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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die letzte Ausgabe der intern ist erst vor drei 
Monaten zum Sommerfest erschienen, trotz-
dem beinhaltet dieses Heft zum Jahresende 
neben dem Bericht von dem Fest mit der 
Neptuntaufe, ein Porträt von Laurenz, die 
Schilderung eines spannenden Wettkampfes, 
Beschreibungen schöner Paddeltouren u.a. 
der Herbstfahrt an die Soca und Bilder vom 
arbeitsintensiven Herbstputz. 

Traurig müssen wir uns wieder von zwei lang-
jährigen Clubmitgliedern verabschieden; Franz 
Krings und Hanni Nussbauer sind verstorben. 

Nicole und Dieter organisieren in diesem Jahr 
eine Sylvesterfeier; in unserem schönen Club-
haus mit dem Rheinblick von der Terrasse 
lässt sich herrlich ins Neue Jahr feiern! 

Petra und Iain laden auch wieder zum - schon 
traditionellen - Wildwassertraining vor Ostern 
nach Sault Brenaz ein. 

Den Clubmitgliedern möchte ich darüber hin-
aus unsere drei vereinsinternen Veranstaltun-
gen - die Matinee am 18.01., die Wanderfah-
rerehrung am 28.02. und unsere Mitglieder-
versammlung am 06.03. - ans Herz legen. 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine 
anregende Lektüre der vorliegenden intern, 
eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit, frohe 
Festtage und ein gutes neues Jahr indem sich 
möglichst viele Wünsche erfüllen. 

Matthias Fink 
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Sommerfest 2014 bei den Zugvögeln  

In diesem Jahr fand das Sommerfest der Zug-
vögel wieder am eigenen Bootshaus statt. Zum 
Auftakt des Festes fuhren ca. 25 bis 30  Zugvö-
gel mit 3 Kanadiern, mehreren Lang-, Wander- 
und Faltbooten von Mondorf  nach Zündorf.  Lei-
der nieselte uns der angekündigte Regen etwas 
ein, aber das war nach einem etwas holprigen 
Start der durch das zu spät kommen vom Autor 
verursacht wurde, 
schnell vergessen.  

Die Verspätung 
hatte zur Folge, dass 
ein halb leerer Kana-
dier an der Spitze 
der Flotte fuhr und 
der letzte Kandier 
dadurch etwas über-
füllt war und bei grö-
ßeren Wellen etwas 
Rheinwasser über-
nahm. 

Nachdem der 3. 
Kanadier in der Flot-
te unserem überfüll-
ten Kanadier zu  Hil-
fe kam, längsseits 
ging und Iain aus der 
akuten Seenot in das 
„Rettungsboot“ wech-

selte, konnte die Fahrt mit viel Spaß fortge-
setzt werden.  

Am Ende kamen alle heil an und freuten 
sich bei wachsendem Hunger auf das ange-
kündigte Buffet und die Grillspezialitäten von 
Iain. Nachdem alle gestärkt und ausgeruht wa-
ren gab es noch eine Überraschung. 
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NEPTUN REX persönlich 
und seine freundlichen Ni-
xen kamen aus den Tiefen 
der Meere um eine recht an-
sehnliche Anzahl von neuen 
Zugvögeln zu taufen und 
ihnen für alle Zeit eine gute 
Fahrt und eine handbreit 
Wasser unter dem Kiel zu 
wünschen. Zu seinem doch 
recht feuchten Segen gab es 
noch Speisen, welche den 
Täuflingen noch lange in Er-
innerung bleiben werden. 

Der Neptun taufte unser 
neues, gelbes, schlan-
kes, Langboot auf den 
Namen: Wildgans 

Danach klang das Fest 
mit vielen Gesprächen, 
Urlaubsplanungen und 
v ie len Gesch ich ten 
langsam aus. Den Or-
ganisatoren, den Nixen, 
dem Neptun und allen 
unsichtbaren Helfer und 
Kuchenspendern ein 
großes Dankeschön an 
dieser Stelle. 

Text:  Christian Mörchen 
Bilder:  Christian Mörchen
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Seekajakwoche 01.-10. Aug. 2014 in Aurich 

Seit einer Fahrt übers Wattenmeer zum Zeltplatz auf der Ostfriesischen Insel Spiekeroog, vor 
mehr als 10 Jahren mit der Jugendgruppe von Reiner Schauff, bin ich vom Paddeln auf dem Meer 
und auf größeren Gewässern fasziniert. Ich habe von Lars Waegner ein Seekajak erworben und 
bin auch auf dem Rhein mit diesem Langboot unterwegs.  

Ein Lehrgang vom DKV vor einigen Jahren in der Schleimündung und zwischen den Nordfriesi-
schen Inseln rund um die Hallig Hooge gaben mir etwas mehr Sicherheit. Um regelmäßig weitere 
Informationen und auch Fahrtenberichte lesen zu können, bin ich Mitglied in der Salzwasser Union 
geworden. Die Salzwasser Union ist ein Verband der Seekajakfahrer und wurde 1985 zur Förde-
rung des Seekajaksports gegründet. Die SAU fördert die Ausbildung der Paddler, die sich auf 
Großgewässern bewegen. Neben den Paddel- und Sicherheitstechniken werden Grundlagen des 
Umweltschutzes insbesondere im Bereich des Naturschutzgebietes Wattenmeer vermittelt. 

Im Jahr 2012 habe ich an einem mehrtägigen Grundkurs auf Spiekeroog teilgenommen, dieser  
entspricht dem Europäischen Paddelpass III und gibt mit die Möglichkeit an Fahrten der SAU im 

Küstenbereich teilzunehmen. Die 
SAU veranstaltet gemeinsam mit 
Kanuvereinen in der Küstenregion 
jährlich eine Seekajakwoche. Der 
Kanuclub in Aurich EMJAK (Ems-
Jade-Kanu-Aurich) war in diesem 
Jahr Mitveranstalter, unterstützt 
von der Stadt Aurich, die eine gro-
ße Festwiese direkt am Hafen ge-
genüber von EMJAK mit moder-
nen Toilettenanlagen zur Verfü-
gung stellte.  

