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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Bei 30° Sommerhitze den Bericht von der Niko-
lausfeier zu bearbeiten und Bilder vom Paddeln 
bei Schneefall einzufügen kühlt leider nicht den 
Kopf, zeigt aber wie schnell das Jahr voran-
schreitet. Seit der letzten intern im Dezember 
2014 gibt es wieder viel zu berichten. Ich bin 
begeistert von den vielfältigen Aktivitäten in 
unserem Kanu-Club. Es wird gefeiert, viel ge-
arbeitet und noch mehr gepaddelt.  

Leider mussten wir den Tod unseres langjähri-
gen Vorsitzenden Klaus Liesegang betrauern, 
Max Schüler hat einen sehr persönlichen 
Nachruf verfasst.  

Im Paddlerporträt stellt sich Marianne Esser 
vor, sie ist in diesem Jahr auf der Wanderfah-
rerehrung mit Gold 45 ausgezeichnet worden! 
Und wir gratulieren Laurenz zur Qualifikation in 
die U23 Nationalmannschaft und wünschen 
Ihm viel Erfolg bei der Europameisterschaft 
Ende August in Krakau. Neben den Berichten 
von Paddeltouren, Ausbildungs- und Trainings-
fahrten sowie unseren Veranstaltungen stelle 
ich die Entwicklung unseres Präventionskon-
zeptes vor.  

Fabian hat in Sault Brenaz eher nebenbei -
aber recht gekonnt - einen Paddler gezeichnet. 
Diese Zeichnung hat er zu Hause etwas über-
arbeitet und uns für die intern zur Verfügung 
gestellt. Ein tolles Bild, herzlichen Dank an Fa-
bian!. 

In der Mitte der intern sind die Termine für das 
nächste Halbjahr und am Ende die Ausschrei-
bungen für unser Sommerfest und die Herbst-
fahrt an die Durance. 

Matthias Fink 
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Nikolausfeier 2014 

Das Paddeln auf dem Rhein 
von Mondorf bis zu uns nach 
Zündorf vor der Nikolausfeier 
ist schon traditionell. Für 
mich war das Paddeln und 
die anschließende Feier 
diesmal in zweifacher Hin-
sicht neu und spannend: Ich 
fuhr mit meinem neuen See-
kajak, und das Boot sollte am 
Abend auf den Namen Alce-
do (Eisvogel) getauft werden. 
Aber noch aufregender war, 
wie Tobias mit seinen 1 1/2 
Jahren auf den Opa als Niko-
laus reagieren würde. 

Die Gruppe wetterfester Padd-
ler konnte am Nikolaustag bei 
fast blauem Himmel in lockerer 
Formation die 17 Kilometer auf 
dem Rhein genießen. Mein 
Boot bestätigte meine Erwar-
tungen an den schnellen Gera-
deauslauf und war mit dem me-
tallic blauen Oberschiff natür-
lich auch ein Blickfang! 

Leider setzte schon bei unserer 
Ankunft im Clubhaus ein anhal-
tend kräftiger Regen ein und 
wir konnten den Nikolaus nicht 
mit den Kindern am Rhein ab-
holen. 

Viele fleißige Hände hatten das 
Clubhaus wieder weihnachtlich 
festlich geschmückt. Der Weih-
nachtsbaum war in diesem 
Jahr in unseren Vereinsfarben 
mit blauen und goldenen Kugel 
dekoriert. Es lockten die unter-
schiedlichsten leckeren Kuchen 
und Michael versorgte uns mit 
einer schmackhaften Suppe. 

Und dann kam der spannende 
Augenblick - als der Nikolaus 
mit langem Mantel, weißem 
Rauschebart und Mitra beklei-
det, begleitet von einem Engel-

chen den Raum betra-
t.Ungefähr ein Dut-
zend Kinder zwischen 
1,5 und 10 Jahren 
so l l t en beschenk t 
werden.  

Fast alle Kinder setz-
ten sich vor dem Niko-
laus auf den Boden 
um anzuhören, was er 

zu erzählen hatte. Nur dem 
jüngsten, Tobias, war diese 
Gestalt etwas unheimlich. Er 
suchte Schutz auf Mamas Arm 
und verlangte erstmal Abstand 
zum Nikolaus.  

Nach wenigen Minuten über-
wog die Neugier und Mama 
durfte, mit ihm auf dem Arm, 
wieder näher an den Nikolaus 
heran. Plötzlich ging ein Leuch-
ten über sein Gesicht, die 
Angst war wie weggeblasen 
und er lief mit freudigem „Opa, 
Opa“ auf den Nikolaus zu. 

Text: Matthias Fink 
 Doris Möllmann-Fink 
Bilder: Klaus Kaselofsky 
 Matthias Fink
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Klaus Liesegang 

* 18.03.1942                    + 15.12.2014 

Unser Vereinskamerad  Klaus Liesegang hat uns verlassen. Er  verstarb im Alter von 72 Jah-
ren an den Folgen einer Tumorerkrankung. Klaus trat 1978 in den Kanuclub Zugvogel ein 
und beteiligte sich schon bald als Schriftführer aktiv an der Vereinsführung. Sein Einstieg in 
den Paddelsport  begann mit einigen Kuriositäten. Beim Umtragen seines Langbootes am 
Aggerdeich wunderten sich die Helfer über das enorme Gewicht des Bootes. Darauf ange-
sprochen beförderte Klaus mehrere Ballastbarren aus dem Kajak. Vom Segelsport kom-
mend, war er der Meinung, ein tiefer Schwerpunkt kann auch beim Paddeln nicht schaden. 
Auf  einer Frühjahrstour in den Ardennen an Lesse und Lomme führte er uns sein neues Tipi 
vor: ein Indianerzelt mit Boden, in dem eine kreisrunde Aussparung für eine Feuerstelle vor-
gesehen war. Das hatte noch keiner von uns im Zelt. 

Doch sein Hang zur Perfektion führte bald zum Erwerb eines Caravans mit Mercedes-Allrad Zug-
fahrzeug, oftmals die einzige Hilfe für Mitpaddler, die sich beim Umsetzen im Uferbereich festgefah-
ren hatten. Überhaupt, seine Hilfsbereitschaft war kaum zu überbieten. So wurden zum Beispiel un-
sere zwei C-VII Hänger  unter seiner Mithilfe in seiner Werkshalle von uns gebaut. Hatte irgendeiner 
auf einer Paddeltour ein technisches Problem, Klaus half. Er öffnete den Kofferraum seines Jeeps 
und da war alles, sauber in Kisten und Schubladen einsortiert. Von der Bohrmaschine und Popp-
Nietenzange bis hin zum Schrauben- und Klebebandsortiment. 

Seine Paddeltouren führten ihn mit Lotte, seinen Söhnen Michael und Rudolf und zwei Dackeln, als 
Canadierfahrer auf Bäche und Flüsse von den Alpen bis hin in sein geliebtes Frankreich. Auszeich-
nungen und Ehrungen reizten ihn weniger. Er hatte einfach Spaß an der Paddelei und dem Leben 
in der Gemeinschaft. 

