 
paddeln und dort unsere Paddeltechnik zu  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verfeinern. Zudem konnten wir, indem wir et-

was früher losfuhren, die Möll bei einem höheren 
Wasserstand erleben. Noch ein Vorteil beim Ein-
stieg am Außerfragant/Kraftwerk war, dass man 
sich nach dem Umziehen in die meist noch nas-

sen und kalten Neosachen am Kraftwerk vor ei-
ner warmen Lüftung aufwärmen konnte.  !

Nach 11 gepaddelten Kilometern am Cam-
pingplatz Obervellach wurde eine kleine Pause 
eingelegt und wer die Kälte nicht mehr ertragen 
konnte stieg dort aus. Für die Hartgesottenen 
ging es weiter und durch die vielen Wellen und 
Walzen war die restliche Strecke von ebenfalls 
11km bis zum Stausee noch wirklich lohnenswert 
zu paddeln. 

Diese Stecke wurde zur täglichen Tour. Zur 
Abwechslung beschlossen wir am vorletzten 
Paddeltag die verblockte, mit mehr Gefälle als 
die Möll und landschaftlich schön gelegene 
Gail mit einem Pegel von 45cm in Maria-Lug-
gau zu befahren. Alle freuten sich auf den 
noch etwas anspruchsvolleren Fluss, auf dem 
wir 14km von Birnbaum bis Kötschach – Mau-
ten paddelten. 

Die Paddeltage ließen wir gemeinsam im 
Canadahouse bei gemütlichen Essen und eif-
rigem Doppelkopf und Pocker zocken ausklin-
gen.Am letzten Tag im schönen Kärnten hau-
ten wir das letzte Geld bei der Pizzeria auf den 
Kopf und ließen es uns gutgehen. Nach der 
Rückkehr auf den Campingplatz machten wir 
Jugendlichen, Tim, Tobi, Etienne, Maike, Phil-
ipp und ich, noch eine „kleine“, sternenerleute-
te Nachtwanderung zur Raggaschlucht. !

Insgesamt war es ein super spannender, 
lohnenswerter und lehrreicher Paddelurlaub an 
der Möll (und Gail), an die ich sicherlich zu-
rückkehren werde, vor allem um die anderen 
Nebenflüsse der Drau:  Lieser und Isel zu be-
fahren. 

Text:       Leonie Bröders 
Bilder: Christian Mörchen 

Matthias Fink

�5



:DV�6LH�VFKRQ�LPPHU�PDO�PDFKHQ�ZROOWHQ���

$/7(51$7,9352*5$00

*HRFDFKLQJ�RGHU�*36�&KDOOHQJH�
EHL�1LHGHUZDVVHU�DXI�GHU�6LHJ1(8

:DQGHUQ�6LH�GHQ�6LHJVWHLJ�XQG�ODVVHQ�6LH�VLFK�YRQ�YHUU�FNWHQ�
&DFKHV��EHUUDVFKHQ�RGHU�EHVXFKHQ�6LH�XQVHUH�*36�&KDOOHQJH�

$QIUDJH�XQWHU��ZZZ�ERQQ�UDIWLQJ�GH
����������������RGHU���������������

ZZZ�ERQQ�UDIWLQJ�GH



Intern! www.kczugvogel.de!                                                                                                                                 !!!!
Neues von den Heinzelmännchen…  
!
Ein neuer Weg wurde gepflastert und der 
Fahnenmast glänzt wieder! !

„Wie war in Köln es doch vordem mit  
Heinzelmännchen so bequem….“ !
Glücklicherweise haben wir in Max Schüler 

ein Clubmitglied, der ganz offensichtlich ein di-
rekter Nachfahre der, vor langer Zeit aus Köln 
vertriebenen, Heinzelmännchen ist! !

Kaum ist der Satz: „man müsste mal den 
Fahnenmast vom Moos befreien“ oder eine Vor-
standsentscheidung, „einen Fußweg neben der 
Schranke bis zum Eingang zu pflastern“ gefallen, 
macht sich  Max  Gedanken zur  Umsetzung und  
-als Mann der Tat- erledigt er die notwendigen 
Arbeiten umgehend. !

„Und eh die Zugvögel es gedacht, 
war all die Arbeit schon gemacht….“ !

!
So brauchte er nur einige kräftige Hände, 

um den Fahnenmast abzubauen und nach-
her wieder aufzurichten, damit er jetzt in 
glänzendem Aluminium, mit neuen Seilen 
unsere Fahnen im Wind halten kann. Das 
mühsame Entfernen der verschmutzten 
weißen Farbe und das Anbringen der neuen 
Bespannung wurde von Max übernommen. !

Viel mühsamer und Kraft zehrender war 
die Umsetzung des Vorstandsbeschlusses 
einen Weg zu schaffen, damit bei Veranstal-
tungen die Schranke geschlossen werden 
kann, um ein zuparken des Vereinsgeländes 
zu verhindern.  !

Nach Absprache mit Christian und tatkräfti-
ger Unterstützung von Wolfgang Kuchheuser, 
der bei der Beseitigung von Wurzelwerk und 
Betonresten half, sowie Hilfe bei der Aus-
schachtung und Verfestigung hat Max einen 
professionell gestalteten neuen Zugang zum 
Bootshaus und zu den Umkleideräumen ge-
pflastert. !

Herzlichen Dank lieber Max!
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Weihnachtsfeier 2013 im Zugvogel 

!
Als ich am 08. Dezember 2013 den großen Gemeinschaftsraum des Bootshauses betrat, wurde 
mir schnell klar: „Es weihnachtet sehr!“. Zur festlichen Begrüßung stand direkt an der Tür ein mit 
einem lila Samttuch eigehüllter und edel dekorierter kleiner Stehtisch, auf dem eine Namensliste 
zum Eintragen auslag. Im Raum selbst waren die Tische in langen Reihen aufgestellt und schräg 
in Formation angeordnet. Die weißen Tischdecken waren mit schmaleren roten Tüllbahnen belegt 

und liebevoll mit Weihnachtssternen, Kerzen, Nüssen & kleinen 
Schokolädchen dekoriert. Auch der große, in rot-gold geschmückte, 
Weihnachtsbaum am anderen Ende des Raums sorgte für weih-
nachtliche Stimmung. Der Saal füllte sich bereits langsam als ich 
eintraf und überall bildeten sich kleine Grüppchen, die sich munter 
unterhielten. Ich setzte mich zu Michaela und Oliver und wir plau-
derten über die vorherige Glühweinfahrt, an der wir alle drei teilge-
nommen hatten. Dabei wärmten wir uns von innen mit unserem ers-
ten Glühwein des Abends. Nach und nach gingen dann auch die 
ersten zum Buffet und als ich schließlich Iain und Martin mit vollen 
Tellern zurück zu ihren Plätzen gehen sah, machte auch ich mich 
ebenfalls in Richtung Buffet auf. Entlang der hinteren Fensterfront 
waren allerlei Kuchen und Weihnachtsleckereien angerichtet, neben 

saftigem Zitronenkuchen, mit Schokolade glasiertem Marmor-
kuchen und Marzipantorte mit Kirschen gab es auch köstli-
chen Christstollen, leckere Dominosteine und edle Kokosma-
kronen - die Auswahl viel wirklich sehr schwer. Längs an der 
Theke entdeckte ich dann große Töpfe auf Warmhalteplatten 
und so füllte ich meinen Teller mit einer heiß-dampfenden, 
selbstgemachte Kartoffelsuppe samt Würstchen. Erst auf dem 
Rückweg zu meinem Platz vielen mir die vielen Tannenzapfen 
und weißen Windlichter auf, die zahlreich die Fensterbänke 
schmückten.  

Pünktlich zum Sonnenuntergang wurde verkündet: „Wir müs-
sen den Weihnachtsmann jetzt abholen“! Während ich mit den 
anderen nach draußen zu den Jacken strömte, dachte ich mir 
noch: „Abholen?“. Wir zogen also unsere Jacken an, die Kinder bekamen gebastelte Handkerzen 
und wir machten uns im Dunkeln auf den Weg zum Hafen. Doch dort war niemand. Die Kinder 
wurden schnell unruhig und einige riefen schon traurig: „Er kommt nicht!“. Andrea schlug sogleich 
vor: „Lasst uns den Weihnachtsmann alle gemeinsam rufen!“. Mit ein wenig Hoffnung in der Stim 
�8
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me der Kinder riefen wir alle gemeinsam den Weihnachtsmann, wieder und wieder. Doch es ge-
schah immer noch nichts. Die Kinder ließen schon die Köpfe hängen und eine Frauenstimme aus 
der hinteren Reihe sagte: „Lasst uns den Weihnachtsmann doch herbei singen!“. So standen wir 
also alle zusammen im Dunklen am Hafen, mit unseren Kerzen in den Händen und die Kinder 
sangen aus vollem Hals: „Nikolaus, komm in unser Haus, pack die große Tasche aus…“. Als  wir 
an der dritten Strophe angekommen waren und sich langsam wieder Enttäuschung in die Stim-
mung mischte, kam plötzlich ein Licht um die Kribbe am Hafen gesaust. „Da ist er, da ist er!“, rief 
das erste Kind und dann stimmten die anderen mit ein. Als das Licht näher kam, sahen wir, dass 

der Weihnachtsmann mit seinem Engel von vier 
Helfern im großen Kanadier an Land gefahren 
wurde. Die Kinder staunten und konnten es noch 
nicht so recht glauben, als ein großer Mann in 
strahlend rotem Gewand mit weißem wallendem 
Bart und Bischofsmütze aus dem Boot stieg. Ehr-
fürchtig und mit großen Augen geleiteten die Kin-
der den Weihnachtsmann zurück zum Bootshaus. 
Er ließ sich neben dem Weihnachtsbaum nieder 
und begrüßte zuerst alle Mitglieder. Die Kinder 
hatten sich bereits vor ihm auf dem Boden nieder-
gelassen und Lukas starrte mit weit aufgerissenem 
Mund zum Weihnachtsmann und seinem goldenen 
Buch hinauf. Dann verkündete der Weihnachts-
mann: „Ich möchte euch zuallererst die Geschichte 
von Antonella und ihrem Brief an den Weih-
nachtsmann erzählen!“, und begann. Mitten in der 