Einige Paddeltouren waren schon im Vorfeld der Veranstaltung ausgeschrieben, ansonsten 
trug man sich am Vorabend nach Törnberatung zur geplanten Fahrt in eine Liste ein. Am ersten 

Tag paddelte ich mit einer kleineren Gruppe zum Eingewöh-
nen von Neßmersiel zum Strand von Baltrum und zurück. 
Der Transfer von Aurich zu den Häfen wurde ebenso von den 
Veranstaltern organisiert wie auch das tägliche Frühstück im 
Vereinshaus. In der gesamten Woche hatten wir hervorra-
gendes Wetter, der Wind blies nicht zu stark, Sonne und 
Wolken wechselten sich angenehm ab und selbst die Nord-
see lud mit über 20 Grad Wassertemperatur zwischendurch 
zum Schwimmen ein. 

Die zweite, etwas an-
spruchsvol lere Tour, 
führte uns am nächsten 
Tag in einer größeren 

Gruppe mit ca. 20 SeekajakfahrerInnen von Horumersiel in die 
Wesermündung um den ehemaligen Militärstützpunkt und 
dem jetzigem Naturschutzgebiet Minsener OOG herum zur 
Ostspitze von Wangerooge und von dort durchs Wattfahrwas-
ser wieder in die Wesermündung zu unserem Ausgangspunkt 
zurück. (insges. 31 km) 
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Am Abend eröffnete sich durch das Angebot 
von Christian Dingenotto eine vielversprechen-
de dreitägige Tour zu und um insgesamt vier 
Ostfriesische Inseln. Wir starteten bei ablaufen-
den Wasser in Dornumersiel zunächst nach 
Langeoog (eine Umrundung war uns wegen ei-
nes Navigationsfehlers im Auto auf dem Fest-
land) leider nicht mehr möglich, querten nach 
dem Tidenwechsel mit  dem auflaufenden Was-
ser das Fahrwasser zwischen Langeoog und 
Baltrum und paddelten an der Seeseite von Baltrum entlang bis wir wieder durch das Fahrwasser 
zwischen Norderney und Baltrum zum Hafen gelangten. Auf einer kleinen Wiese des Yachthafens 
bauten wir unsere Zelte auf und freuten uns auf ein Fischbrötchen im Ort. (insgs. 24 km) 

Ein leichter Westwind erforderte am nächste Tag auf der 
Seeseite von Norderney konstantes Paddeln und etwas 
Aufmerksamkeit, da die Wellen und die Strömung zumindest 
für uns -nicht ganz so geübten und erfahrenen Seekajakfah-
rern- schon eine Herausforderung darstellten. Wir querten 
dann zwischen Norderney und Juist wieder das Fahrwasser 
und paddelten nun mit auflaufendem Wasser auf der Watt-
seite von Juist entlang der Austernmuschelbänke bis zum 
Hafen. Wir konnten die Zelte auf dem Gelände des Yachtha-
fens aufbauen 
u n d d e s s e n 
Sanitäranlagen 

gegen Entgelt 
nutzen. Wir ließen den Tag mit einem herrlichen Son-
nenuntergang auf der Terrasse eines Strandlokals bei 
einem Fischteller und einem frischen Bier ausklingen. 
(insges. 32 km) Die Gezeiten erforderten mal wieder 
ein frühes Aufstehen, dafür wurden wir mit einem be-
sonderen Sonnenaufgang über dem spiegelglatten 
Wattenmeer belohnt. Die 15 km zurück zum Hafen 
von Norddeich waren reines Genusspaddeln!   Text und Bilder: Matthias Fink 
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Herbstfahrt an die 
Soca  

In diesem Jahr folgten insge-
samt 20 Paddlerinnen und 
Paddler der Einladung und 
trafen sich in Slovenien bei 
Bovec auf dem Kajakcamp 
Toni, um gemeinsam auf den 
verschiedenen Abschnitten 
der Soca zu paddeln. Die 
alters- und paddel- technisch 
recht gemischte Gruppe der 
Zugvögel wurde ergänzt 
durch eine Vierergruppe aus 
Münster, die sich uns nicht 
zum ersten Mal angeschlos-
sen hatte. Karl-Heinz Mals-
benden besuchte uns mit 
seinem Wohnwagen und begeisterte mit seinem 
Wikinger-Schach nicht nur die Jugendlichen. 
Beim Wikingerschach treten zwei Teams mit 1 – 
6 Personen gegeneinander an. Ziel ist es mit 
Wurfhölzern die Kubbs der gegnerischen Mann-
schaft umzuwerfen und am Schluss den König in 
der Mitte des Spielfeldes zu treffen. 

Im Vorfeld haben wir mit Christian immer wieder 
diskutiert, ob wohl ausreichend Wasser in der 
Soca ist und ob wir nicht kurzfristig wieder nach 
Wildalpen an die Steirische Salza fahren sollten. 

Der einzig wichtige Pegel an der Brücke Zaga 
(Log Cezsoski) war gestört und nicht abrufbar. 
Nach einem Anruf bei Christian Zicke, der sich in 
der Region aufhielt und noch ausreichenden 
Wasserstand meldete entschieden wir uns das 

Ziel beizubehalten und starteten dann sogar 
am Freitagabend direkt nach dem Packen mit 
den zwei Vereinsbussen Richtung Slovenien. 
Bei den vielen Fahrern eine gute Entschei-
dung, wir fuhren ohne Staus und waren nach 
ca. 11 Stunden zum Frühstück kurz nach 8 
Uhr auf dem Campingplatz, wo sich unsere 
vorgefahrenen „Wohnmobilisten“ gerade auf 
dem Weg ins Waschhaus machten.  

Die meisten von uns waren einigermaßen 
ausgeruht, so dass die Zelte schnell aufgebaut 
und der Fluss inspiziert wurde. Gegen Mittag 
schleppten wir unsere Boote zur Soca und 
paddelten bei herrlichem Wetter, smaragdgrü-
nem Wasser und nicht so anspruchsvollem 
Wasserstand mit fast der gesamten Gruppe 
bis zum Ausstieg vor der Slalomstrecke in 
Trnovo. 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Selbst Michael, der erst seid Kurzem in der Ju-
gendgruppe ist, wurde von Marcel sicher durch 
die Friedhofsstrecke geleitet. 

Einige „begnügten“ sich an den folgenden Tagen 
mit kürzeren Abschnitten auf der Soca im Bereich 
des Campingplatzes, während Oliver, Franz, Uli, 
Christian und ich mit den Jugendlichen am Sonn-
tag und Montag die Friedhofsstrecke bei - für 
mich- idealem Wasserstand paddelten und die 
vielen Spielstellen genossen. Ein Dankeschön an 
dieser Stelle an die Lieben, die uns zur Einsatz-
stelle gebracht und abgeholt haben! 