Auch in der Vereinsführung scheute er sich nicht Verantwortung zu übernehmen. So führte Klaus in 
der schwierigen Zeit der Planung und Realisierung des Bootshausbaus als 1. Vorsitzender des Ka-
nuclub Zugvogel von 1986 – 1998  – das sind 12 Jahre –  den Verein. Durch geschickte Vorstands-
arbeit gelang es ihm immer wieder größeren Problemen die Spitze zu nehmen und es ging weiter. 
Gelang ihm das einmal nicht, folgte Plan B…das Problem aussitzen und das funktionierte immer. 
Seine Tatkraft und seine Erfahrung als Unternehmer führte letztlich dazu, dass wir ein Bootshaus, 
wie dieses hier, unser eigen nennen können. Ohne ihn hätten wir es nicht. 
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Einer seiner letzten Paddelurlaube führte ihn mit Freunden an Tarn und Jonte. Danach, schon im 
Altersruhestand, sein Betrieb wird von seinem Sohn Rudolf weitergeführt, begeisterte sich Klaus 
erneut für größere Boote. Seine Bindung zum Kanuclub Zugvogel hielt er durch eine Fördermit-
gliedschaft.   

Nach dem Kauf einer Motorjacht mit Liegeplatz in Holland befuhr er, immer begleitet von Lotte, au-
ßer den holländischen Revieren auch die Nord- und Ostsee von Skandinavien bis in die Kieler 
Bucht und so sollte es weitergehen. Aber… ein Gehirntumor machte alle Pläne zunichte. Nach einer 
erfolgreichen Operation kam jedoch wieder Hoffnung auf. Seinem Gesundheitszustand angepasst 
plante Klaus nun Flussfahrten und so konnten wir sein schönes Schiff auch im Zündorfer  Hafen 
bewundern.  

Doch seine Krankheit  meldete sich erneut. Er schaffte es noch, mit Lottes Hilfe, das Boot zurück 
nach Holland zu fahren, um sich danach in intensive ärztliche Behandlung zu begeben. Aber auch 
eine zweite Operation konnte den Tumor nicht stoppen. So verloren in den frühen Morgenstunden 
des 15. Dezember Lotte ihren Mann, die Söhne ihren Vater, die Enkel ihren Opa, der Kanuclub 
Zugvogel ein hochverdientes Mitglied und ich einen Freund. 

Max Schüler 
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Sylvesterfeier im Bootshaus 
„Eigentlich haben wir schon 
lange nicht mehr im Boots-
haus Sylvester gefeiert“ 
dachte ich so in Erinnerung 
an zahlreiche tolle frühere 
Partys zum Jahreswechsel 
beim Zugvogel. Bei Dieter 
fand ich gleich viel Zuspruch, 
so dass ich einfach mal eine 
Einladung schrieb und die im 
Bootshaus ans Brett pinnte 
und über den Emailverteiler 
unter die Leute streute. Mal 
sehen was passiert, ob sich 
überhaupt jemand darauf 
meldet. Einige Zugvögel 
meldeten sich schon spontan 
an und boten Mithilfe und 
leckere Beiträge zum Buffet 
an.  Nach Weihnachten 
schlossen sich dann weitere 
Zugvögel spontan an. So 
trudelten  in der Sylvester-
nacht nach und nach über 
dreißig Zugvögel ins Boots-
haus ein. Bepackt mit lecke-
rem Essen, Getränken und 
guten Ideen und Beiträgen zu 
einem gelungenen Abend. 

Rita zauberte mit Teelichtern 
und bunter Deko die richtige 
Partystimmung in den großen 
Saal, das Büffet bog sich unter 
diversen kalten und warmen 
Köstlichkeiten aus aller Welt, 
Christian stellte ein Indoorla-
gerfeuer von seiner Camping-
party auf, Michael Schmett-
kamp packte seine Gitarre aus 
und lud zum Mitsingen ein. 

Marianne trug aus dem Stand 
ein kölsches Krätzje vor, Tors-
ten zelebrierte eine berau-
schende Feuerzangenbowle, 
Petra bezwang die Tücken der 
Technik, so dass auch das Din-
ner for one auf Großleinwand 
an diesem Abend nicht fehlte. 
Das locker auf den Tischen ver-
teilte Tischfeuerwerk und Blei-
gießen sorgte zwischendurch 
für traditionelle Sylvesterstim-
mung und es wurde nach Her-
zenslust drauf los orakelt.  

Alles war so schön und gesel-
lig, dass wir fast den Count-
down zur Mitternacht verpass-
ten und uns beeilen mussten, 
um noch rechtzeitig das neue 
Jahr auf der Terrasse des 
Bootshauses begrüßen zu 
können.  

Mit Sekt und meterlangen 
Wunderkerzen wurde mit guten 
Wünschen fürs neue Jahr nicht 
gespart und einige Kracherbe-
geisterte sorgten vor der Porzer 
Feuerwerkkulisse für die ord-
nungsgemäße Vertreibung oller 
Geister aus dem alten Jahr.  

Sowas gibt’s nur bei den Zug-
vögeln. Da wurde auf Zuruf 
kurzerhand eine tolle Party aus 
dem Hut gezaubert. Ein kleiner 
Anschubs reichte und in einer 
Selbstverständlichkeit trug wirk-
lich  jeder und jede einzelne 
etwas zum Gel ingen des 
Abends bei, so dass  die letz-
ten so gegen drei Uhr nach ei-
ner  rundherum gelungenen  
Party den Heimweg antraten. 

Text: Nicole Laugwitz 
Bild: Christian Mörchen 
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Matinee 2015 

Der Vorstand hatte traditio-
nell im Januar zur Sportler-
ehrung ins fest l ich ge-
schmückte Bootshaus einge-
laden. Andrea begrüßte, ne-
ben den zahlreich teilneh-
menden Clubmitgliedern, den 
Bürgermeister der Stadt 
Köln, Herrn Andreas Wolter, 
den 1. Vorsitzenden des 
Stadtsportbundes, Herrn 
Klaus Hoffmann, die Vertreter 
der CDU-Fraktion Porz, Herrn 
Werner Marx und Herrn 
Thomas Werner sowie den 
Wandersportwart des DKV 
Bezirk 4, Herrn Nico Tessin. 

Bevor unsere Vorsitzende An-
drea Sprenger gemeinsam mit 
unserem Wanderwart Martin 
Hachenberg und Iris Schmett-
kamp für den Leistungssport 
die einzelnen Sportler und ihre 
Erfolge ehrten gab es einen 
Überblick über die vielfältigen 
sportlichen Aktivitäten im Kanu-
Club Zugvogel: 

Unsere Leistungssportler wa-
ren zu Wettkämpfen in der 

Umgebung, in anderen Bun-
desländern und auch zu inter-
nationalen Rennen im Ausland 
unterwegs. 