Geschichte hielt der Weihnachtsmann inne, holte 
den Brief von Antonella aus seinem goldenen Buch und las diesen vor, bevor er mit der Geschich-
te fortfuhr. Die Kinder saßen ganz erwartungsvoll mit weit aufgerissenen Augen und Mündern zu 
seinen Füßen und waren ganz gespannt, was wohl als nächstes passieren würde. Als die Ge-
schichte beendet war, rief der Weihnachtsmann Moritz auf und bat den Jungen, zu ihm zu kom-
men. Da Moritz der erste war, war er nicht nur verlegen sondern auch etwas unsicher. Der Weih-
nachtsmann sprach mit Ihm über seine positiven Eigenschaften und lobte den Jungen für seine 
Hilfsbereitschaft, seine Freundlichkeit und seine anhaltend-gute Laune. Nachdem der Engel Moritz 
zum Abschluss eine Geschenktüte überreicht hatte, sauste der Junge schnell und sichtlich erleich-
tert auf seinen Platz zurück. Nacheinander sprach der Weihnachtsmann mit jedem Kind und lobte 
es für dessen gute Eigenschaften. Als er Leander aufrief, nahm der 9 jährige das Gespräch über 
seinen sonderbaren Haustierwunsch eifrig auf. Er berichtete lebhaft und mit strahlenden Augen 
über diverse Reptilien, dass er gerade ein Terrarium bekommen habe und er jetzt am allerliebsten 
eine Riesenspinne hätte. Das wusste der Weihnachtsmann natürlich und lobte daher nachdrück-
lich seine Tierliebe. Der Junge nahm mit Freuden seine Tüte vom Engel entgegen und setzte sich 
dann wieder zu den anderen Kindern. Es wurde ausnahmslos über gute Eigenschaften berichtet, 
nur bei Kiran erwähnte der Weihnachtsmann etwas beiläufig und mit einem räuspern, dass er ja 
hin und wieder seine Schwester ärgern würde. Aber selbst Kiran bekam eine Tüte vom Engel. Es 
ist alles also alles gerade noch mal gut gegangen. Zum Abschied sangen wir für den Weihnachts-
mann erneut das Lied „Nikolaus komm in 
unser Haus, pack die große Tasche 
aus…“, er bedankte sich anschließend 
für unsere Gastfreundschaft und ver-
sprach im nächsten Jahr wieder zu 
kommen. Und während die Kinder mit 
leuchtenden Augen neugierig den Inhalt 
ihrer Tüten inspizierten, verschwand der 
Weihnachtsmann samt Engel auf leisen 
Sohlen und ward nicht mehr gesehen. 

Text: Bettina Beginn  
Bilder: Matthias Fink 
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Dreikönigstreffen  

im Kanu Club Zugvogel  
!

 
Montag 6. Januar 2014 !
Rund 70-75 Paddlerinnen und Paddler, alle   

Ü65er der Kanuvereine des Kreises Köln, folg-
ten freudig der Einladung zum Dreikönigstref-
fen, in unser Bootshaus. Bei leckerem Kölsch 
und gutem Essen, wurden fleißig Erinnerun-
gen ausgetauscht und gefachsimpelt.  !

Unser Team, bestehend aus Anneliese, 
Helga, Gerti ,Olaf , Ludger , Max und Bernd 
sorgten für einen superguten reibungslosen 
Ablauf des Abends.In diesem Jahr hatte das 
Treffen Jubiläum, es fand zum 40. Mal statt.  !

Zum ersten Treffen der „Vorkriegspaddler“ hatten die Wassersportfreunde Neptun 1974 in ihr 
Bootshaus nach Köln -Mülheim eingeladen. Alle waren sich auch diesmal darin einig, dass man 
sich im nächsten Jahr wiedersehen will. 

Text: Andrea Sprenger 
Bilder: Matthias Fink 
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Matinee – Sportlerehrung am  19. Januar 2014 
!
 

Matinee  was sich hinter diesem 
Namen verbirgt und was wohl bei 
dieser Veranstaltung auf mich 
zukommt, wusste ich zuerst 
selbst nicht so genau. Früh mor-
gens um 11 Uhr, fuhr ich also mit 
posit iven Erwartungen zum 
Bootshaus und war doch sehr 
erstaunt, als ich den großen Saal 
betrat und kaum noch ein freier 
Platz zu finden war. Die Tische 
standen in großen Gruppen an-
einandergereiht und von jung bis 
alt saß alles durcheinander ge-
würfelt beisammen und schwatz-
te fröhlich. Neuankömmlinge wie 
ich, wurden freundlich begrüßt 
und erst mal herzlich gedrückt. 
Alle Besucher kannte ich natürlich nicht, aber 
man hatte sofort der Eindruck, dass sich wirklich 
der gesamte Verein in freudiger Erwartung auf 
die Ehrungen versammelt hat. 

Plötzlich trat Andrea ans Rednerpult das direkt 
neben der großen Leinwand aufgebaut war. Als 
sie das Wort ergriff verstummte der Saal. Andrea 
begrüßte alle Mitglieder und berichtete dann über 
die ersten Paddeltouren des Jahres. Fahrten 
nach Sault Brenaz, Schlagstein, nach Augsburg, 
den Bodensee und an den Chazzezac.  

Während ein Bild von Nicole auf der großen 
Leinwand erschien, berichtete Andrea, dass Ni-
cole die zu Ostern am Chazzezac die erste des 

Jahres war, die kenterte. Andrea ernannte Sie 
zur Kenterkönigin, rief sie nach vorne und 
überreichte Ihr anschließend die Kenterkrone. 
Strahlend und paradoxerweise sehr gut ge-
launt, ließ sich Nicole krönen. Für ihren an-
schließenden Knicks gab es spontanen, to-
senden Applaus und die Sympathien waren ihr 
für den restlichen Nachmittag sicher.  

Im Anschluss erhielt Brigitte für einige Missge-
schicke, unter anderem für den noch montier-
ten Bootswagen am Boot auf dem Wasser, die 
„Goldene Zitrone“. Den wunderbar dekorierten 
Kuchen erhielt sie zusammen mit ihren damals 
vergessenen Socken, die sie nicht wiederer-
kannt hatte. Alles in allem nahm sie die Ehrung 
aber gelassen hin, denn immerhin ist es ja 
auch ein Privileg, als Einzige einen leckeren 
Kuchen zu erhalten. Den teilte sie natürlich 
bereitwillig mit allen anderen Vereinsmitglie-
dern. 

Andrea berichtete weiter über Paddelfahrten in 
Kroatien, Schweiz, Schottland und von der 
Pfingstfahrt nach Bach. Auch lange Wander-
fahrten mit Gepäck, so etwa von Wiesbaden 
oder Oberlahnstein nach Köln oder von Köln 
nach Walsum, wurden von kleinen Zugvogel-
grüppchen unternommen. Ich hatte den Ein-
druck, als wären die Zugvögel überall unter-
wegs und lauschte neugierig den mir oft unbe-

11



Intern! www.kczugvogel.de!                                                                                                                                 !!!

kannten Flüssen und Reisezielen. Auch ein 
Wildwasserlehrgang zum Retten und Bergen an 
der Soca in Slowenien wurde von unseren Ju-
gendbetreuern absolviert. Dann gab es noch das 
Vereinssommerfest an der Rur, die Herbstfahrt 
an die Möll und die Glühweinfahrt auf dem Rhein 
mit anschließender Weihnachtsfeier. Viele Be-
richte wurden auf der Videoleinwand mit Bildern 
von Kajaks in tosendem Wildwasser, klaren, 
blauen Gebirgsbächen oder Gruppenbildern auf 
Campingplätzen unterstrichen. Auch ein Film 
vom Warmwassertraining in Dubai als Vorberei-
tung zur WM 2014 für das Slalomteam wurde 
gezeigt. Bei all den faszinierenden und tollen Bil-
dern wurde meine innere Stimme zunehmend 
lauter und rief: „Da möchte ich auch hin, da muss 
es wunderbar sein. 

Aber auch verdiente Mitglieder wurden geehrt, 
die den Verein als Übungsleiter, Jugendbetreuer  
und beim Eskimotiertraining im letzten Jahr tat-
kräftig unterstützt hatten. Dazu zählten selbstver-
ständlich auch Mitglieder und ehrenamtliche Hel-
fer, die für Organisation, Sauberkeit und Ordnung 
im und rund um das Bootshaus sowie bei Veran-

staltungen sorgten. Auch sie wur-
den mit kleinen Präsenten und Ka-
lendern beschenkt, denn ohne sie 
alle wäre das Vereinsleben nicht 
möglich gewesen. Alle wurden ein-
zeln aufgerufen, nach vorne gebe-
ten und beschenkt – die Gesichter 
strahlten. Zusammen mit den Sla-
lomsportlern, die für ihre Wett-
kampfleistungen 2013 ausge-
zeichnet wurden, wurde Edith für 
Ihre über 40jährige Trainertätigkeit 
im Slalombereich gedankt.  