Gemeinsam schauten wir uns nach dem Paddeln 
die Slalomstrecke an und Tobias und Marcel 
schmiedeten Pläne wie diese zu fahren ist.  

Aber am nächsten Tag schleppten wir unsere 
Boote die unzähligen Treppen hinter Trnovo 
zum Einsatz der Abseilstrecke an die Soca. 
Die Eingangsstufe hatte heute zu wenig Was-
ser und eine weitere Stelle wurde von uns, 
außer Tobias, umtragen, es war für mich nach 
über 15 Jahren ein tolles Gefühl wieder auf der 
Abteilstrecke zu fahren und nicht überfordert 
zu sein. 

Dies sollte sich aber zwei Tage später bei - nur 
15 cm höherem Wasserstand - ändern, ich 
ging schwimmen! Die Atmosphäre auf dem 
Fluss war nicht nur durch den leicht höheren 
Wasserstand eine völlig andere, sondern auch 

die tief hängenden Wolken und 
der Nieselregen gaben dem 
Abschnitt eine besondere 
Stimmung. 

Gemeinsam mit Katja, der 
Paddellehrerin aus Münster, 
fuhren Tobias, Marcel und 
Franz dann am folgenden Tag 
die Slalomstrecke während wir 
mit Wurfsäcken und Kameras 
die Gruppe begleiteten. 
Durch den leichten Regen 
konnten wir am Donnerstag 
auch am Nachmittag die Korit-
nica fahren, es war immer noch 
sehr wenig Wasser, aber die 
tolle Schlucht entschädigte uns 
für die vielen Steinberührun-
gen. 
Am Freitag fuhren wir zum Ab-

schluss nochmal die Friedhofsstrecke und To-
bias, Marcel und Lars, der mit der Familie zu 
uns gestoßen war, nahmen nun auch Tim mit 
auf die Slalomstrecke. 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Nach dem ersten Wochenende leerte sich der 
Campingplatz und wir konnten uns herrlich aus-
breiten. In dem großen Gemeinschaftszelt - 
diesmal sogar mit Bodenplane - wurde gefrüh-
stückt, am späten Nachmittag gekocht und 
abends Doppelkopf gezockt. Marcel entfachte  
jeden Abend ein Feuer für die gemütliche Runde 
draußen unter dem Sternenhimmel. 
Die neuen Clubmitglieder Uli und Wolfgang inte-
grierten sich sofort in unsere „gemischte Gruppe“ 

und konnten auf den unterschiedlichen Ab-
schnitten der Soca ihre vorhandenen Fertigkei-
ten im Wildwasserboot ausbauen. Michael und 
Andrea stellten neben den Trainern der Ju-
gendlichen und Franz ihr Wissen und Können 
den nicht ganz so erfahrenen MitpadllerInnen 
zur Verfügung. 
Nachdem sich die nächtliche Hinfahrt bewährt 
hatte, entschlossen wir uns auch am Freitag-
abend, nachdem die Zelte abgebaut, alles ver-
staut und wir uns in großer Runde in Bovec im 
Restaurant gestärkt hatten, in der Nacht zu-
rückzufahren. Samstagmorgen gegen 10 Uhr 
war in Zündorf im Clubhaus alles ausgeladen, 
das Zelt zum Trocknen ausgebreitet und ich 
fuhr begeistert von der Soca sowie unserer 
Paddlergemeinschaft nach Hause um dann 
erstmal nach einem ausgiebigem Frühstück 
ein paar Stunden zu schlafen. Für den nächs-
ten Herbst haben wir uns schon wieder verab-
redet, in der 1. Oktoberwoche in die Alpen zu 
fahren…. 
 Text:  Matthias Fink 
 Bilder:  Matthias Fink; 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! 
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Paddler-Porträt 

Laurenz Laugwitz 

Ich bin 22 Jahre alt, wohne in Augsburg 
und studiere Wirtschaftsingenieurwesen 
hier an der Uni. Zur Zeit läuft das Trai-
ning für die kommende Saison 2015 mit 
14-18 Trainingseinheiten pro Woche auf 
Hochtouren. Vom 26.12 bis zum 8.1 bin 
ich aus diesem Grund auch dieses Jahr 
wieder in Dubai auf einem Trainings-
lehrgang.  

Wie bist Du zum Paddeln gekommen? 

Ich bin durch meine Eltern zum Paddeln gekommen 
und habe in der Grundschule mit ein paar Freunden 
dann in Ediths Paddelgruppe angefangen regelmäßi-
ger zu trainieren. 

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht? 

Daher hat mir Edith das Paddeln beigebracht und ich 
halte auch immer noch mit ihr Rücksprache über den 
aktuellen Trainingsverlauf. 

Was paddelst Du? 

Ich fahre Kanuslalom und bin zur Zeit in der U23 Na-
tionalmannschaft. 
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Lieblingsland / Fluß: 

Mein Lieblingsort zum Paddeln ist der Wildwasserka-
nal im Wadi Adventurepark in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten. 

Paddelziele und Träume? 

Meine Ziele für nächstes Jahr sind die erneute Quali-
fikation für das U23 Team 2015 und eine Medaille bei 
den U23 Europameisterschaften in Krakow. 
 

Persönliche Wünsche für den 
KCZ: 

Für den KCZ wünsche ich mir, 
dass viel neuer Nachwuchs zu 
unserem Verein kommt und 
 auch viel  Spaß am Paddeln fin-
det.
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KANU- & SUP AUSRÜSTUNG
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Private Nutzung der Vereinsboote  
Auf der letzten Vorstandssitzung haben wir die Nutzung der vereinseigenen Boote ausführlich 

diskutiert. Dabei haben wir die grundsätzlichen Regelungen zur Ausleihe von Vereinsmaterial, wie 
sie in der Beitrags- und Gebührenordnung festgelegt sind, bekräftigt. Diese Gebührenordnung ba-
siert in Bezug auf das Bootsmaterial des Vereins auf einer Grundhaltung, die davon ausgeht, dass 
Vereinsmitglieder ein eigenes Boot und eine entsprechende Ausrüstung besitzen. Damit korre-
spondiert das Bemühen, jedem Clubmitglied einen Bootsliegeplatz anbieten zu können.  