Es gab Wildwassergruppen-
fahrten für Jung und Alt nach 
Frankreich, in die Schweiz und 
nach Slovenien an die Soca. 
Viele Wanderfahrer waren in 
kleineren und größeren Grup-
pen im In- und Ausland unter-
wegs. Insgesamt wurden in den 
Fahrtenbüchern im Jahr 2014 
16.020 gepaddelte Kilometer 
dokumentiert.  

Am Beispiel des letzten Wo-
chenendes Mitte Januar wird 
deutlich, dass es im Zugvogel 
keine Winterpause gibt: Lau-
renz kam vom Traningslager 
aus Dubai zurück, die Slalom-
fahrerInnen in Köln trainierten 
in Neuss auf der Erft, unsere 
Jugendtrainer kämpften auf der 
Rur im wilden Wasser, zwei 
Gruppen paddelten auf der Bröl 
und der Ahr und am Sonntag 
waren weitere Mitglieder zum 

Eskimotiertraining im Hallen-
bad. 

Andrea bedankte sich für den 
Vorstand bei allen Trainern, 
Übungsleitern und Helfern, 
ohne deren ehrenamtliches 
Engagement diese Aktivitäten 
nicht möglich wären. Beson-
ders bedankte sie sich bei Mar-
tin Hachenberg und Bettina 
Beginn für die Gestaltung des 
neuen Flyers, der über unsere 
Aktivitäten informiert, bei Mi-
chaela Rouba, die den diesjäh-
rigen Kalender gestaltete und 
bei Matthias Fink, er im letzten 
Jahr viele Stunden mit der Auf-
bereitung des Vereinspro-
gramms beschäftigt war. 

9



Intern                                                                                                                   www.kczugvogel.de 

Max Schüler ehrte nach 10 jäh-
rigem Bestehen unseres För-
dervereins die Gründungsmit-
glieder und gab einen Überblick 
über die unterschiedlichen Pro-
jekte, die vom Förderverein un-
terstützt wurden. Hervorzuhe-
ben ist die Unterstützung der 
Leistungssportler durch Beteili-
gungen beim Kauf der teuren 
Wettkampfboote und dem not-
wendigen Ausrüstungsmaterial 
sowie die Übernahme von 
Fahrtkosten. Aber auch die 
10.000 €, die der Förderverein 
bei den umfangreichen Bau-
maßnahmen zur Energieein-
sparung beigesteuert hat. 
Traditionsgemäß wurden Ver-
einsmitglieder für ihre langjäh-
rige Mitgliedschaft geehrt: 

10 J. Torsten Kneisel 
 Norbert Domgörgen 

25 J. Hanne Buttner 
 Peter Buttner 
 Fritz Uhrmeister 
 Carsten Kneisel 
 Paul Balzer 
 Werner Magierskie  

50. J. Karin Schmidt 
 Uwe Schmidt 
60. J.  Maria Pohlen 

Und natürlich wurden unse-
re eignen begehrten Trophäen 
vergeben:  

Der Kinderpokal erpaddelte 
sich Kiran Molloy mit 164 km, 
gefolgt von seiner Schwester 
Robin mit 75 km. 

Der Damenpreis ging an Hei-
ke Diekmann mit 891 gepad-
delten km, gefolgt von Bettina 
Beginn mit 768 km, Marianne 
Esser mit 619 km und Karen 
Sonnenberg mit 615 km. 

Der Goldene Schrubber er-
kämpfte sich erstmalig Martin 
Hachenberg mit 2778 km, ge-
folgt von Bernd Sprenger mit  
2253 km und Matthias Fink der 
im letzten Paddeljahr 1018 km 
ins Fahrtenbuch eintragen 
konnte.  

Die Vergabe unser vereinsei-
genen Sonderpreise für Leis-
tungen auf die die Paddlerin-
nen und Paddler nicht beson-
ders stolz sind werden jeweils 
mit einer aufwändig gestalteten 
Torte versüßt… 

Die Kenterkrone wurde Chris-
tian Mörchen für die erste 
Kenterung im vergangenen 
Jahr verliehen. Er war Ostern 
auf dem oberen Tarn in Frank-
reich vor einen Stein geraten. 

Die Gelbe Zitrone verlieh An-
drea Iain Molloy, der am Wild-
wasserkanal in Sault Brenaz 
beim Zuschauen mit seinen 
Badelatschen ausrutschte und 
z u e i n e r u n f r e i w i l l i g e 
Schwimmeinlage kam. 

Die offiziellen Wanderfahrer-
preise werden vom Bezirk auf 
der gesonderten Sportlereh-
rung, die diesmal am 28.  Fe-
bruar bei uns im Clubhaus 
stattfindet, übergeben. Martin 
bat die Preisträger trotzdem 
nach vorne und stellte die Leis-
tungen, die den Abzeichen zu 
Grunde liegen vor. Das Wan-
derfahrerabzeichen in  

Bronze erhalten: 
            Heike Diekmann 
            Barbara Kirch 
            Bettina Begin 

Silber: 
            Matthias Fink 

Gold: 
            Norbert Domgörgen 

Gold hoch 45: 
            Marianne Esser 
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Marianne hat nach dem ersten 
Bronzeabzeichen 1963 45 Jah-
re jeweils die Bedingungen für 
das Abzeichen erfüllt. Sie ist 
insgesamt 56 851 km gepad-
delt. Herzlichen Glückwunsch 
für diese beeindruckende Leis-
tung. 

In der Pause konnten die 
Clubmitglieder und Gäste die 
Paddler im Film auf der Soca 
verfolgen und der Film vom 
Trainingslager in Dubai von 
Laurenz leitete dann zur Eh-
rung unserer Slalomleis-
tungssportler über. 

Iris dankte zunächst Angelika 
und Heinz Frauenrath für ihr 
Jahrzehnte langes Engage-
ment als Slalomwart, für die 
Tätigkeit als Schiedsrichter an 
den Wettkampfstrecken und 
bei den Abrechnungen der 
Fahrten. 

Die umfangreichen Titel und 
Platzierungen unserer Slalom-
leistungsmannschaft sind in 
einem gesonderten Infoblatt 
auf der Homepage abrufbar. 
Jedoch sind einige Leistungen 
der 7 Sportlerinnen und Sport-
ler im letzten Jahr besonders 
hervorzuheben: 

Laurenz Laugwitz wurde bei 
der EM in Skopje Mazedonien 
Vize-Europameister in der 
M a n n s c h a f t m i t F a b i a n 
Schweikert und Samuel Hegge,  
gemeinsam mi t Domen ik 
Bartsch und Thomas Schlüßel   
aus unserem Verein gewann er 
den zweiten Platz bei der Deut-
schen Meisterschaft, mit  sei-
nen Leistungen qualifizierte er 
sich für die DKV National-
mannschaft!  

Domenik Bartsch 
gewann wie schon er-
wähnt die Vize-DM in 
der Mannschaft und 
nahm wieder an einem 
der schwierigsten Ab-
f a h r t s r e n n e n , d e r 
„Adidas Sickline“ auf 
der Ötz teil. 