!
Mitglieder wurden für 10-, 25- und 50- jährige 
Vereinszugehörigkeit geehrt und für 31 abge-
gebene Fahrtenbücher wurden Wanderabzei-
chen in Bronze, Gold hoch 15 und Gold hoch 
35 geehrt.  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Letzteres erhielt Hannes Welter, der seit über 50 
Jahren paddelt und sein Leben lang mit Fleiß 
seine Fahrtenbücher geführt und alljährlich ab-
gegeben hat. Für die meist gefahrenen Kilometer 
im Jahr, wurde wieder ein Damen- und Herren-
preis verliehen. Der Damenpreis wurde dieses 
Jahr erstmals neu gestaltet. Das, während des 
Bootshausputzes auf dem Speicher gefundene 
Paddelblatt, wurde nach gestutztem Schaft liebe-
voll mit Vereinsfarben und Logo gestaltet und 
erhält nun jedes Jahr eine zusätzliche Namens-
plakette des geehrten Mitglieds – der erste Na-
men lautet Karin Steinhilb. Der liebevoll „Schrub-
ber“ genannte Herrenpreis blieb unverändert und 
ging in diesem Jahr an Bernd Sprenger. 

So viele Namen, so viele verdiente Ehrungen! Es 
würde das Format sprengen hier jeden einzeln 
aufzuführen, obwohl es jeder und jede Einzelne 
mit Sicherheit verdient hätte. Daher hoffe ich, 
dass ich niemanden vergessen habe und mir 
keiner böse ist, wenn sein Name -versehentlich--  
unerwähnt geblieben ist.  !
Zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, dass je-
dem/r Einzelnen gebührend applaudiert und ge-
dankt wurde. Ich musste wirklich staunen, wie 
vielfältig die Möglichkeiten sind, sich im Verein zu 
engagieren und wie viele Menschen das mit 
Freunden tun. Fast jeder hat einen Platz im Ver-
ein gefunden, sich zu engagieren, mitzumachen 
und sich einzubringen. Im Rahmen der Matinee 
erhielten viele Namen Gesichter. Den Aktivitäten 
und Aufgaben rund um den Kanu-Club Zugvogel 
Blau-Gold e.V. und den vielen Stunden ehren-
amtlicher, engagierter Mitarbeit wurde mit Dank-
barkeit entgegengetreten. Eine rundum gelunge-
ne Veranstaltung, die das Vereinsleben nicht 
besser dokumentieren könnte.  !
Weiter so!   Bettina Beginn ! !!

Ehrungen zur Vereinsmitgliedschaft  !
10 Jahre Mitgliedschaft  !

Brigitte Soga Grand 
Dagmar Schleicher 
Michael Kind 
Hilde Gissmann 
Leander Bride !

25 Jahre Mitgliedschaft !
Matthias Renneberg 
Johannes Pfriem !

50 Jahre Mitgliedschaft !
Marianne Esser 

Wanderfahrer Abzeichen  !
Silber 
Martin Hachenberg !
Bronze 
Marianne Esser, Gisela Oertel  
Matthias Fink, Norbert Domgörgen !
Gold „hoch 15“ 
Bernd Sprenger !
Gold „hoch 35“ 
Hannes Welter !
Damenpreis    
1. Karin Steinhilb 700 km 
2. Marianne Esser 602 km   
3. Gisela Oertel 551 km 
4. Sabine Reppel 445 km !
Goldener Schrubber     
1. Bernd Sprenger  2453 km 
2. Martin Hachenberg  2248 km 
3. Hannes Welter  1037 km 
4. Matthias Fink  718 km
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Kanu-Breitensport!!!
Bezirksjugendfahrt 

! !
Eislaufen im Lentpark  !
Am 25. Januar machte sich 

der Bezirk 4 wieder einmal zu 
einer Bezirksfahrt auf den Weg. 
Dieses Mal ging es zum Eislau-
fen, was seit Jahren nun das 
erste Mal wieder stattgefunden 
hat. Ziel war es, das Lieblings-
element Wasser mal in einer 
anderen Form kennenzulernen. 
Treffpunkt war der Lentpark in 
Köln, der erst vor wenigen Jah-
ren modernisiert wurde. Das 
besondere am Lentpark ist, 
dass es neben dem normalen 
Eisfeld im unteren Bereich auch 
noch eine schmale Schnelllauf-
bahn zwei Stockwerke höher 
gibt, die im Inneren des Ge-
bäudes einmal an der Außen-
hülle entlang läuft. !

Nach und nach trudelten die 
Jugendgruppen der Vereine 
Köln, Leverkusen, Bergheim 
und Boich-Thum vor Ort ein, 
insgesamt 26 begeisterte Ju-
gendliche und 19 Erwachsene 
freuten sich auf den Tag. Nach 
Ermittlung der tatsächlichen 
Gruppengröße und der Anzahl 
der benötigten Leihschlittschu-

he hatte bald jeder seinen Ein-
trittscoin und es konnte endlich 
losgehen. !

Als alle ihre Schlittschuhe an 
und ihre Sachen sicher in den 
vielen Schließfächern verstaut 
hatten, ging es auch schon aufs 
Eis. Zu unserem Glück war das 
Eis erst kurz zuvor neu gemacht 
worden. Alle brausten mit Vor-
freude zuerst auf das normale 
Eisfeld und es dauerte nicht 
lange, bis die ersten den DJ 
entdeckten. Direkt wurden die 
ersten Musikwünsche geäußert, 
die der DJ auch alle nach und 
nach erfüllte. Als mir das erste 
Kind die Hand gab, dauerte es 
nicht lange, bis das nächste 

dazu kam. Irgendwann fuh-
ren wir dann Hand in Hand 
mit 6 Leuten lachend neben-
einander her und sangen zu 
den gewünschten Liedern. 
Als dann eine Lautsprecher-
ansage verkündete, dass wir 
die Eisfläche für 15 Minuten 
zwecks Erneuerung verlas-
sen sollten, machten wir uns 
kurzerhand auf den Weg zur 
Schnelllaufbahn. Nach 4 
kleineren Treppen waren wir 
auch schon oben und stürzen 
uns wieder ins Vergnügen. 
Auf dieser Bahn waren in der 
Tat alle sehr viel schneller 
unterwegs, doch als wir uns 
eingereiht hatten, hatten wir 
genauso viel Spaß wie unten.   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Kanu-Breitensport!!!
!
Da die höhere Geschwindig-

keit auf Dauer aber doch sehr 
anstrengend war, wechselten 
wir bald wieder nach unten auf 
das Eisfeld. Plötzlich wurden in 
der Eishalle die Lichter ge-
dimmt, die Diskokugel drehte 
sich und bunte Scheinwerfer 
leuchteten in der Halle umher. 
Erst da bemerkte ich, dass es 
bereits dunkel war, so schnell 
ist die Zeit vergangen. Es dau-
erte auch nicht lange, bis wir 
die erste Polonaise auf dem Eis 
starteten. Es war gar nicht so 
einfach den „Vordermann“ im-
mer festzuhalten, damit die 
Schlange nicht auseinander 
fiel. Alle hatten riesigen Spaß 
und lachten laut. Viel zu schnell 
war es 18:00Uhr und wir muss-
ten vom Eis. Wir zogen unsere 
Schlittschuhe aus, räumten un-
sere Schließfächer und trafen 
uns wieder draußen vorm Ein-
gang. Dann machte sich jede 
Gruppe wieder auf in Richtung 
Heimat.  !

Da wir unserer Jugendgrup-
pe versprochen hatten, noch zu 
MC Donalds zu fahren, wenn 
die Zeit reicht, machten wir auf 
dem Heimweg dort noch einen 
kurzen Zwischenstopp. Mit vol-
len Tabletts suchten wir uns 
eine Sitzgelegenheit und alle 
freuten sich nach der anstren-
genden sportlichen Betätigung 
über ihre Fritten, Burger, Ge-
tränke, Cockies und Spielsa-
chen. Mit ein wenig Verspätung 
erreichten wir wieder das 
Bootshaus in Zündorf, doch die 
Eltern freuten sich über die 
rundum versorgte, satte und 
strahlende Meute. Es war ein 
wirklich gelungener Tag, der 
allen viel Spaß gemacht hat. 
Wir freuen uns aufs nächste 
Jahr. !

Text und Fotos: Bettina Beginn !!!

!
Eskimotiertermine 

!
Die regelmäßigen Eskimo-

tier-Termine im Winterhalbjahr 
i m H a l l e n b a d d e s H u m-
boldtgymnasiums sowie in dem 
v o n u n s a n g e m i e t e t e n 
Schwimmbad in Quadrath-
Ichendorf finden großen An-
klang und werden von vielen 
Vereinsmitgliedern genutzt, um 
ihre Technik insbesondere beim 
Rollen zu trainieren.  !

172 TeilnehmerInnen haben 
die 13 Termine im Herbst 2013 
und Frühjahr 2014 genutzt. Da-
bei waren die Termine für 156 
unserer erwachsenen Klubmit-
glieder besonders attraktiv. !!!!!!!!!!!!!!!!

!! !

!
Mit Unterstützung aller 

Übungsleiter organisiert Mi-
chael Hoscheidt die Termine, 
die Anmeldungen und die 
Fahrten zu den Schwimmbä-
dern. Durch dieses wertvolle 
Angebot bleiben unsere Akti-
vitäten im Winterhalbjahr auf 
sehr hohem Niveau. !

Text: Matthias Fink 
Bilder: Michael Hoscheidt 
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im Winterhalbjahr ein Erfolgskonzept!