  

In den letzten Jahren haben wir zusätzlich Wildwasser- Touren- und Seekajaks gekauft, 
damit von den Erwachsenen, die sich für den Kanusport interessieren und zunächst mal die ver-
schiedenen Angebote ausprobieren wollen, entsprechendes Bootsmaterial bei unseren Angeboten 
genutzt werden kann. Diese Boote können im Rahmen der Vereinsveranstaltungen, insbesondere 
dem "Afterworkpaddeln" mittwochs, dem "Langbootpaddeln" dienstags, bei den Eskimotiertermi-
nen und bei den von unseren Übungsleitern angebotenen Fahrten nach Absprache ohne Ausleih-
gebühr genutzt werden. Werden diese Boote nicht für Angebote und Veranstaltungen aus dem 
Programm des Vereins, sondern rein privat genutzt, können sie nach Absprache mit Iain oder An-
drea gegen ein in der Gebührenordnung festgelegtes Entgelt ausgeliehen werden. Diese Rege-
lung ist nicht neu, wir möchten aber nochmal auf sie hinweisen, weil sie dem ein oder anderen viel-
leicht noch nicht so geläufig ist. Sie betrifft auch die stundenweise private Ausleihe z.B. für 
eine Tour auf dem Rhein. Auch für die stundenweise private Nutzung eines Vereinsbootes ist also 
eine Absprache notwendig und es fällt die Nutzungsgebühr für einen Tag in Höhe von 3,-- € an. 

  

Die Absprache ist notwendig, da in der Vergangenheit bei Trainingsterminen und auch bei 
Fahrten fest eingeplante Boote unabgesprochen ausgeliehen waren und für unsere Angebote nicht 
zur Verfügung standen. Die Ausleihgebühr für die private Nutzung eines Bootes wurde im Vorstand 
bekräftigt, um die Vereinsmitglieder, die in ein eigenes Boot investiert haben und dafür auch die 
Liegeplatzgebühr entrichten, nicht zu benachteiligen. Der Vorstand bittet Euch nun um Unterstüt-
zung und um einen verantwortlichen Umgang mit der Regelung: 

  

1. Sprecht eine Ausleihe mit Iain (0157/76650495) oder Andrea (0163/ 6803701) ab und be-
achtet die nochmals beigefügte Ausleihregel.  

2. tragt Eure Fahrt ins Fahrtenbuch mit Bootsname bzw. Nr. ein und 
3. sorgt eigenverantwortlich für die Begleichung der Ausleihgebühr indem ihr größere Beträge     

auf das Konto des Vereins überweist oder kleinere Beträge in einen Umschlag mit Angabe      
von Namen, Tag und Zeitraum in den "Internbriefkasten" oben im Flur neben der Damentoi-
lette werft, bzw. einem Vorstandsmitglied gebt. 

15

FARB-/ S/W KOPIEN

BAUPLÄNE

WERBEFLYER

TEXTILDRUCK

TRIKOT-/TASSENDRUCK

STEMPEL

POSTERDRUCK

WERBEBESCHRIFTUNG



Intern www.kczugvogel.de                                                                                                                                 

Kurz und Knapp

Termine: 

Matinee       So. 18.01.2015 11:00 Uhr 

Wanderfahrerehrung 
vom Bezirk bei uns     Sa. 28.02.2015 16:00 Uhr 

Mitgliederversammlung     Fr. 06.03.2015 19:30 Uhr 

Osterfahrt       siehe Ausschreibung S. 29 

Pfingsten in Bach     Fr. 22.05.2015 - Mo. 25.05. 

Herbstfahrt       Sa. 03.10.2015 - Sa. 10.10. 
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FÖRDERKREIS DES 
KANUCLUB ZUGVOGEL  
BLAU-GOLD KÖLN E.V. 

Ziele des Förderkreises
Der Förderkreis will die ideelle und finanzielle Voraussetzung schaffen, damit  weiterhin qua-
lifizierte Jugendarbeit im Freizeit- und Slalombereich des Kanuclub Zugvogel Köln e.V. be-
trieben werden kann. Gleichzeitig sollen sich unsere Kanuslalom-Wettkampfsportler aller Al-
tersklassen optimal auf nationale und internationale Meisterschaften vorbereiten können. 

Wer kann Mitglied im Förderkreis werden?
Mitglied im Förderkreis kann jede natürliche* oder juristische Person werden, die die Ziele 
und Zwecke des Vereins fördern und unterstützen möchte. (*ab 18 Jahren) 

Wie hoch ist der Beitrag?
Ihr persönlicher Beitrag liegt in Ihrem Ermessen und wird einmal jährlich vom Förderkreis per 
Lastschrift eingezogen. Der Mindestbeitrag liegt bei 35€ jährlich und ist steuerlich absetzbar. 
Ab einem Betrag von 100,00 Euro wird aus Wunsch eine Spendenbescheinigung erstellt.  

Fragen - an wen wende ich mich?
Der Vorstand des Förderkreises ist wie folgt zu erreichen: 
Andrea Sprenger:  andrea-sprenger@netcologne.de / Tel. 0163 680 37 01 
Iris Schmettkamp: is@schmettkamp.com 
Max Schüler:   Tel. 02203 / 83377 
Weitere Informationen und Anmeldeformular im Internet unter 
www.kczugvogel.de > Förderkreis

______________________________________________________________________

mailto:andrea-sprenger@netcologne.de
mailto:is@schmettkamp.com%22%20%5Co%20%22Opens%20window%20for%20sending%20email
http://www.kczugvogel.de
mailto:andrea-sprenger@netcologne.de
mailto:is@schmettkamp.com%22%20%5Co%20%22Opens%20window%20for%20sending%20email
http://www.kczugvogel.de
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Kurz und Knapp

Eskimotieren   

 Oleanderbad  21.12.2014 12-17 Uhr 
 Oleanderbad   11.01.2015 12-17 Uhr 
 Oleanderbad   01.02.2015 12-17 Uhr 
 Oleanderbad   22.02.2015 12-17 Uhr 
 Oleanderbad   01.03.2015 12-17 Uhr 
 Oleanderbad   15.03.2015 12-17 Uhr 

 Humboldtbad 07.02.2015 14-16 Uhr 

 mehr Informationen gibt’s auf der Homepage! 

 Anmeldungen nur bei  

 Michael Hoscheidt und 02241 525 08 
 Andrea Sprenger  0178 196 93 10 
 michael-hoscheidt@netcologne.de 
 andrea-sprenger@netcologne.de 

Unkeler Welle 

Anfang des Jahres sind wir - Martin und 
Matthias - spontan bei eher nasskaltem Wetter 
auf dem Rhein von Erpel zum Bootshaus ge-
paddelt. Martin hatte seine neue GoPro vorne 
auf sein Boot montiert und in der Unkeler Wel-
le entstand dieses beeindruckende Foto! 