Katja Frauenrath ist 
Vize -DM im Einzel 

und in der Mannschaft mit Anna 
Faber und Jasmin Schönberg. 
Sie nahm an vielen internatio-
nalen Rennen teil und gewann 
den Deutschland Cup, sie be-
legte den 1. Platz im Einla-
dungsrennen in Meran und be-
legte nach einem Einzelsieg in 
Markkleeberg den 4. Platz in 
der WM-Qualifikation. 

Thomas Schlüßel gehörte zur 
Mannschaft, die den 2. Platz 
bei der DM erkämpfte, er ge-
wann mit Sebastian Polle und 
Sven Glüer die Westdeutsche 
Meisterschaft und belegte beim 
Erft-Slalom in Bergheim den 1. 
Platz. 

Sebastian Polle errang eben-
falls den Vize-Mannschaftstitel 
der Westdeutschen Meister-
schaft, erkämpfte den 1. Platz 
in Neheim-Hüsten und in Unna, 
sowohl im Einzel wie auch in 
der Mannschaft. Eine besonde-
re Herausforderung war für ihn 
die zweite Teilnahme beim Do-
lomitenmann. Siehe Bericht in 
der letzten Intern. 

Johanna Völlings erkämpfte in 
der Mannschaft mit Anna Faber 
und Janina Mannschott bei der 
DM der Juniorinnen die Silber-
medaille. Sie erreichte beim 
Erft-Slalom den 1. Platz und 
zwei hervorragende 3. Plätze 
bei der Westdeutschen Meis-
terschaft und beim Länderpokal 
in Lofer in der NRW-Mann-
schaft. 

Anlina Schmettkamp startet in 
der Altersklasse Jugend und 
hatte, außer mit der Strömung 
und den Toren zusätzlich mit 
Rückenproblemen zu kämpfen. 
Sie erreichte trotzdem beim 
Ruhrslalom in Unna den 2. 
Platz sowohl im Einzel, wie in 
der Mannschaft und schaffte 
die Qualifikation für die Deut-
sche Meisterschaft in Lofer. 

Allen Leistungssportlerinnen 
und -sportlern wurde mit einem 
anhaltenden Applaus gratuliert 
und ihr Engagement, für den 
KC Zugvogel gewürdigt. In der 
kommenden Saison starten sie 
erstmals einheitlich mit einer 

blauen Kombination aus Pad-
deljacke und Spritzdecke mit 
unserem Schriftzug und dem 
Kranich als Logo. 

Der offizielle Teil der stim-
mungsvollen Veranstaltung en-
dete mit dem Film von der Eu-
ropameisterschaft in Mazedo-
nien. 

Text:  Matthias Fink 
Bilder: Christian Mörchen
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BB informiert: 
 
Polarisationsfilter 
... beseitigen störende 
Lichtreflexe, erhöhen 
gleichzeitig die Farb-
sättigung und ver-
stärkten zudem den 
Kontrast. Die Wirkung 
des Polarisationsfilters, 
kurz Polfilter, beruht auf 
seiner Eigenschaft für  
bestimmte Schwing-
ungsrichtungen 
durchlässig zu sein, 
andere Schwingungs-
richtungen des Lichtes 
aber zu absorbieren. 
Beim Sport steigert er 
das Kontrastsehen und 
filtert störende Licht-
reflexe. 
Ideal ist er auch bei 
reflektierenden Wasser- 
oberflächen. 

 
Ihr Spezialist für gutes Sehen ! 

 
Wir führen ein umfangreiches Programm an Sportbrillen 

 
Gerade im Sport ist gutes Sehen wichtig. Unsere 
Sportbrillen bieten Ihnen optimale Sicht und den 

bestmöglichen Schutz vor Wind, Regen, Sonne, Fliegen, 
Blendung, Fremdkörpern und UV-Strahlung usw. 

 
Viele unserer Brillen sind auch mit optischer Korrektion 

erhältlich. Wir beraten Sie gern! 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 
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Wanderfahrer gut aufgestellt 

Samstag, 28. Februar, kurz 
vor 16 Uhr. Das Bootshaus 
brummt wie ein Bienenstock. 
Fast jeder der 80 Plätze ist 
besetzt: Der Bezirk 4 des 
Landesverbands NRW ist zu 
Gast beim KC Zugvogel. 15 
Vereine sind zur Verleihung 
der Wanderfahrerabzeichen 
gekommen.  

Als Andrea Sprenger gewohnt 
souverän die Anwesenden be-
grüßt, wird es erwartungsvoll 
still. In den folgenden 2 Stun-
den reiht sich ein begeisterter 
Applaus an den nächsten: 39 
Ehrennadeln streut Niko Tes-
sin, seit einem Jahr Wander-
wart des Bezirks 4, in die fröhli-
che Runde. Los geht es mit 
den Bronze-Abzeichen. Der 
Zugvogel ist gleich mit drei 
Frauen vertreten, die in ihrem 
ersten Paddeljahr die notwen-
digen 500 Kilometer notieren 
konnten: Bettina Beginn, Bar-
bara Kirch und Heike Diek-
mann.  

Bei den silbernen Nadeln hält 
Matthias Fink die Fahne der 
Zugvögel hoch. Hier sind der 
Godesberger und der Eschwei-
ler Kanuclub stärker – mit 3 
bzw. 2 Kandidaten. Sie alle 
haben 4000 Kilometer hinter 
sich gebracht  

Gold für Norbert Domgörgen.  

Nach oben hin wird naturge-
mäß die Luft dünner: Nur 4 
Männer knackten in der ver-
gangenen Saison die magische 
8000-er-Grenze. Ehrenvoll ver-
tritt Norbert Domgörgen die 
Zugvögel in dieser Kategorie. 
Er hat sich stilvoll in Anzug und 
Krawatte geschmissen. Wer 
jedoch denkt, dies sei dem An-
lass geschuldet oder diene der 
angemessenen Darstellung des 
Zugvogels, sieht sich ent-
täuscht: Das respektable Aus-
sehen ist einem hohen, runden 
Geburtstag geschuldet, der am 
Abend noch gefeiert werden 
soll. 

Zwischen den Ehrungen der 
reiferen Sportlerinnen und 
Sportler frischen die Auszeich-
nungen der Schüler und Ju-
gendlichen die Stimmung auf. 
Besonders beeindruckend: die 
Doppel-Gold-Auszeichnung 
von Daniel Oesterreich vom 
KC Eschweiler. Mit 12 Jahren 
hat der Schüler bereits 2254 
Kilometer gepaddelt. Die Er-
wachsenen kommen ins Grü-
beln: In welch zartem Alter hat 
er mit dem Paddelsport be-
gonnen? Wie findet er die Zeit, 
muss er nicht auch manchmal 
zur Schule? Auf jeden Fall wird 
ihm große Anerkennung zuteil. 