 

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! 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 
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Mitgliederversammlung 07.03.2014 
!
Kanu Club Zugvogel bestätigt Vorstand !
Mit großem Interesse folgten 41-
Kanusportler/-innen Anfang März 
der Einladung zu unserer Mitglie-
derversammlung Bootshaus.  !
Im Rückblick auf das vergangene 
Jahr wurde besonders das wach-
sende Interesse auch bei Erwach-
senen, sich dieser vielseitigen 
Freizeitsportart zu widmen, deut-
lich. Zufrieden zeigten sich die 
Mitglieder darüber hinaus mit der 
soliden finanziellen Aufstellung des 
Vereins.  !
Der seit zwei Jahren mit 7 Perso-
nen wieder vollständig besetzte 
Vorstand wurde entlastet und in 
den zur Wahl stehenden Positio-
nen Vorstandsvorsitz (Andrea 
Sprenger), sowie den Ressorts Kanuslalom (Iris Schmettkamp) und Bootshaus (Christian Mör-
chen) bestätigt. Die weiteren Ressorts Geschäftsführung (Petra Rixgens), Breitensport (Martin 
Hachenberg), Kassierer (Matthias Fink) stehen erst im nächsten erneut zur Wahl. Jugendwart 
Marcel Kalze war bereits auf der Jugendversammlung im Februar erneut gewählt worden. Ste-
fan Wildbrett und Ulrike Esser wurden als Kassenprüfer gewählt. !
Besondere Ereignisse sind die Jugendfreizeiten und Vereinsfahrten, die Teilnahme an nationa-
len und internationalen Kanuslalom Wettkämpfen, gemeinsame Wochenendpaddeltouren auf 
den Flüssen der Region. Auch größere Auslandsreisen werden von Vereinsmitgliedern gemein-
sam organisiert. !
Im Kanu Club Zugvogel waren zum 1.1.2014 insgesamt 184 Mitglieder organisiert, davon wa-
ren 107 (58 %) männlichen und 77 (42%) weiblichen Geschlechts. Zusätzlich sind ca. 40 ehe-
malige Mitglieder in unserem Förderverein organisiert. Von den Mitgliedern im Zugvogel sind 25 
über 60 Jahre, die größte Gruppe stellen die 41-60 jährigen mit 71 Mitgliedern, 47 Mitglieder 
sind 19 bis 40 Jahre alt sowie 41 Kinder und Jugendliche (22,3%). !

Foto: Michael Hoscheidt 
Text: KCZ Vorstand !!
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Osterurlaub in Sault  Brenaz 

12.-19. April 2014 
In der Nähe des kleinen, ruhigen Ortes Sault 
Brenaz befindet sich auf einer Rhone-Insel der 
Wildwasserpark „Espace Eau Vive de la Ser-
re“, der Wildwasser im Bereich I-III bietet. Seit 
vielen Jahren wird zum Saisonauftakt eineTour 
dorthin erfolgreich vom Verein angeboten. !

Obwoh l i ch im 
Winter an Eskimo-
t i e r k u r s e n i m 
Schwimmbad we-
nig erfolgreich teil-
genommen hatte, meldete ich mich für den Paddelurlaub in Frankreich 
an. Ich fahre sehr gerne Touren mit dem See-Kajak und bin Dienstag-
abend mit den Langbootfahrern auf dem Rhein unterwegs, aber war-
um nicht auch einmal etwas über Wildwasser erfahren, überlegte ich 
mir. Am Vorabend wurden die Boote am Bootshaus auf dem Anhänger 
verstaut, Paddelsachen eingepackt – alles schon super vorbereitet von 
Ian – und das Reisegepäck in den beiden Bussen untergebracht. !
Wir waren 23 Teilnehmer aller Alterstufen, „alte“ Wildwasserhasen und 
Anfänger wie ich. Abfahrt war am nächsten Morgen um 05.00 Uhr und 

außer dem Fahrer (Ian) setzten fast alle im Bus ihren unterbrochenen Schlaf fort. Aber nur solange 
bis die tollen Beatles-Songs gute Laune verbreiteten und die blühenden Rapsfelder an uns vorbei-

zogen. Allmählich kamen wir ins Gebiet der Rho-
ne und des Französichen Jura. Nach ca. 10stün-
diger Fahrt waren wir am Ziel angelangt. Andrea 
& Michael, Brigitte, Dagmar und Martin, die mit 
ihren PKW's gefahren waren, saßen schon ge-
mütlich auf der Sonnenterrasse des Gruppen-
hauses, das wir für uns gemietet hatten.  !
Auf dem Vorbereitungstreffen war die Zimmerbe-
legung bereits eingeteilt worden, so dass der 
Einzug nun reibungslos klappte und die, die sich 
hier auskannten, ziemlich schnell zu ihren ersten 
Trainingseinheiten auf dem Wildwasserkanal los-
zogen. Während eine andere Gruppe in den 

nächst größeren Supermarkt fuhr, um den Riesenein-
kauf zu erledigen. In sechs voll beladenen Einkaufs-
wagen hatten wir dann erstmal das Wichtigste bei-
sammen. Anschließend fing die erste Gruppe mit dem 
Kochen an. Gerade das Planen und Kochen in der 
Gruppe hat viel zum Entstehen eines Gemeinschafts-
gefühls beigetragen. !
Am ersten Morgen holten unsere Frühaufsteher Crois-
sants zum Osterfrühstück und es gab diverse Käse-
sorten, Marmeladen, Obst und Vieles mehr. Gestärkt 
mit einem so leckeren Frühstück bildeten sich die ver-
schiedenen Gruppen fürs Paddeln. Ganz besonders  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gefallen hat mir, dass sich die Übungsleiter 
Michael und Dieter für Anfänger (wie mich) 
viel Zeit genommen haben und man nach 
individuellem Können üben konnte. Beim Mit-
tagessen wurde schon allerhand von der 
Walze und dem großen „Plöpp“ erzählt. Vor 
allem die Jugendlichen, mit denen Marcel 
übte, konnten gar nicht genug kriegen. Mit 
der Wassersituation waren alle zufrieden. Als 
Anfängerin übte ich erstmal im Kehrwasser 
und am Ende der Kajakstrecke wie man sich 
der Strömung nähert. An den folgenden Ta-
gen schaute ich mir staunend vom Ufer aus 
an wie die Könner auf den Walzen surften, 
traversierten, durch Schwälle stachen oder 
den Plöpp herunterkamen.  !

Das Wetter spielte auch mit. Wir hatten tagsüber viel Sonne, so dass Paddeln und Üben in den 
verschiedenen Kehrwässern besonders viel Spaß machte. Einige ließen es sich auch nicht neh-
men, die Strecke mit dem Hydrospeed oder dem Topo-Duo herunterzufahren. Jeder Tag endete 
mit einem herrlichen Essen im Freien, Erzählungen und Gesprächen am Lagerfeuer oder bei Brett- 
und Kartenspielen im Aufenthaltsraum, wenn die Temperaturen abends dann doch etwas zurück-
gingen. !
Aber auch vom französischen „Savoir Vivre“ bekamen wir 
Einiges mit, als wir am vierten Tag zum herrlichen Wo-
chenmarkt in Langnieu fuhren. Der Kellner in der netten 
Bar wird sich wahrscheinlich noch lange an die jeweils ein-
zeln bestellten Portionen „pommes frites“ erinnern. Es gab 
auch einen Ausflug zu den Höhlen „Grottes de la Balme“. !
Im Mittelpunkt stand jedoch immer der Wildwasserkanal. 
Täglich gab es mehrere Trainingseinheiten mit individueller 
Betreuung. Hanna, Michael, Martin, Ian u.a. wollten auch 
einige Rettungsübungen ausprobieren, z. B. wie man ein 
Boot, das sich mitten im Fluß auf einem Stein verkantet 
hat, ans Ufer ziehen kann.Dazu hatten sie schon an einem 
Abend stundenlang das Herstellen von Flaschenzügen mit 
Hilfe von Karabinerhaken geübt. 

Ich kann abschließend nur sagen, dass mir diese Woche 
sehr viel Spaß gemacht hat, dabei war es für mich auch 
wichtig, dass ich mich nicht überfordern musste. Aber vor 
allem hat sich mal wieder mein Eindruck bestätigt, dass die 
Paddler richtig nette Leute sind.Ich freue mich schon darauf, 
mit dem, was ich gelernt habe, meine Paddelkenntnisse 
beim See-Kajaking zu verbessern und zu vertiefen. Absoluter 
Höhepunkt jedoch war am Schluss die Durchfahrt durch den 
Wildwasserkanal von oben an im Topo-Duo zusammen mit 
Hanna. So stelle ich mir den Schleudergang in der Wasch-
maschine vor. Danke, Hanna, für das einmalige Erlebnis! !
Wie immer bei Sachen, die wirklich Spaß machen, verging 
die Woche viel zu schnell, aber aufziehende Regenwolken 
am vorletzten Tag erleichterten uns den Abschied von einer 
wirklich gelungenen und schönen Fahrt.  

Text: Irene Riedel 
Bilder: Oliver Ostertag
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Kurz und Knapp  
Jugendversammlung vom 15.1.2014 !!