Einzug der Mitgliedsbeiträge 

Die Mitgliedsbeiträge für die 2. Jahreshälfte wurden zu-
sammen mit den Liegeplatzgebühren für die Boote in unserer 
Bootshalle im September abgebucht. Die Verspätung entstand 
durch einen kompletten Neuaufbau des Vereinscomputers und 
den Verlust eines teils der Mitgliederdaten.  

Die Probleme sind behoben. Im neuen Jahr werden die Mit-
gliedsbeiträge/Liegeplatzgebühren satzungsgemäß im Januar 
und Juli eingezogen. Änderungen der Kontoverbindungen aber 
auch der Kontaktdaten bitten wir unverzüglich mitzuteilen. Dar-
über hinausgehende Abbuchungen z.B. für die Busnutzung 
werden vorher per Mail angekündigt. Kündigungen der Mit-
gliedschaft sind ausschließlich zum Jahresende (31.12.) bzw. 
zur Mitte des Jahres (30.06.) möglich. Die Kündigung muss 
einen Monat vorher dem Vorstand vorliegen. 

 hier noch zwei Bilder von unserem Sommerfest 2014
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Franz Krings 
* 31 Dezember 1927   † 22 August 2014 

Am 22.08.2014 verstarb unser Vereinskamerad Franz Krings im Alter von 86 Jahren an den 
Folgen seines Krebsleidens. Er wurde von Marlene bis zum Schluss gepflegt und sie ermöglichte 
ihm auch den Tod zuhause. 

Er gehörte dem  Kanu Club Zugvogel seit dem 01.11.1952 an und war bis ins hohe Alter aktiv. 
Seine letzte Paddeltour führte ihn mit 78 Jahren auf die Dronne in Südfrankreich. Das war aber nur 
das Paddeln welches er aus Altersgründen  einstellte. Gereist wurde weiter, er verbrachte noch 
einige Winter mit dem Wohnwagen in Spanien. 

Ja reiselustig war unser Franz immer. In seinen Jahren als Junggeselle sollte es mit dem Falt-
boot für 4 Wochen nach Jugoslawien gehen. Unterwegs überlegte er es sich dann kurzentschlos-
sen anders und reist per Anhalter mit einem Frachtschiff nach Griechenland. Dort lockten Wild-
wasser und Erstbefahrungen. Insgesamt blieb er dann 14 Wochen weg und überstand dieses 
Abenteuer, ohne jegliche Sicherheitsausrüstung (heute undenkbar) unbeschadet. Zu verdanken 
hat er dies sicher seiner typischen ruhigen und besonnen Art. 

Diese besonnene Art war es auch, die ihm schnell die“Spitzenposition“ bei den Zugvogelfrauen 
einbrachte, wenn es darum ging eine unübersichtliche Stelle oder ein Wehr zu befahren. Jede 
wollte direkt hinter Franz herfahren. 

Ich persönlich lernte Franz und Marlene 1975 im Kehrwasser von Kapellen an der Erft kennen. 
Marlene meinte ob ich mit dem Regenschirm das Wehr runter gefahren sei, ich sei ja gar nicht 
nass. In Wirklichkeit hatte ich um tragen und schämte mich ein wenig dafür. Franz nahm mich in 
Schutz und sagte, jeder hätte ja mal klein angefangen. Das war der Moment in dem ich ihn in mein 
Herz schloss. 

In den folgenden Jahren fuhren wir oft gemeinsam in den Urlaub, immer strapaziös, aber auch 
immer schön. Obwohl um einiges älter war er immer der fittere. Egal ob beim paddeln, wandern 
oder seinem geliebten Rad fahren. Ski laufen musste ich Gott sei Dank nie mit ihm, da ich kein 
Wintersportler bin. Denn auch da ging es wohl nie ohne schwarze Pisten einher. 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Franz war es auch, der meine damals noch“ heimliche Liebe“zu Olaf als Erster entdeckte und 
schwieg. Zum Dank war er später bei unserer Hochzeit dabei. Als unsere Kinder geboren wurden, 
wurde er kurzerhand als“ Ersatzopa“ adoptiert. Er brachte ihnen den Umgang mit Hammer, Bohr-
maschine und zum Schrecken der Mutter auch der Kreissäge bei. Zu erwähnen sei, das die Bei-
den 4 und 6 Jahre alt waren! Er schenkte unseren Kindern das nötige Vertrauen in ihre eigenen 
Fähigkeiten. 

Aus Dankbarkeit wollte Franzi immer die T-Shirt`s von Franz tragen, die zu dem Zeitpunkt zwar 
bis an die Knie reichten, aber eben von Franz waren! Ebenso wollten sie stets das tolle Rennrad 
von Franz erben, für den Fall das er es nicht mehr braucht. 

Jetzt ist es leider soweit, sein Rad wird unbenutzt bleiben und wir werden ihn an unserem en-
gen Kaffeetisch in unserer Küche und natürlich Freitags abends beim Clubabend  vermissen. Un-
sere Gedanken sind bei Marlene, die jetzt nach 51-jähriger Ehe lernen muss ohne ihren Franz 
auszukommen. 

Wir schicken dir ein letztes Ahoi! 

Anneliese Prien 
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Johanna -Hanni- Nussbauer   geb. Hüttemeister 

          * 29. Juli 1938       † 10. Oktober 2014 

Traurig müssen wir bekanntgeben, dass unsere Vereinskameradin Hanni Nussbauer im Pfle-
geheim in Bad Neuenahr, wo sie seit 2012 aufgrund ihrer fortschreitenden Demenzerkrankung 
wohnte, verstorben ist. Nach mehreren Krankenhausaufenthalten im Sommer dieses Jahres ist sie 
dann am 10. Oktober 2014 dort friedlich eingeschlafen. 

Sie war die Ehefrau unseres Gründungsmitgliedes und langjährigen 1.Vorsitzenden Fritz Nuss-
bauer. Auf vielen Reisen und Paddeltouren, war sie mit Fritz, Claudia und Peter dabei. Und auch 
nach der räumlichen Trennung von Fritz, blieb sie immer dem Verein treu. Sie beteiligte sich gern 
an Festen und Clubabenden, auch half sie immer mit großer Freude bei den Trödelmärkten zu-
gunsten des Förderkreises mit. Sie war immer zur Stelle wenn Hilfe bei Veranstaltungen gebraucht 
wurde. Wir werden sie in unseren Reihen sehr vermissen. In unseren Herzen und Erinnerungen 
hat sie einen festen Platz eingenommen. 