Das  As  der  Zugvögel:  

 Marianne Esser  

Bei den Klassen Gold-10-fach 
bis Gold-40-fach müssen die 
Zugvögel in dieser Saison pas-
sen. Stechen jedoch bei Gold-
45-fach mit ihrem unschlagba-
ren Trumpf: Marianne Esser 
hat nach dem Erreichen der 
6400-er-Marke 45 Jahre die 
Bronze-Distanz bewältig! Niko 
lässt es sich nicht nehmen, die 
Auszeichnung mit eigener 
Hand an ihre beeindruckend 
geschmückte schwarze Schär-
pe zu heften. Und Marianne 
kündigt an, dass das Ende der  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Fahnenstange noch lange nicht 
erreicht ist. Wir können uns 
also darauf freuen, in der Spit-
zenklasse auch in Zukunft äu-
ßerst würdig vertreten zu sein. 
Dass in diesem Jahr der Glo-
bus für 40.000 gepaddelte Ki-
lometer an Gabi Koch, 1. Vor-
sitzende des Bezirks 4 vom 
Postsportverein Bonn, und an 
die vereinslose Christine Ptok 
ging, verdient alle Achtung. Ist 
für uns aber leicht zu ver-
schmerzen: Der Globus ist 
schon längst Bestandteil von 
Mariannes Ordensspange. 

Nach den offiziellen Bezirkseh-
rungen nutzt Andrea die Gunst 
die Stunde, die Vereinsehrung 
von Heike Diekmann und Bar-
bara Kirch nachzuholen, die 
beide an der Matinee im Januar 
nicht teilnehmen konnten: Bar-
bara für die Bronze-Distanz, 
Heike hat mit 891 Kilometern 
den Damenpreis er-fahren.  

Über den Tellerrand hinaus 

Nach dem förmlichen Teil er-
freuen sich die Wanderpaddler 
mit wohligem Gruseln an Oliver 
Ostertags wagemutigen und 
filmisch rasant in Szene ge-
setzten Einsätzen auf der 
Soca. Und die vielfarbigen Ein-
drücke von Sault-Brénaz eben-
falls von Oliver verlocken si-
cherlich die andere oder den 
einen dazu, sich auch in die-

sem Jahr wieder auf turbulente 
Kleingewässer zu wagen. 

Wanderpaddler  
zu Gast bei Freunden 

Die vereinsübergreifende Ach-
tung der erreichten Leistungen 
und die zahlreichen Kuchen-, 
Käse- und Suppenspenden 
führen zu einer sehr entspann-
ten Stimmung.  

Am Rande der Veranstaltung 
wurden schon wieder über jeg-
liche Grenzen hinweg gemein-
same Ausflüge geplant. 

Im kommenden Jahr soll die 
Wanderfahrerehrung beim 
WSC Dormagen stattfinden. Es 
sieht so aus, als werde ein Teil 
der Zugvögel stilecht im Kajak 
dorthin anrücken. 

 Text:  Heike Diekmann 
 Bilder:  Matthias Fink
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Mitgliederversammlung 2015 

Zur diesjährigen Mitglieder-
versammlung des KC-Zug-
vogel am 6. März im Club-
haus kamen 34 interessierte 
Zugvögel, eine Beteiligung, 
die ausbaufähig ist! 

Nachdem Andrea als Vorsit-
zende die Clubmitglieder be-
grüßt und die Formalien (ord-
nungsgemäße Einladung; Be-
schlussfähigkeit und Protokoll) 
abgearbeitet waren gab sie ei-
nen Überblick über die Entwick-
lung der Mitglieder in unserem 
Verein. Der KC-Zugvogel hatte 
zum Jahresende 2014:  

189  Mitglieder 
109  männlich 
  80  weiblich 
  38  Jugendliche 
151  Erwachsene 

Einige passive Mitgl ieder 
wechselten in den Förderver-
ein, insgesamt gab es 18 Aus-
tritte aber auch 25 Neuaufnah-
men, davon 9 Kinder! 

Mit einer Schweigeminute wur-
de an die im letzten Jahr ver-
storbenen Mitglieder unseres 
Vereins gedacht: Franz Krings, 
Hanni Nussbauer, Paul Balzer 
und Klaus Liesegang. Klaus 

war in der Zeit des Neubaus 
vom Bootshaus 1. Vorsitzender 
unseres Kanu-Clubs. Wir be-
danken uns bei Lotte Liese-
gang, die an diesem Abend das 
Buffet gesponsert hatte und bei 
Petra und Iain für die Organisa-
tion. 

Andrea gab noch einen Über-
blick über die vielfältigen Aktivi-
täten im letzten Jahr und einen 
Ausblick auf die geplanten Ver-
anstaltungen des Vereins in 
2015. (siehe Intern 2014/2015) 

Die weiteren Vorstandsberich-
te begannen mit dem Bericht 
von der Jugendversamm-
lung, die schon im Januar 
stattgefunden hatte. Marcel 
Kalze war einstimmig zum Ju-
gendwart wiedergewählt wor-
den. Die gewählten Jugend-
sprecher sind Alina Schmett-
kamp und Tim Wiedemann.  

Petra ber ichtete als Ge-
schäftsführerin von einem 
Jahr ohne besondere Vor-
kommnisse und erwähnte die 
Übernahme der Kilometer-
geldabrechnungen für die Nut-
zung der Vereinsbusse durch 
Iain. Dabei bedankte sie sich 
ganz besonders bei Angelika 
Frauenrath, die dies lange 
Jahre sehr verlässlich über-
nommen hatte. Die Abrechnun-
gen werden halbjährlich erstellt 
und der Betrag nach Ankündi-
gung durch Matthias abge-
bucht. 

Petra verwies nochmals auf die 
Klarstellung in der Gebühren-

ordnung für die Ausleihe von 
Vereinsbooten - siehe Aushang 
und Artikel in der Intern De-
zember 2014 - sowie auf die 
Erhöhung des Mietpreises für 
die Anmietung des Clubraumes 
auf 450,- € für nicht Vereins-
mitglieder. 
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Die Ausführungen von Iris 
Schmettkamp zum Leistungs-
sport mit den Erfolgen unserer 
Wettkampfsportlerinnen und -
sportler im Kanu-Slalom sind 
im Bericht über unsere Matinee 
bzw. Sportlerehrung dargestellt.  

Herauszuheben sind jedoch die 
vielen Silbermedaillen und hier 
besonders die Deutsche Vize-
meisterschaft in der Mann-
schaftswertung von Laurenz 
Laugwitz, Domenik Bartsch und 
Thomas Schlüßel, die Vize-
meisterschaft von Katja Frau-
enrath sowohl im Einzel wie 
auch in der Mannschaft bei der 
selbigen DM und natürlich die 
Qualifikation von Laurenz für 
die Weltmeisterschaftsläufe bei 
den unter 23jährigen! 
 