Bei der Jugendversammlung waren die Übungsleiter der beiden 
Jugendgruppen und 9 Kinder und Jugendliche anwesend. Neben ei-
nem Jahresrückblick und der Präsentation des Kassenberichtes, 
wurden Inka Piroth und Maike Bröders zu Jugendsprechern für ein 
Jahr gewählt. Es wurden die anstehenden Termine und Fahrten auf 
Vereins- und Bezirksebene angekündigt, darunter die Fahrt nach 
Sault Brenaz, eine gemeinsame Kindergruppenfahrt vom KCZ und 
dem VKL nach Luxemburg, sowie mehrere Bezirksjugendfahrten und 
Sicherheitstrainings. Außerdem wurden Ideen für eventuelle Anschaf-
fungen aus der Jugendkasse und Fahrtenziele gesammelt z.B. ein 
gemeinsamer Phantasialandbesuch und eine Fahrt zur Sickline WM. !
Infoabend mit der Wasserschutzpolizei am 24.01.2014 

Zahlreiche Wassersportfreunde hatten sich am Freitagabend zum 
Vortrag der Wasserschutzpolizei im Bootshaus versammelt. „Unser 
Einsatzgebiet ist wie eine Autobahn, da muss man sich einfach an 
bestimmte Regeln halten!“, referierte die Polizistin. Anschließend er-
läuterte sie ausführlich die geltenden Gesetzte und die bestehenden 
Gefahren auf dem Rhein. Um ein wenig Verständnis für die Schiff-
fahrtskapitäne zu schaffen, verdeutlichten eindrucksvolle Bilder aus 
einer Fahrerkabine die eingeschränkte Sicht. Die Beamtin erklärte: 
„Ein toter Winkel von 350 Meter ist gesetzlich zulässig!“. 

Auch ein großes Radarbild zeigte, dass Hobbysportler für Binnen-
schifffahrer eigentlich nicht zu erkennen sind. Gesetzlich sind Schiffe 
nicht verpflichtet auszuweichen, dennoch sind die Kapitäne wohl 
meist eher besorgt, da sie Hobbysportler oft erst dann sehen, wenn 
es zu spät ist. Der abschließende Rat und die zugleich wichtigste Re-
gel, die Frau Groß allen Paddelbegeisterten mit auf den Weg gab, 
war: „Abstand halten!“ Wir möchten uns noch mal für den interessan-
ten Vortrag und die wertvollen Informationen bedanken. !
Film und Diavortrag von Ernst Kaeufer am 07.02.2014 

Die eindrucksvollen Bilder und Geschichten von einem der Kajak-
pioniere auf den Wildflüssen lockte viele aktive aber besonders auch 
ältere Kanuten, nicht nur aus unserem Verein, im Februar ins Boots-
haus. Wir sahen beeindruckende Bilder von der Befahrung der to-
senden Lieser in Kärnten mit dem selbst gebauten Faltboot, damals 
noch ohne Helm und Schwimmweste, sowie einen Film von Kajakex-
piditionen in der Wildnis Nordamerikas mit dokumentierten Elch- und 
Bärenbegegnungen. !
Neuer Kicker 

Fabian Reiz hat dem Verein vor kurzem einen sehr gut erhaltenen 
robusten und schönen Kickertisch für das Bootshaus gespendet. Wir 
haben schon länger nach einem Ersatz für den alten Kicker gesucht, 
weil sich eine notwendige Umrüstung der Spielfiguren nicht gelohnt 
hätte. Da bei Fabian zu Hause der Kicker nicht mehr genutzt wurde, 
stellte er ihn nach Absprache mit seinen Eltern dem Verein zur Verfü-
gung. Und wie man sieht, haben nicht nur die Kleinen ihren Spaß! 

An dieser Stelle noch einmal vielen herzlichen Dank für dieses tol-
le Geschenk. Es wird sicher vielen großen und kleinen Vereinsmit-
gliedern noch sehr lange Freude bereiten. !

!

!!!

!!!

!!!
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Kurz und Knapp 

Sicherheitslehrgang Wildwasser am 14.06.2014 !
Eine Stunde vor Anmeldeschluss habe ich zum Glück noch von 

dem Sicherheitslehrgang erfahren und habe Maike und mich kurzer-
hand noch angemeldet. Vielen Dank an Marcel, der uns an Torsten 
weitergeleitet hat, der uns spontan mitgenommen hat.Um acht Uhr 
trafen wir uns am Bootshaus und luden die einzig guten Kajaks aus 
dem Verein auf. Das Wetter war leider noch etwas wechselhaft. Dank 
Navi war die Bootshalle Kanuabteilung SpVg Boich/Thum schnell ge-
funden.  

Nach einem kleinen Frühstück, fing auch schon der Theorieunter-
richt an, durch den uns David Seehausen (BVK Kanulehrer Kajak) 
und Matthias Richter (Feuerwehrmann & Rettungssanitäter)führten. 
Der Theorieteil umfasste Themen von der grundsätzlichen Ausrüs-
tung, die Rettungsprioritäten, korrektes Verhalten als Schwimmer 
bzw. Retter bis hin zum Erste Hilfe Equipment und dessen Verwen-
dung. Zum Ende der Theoriephase wurde Mittag gegessen und es 
ging endlich zu dem spannenderen Praxisteil über. 

Zusammen fuhren wir bei endlich schönerem Wetter zur Rur und 
übten in drei Gruppen unter der Leitung von Matthias, David und Ja-
cob zuerst einmal das richtige Aussteigen aus dem Kajak, auch wenn 
nicht ganz freiwillig. Nachdem wir eine ziemlich steinige und steile 
Passage der Rur runtergerutscht waren, übten wir in unseren Grup-
pen in einer etwas strömungsreicheren Stelle verschiedene Ret-
tungsmethoden, bis wir das doch nicht ganz so klare Wasser der Rur 
satt hatten. Die Mehrheit wollte noch näheres zum Flaschenzug ler-
nen. Die Zeit reichte noch um die lose und fixe Rolle kennenzulernen 
und wie man eine Person, die in unerreichbarer Flussmitte feststeckt 
mit Wurfsäcken und Karabiner rettet. 

Zum Schluss gab es noch ein Foto und positives Feedback für die 
Initiatoren. Es war neben dem Austausch von Erfahrungen und neu 
kennengelernten Techniken, Materialien und Verhaltensweisen trotz 
der nicht so wilden Rur und des etwas theorielastigen Tages ein su-
per Lehrgang mit ambitionierten Lehrern. 

Leonie Bröders !
Ferienaktion mit dem Bürgerzentrum Engelshof !

An insgesamt 4 Terminen bekamen auch in diesem Jahr im Rah-
men der Kooperation mit dem Engelshof in den Sommerferien je eine 
Gruppe von 8 bis 20 Kinder mit ihren BetreuerInnen von uns eine Ein-
führung ins Paddeln. Marcel, Torsten und Matthias gaben zunächst 
am Bootshaus eine kurze Einweisung und nach dem verteilen der 
Boote, Schwimmwesten und Paddel ging es zur Groov. Nach der 
Vermittlung von Grundschlägen und der Paddelbrücke beim Einstei-
gen hatten die Kinder Freude an Paddelspielen und natürlich auch 
am Bad im Wasser. Die Kinder erhielten anschließend eine Info über 
den Verein und unseren neuen Flyer. !
Termine: 

Eskimotieren nach den Herbstferien (s. Homepage) 
Herbstputz Sa. 8. November 2014, 10 Uhr 
Adventspaddeln und Nikolausfeier So. 07. Dez. 2014 
Matinee So. 18. Januar 2015
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10 Jahre  

KCZ Förderkreis  
!!!
Am 4. November 2004 fand die Gründungsversammlung des Förderkreises statt, und bereits 

am 22.11. wurde dieser als „Förderkreis des Kanuclub Zugvogel Blau-Gold e.V.“ ins Vereinsregis-
ter des Amtsgerichts Köln eingetragen.  !

„Warum noch ein Verein?“ haben sich damals viele gefragt, und die derzeitige Vorstandsvorsit-
zende Nicole Laugwitz hat dies allen Mitgliedern in einem offenen Brief erläutert: Ein Grund war 
der wachsende Bedarf an finanzieller Unterstützung für die Jugendarbeit und den Leistungssport. 
Nicole schrieb dazu: „…Durch sinkende Zuschüsse, steigende Ausgaben wie Hallengebühren, 
Verbandsausgaben, Energiekosten u.v.m. ist Eigeninitiative mehr denn je gefragt“.  Satzungsge-
mäß konnte hier ein Förderkreis sowohl mit Spendensammlungen als auch mit dem bereits eta-
blierten Trödelmarkt, der fast gewerbliche Dimensionen angenommen hatte, freier agieren.  !

Zum anderen bedeutete die „passive“ oder Fördermitgliedschaft vieler nicht mehr aktiver Zug-
vögel, dass „… von den 35€ … Jahresbeitrag … ca 15€ für die Verbandsbeiträge gleich wieder 
abgegeben werden.“ Verbände, insbesondere der DKV unterscheiden nämlich nicht nach aktiven 
oder passiven Mitgliedern. Somit gewährleistete ein gesonderter Förderverein, dass die Beiträge 
komplett dem Verein zur Verfügung stehen.  !

Von den Gründungsmitgliedern ist Max Schüler bis heute noch immer im Vorstand aktiv. Aktuell 
gehören dazu Andrea Sprenger (Vorsitzende) und Iris Schmettkamp (Kasse) dem Förderkreisvor-
stand an. Die etwa 45 Mitglieder stellen jährlich ca 1.500€ Beiträge bzw. Spenden zur Verfügung, 
und der Förderkreis unterstützt den Verein je nach Bedarf mit einem Gesamtbudget zwischen rund 
5000 bis zu 7000 Euro pro Jahr. Hier zehren wir noch immer von den hervorragenden Erträgen der 
Trödelmärkte, es finden sich jedoch auch immer wieder großzügige Sponsoren.  !