Ihren Kindern und Ihrem Enkel sprechen wir unser aller tiefes Mitgefühl und Beileid aus. Wir 
wünschen Ihnen die nötige Kraft und Zuversicht um die Trauer zu bewältigen. Unsere Gedanken 
sind bei Ihnen. 

Für den Vorstand und die Mitglieder des KC Zugvogel Köln  

Andrea Sprenger 
1.Vorsitzende 
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Kanuslalom Cup Finals und mehr 
 
Im August gab es noch zwei 
Höhepunkte der Kanuslalom-
Saison. Mitte August wurde 
in Augsburg die Weltcup-Se-
rie beendet. Katja holte auf 
ihrer Heimstrecke einen gu-
ten, wenn auch für sie nicht 
zufriedenstellenden 12. Platz 
im Damen-Einzel. 

Die letzten Rennen der dies-
jährigen Deutschlandcupse-
rie wurden zwei Wochen 
später in Budweis/Tschechi-
en ausgetragen. Dort lief 

Katja wieder in besserer 
Form auf, belegte in beiden 
Rennen jeweils den 6. Platz 
und sicherte sich damit den 
Gesamt-Cup-Sieg. 

Bei den Herren schafften es 
Domenik und Laurenz knapp 
unter die ersten 10 in Bud-
weis und somit im Gesamt-
ergebnis auf die Plätze 6 
(Domenik)  und  5 (Laurenz). 
Johanna konnte sich in der 
Altersklasse weibliche Ju-
gend einen beachtlichen 16. 
Platz in der Gesamtwertung 
erkämpfen.  
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In der anschließenden Urlaubs- und Erho-
lungsphase konnten zwei das Paddeln nicht las-
sen, sondern stellten sich besonderen Heraus-
forderungen:  

Sebastian nahm wie im Vorjahr am „Dolomi-
tenmann“ teil, einem Staffel-Mannschaftswett-
kampf mit den Disziplinen Laufen, Mountainbike, 

Paragliding und Wildwasserkanu. 
Sein ausführlichen Bericht folgt ab 
Seite 24. 

Domenik stellte sich erneut der 
„adidas Sickline Extreme Kayak 
World Championship“, die Anfang 
Oktober zum siebten Mal in Folge 
auf der legendären Wellerbrücken-
strecke im österreichischen Ötztal 
stattfand. Hier treffen sich die welt-
besten Wildwasserpaddler im längs-
ten Alpental Tirols vor der imposan-
ten Kulisse von 250 Dreitausen-
dern, um den begehrten Weltmeis-
tergürtel zu erkämpfen. Leider blieb 
es dieses Mal trotz sehr guter Zeit 
bei einem Rang 18. 

Nun heißt es, den gesamten Winter 
zur Vorbereitung auf die nächste 
Saison zu nutzen. Für Laurenz 
bleibt es beim Training im National-
team, und als „Spezial“ verbringt er 
im Dezember eine Woche in Dubai 
– ja, es gibt einen Wildwasserkanal 
in der Wüste! Unsere Kölner Sport-
ler nutzten das noch immer gute 
Wetter Ende Oktober für ein Trai-
ningswochenende in Markkleeberg 
bei Leipzig, wie schon oft in Koope-

ration mit dem WSF31 Köln.  

Alle freuen sich auf einen hoffentlich milden 
Winter und eine spannende Saison 2015.  

   Text:  Iris Schmettkamp 
   Bilder:  Slalommannschaft 
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Dolomitenmann 2014  
Für alle die es noch nicht kennen. Dolomiten-

mann ist ein Extremsportstaffelwettbewerb in Li-
enzer Dolomiten an der Mündung von Drau und 
Isel/ Osttirol. Ein Team besteht aus 4 Sportlern, 
einem Bergläufer, einem Paraglider, einem 
Mountainbiker und einem Kajakfahrer, der den 
Wettbewerb mit dem Zieleinlauf beendet. Das ist 
neu, im vergangenen Jahr war der Moutainbiker 
noch der Schluss-Sportler. Es ist das größte 
Sportevent in Österreich mit ca. 60 000 Zu-
schauern vor Ort. Es dürfen maximal 125 Teams 
antreten. Das Team das zu erst im Ziel ist ge-
winnt. Ich starte für das gleiche Team wie im Vor-
jahr als Kajakfahrer.  

Dieses Jahr gab es einige Neuerungen, im 
Vergleich zu den Vorjahren. Der Wettkampf wird 
erstmal komplett live auf ServusTV ausgestrahlt. 
Um den Wettkampf besser filmen zu können, 
wurde die Reihenfolge der Sportarten geändert, 
so dass jetzt nicht mehr der Mountainbiker das 
Rennen beendet, sondern ich als Kajakfahrer. 
Um es mal aus Sportlersicht zu beschreiben, es 
wird noch anstrengender! Besonderes „Highlight“ 
für mich, ist der Zieleinlauf. Heißt im Klartext, das 
nach 40min Kajakrennen noch ein 700m Ziel-
sprint mit dem Kanu auf der Schulter erfolgen 
muss, um ins Ziel zu kommen!  

Also alles auf Anfang, nach dem Dolomiten-
mann ist vor dem Dolomitenmann. Ich habe mich 
diesmal direkt im Januar mit Edith zusammenge-
setzt und einen Plan geschmiedet, wie das Trai-
ning für so ein spezielles Rennen laufen soll. 
Dieser beinhaltet auch Laufen mit Boot und Pad-
del. Mein Training und meine Vorbereitung liefen 
gut, nur meine Slalomergebnisse mussten darun-
ter leiden, da die  Belastungen sehr unterschied-
lich sind und ich auch so gut wie nie zwischen 
Toren trainiert habe.  

Eine Woche vor dem Wettkampf bin ich 
dann schon nach Lienz gefahren, um so viel 
Trainingzeit wie möglich auf der Strecke zu 
verbringen. Dort hatte ich dann mit Tobias 
Bong vom RKC Köln (immerhin Doppelwelt-
meister in der Abfahrt), einen äußerst kompe-
tenten Trainingspartner. Das wichtigste ist die 
Strecke gut zu kennen und zu wissen wo man 
vielleicht die eine oder andere Sekunde an 
Zeit einsparen kann. Denn ich habe im Vorjahr 
am meisten Zeit verloren, weil ich die Strecke 
nicht gut genug kannte. Diese ist in diesem 
Jahr ca. 4 Minuten länger geworden und dann 
noch der lange Zieleinlauf.  