Martin Hachenberg ist seit 2 
Jahren unser Wanderwart und 
stellte - nachdem er sich für die 
vielfältige Unterstützung im 
Verein bedankt hatte - die Aus-
wertung der abgegebenen 

Fahrtenbücher aus dem KC-
Zugvogel vor: 

31 Fahrtenbücher wurden ab-
gegeben, 8 davon von Mitglie-
dern die erstmals ihre gepad-
delten km notiert haben. Die 
Zugvögel paddelten zusammen 
16 020 km und erreichten mit 
den anderen Aktivitäten in der 
Bezirkswertung 56 Punkte und 
den 3. Platz! 

3x Bronze(erstmalig)un 
4x Bronze(Wiederholungen) 
1x Silber 
1x Gold(erstmalig) 
2x Gold(Wiederholung) 
incl. Sonderstufe Gold hoch 45 
1x Ökologiekurs 
5x Sicherheitsschulung im DKV 
4x ErsteHilfeKurs 
2x Übungsleiterscheine  

Martin lud alle Clubmitglieder 
ganz herzlich zu den Trainings-
zeiten und den vielfältig ange-
botenen Fahrten ein.  

DKV Bezirkswertung 2014 
Kanubezirk 4 Köln/Aachen 

KC Grün Gelb  92 
Post SV Bonn   58  
KC Zugvogel   56 
Godesberger KC  32 
WSC Dormagen  32 
Plittersdorfer KF  21  
SSF Bonn   18  
KK Bergheim/ Erft  17  
KC Mehlem   17 
KK-Mülheim   13 

Auch Christian Mörchen ver-
wies in seinem Bericht aus dem 
Resort Bootshaus auf die vie-
len helfenden Hände - ganz 
besonders natürlich auf die von 
Max Schüler - ohne die unser 
Bootshaus nicht so in Schuss 
zu halten wäre. An dieser Stelle 
der Hinweis, dass Max und 
damit auch der Verein dringend 
Unterstützung bei den wieder-
kehrend anfallenden Arbeiten 
rund um unser Bootshaus be-
nötigt. 

In 2014 hatten wir folgende 
größere Reparaturen und An-
schaffungen: 

Wände im Flur der Umkleiden 
Steuerung der Rolltore 
Schränke im Vorstandszimmer 
Beamer 
Kühlschrank in der Küche 

Für 2015 sind die Umgestal-
tung der Stellage für weitere 
Langboote in der Bootshalle, 
eine neue Außenbeleuchtung, 
ein neuer Sockel vor der Trep-
pe und letzte Isolierungsarbei-
ten geplant. 

Beim Herbstputz wünscht er 
sich wieder ausreichend  fleißi-
ge Clubmitglieder für die re-
gelmäßig anfallenden Reini-
gungs- und Pflegearbeiten! 

Matthias Fink stellte den Fi-
nanzbericht für das Jahr 2014 
vor. Trotz der hohen Ausgaben 
für die Instandhaltung des 
Bootshauses und die Reparatur 
des Getriebeschadens am sil-
bernen Bus konnten die Aus-
gaben fast aus den laufenden 
Einnahmen gedeckt werden.  

Der Verein finanziert sich zu 
etwas mehr als einem Drittel 
aus den Mitgliedsbeiträgen, ein 
weiteres Drittel der Ausgaben 
wird durch Zuschüsse, Kosten-
beteiligungen und Zuwendun-
gen vom Förderverein getra-
gen. Das letzte Drittel der Auf-
wendungen erwirtschaftet der 
Verein mit der Vermietung des 
Bootshauses und durch seine 
Veranstaltungen. 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Ausreichende Rücklagen für 
die Rückzahlung des Kredits, 
der für die umfassenden Ener-
giemaßnahmen aufgenommen 
wurde, sowie für Reparaturen 
der Fahrzeuge und des Boots-
hauses, sichern unsere Ver-
einstätigkeiten ab.  

Nach den Berichten der Kas-
senprüfer wurde der Vorstand 
einstimmig entlastet und Max 
Schüler informierte die Ver-
sammlung über die Aktivitäten 
des Förderkreises, auf dessen 
Jahresversammlung im März 
das 10-jährige Bestehen gefei-
ert wurde. 

Nach der Pause in der Filme 
von der Slalommannschaft und 
der Herbstfahrt an die Soca mit 
dem neuen Beamer gezeigt 
wurden, standen die Vor-
standswahlen für die Bereiche 
Finanzen, Geschäftsführung 
und Breitensport/Wanderwart 
an. Es wurden Matthias Fink, 
Petra Rixgens und Martin Ha-
chenberg einstimmig wieder-
gewählt.  

Nach der Wie-
derwahl stellte 
Matthias einen 
ausgegl iche-
n e n H a u s-
haltsplan für 
das Jahr 2015 
v o r , d i e s e r 
w u r d e e i n-
stimmig ver-
abschiedet. 

Als Kassen-
prüfer wurden 
Stefan Wild-
brett und Bri-
g i t t e S o g a -
Grandt gewählt. 

Zum Abschluss der diesjähri-
gen Mitgliederversammlung 
stellte der Vorstand seine Vor-
stellungen zur Umsetzung ei-
nes Präventionskonzeptes 
gegen sexualisierte Gewalt im 
Kanu-Club Zugvogel vor. 

Ausgangspunkt ist die Novellie-
rung des Kinder- und Jugend-
schutzgesetzes von 2012. Dort 
im Sozialgesetzbuch VIII (Kin-
der- und Jugendhilfegesetz) 
wird im § 72 a ein Tätigkeits-
ausschluss von einschlägig 
vorbestraften Personen in der 
Jugendhilfe benannt und im § 
79 a die Qualitätssicherung des 
Kinderschutzes gefordert.  

Der Landessportbund hat sich 
als Träger der freien Jugendhil-
fe diesen Forderungen ange-
schlossen und die Vergabe der 
Landesmittel an die Einhaltung 
der - zunächst für die freien 
Träger der Jugendhilfe nicht 
verbindlichen - Regeln im Ge-
setz geknüpft.  

2014 hat daraufhin der Kanu 
Verband NRW ein, auf den Ka-
nusport abgestimmtes, Präven-
tions- und Schutzkonzept vor-
gelegt. 

In einer außerordentlichen Vor-
standssitzung hat sich der Vor-
stand des KC-Zugvogel mit der 
Thematik vertraut gemacht und 
beschlossen, auch für unseren 
Verein ein angepasstes Prä-
ventions- und Schutzkonzept 
zu erarbeiten. 

In einer Arbeitsgruppe des Vor-
standes unter Beteiligung der 
Übungsleiter und Jugendvertre-
ter werden wir einen Präventi-
ons- und Handlungsleitfaden 
erarbeiten. Darüber hinaus wird 
in einem Kriterienkatalog fest-
gelegt, welche Betreuer neben 
den Vorstandsmitgliedern ab 
2015 ein erweitertes Führungs-
zeugnis vorzulegen haben. 

Der Vorstand geht davon aus, 
dass auf der nächsten Mitglie-
derversammlung dieses Kon-
zept vorgestellt werden kann. 