Die Zuschüsse fließen überwiegend in die Kinder- und Jugendaktivitäten, im Slalomsport wer-
den auch die aufwendigen Trainings- und Wettkampfreisen sowie das Bootsmaterial der erwach-
senen Sportler mit unterstützt. Während der umfangreichen Sanierungen des Bootshauses wurde 
zusätzlich ein Teil der Mobiliarkosten, u.a. für die Wandschränke im Eingangsbereich, übernom-
men. !

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. !

Selbstverständlich bleiben alle Fördermitglieder über die Vereinsaktivitäten informiert und bei 
allen Festen und Veranstaltungen ist der Austausch zwischen Jung und Alt, aktiven und passiven, 
stets eine Bereicherung.  !

      Für Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 
      Max Schüler Tel.: 02203 / 83377 
      Nicole Laugwitz Tel.: 02203 / 988490
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Himmelfahrt 2014 
!

Himmelfahrt an die Isar, 
die Loisach, den Inn, den 
Flaz- und Rosegbach 

!
Kurz vor Himmelfahrt mach-

ten sich 6 Zugvögel (Christian, 
Franz, Matthias, Marcel, Oliver, 
Tobi) am Dienstagabend auf die 
Reise zu ein paar herrlichen 
Alpenf lüssen. Nach einer 
durchfahrenen Nacht kamen wir 
am frühen Morgen am Cam-
pingplatz Isarhorn bei Mitten-
wald an. Wir bauten schnell un-
sere Zelte auf und schliefen 
dann augenblicklich ein. Das 
war auch nötig, denn an die-
sem Tag sollte noch ausgiebig 
gewandert und gepaddelt wer-
den. Ja es musste gewandert 
werden, da das Bootstaxi an 
der oberen Isar noch nicht fah-
ren durfte. Wir waren aber vor-
bereitet und hatten unsere 
Bootswagen mitgenommen.  

Nach einem mitunter etwas 
anstrengenden aber sehr schö-
nen Weg erreichten wir nach 2 
Stunden die Einsatzstelle. Un-
terwegs schlossen sich uns 
n o c h 2 „ h e r r e n l o s e 
Paddler“ (2nd Tobias und 2nd 
Oliver) aus Recklinghausen an. !

So komplettiert fuhren wir 
auf der wunderschönen und 
einsamen Isar bis zur normalen 
Aussatzstelle. Da uns aber die 
Weiterfahrt bis zum Isarhorn 

schon lange gereizt hat, fuhren 
Franz, Tobi, Marcel und ich wei-
ter bis zum Campingplatz. !

Am nächsten Tag stand die 
Loisach auf der „Speisekarte“. 
Am frühen Morgen durch Hanna 
verstärkt, waren wir nun zu 
neunt und konnten uns in drei 

Gruppen aufteilen. Da 
der Bach relativ stark 
verblockt ist, machen 
kleine Gruppen Sinn. 
Unten angekommen 
konnten wir die kenter-
freie Erstbefahrung 
von Matthias anerken-
nen, welche er mit 60 
geschafft hatte. !
Da der Pegel auf dem 
Inn inzwischen auf ein 
fahrbares Niveau ge-
sunken war, konnten 

wir uns zu unserem eigentlichen 
Ziel, dem Schweizer Inn, auf-
machen. Am nächsten Morgen 
wurden also die nassen Zelte 
und das Tarp eingepackt, und 
wir fuhren zur Martinastrecke, 
an der wir mit zwei weiteren 
Paddlerinnen aus Dresden 
(Kristina und Claudia) verabre-
det waren. Mittlerweile war un-
sere Gruppe also auf 11 Perso-
nen angewachsen. Nach der 
Martinastrecke fuhren wir zu 
unserem neuen Campingplatz 

Chapella im oberen Inntal, 
welcher uns mit seiner tollen 
Lage direkt am Fluss, dem 
kostenlosen Feuerholz und 
den besten und kostenlosen 
Duschen in der ganzen 
Schweiz erfreut hat.Leider 
lagen die Duschen 119 Stu-
fen über unserer Wiese. 

Wir hatten dort schöne 
Abende am Lagerfeuer mit 

Doppelkopf und leckerem 
Essen.  !

Die Nächte waren ster-
nenklar und bei 1800 müNN 
auch unter dem Gefrierpunkt. 
In der ersten Nacht fand sich 
noch die letzte fehlende 
Paddlerin (Janina) in unsere  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Gruppe ein, welche nun 
komplett war. Am nächsten Tag 
stand das schönste Teilstück 
unserer Inntour an; die Scuol-
schlucht (WW III mit IVer Stel-
len). 

Bei tollem Wetter und einem 
optimalen Wasserstand fuhren 
wir von einem Schwall zum an-
deren und besichtigten und si-
cherten die IVer Stellen vor-
schriftsmäßig.  

Als wir am Ende der Tour in 
den Stausee einfuhren, wurden 
wir von einer netten Grillgruppe 
spontan zum Mitessen eingela-
den. 

!!!!!!!!!!!!!!!
 
Was will man mehr? Und 

nach kurzer Zeit stellte sich 
heraus, dass es Kölner waren, 
welche unser Bootshaus kann-
ten und schon dort gefeiert hat-
ten. So klein ist also die 
Schweiz. !

Der letzte Tag führte uns an 
den uns noch unbekannten Ro-
segbach, der im weiteren Ver-
lauf in den Flazbach und 
schließlich in den Inn übergeht.  !!!

!
So ging ein wunderbarer 

Wildwasserurlaub mit der 
Gewissheit zu Ende, dass wir 
wiederkommen. 

Text und Bilder:   Christian Mörchen 
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Öffentlichkeitsarbeit  
!!
Neuer Flyer !!

Martin und Bettina haben, nachdem sie unse-
ren Facebook Auftritt aktualisiert und erweitert 
haben, einen schönen neuen Flyer gestaltet. Der 
Flyer informiert mit Text und Bild über die vielfäl-
tigen Angebote in unserem Verein, weist den 
Weg zum Clubhaus und nennt die unterschiedli-
chen Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu kom-
men. Er liegt im extra für diesen Zweck montier-
ten Kajak am Zaun, in der Bootshalle und oben 
im Flur aus. Gerne könnt Ihr Euch einige Exem-
plare nehmen und diese im Bekanntenkreis ver-
teilen. !

Zusätzlich hat Torsten mit einem speziellen 
Flyer für die Kinder und Jugendgruppe gewor-
ben, dieser wurde an Schulen und an der Groov 
verteilt. !

In den Ferien haben insges. ca. 80 Kinder der 
Ferienmaßnahme des Engelshofes in Westhoven 
an vier Terminen an einem, von uns begleiteten, 
„Schnupperkurs“ auf der Groov teilgenommen. 
Diese, schon zur Tradition gewordene, Koopera-
tion unterstützt nicht nur das Engagement des 
Engelshofes für eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung der Kinder in den Ferien, sondern ermög-
licht den teilnehmenden Kindern erste Erfahrun-
gen im Kajak. Die Kinder nehmen die Flyer mit 
und werden informiert, wann sie zum Training 
kommen können. !!
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Pfingsten in Bach 2014  

Das Pfingstlager war auch dieses Jahr wieder 
ein tolles Event. Wir hatten einen super schönen 
Zeltplatz direkt am Wasser. Tagsüber war es un-
ter Bäumen bei 30 Grad sehr angenehm. Dank 
Michael und Martin war unser Küchenzelt immer 
wieder Anlaufpunkt für alles Trink- und Essbare. 
Mit dem Wetter hatten wir viel Glück, kein 
Regen , der kam erst nach der Abreise am Mon-
tag! Das Wetter war für uns super, zum Zelten, 
zum gemütlichen Zusammensitzen tagsüber und 
abends beim Lagerfeuer.  !

8 neue Erwachsene und zwei Kinder, die über 
unsere Anfängerkurse und dem Schnupperpad-
deln zu uns gestoßen sind, haben unseren Kreis 
von 10 bis 20 „Alten Hasen“ mit drei Kindern von 
Mitgliedern ergänzt.  

An den vier Tagen, Freitag bis Mon-
tag, hatten wir viel Trubel, und ste-
tigen Wechsel auf unserem Platz.-
Leider schränkte uns ein sehr nied-
riger Wasserstand in den Aktivitäten 
ein. Wir haben Samstag noch eine 
kleine Tour gemacht, ideal für die 
Kinder und Anfänger. Sonntag und 
Montag wurden viele Kehrwasser 
und einige Rettungsaktionen unter-
nommen, direkt an unserer Spiel-
stelle, Brückenpfeiler Campingplatz 
Bach. !

Trotzdem hatten alle über die Tage viel 
Spaß und Freude. 

Text und Bilder: Torsten
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Kanuslalomsaison 2014  
Liebe Zugvögel, !

eine spannende Kanuslalomsaison 
2014 neigt sich Ihrem Ende zu, und 
auch wenn mit den Finals der Weltcup- 
und Deutschlandcuprennen noch wich-
tige Wettkämpfe anstehen, so können 
wir bereits sehr stolz sein auf die groß-
artigen Erfolge unserer sieben Slalom-
sportler und -sportlerinnen.  !

Zunächst sollte einmal geschildert 
werden, welche Hürden und Heraus-
forderungen mit dem Trainingsalltag verbunden 
sind, um sich in einem stark von den Launen der 
Natur abhängigen Sport mit dennoch großem 
Wettbewerb behaupten zu können. So hatten 
Laurenz Laugwitz, Katja Frauenrath und  Dome-
nik Bartsch in Augsburg mit dem Olympiakanal 
bisher meist optimale Trainingsbedingungen vor 
der Tür. Ausgerechnet im letzten Winter waren 
die Wasserstände jedoch so niedrig, dass der 
Eiskanal bis weit ins Frühjahr geschlossen blieb. 