Am Wettkampftag hatten wir dann zum 
Glück so was wie Sommerwetter, so dass al-
les um 10 Uhr Planmäßig beginnen konnte. 
Unser Bergläufer Reiner erwischte leider nicht 
seinen besten Tag und konnte als 44. an un-
seren Paraglider Mike übergeben. Dieser star-
tet dann eine große Aufholjagd und konnte 
unterwegs wieder Plätze gutmachen. Dann 
verknotete sich bei seiner Zwischenlandung 
die Leine seines Gleitschirms und musste die-
se erst mal wieder entknoten. Er hat dann als 
60. an unseren Mountainbiker Stefan überge-
ben und musste im Ziel erst einmal wieder ein 
wenig aufgemuntert werden. Stefan hatte ei-
nen Top-Tag erwischt und konnte unterwegs 
viele Plätze gutmachen. Das Warten auf ihn 
hatte mich doch etwas verrückt gemacht, und 
ich war vor meinem Start sehr nervös. Auf sein 
Rennen zu warten ist wie zum Zahnarzt zu 
gehen, es wir gleich richtig wehtun, aber da-
nach ist alles wieder gut. Er hatte unterwegs 
neuen Plätze gut gemacht und auf Rang 51. 
liegend an mich übergeben.  
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Ich bin direkt gut ins Rennen gekommen, 
musste nur am Anfang ein wenig warten und 
habe dort etwas Zeit verloren, weil ich ein paar 
langsamere Sportler vor mir hatte. Diese konnte 
ich dann in den ersten beiden Slalom Passagen 
auf der Drau alle überholen, so das ich bis zur 
Halbzeit ein recht einsames Rennen hatte. Meine 
Taktik ist aufgegangen, ich hatte mir vorgenom-
men das Rennen besser einzuteilen als im Vor-
jahr, so das ich an den Slalompassagen genug 
Power hatte, um keine Zeit zu verlieren. Bei der 
Mündung von Drau in  Isel,  ist es dann wieder 
was voller geworden. Hier musste ich dann noch 
eine schwierige Slalompassage am Iselkaterakt 
bewältigen. Das klappte aber ohne Problem, trotz 
des leichten Hochwassers auf der Isel und ich 
machte wieder Plätze gut. Danach nur noch 
500m die Isel flussaufwärts zum Ziel. So lang-
sam fingen die Arme an zu brennen. Doch ich 
konnte mich noch weiter motivieren, so dass ich 
auch auf diesem Stück noch ein paar Kajaker 
überholen konnte. Also schnell aussteigen und 
dann loslaufen, mit Boot und Paddel Richtung 
Ziel auf dem Lienzer Hauptplatz…Das hat auf 
den ersten 200m super geklappt, aber dann 
merkt man recht schnell, was man grade die letz-
ten 40min gemacht hat.  Ich hab es dann irgend-
wie geschafft nicht umzukippen und auch noch 
einen zu überholen. Was auch an meinen 
Teammitgliedern lag, die neben her gelaufen 
sind, um mich noch mal anzufeuern.  

Im Ziel war ich dann erst mal fertig und 
habe auch relativ lange gebraucht, bis ich wie-
der ansprechbar war. Wir haben das Rennen 
als 40. Team beendet. Genau wie letztes Jahr, 
Klasse gehalten, trotz der Schwierigkeiten. 
Aber da bei so einem langen Rennen, ja auch 
viel schief gehen kann (was ich ja letztes Jahr 
selber gemerkt habe), waren wir alle doch 
wieder zufrieden! Und da alle guten Dinge drei 
sind, werden wir es nächstes Jahr wieder ver-
suchen. Sehr gefreut habe ich mich über die 
27. beste Einzelzeit  im Kajak. Ich war mit 
39,56 min 2 min langsamer als Tobias Bong. 
Er ist für das RedBull-Team gestartet  und am 
Ende 3. geworden. Dies wurde auch am 
Abend gebührend auf der Party gefeiert! 

Es war wieder eine perfekte Veranstaltung 
mit einem tollen Publikum und einem super 
Team. Ich muss mich auch bei allen bedanken, 
die mich in der Vorbereitung unterstützt haben 
und mir all das ermöglichen. Also wieder alles 
auf Anfang….Denn auch jetzt ist gilt:  

 „Nach dem Dolomitenmann  
 ist vor dem Dolomitenmann“. 

  Text und Bilder:  Sebastian Polle 
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Herbstputz 2014  
Christian hatte eine Liste mit 

gut einem Dutzend Aufgaben 
für den diesjährigen Herbstputz 
erstellt und im Vorstand einige 
Zuständigkeiten verteilt. Als ich 
mit ihm um kurz vor 10 Uhr bei 
leichtem Nieselregen am 
Bootshaus ankam, hatte Max 
schon alles vorbereitet, damit 
das Efeu an der Straßenseite 
geschnitten und abtransportiert 
werden konnte. Mit Unterstüt-
zung von Dieter, Karl, Martin, 
Iain, Ludger und dem unermüd-
lichen Lars war mittags nicht 
nur das Efeu zurückgeschnitten 
sondern auch der Graswuchs 
am Boden und im Eingangsbe-

reich beseitigt, die Bäume zu-
rückgeschnitten, Efeuwurzeln 
von der Hauswand gespachtelt 
und die Dachrinnen gereinigt. 

Die Fenster in den Umklei-
den wurden von Ansgar und 
Heike geputzt und die Spinn-
weben aus den Ecken beseitigt. 
In der Bootshalle rückte Barba-
ra, nachdem der Boden gefegt 
war, mit dem Staubsauger ge-
gen die Hinterlassenschaften 
der vielbeinigen Bewohner vor. 

Michael montierte die Halte-
rungen der Strahler, die rund 
ums Haus als zusätzliche Si-
cherheitskomponente installiert 
werden sollen und holte den 
Strahler, der unser Logo an-
strahlt, vom Vordach um zum 
wiederholten Male die LED-
Technik zu überprüfen. 