Text:           Matthias Fink  
Bilder: Christian Mörchen 

17



Kanu-Wildwasser                                                                                               www.kczugvogel.de 

Sault Brenaz 2015 

Auch wenn uns in diesem 
Jahr der Wettergott mit 
nasskalten Tagen, Hochwas-
ser auf der Rhône und Über-
schwemmungen im Kanal 
sehr herausforderte war die 
traditionelle Wildwasserwo-
che der Zugvögel ein voller 
Erfolg! 

Iain und Petra sorgten nicht nur 
durch ihre Vorbereitung zu 
Hause sondern auch vor Ort im 
Hintergrund für die perfekte 
Organisation und wussten im-
mer wo – was – wann – und 
wie geht. Die Kochgruppen tra-
ten in einen köstlich kreativen 
Wettstreit und selbst das „Res-
teessen“ am Freitag begeister-
te die hungrigen Paddlerinnen 
und Paddler. An den ungemüt-
lichen Tagen wurden wir mit 
schmackhaften Suppen bzw. 
Eintöpfen verwöhnt. 

Selbst passionierte Frühaufste-
her wurden von Iain mit duften-
dem Kaffee, heißem Teewas-
ser, frischen Croissants und 
Baguette im Gemeinschafts-
raum empfangen. Abends wur-
den die Videos von der Helm-
kamera geschnitten und die 
ersten Ausschnitte der Auf-
nahmen von unserem „Repor-
ter am Ufer“ gezeigt. Da Iain 
wegen seiner Schulteroperation 

noch nicht paddeln durfte, un-
terstützte er die Gruppe vom 
Ufer aus und filmte die Befah-
rung der Schlüsselstellen am 
„Plopp“ und in der „3er Walze“. 
Ein ganz herzlichen Dank an 
ihn der, wie er selber formulier-
te, sich in diesem Jahr am Ka-
nal und vor allem an der her-
ausfordernden Walze auf der 
Rhône fühlte wie ein „Hund vor 
der Metzgerei“! 

Am 31. März, dem Geburtstag 
von Petra, wurde der Gemein-
schaftsraum geschmückt, Ker-
zen entzündet und natürlich mit 
einem Ständchen der Geburts-
tagskuchen überreicht. Der 
Regen erlaubte uns nur an 
zwei Abenden die Marshmal-
lows auf dem Langerfeuer zu 

rösten, an den anderen Aben-
den lernten dafür auch drei der 
Jugendlichen Doppelkopfspie-
len. Damit sind unsere zukünf-
tigen Doppelkopfrunden auf 
den Fahrten gesichert. Geübt 
und trainiert wurde an allen Ta-
gen auch auf dem Wasser, 
i.d.R. vor- und nachmittags in 
den unterschiedlichen „Kön-
nerstufen“. Während Oliver mit 
seiner Granate in den höchsten 
Walzen immer wieder kraftvoll 
surfte und sich in die Kehrwäs-
ser hinein katapultierte – trai-
nierten Irene, Dagmar, Kieran, 
Petra und Marcel R. mit Dieter 
und Matthias das Queren und 
Traversieren in den weniger 
heftigen Abschnitten. Norbert 
wurde immer sicherer und 
paddelte mehrmals den gesam-
ten Kanal incl. einiger Kehr-
wässer und Spielstellen. 

Marcel K. nutzte den Wasser-
druck auf dem Kanal, um mit 
den Jugendlichen die aktive 
Wasserrettung (mit gesicher-
tem Retter im Wasser) sowie 
das Bergen eines verkeilten 
Bootes mit einem aus Wurfsä-
cken konstruierten Flaschen-
zug zu trainieren.  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An zwei Tagen wurden die 
Schotts der Wehranlage geöff-

net, um das Hochwasser ab-
fließen zu lassen, dadurch bil-
dete sich auf der Rhône unter-
halb unseres Hauses eine be-

eindruckende Welle, die be-
sonderes unsere Jugendlichen 

zum Surfen herausforderte. Mit 
entsprechender Sicherung 

durch Wurfsäcke am Ufer und 
Paddler unterhalb der „Mons-

terwelle“ konnten auch die 
zwangsläufigen „Schwimmer“ 

aufgefangen werden. 

Trotz der wenig optimalen Wet-
terbedingungen sind alle zu-
frieden am Samstag nach Hau-
se bzw. weiter an den Chasse-
zac  gefahren. Jede und jeder 
hat seine Fertigkeiten im Wild-
wasserboot ausbauen können. 
Norbert wollte sogar eine 10er-
Karte für die kenterfreie Kanal-
befahrung erwerben! Oliver 
konnte seine 9 jährige Tochter 

Lena für’s Paddeln begeistern 
und wir alle hatten unsere 
Freude an dem lebendigen lie-
benswerten Mädchen, das 
selbst eine Kenterung mit dem 
Papa im Topo-Duo mit einem 
Freudenschrei – „das war su-
per““ kommentierte. 

Ich selber habe 
meine Stabilität und 
Sicherheit im Wild-
wasserboot deut-
l i ch ve rbessern 
können. Aber noch 
viel schöner war 
die tolle Erfahrung 
in de r Geme in-
schaft, in der ins-
gesamt doch sehr 
heterogenen Grup-
pe. Uns Zugvögeln 
ist es mal wieder 

beeindruckend gelungen Jung 
und Alt, unsichere und fortge-
schrittene PaddlerInnen, Ge-

nusspaddlerInnen und sportlich 
ambitionierte, LangschläferIn-
nen und Frühaufsteher, Singles 
und Paare, Kaffee- und Tee-
trinkerInnen, Fleischesser und 
Vegetarier, Feuerteufel und 
Doppelkopfspieler, Bücher-
würmer und Smartphoneenthu-
siasten auf der Osterfahrt nach 
Sault Brenaz für die Gemein-
schaft im KC-Zugvogel zu be-
geistern. 

 Text: Matthias Fink 
 Bilder: Matthias Fink 
  Iain Molloy
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Paddler-Porträt 

Name:   Marianne Esser 

Alter:    im August 77 Jahre 

Mitglied seit:  1. April 1964 

Wie bist Du zum Paddeln gekommen? 

Ich war Schwimmerin des Schwimmvereins Wiking im 
Neptunbad in Ehrenfeld. Unsere Trainingsmöglichkeiten wa-
ren damals - Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre - 
nicht sehr komfortabel; ab März im Freibad im Müngersdorfer 
Stadion. 1953 zog ich mir eine Rippenfellentzündung zu und 
durfte nicht mehr schwimmen. Aber - vom Wasser konnte ich 
nicht lassen und war nach der Schule in Rodenkirchen am Rhein und sah zu, wie die Paddler ihre 
Freude auf dem Wasser hatten. 

Ich kaufte von Gisela Oertels Vater einen Zweier den: „Rhingkadett“, da meine Eltern wünschten, 
dass ich meinen Bruder mit ins Boot nahm. Von Bootspflege hielt mein Bruder nichts, deshalb ver-
kaufte ich dieses Boot und kaufte gebraucht ein Faltboot-Einer - mein „Duvje“. 

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht? 