Um dennoch auf internationalem Niveau mithal-
ten zu können, standen also zusätzlich zum min-
destens einmal täglichen Training auf den „Ne-
benkanälen“ in Augsburg, neben Beruf und Stu-
dium jedes Wochenende Trainingsfahrten nach 
Prag, Leipzig oder ähnlich weit entfernten Stre-
cken an.  !

In Köln haben wir seit jeher die ungünstige 
Situation, dass vor Ort nur Ausdauer- und Kraft-
trainings möglich sind. Die Slalomstrecken in 
Neuss-Gnadental und Bergheim bedeuten je-
weils ca 4 Stunden Zeitaufwand für 90 Minuten 
Training. Eine Vorbereitung auf Wettkämpfe an 
den deutlich anspruchsvolleren Strecken in 

Markkleberg, Augsburg oder der Wildwasser-
strecke in Lofer ist dort zudem nur einge-
schränkt möglich. Längere Trainingsfahrten 
sind für die Oberstufenschülerin Alina 
Schmettkamp, Medizinstudentin Johanna Völ-
lings, sowie die beruflich sehr eingespannten 
Sebastian Polle und Trainer Thomas Schlüßel 
nur langfristig zu organisieren. Das „Karne-
valstraining“ in Augsburg wurde dann auch 
noch durch den geschlossenen Eiskanal limi-
tiert. !

Die Saison 2014 war auch terminlich 
eine Herausforderung, denn selten la-
gen die Rennen derart eng getaktet: 
von Ostern bis Ende Mai fanden an 6 
Wochenenden, teilweise parallel, ins-
gesamt 10 Wettkämpfe von internatio-
nal bis regional statt. !
Trotz alledem konnte sich Laurenz in 
den Weltmeisterschafts-Qualifikationen 
einen Platz im Nationalmannschafts-
team der „U23“-Herren erkämpfen. Kat-
ja verpasste mit dem 4. Platz das Na-
tionalteam der Damen knapp, wurde 
für diesen Erfolg jedoch mit der Nomi-
nierung für mehrere Weltcup-Rennen 
belohnt.  
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Auch unser Kölner Slalomteam konnte bereits 

zur Saisoneröffnung Erfolge vorweisen. Auf der 
anspruchsvollen Strecke in Lippstadt holte eine 
Renngemeinschaft  mit Sebastian, sowie Sven 
Glüer und Robin Sprave von KK Unna Silber. Auf 
ihrer „Hausstrecke“ in Unna siegte diese Mann-
schaft in gleicher Besetzung souverän, hier ge-
wann Sebastian auch das Einzelrennen Kajak 
Einer. Unsere Juniorin Johanna erkämpfte sich in 
Lippstadt trotz einer verletzungsbedingten Trai-
ningspause im Winter einen hervorragenden 4. 
Platz im Einzelrennen.  !

An den 4 WM-Qualifikationsrennen in Augs-
burg und Markkleberg nahmen Johanna, Sebas-
tian und Thomas mit persönlich sehr zufrieden-
stellenden Ergebnissen teil. In der Altersklasse 
„Jugend“ holte Alina in Unna Silber und belegte 
mit einer Renngemeinschaft des KK Unna mit 
Nina Hartleif und Vanessa Heise in der Kategorie 
Damen ebenfalls den 2. Platz.  !

Westdeutsche Meister !
Ende Mai holten Sebastian und Thomas, er-

neut unterstützt vom KK Unna, bei den West-
deutschen Meisterschaften in Neuss den Mann-
schaftstitel der Herren. Johanna wurde Dritte im 
Einzel der Juniorinnen, und Alina konnte sich für 
die Deutschen Meisterschaften und die Deutsch-
landcups qualifizieren. !

Am gleichen Wochenende holte Katja einen 
Einzelsieg bei den Internationalen Slalomrennen 
in  Meran. Laurenz lag hier nach dem Halbfinale 
auf Platz 1, und wurde im Finale aufgrund eines 
Fahrfehlers, der beim Slalom mit 2 Strafsekun-
den geahndet wird, leider „nur“ Neunter.  !!!

Auftakt der Deutschland-
Cups in Lofer !
Gleich am folgenden Wochen-
ende galt es dann, die ersten 2 
von 5 Deutschlandcuprennen 
zu bestreiten. Diese Wettkämp-
fe fanden im österreichischen 
Lofer statt, auf einer Wildwas-
serstrecke, die viele der teil-
nehmenden Jugendlichen zum 
ersten Mal befahren sollten, so 
auch unsere Alina. Nach langer 
Trockenheit im Frühjahr regnete 
es vor und beim Wettkampf. Auf 
der durch das Hochwasser be-
sonders anspruchsvollen Stre-

cke musste Alina, die bereits bei der West-
deutschen Meisterschaft unter Rückenproble-
men gelitten hatte, leider schon nach dem ers-
ten Trainingstag aufgeben, denn hier wäre das 
Risiko einer schweren Verletzung zu hoch ge-
wesen.   !

Die Cuprennen werden nach Punkten in 
eine Gesamtwertung zusammengeführt, in die 
nach Lofer noch die Qualifikationsrennen der 
deutschen Meisterschaft und zwei weitere 
Wettkämpfe Ende August in Budweis einflie-
ßen. Mit einem dritten und einem fünften Platz 
lag Laurenz in Lofer zunächst auf Platz 4, und 
auch Domenik schaffte es unter die ersten 10. 
Katja erreichte einen Sieg und einen vierten 
Platz und lag somit im Zwischenergebnis auf 
Rang 2. 

Ebenfalls in Lofer ausgetragen wurden die 
Länderpokal-Wettkämpfe der Jugend und Ju-
nioren, bei denen über alle Disziplinen eine 
Gesamtwertung der Regionen erfolgt. Hier 
qualifizierte Johanna sich für das NRW-Team, 
das nach Bayern und Sachsen mit nur einem 
Punkt Rückstand einen beachtlichen dritten 
Platz erreichte, da nicht in allen Disziplinen 
NRW-Sportler angetreten sind.  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Kanuslalom-Nationalmannschaft holt  
EM-Silber !
Vom 03. bis 06. Juli fanden die Kanusla-

lom-Europameisterschaften der Altersklassen 
„Junioren“ und „U23“ in Skopje/Mazedonien 
statt. Dabei waren auf einer Strecke von 350 
Metern 20 Tore zu bewältigen, was bei 25 m3 
Wasserdruck eine Höchstleistung an Kraft 
und Geschick erforderte.Für den KCZ war es 
ein besonderer Saisonhöhepunkt, denn Lau-
renz schaffte es nicht nur im Einzelrennen 
der Kajak-Einer ins Finale, sondern er wurde 
mit der Nationalmannschaft (mit Fabian 
Schweikert vom Kanuclub Elzwelle Waldkirch 
und Samuel Hegge von den Kanuschwaben 
Augsburg) Vize-Europameister der U23-Herren.  !

Deutsche Meisterschaften  
mit vier Mal Silber  !
Ebenfalls sehr erfolgreich bewältigten unsere 

Sportler die 220 m lange Kanuslalomstrecke des 
Eiskanals in Augsburg zu den Deutschen Meis-
terschaften Ende Juli. Allen voran holte Katja in 
der Klasse Damen Kajak Einer im Einzel mit nur 
0,22 sec Abstand auf die Erstplatzierte Melanie 
Pfeifer (KC-Schwaben-Augsburg) den Titel der 
Deutschen Vizemeisterin. !

Der diesmal extrem schwer zu bewältigende 
Parcours verlangte den Sportlern Höchstleistun-
gen in Koordination und Schnellkraft ab. In den 
besonders anspruchsvollen Mannschaftsrennen 
fahren drei Boote dicht hintereinander. Hier holte 
sich Juniorin Johanna in einer Renngemeinschaft 
NRW zusammen mit Anna Faber (WSC Dorma-
gen) und Janina Mannschott (KST Rhein-Ruhr) 
Silber. Auch im Einzelrennen erreichte sie das 
Finale und dort den 10 Platz. Die Zugvogel-
mannschaft der Herren Kajak-Einer mit Domenik, 
Thomas und dem frisch gebackenen Vizeeuro-
pameister im Team Laurenz kämpfte sich eben-

falls auf den 2. Platz und konnte dicht hinter 
der Mannschaft der Kanuschwaben-Augsburg 
ihre Silbermedaillen in Empfang nehmen. Lau-
renz erreichte im Einzelrennen das Finale und 
belegte dort den 6. Platz. Katja blieb ihrer 
Platzierung treu und errang in einer Rennge-
meinschaft zusammen mit Jasmin Schornberg 
vom Kanuring Hamm und Anna Faber vom 
WSC Bayer-Dormagen eine weitere Silberme-
daille. Somit unsere Slalom-Zugvögel vier Titel 
als deutsche Vizemeisters nach Köln. !

Die Qualifikationsplatzierungen veränderten 
die Deutschlandcup-Zwischenbilanz, bei der 
Katja nun die Führung übernommen hat. 

!
Über die abschließenden Erfolge aus dem 

D-Cup-Finale sowie dem Ende August in 
Augsburg stattfindenden Finalrennen der 
Weltcupserie, an dem Katja teilnimmt, berich-
ten wir in der nächsten Ausgabe und freuen 
uns auf viele Gäste bei der Sportlerehrung am 
18. Januar 2015 in unserem Bootshaus, um 
alle Erfolge gemeinsam zu feiern. !