Bettina, Bernhard, Uli und 
Torsten erhielten immer wie-
der Unterstützung bei der -im 
wahrsten Sinne des Wortes- 
Aufpolierung unseres silber-
nen Vereinsbusses. Nach 
einem Getriebeschaden wur-
de dieser im Frühjahr tech-
nisch wieder auf Vordermann 
gebracht und sollte nun auch 
optisch, innen wie auch au-
ßen, für die nächsten Jahre 
aufbereitet werden. Dank des 
professionellen Putzteams, 
kann sich das Ergebnis se-
hen lassen: unser Schätz-
chen glänzt fast wieder wie 
neu....brauchte dann aber 
Starthilfe, weil die Innenbe- 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leuchtung und die Radio-
power die Energiereserven ge-
fressen hatten.  

Nachdem ich oben in der 
Küche den neuen Kühlschrank 
angeschlossen hatte, wurden 
von Petra, Dagmar und Irene 
alle Kühlschränke ausgewa-
schen und bei der Gelegenheit 
gleich der Küchenboden mit all 
seinen Ecken gründlich gerei-
nigt, während Nicole unsere 
Pokale vom Staub befreite.  

Jens verschraubte unsere 
Sitzbänke, die seit der Renovie-
rung noch nicht wieder fest ver-

ankert waren. Dank des Insi-
derwissen von Franz und seiner 
tatkräftigen Unterstützung konn-
ten wir auch die Lampe auf der 
Terrasse wieder mit Strom ver-
sorgen und die Installation des 
neuen Beamers vorbereiten. 

Christian koordinierte als 
Bootshauswart unsere Ein-
sätze, gab wichtige Hinweise 
und half an den unterschied-
lichsten Baustellen mit. An-
drea gelang es in all dem 
Trubel ein wirklich tolles Es-
sen zu kochen, das mit Ku-
chen von Brigitte und Nicole 
noch versüßt wurde. 

Für mich war beeindru-
ckend mit welcher Professio-
nalität und Selbständigkeit 
die einzelnen Arbeiten von 
unseren Vereinsmitgliedern 
übernommen und ausgeführt 

wurden. Die Ergebnisse 
hätten besser nicht sein 
können. Wir haben un-
glaublich viel geschafft, 
sicher auch weil unsere 
Ressourcen nicht, wie 
in der Vergangenheit, 
durch eine Unmenge 
Laub, das zusammen-
gefegt und abtranspor-
tiert werden musste ge-
schmälert wurden. So 
werden wir wohl auch 
im nächsten Jahr, auf 
einen Termin für den 

Frühjahrsputz verzichten 
können, sondern nur gezielt 
um Mithilfe beim Umbau der 
Stellage in der Bootshalle 
bitten. 

Text:  Matthias Fink       
Bilder:  Matthias Fink;     
  Christian Mörchen               
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Osterurlaub in Frankreich 
„Komm mit nach Sault Brenaz!“ 

In der Nähe von Lyon und am Rande des Französischen Jura liegt 
der kleine Ort Sault Brenaz. Dort befindet sich auf einer Rhone-Insel 
der Wildwasserpark Espace Eau Vive Isle de la Serre, der Wildwas-
ser im Bereich von I – III bietet, so dass jeder die passende Heraus-
forderung für seinen Könnensstand findet.  

Wir wohnen in der Gîte auf dem Gelände, einem Gruppenhaus für 
bis zu 26 Personen mit Vier-Bett-Zimmern, Aufenthaltsraum, Selbst-
versorgerküche und großer Sonnenterrasse. Von hier aus können wir 
den Wildwasserkanal zu Fuß erreichen. 

Neben der Möglichkeit zu paddeln bietet das Gelände einen Kinder-
spielplatz, ein Volleyballfeld und die Möglichkeit, Hydrospeeds aus-
zuleihen. Auch in der weiteren Umgebung gibt es zahlreiche Frei-
zeitmöglichkeiten: Ausflüge nach Lyon oder Bourg-en-Bresse, Be-
such von Wochenmärkten in benachbarten Orten, Besichtigung der 
nahe gelegenen Höhlen Grottes de la Balme. 

Anreisen werden wir nach Möglichkeit mit den Vereinsbussen und in 
Fahrgemeinschaften, um Umwelt und Geldbeutel zu schonen. 

Termin Samstag, 28.03.2015 bis Samstag, 04.04.2015 

Kosten Für die Unterkunft: 140,00 € pro Person bei einer 
Teilnehmerzahl von 15 Personen, nehmen mehr Per-
sonen teil, verringert sich der Preis entsprechend - 
Jugendliche zahlen 50,00 € weniger.   

Für die Benutzung des Kanals: 4,00 € pro Tag. Für 
Leihausrüstung (Boot, Paddel, Spri tzdecke, 
Schwimmweste, Helm) Mitglieder 18,00 €, Nicht-Mit-
glieder 36,00 €. 

Anmeldung Verbindliche Anmeldung bis 15.01.2015 bei Petra  
oder Iain (Tel. 0178/1395098 oder 0157/76650495; 
petra_rixgens@hotmail.com oder iain.molloy@zeppe-
lin.com). Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in 
Höhe von 50 Euro fällig, die bei einem Rücktritt nach 
dem 15.01.2014 nicht erstattet werden kann.   

Noch was Der Kanal bietet Übungsmöglichkeiten für Anfänger 
und Fortgeschrittene. Für fortgeschrittene Paddlerin-
nen und Paddler besteht die Möglichkeit zum indivi-
duellen Üben in Gruppen, die sich in der Regel spon-
tan zusammenfinden. Die Anfänger können mit den 
Übungsleitern üben. Die Absprache erfolgt vor Ort.  

  Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen! 
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Rundschau 31. Juli 2014
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Intern www.kczugvogel.de                                                                                                                                 

Alle$Zugvögel$und$deren$Freunde$sind$$

herzlich$eingeladen$zusammen$$

im$Bootshaus$ins$neue$Jahr$2015$zu$feiern.$

Beginn:$ab$20:00$Uhr$im$Bootshaus.$

Wir$freuen$uns$auf$euch,$$

 icole und Dieter 

Eintritt$ist$ein$Beitrag$fürs$Büffet.$$$$$Für$Getränke$und$Sekt$wird$gesorgt.$$

Bitte$gebt$eine$kurze$Rückmeldung$wenn$ihr$kommt$an:$$

nicole.laugwitz@web.de,$o.$Tel.:$02203/988490$$

oder$tragt$euch$in$die$Liste$im$Bootshaus$ein.
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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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