Text:      Iris Schmettkamp 
Bilder:  Slalomteam
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Marcel Kalze  

Ich bin 1988 in Solingen geboren und studiere 
hier in Köln Sonderpädagogik auf Lehramt. Seit 
August 2010 bin ich Mitglied im Verein und be-
treue seit 2011 zusammen mit Torsten die Kin-
der- und Anfängergruppe. Seit 2013 bin ich Ju-
gendwart. !

Wie bist Du zum Paddeln gekommen? !
Ich muss gestehen, dass das Rudern mich 

zum Paddeln gebracht hat. Ich habe 2010 im 
Rahmen vom Unisport ein Semester lang einen 
Ruderkurs beim CfWP gemacht. Das Training 
war immer gleichzeitig mit dem Afterwork Pad-
deln und ich habe dann, während ich mir da ei-
nen abruderte immer auf die Zugvögel geschaut. 
Als der Kurs vorbei war, wollte ich dann ,bevor 
ich in den Ruderverein eintrete, zumindest ein 
Mal Paddeln ausprobieren. Ich habe mich dann 
zum Schnupperpaddeln angemeldet und war so-
fort begeistert, endlich konnte ich auch sehen wo 

ich hinfahre. Dann habe ich nicht lange überlegt 
(auch wegen unserem sehr günstigen Studenten 
Mitgliederbeitrag) und bin direkt Mitglied gewor-
den. 

Wer hat dir das 
Paddeln beige-
bracht? !
M e i n e e r s t e n 
Padde lsch läge 
habe ich in der 
Afterwork Gruppe 
von Iain und Tors-
ten gelernt. Bald 
schon durfte ich 
dann auch mal 
unter Torstens 
und Fossis Anlei-
tung an der Sieg 
im Schwall rum-
spielen. Im Winter 
hat mich Frank 
dann mit auf den 
Rhein genommen 
und ich konnte 

schon mit Christian, Fossi und anderen meine 
ersten Bäche hier in der Umgebung erkunden. 
Da man ja beim Paddeln nie auslernt, gibt es 
bei Fahrten und Lehrgängen immer wieder 
Leute von denen ich mir ordentlich was abgu-
cken kann. Dabei hat mich vor allem eine 
Wildwasserschulungsfahrt in Slowenien und 
auch teilweise die Fachübungsleiter C Ausbil-
dung weiter gebracht. !

Was Paddelst du? !
Ich paddel vor allem Wildwasser. Ganz sel-

ten kam es auch mal vor, dass ich mich zum 
Langboot fahren verführen lies, z.B. bei der 
Rheinverkehrt Tour. Mein Fokus liegt aber 
ganz klar auf dem Wildwasserpaddeln. Die 
meiste Paddelzeit verbringe ich auf jeden Fall 
mit der Kindergruppe auf dem Rhein, wobei 
neben Spielen und Plantschen hauptsächlich 
Wildwassertechniken trainiert werden. !

Lieblingsland und Fluss? !
Da mein Paddelleben ja noch vergleichs-

weise kurz ist, habe ich noch viel zu wenig ge-
sehen um mich festzulegen. Vom Landschaft-
lichen her hat mich Slowenien sehr begeistert, 
wobei die Schweiz und Österreich auch un-
glaublich viel zu bieten haben. Bis jetzt konnte 
mich jeder alpine Fluss den ich gepaddelt bin 
faszinieren, einen klaren Favoriten habe ich da 
noch nicht. !
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Paddelziele und Träume? !
Ich würde gerne ein paar nordamerikanische 

Bäche vom Boot aus sehen. Ich glaube aber, 
dass auch in und um Deutschland eine Menge 
Traumbäche sind wo ich unbedingt hin will, von 
denen ich aber noch nichts weiß. 

Ansonsten habe ich als Ziel immer mehr im 
Bereich Wildwassertechniken, Retten und Ber-
gen sowie Wasserlesen zu lernen. Besonders 
wegen der Tätigkeit in der Vereinsjugend möchte 
ich mich in dem Bereich immer weiterbilden, so-
dass alle eine gute Zeit am Wasser haben kön-
nen. Das macht mir ziemlich Spaß. !

Persönliche Wünsche für den KC-  
Zugvogel? !
Da muss ich auch noch mal auf die Jugend 

zurückkommen. Ich wünsche mir für den Ver-
ein, dass weiterhin so viele Mittel zur Förde-
rung unserer Jugend zur Verfügung stehen. 
Ich freue mich sehr darüber, dass wir so eine 
gute Zusammenarbeit im Vorstand und zwi-
schen den einzelnen Resorts haben, sodass 
immer viel für die Jugend möglich gemacht 
wird, z.B. bei unseren Vereinsfahrten. Am 
meisten wünsche 
ich mir aber, dass 
mehr Kinder und 
Jugendl iche zu 
ambitionierten und 
b e g e i s t e r t e n 
Paddlern werden, 
damit dieser Be-
reich ordentlich 
lebendig bleibt. 
Zum Glück haben 
wir das ja auch zu 
einem Teil selber 
in der Hand. !

Fotos. M. Kalze 
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Fahrtenbücher  
!
Abgabe der Fahrtenbücher für das Paddeljahr 2013/14 

Bis zum 03. Oktober 2014 am 1. Großen Clubabend im Ok-
tober habt Ihr die Möglichkeit eure Fahrtenbücher bis 21:00 Uhr 
bei mir abzugeben oder unterhalb der Info Wand im Foyer des 
Clubraums in den entsprechenden Briefkasten einzuwerfen.  !

Für die Zugvögel die dieses Jahr nun das erste Mal ihr Wan-
derfahrerabzeichen (Bronze) erpaddelt haben, bitte ich die er-
forderliche Bezirksfahrt in Eurem Fahrtenbuch zu markieren. 

Für (Silber) und (Gold) bzw. bei den Sonderstufen denkt bitte 
daran, Eure Anträge beizulegen und zu unterschreiben. Die nö-
tigen Formulare können bei mir angefordert werden. !

Für die Bezirkswertung im Bezirk 4 NRW sind auch jeder 
Sicherheitslehrgang / Erste Hilfe Kurs / Ökologie-Kurs / ÜL-
Schulungen etc.... wichtig. Ich bitte Euch dazu Eure Teilnahme-
bescheinigungen zusammen mit den Fahrtenbüchern mir vor-
zulegen. Dieses gilt für jeden Kurs im Zeitraum Okt. 2013 bis 
Sept. 2014. So können wir Werbung für unseren Verein machen 
und unsere Qualität / Ausbildung unserer Paddler im Bezirk 4 
mit anderen Vereinen messen. Letztes Jahr erreichten wir mit 
48 Punkten den 4. Platz von 22 Vereinen!!  !

Euer Wanderwart:  Martin G. Hachenberg !!!
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Herbstpaddeln an die Soca  
Vereinsfahrt für Jugendliche und Erwachsene !

Diesen Herbst fahren wir an die wunderbare Soca 
nach Slowenien. Die Soca bietet Wildwasser von II bis IV 
und ist recht sportlich. Teilabschnitte sind für Jugendliche 
und Anfänger geeignet. Fortgeschrittene kommen in allen 
Bereichen auf ihre Kosten.  !

Wir schlafen in eigenen Zelten auf dem Campingplatz 
Toni an der Koritnicamündung in die Soca. Wenn die 
Abende zu kalt sind können wir uns am Lagerfeuer oder 
in unserem Küchenzelt wärmen. Da es in den Nächten 
jedoch frieren kann ist auf warme Ausrüstung und warme 
Paddelkleidung zu achten. !

Anreisen werden wir nach Möglichkeit mit den Ver-
einsbussen und in Fahrgemeinschaften, um Umwelt und 
Geldbeutel zu schonen. !

Termin:  Sa. 04.10.2013 bis Sa. 11.10.2014 !
Kosten:  
Für den Campingplatz fallen 12 € pro Person und 

Nacht an. Dazu kommen Kosten für Verzehr, Fahrtkosten, 
Vignette, usw. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 
für Erwachsene 250,- €. Die tatsächlichen Kosten erge-
ben aus der konkreten Gruppenstärke und werden an-
schließend abgerechnet. Für Jugendliche erhalten wir ei-
nen Zuschuss; die Teilnahmegebühr beträgt fest 170,- €. !

Anmeldung:         spätestens bis zum 1. Oktober  
 für Jugendliche bei Marcel 
 Tel. 0176 96631206; mkalze@smail.uni-koeln.de 
 für Erwachsene bei Christian 
 Tel. 02203/16489; konradi-moerchen@web.de 
 und Michael Tel. 02241/52508;  
 michael-hoscheidt@netcologne.de !
Training: Für Anfänger und Fortgeschrittene wird es 

Möglichkeiten für individuelles Training unter der Leitung 
von erfahrenen Übungsleitern und Wildwasserkanuten 
geben. !

Charakter: Die Fahrt wird alles Gruppenfahrt ver-
standen die auf Campingniveau stattfindet. !

Links:  
Flussführer für die Möll und weitere Flüsse:  
http://kajaktour.de/soca.htm 
http://kajaktour.de/koritnica.htm !
Campingplatz:  
http://ger.kajakkamptoni.com/index.php?menu_item=item_2151 !
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8/30 Porz am Montag 26.07.2014 
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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.

*�V�NIHIR�ORMJ¾MKIR�*EPP�OERR�YRWIVI�;IVOWXEXX�QMX�
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 
ZSR�)PIOXVSEYXSW�^IVXM½^MIVX��IMR�ERHIVIV�MWX�YRWIV�/PMQEERPEKIRWTI^MEPMWX��
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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