Da ich als „wilde“ Paddlerin keinem Verein angehörte, hatte ich mir einen eigenen Paddelstil — 
nur vom Zugucken — angeeignet! 

Was paddelst Du? 

Ostern 1962 hatte der KC-Zugvogel in sei-
nem gepachteten Bus noch Platz für seine Os-
tertour nach Gemünden/Main. Auf dieser Tour 
lernte ich Hellmut kennen - seit dem paddeln 
wir zusammen und zwar alles was Wasser hat! 
Seit Mai 1965 sind wir verheiratet und inzwi-
schen ca. 500 Flüsse in Frankreich, Österreich, 
Schweiz, Spanien, Portugal, Jugoslawien und 
Italien gepaddelt. Unsere Kinder Ulrike und 
Gerhard kamen zwischendurch 1967 bzw. 
1969 an Land. 

Mehrere Urlaube in Skandinavien - 3 Mona-
te lang -führten uns in die Länder wie Schwe-
den, Norwegen und Finnland bis hinauf zum 
Nordkap und zurück über die Lofoten und spä-
ter nach Dänemark. Nach der Wiedervereinigung haben wir 2 x die organisierte Tour durch Polen - 
versorgt durch eine Gulaschkanone des Militärs mitgemacht. Länder wie Tscheslowakei und Ost-
deutschland wurden sobald wie möglich, teils mit Clubkameraden besucht. 

Lieblingsland / Fluß: 

Nun begeistern uns zunehmend die Flüsse in Deutschland.  
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Paddelziele und Träume? 

Dieses Jahr freue ich mich auf Flüsse wie - Altkühl, Do-
nau mit dem Donaudurchbruch, den Hochrhein ab dem Bo-
densee und andere Rheinstrecken. Da ich gesundheitlich 
angeschlagen bin, würde ich mich freuen, noch einige Jahre 
Rhein und Nebenflüsse sowie Werra, Weser und Elbe be-
fahren zu können.  

Persönliche Wünsche für den KCZ: 
Für den Verein wünsche ich mir sowohl Kameradschaft 
auf dem Wasser als auch Gemeinsamkeiten zur Erhal-
tung des Bootshauses wie bisher!!! 
_________________________________________ 
In diesem Jahr bekam Marianne „Gold 45“ verliehen,  
d.h. sie hat nach dem 1. Goldabzeichen 45 mal die  
Bedingungen für das Bronzeabzeichen erfüllt. Dabei ist 
sie schon mehr als einmal um die Welt gepaddelt!! 

Wir gratulieren Marianne zu dieser tollen Leistung! 

_____________________________________________________________________________ 

 

22

 
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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Laurenz in der U23 Nationalmannschaft 

Unser Spitzensportler Lau-
renz Laugwitz hat sich für die 
U23-Nationalmannschaft im 

Kanuslalom qualifiziert! 
Wie in den Vorjahren standen 
für die Slalomkanuten zwei 
spannende, aber auch hart 
umkämpfte Wochenenden be-
vor. Los ging das erste Wo-
chenende im Wildwasserpark 
in Markkleeberg (25./26. April 
2015). Hier fanden 2 der ins-
gesamt 4 Qualifikationsrennen 
statt. Laugwitz fuhr hier gleich 
mit fehlerfreien Läufen in die 
Finals und erreichte somit 
punktgleich mit Stefan Hengst 
vom Kanuring Hamm den bes-
ten Zwischenwert der U23-
Herren im Kajak-Einer.  

Gleich am folgenden Wochen-
ende (2./3. Mai 2015) fanden 
Rennen 3 und 4 auf der Olym-
piastrecke in Augsburg statt. 
Der Modus gilt „drei aus vier“ – 
d.h. die drei besten Wett-
kampfergebnisse der Sportler 
werden zusammengezählt.  

So wurde es in Augsburg noch 
einmal spannend: beim Sams-
tag-Rennen verpasste unser 
Kanute knapp das Finale. Im 
letzten Rennen verbesserte 
sich Laurenz jedoch noch ein-
mal und fuhr fehlerfrei im Fina-
le auf Platz eins unter den U23 
Sportlern. Die drei besten Boo-
te pro Kategorie starten im Na-
tionalteam Deutschland auf der 
Junioren- und U23-Europa-
meisterschaft Ende August in 
Krakau.  

Außerdem für das National-
team qualifiziert haben sich 
Fabian Schweikert (Kanuclub 
Elzwelle-Waldkirch) und Stefan 
Hengst (Kanuring Hamm). Mit 
Fabian Schweikert zusammen 
holte Laurenz Laugwitz schon 
im letzten Jahr den U23 Vize-
europameister-Titel im Team in 
Skopje/Mazedoinien.  

Der Kanuclub Zugvogel Köln 
empfing seinen erfolgreichen 
Sportler am großen Clubabend 
im Bootshaus und freut sich mit 
dem Team auf die Europameis-
terschaften U23 in Krakau/Po-
len vom 26.- 30. August 2015! 

 Text: Nicole Laugwitz 
 Bilder: Laugwitz / Fink 
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Kurz und Knapp 

Termine 2015: 
Sommerfest   Samstag, den 29. 08. 2015 
    s. Ausschreibung S. 43 

Herbstfahrt   Sa. 3.10. bis Sa. 10.10. 2015 
    s. Ausschreibung S. 44 

Eskimotieren   ab November; Termine 
    werden bekannt gegeben 

Bildvortrag   Freitag 6. 11. 2015 
    Stefan Wieczorek zeigt 
    Bilder vom Colorado 

Herbstputz   Samstag 7. 11. 2015 
    ab 10 Uhr 

Nikolausfeier   Sonntag 6. 12. 2015 
    ab 15:30 Uhr 

Matinee 2016   Sonntag 17. 01. 2016 
    Beginn 11 Uhr 

—————————————————————————— 

Pfingsten in Bach 

Unser Pfingstlager auf dem Campingplatz Bach an der 
Sieg, war wie die letzten Jahre gut besucht. Es standen 8 
Zelte, zwei Wohnmobile und unser großes Küchenzelt. 
Von Freitag bis Montag herrschte ein buntes Treiben auf 
unserem Platz mit Lagerfeuer und vielen Gesprächen bei 
den gemeinsamen Mahlzeiten. Selbst ein Aal wurde 
abends von den Kindern geangelt. 

Leider durften wir bei einem Wasserstand, Eitorf 24 cm 
keine Flussfahrt machen. Einkaufen, ein Flohmarktbesuch 
und eine Wanderung waren die Alternativen zum Paddeln 
vor Ort. An der Badestelle mit den Brückenpfeilern hatten 
wir zum Üben viel Zeit. „Kanten, locker in der Hüfte und 
lächeln“ Unsere Anfänger machten beim Kehrwasserfah-
ren einige unfreiwillige halbe Rollen. 

Von den „Neuen“ waren zwei Kinder mit ihren Vätern und 
Geschwistern dabei, dazu noch vier Freunde,die gerne mal 
das Paddeln und das Vereinsleben kennen lernen wollten. 
Am Sonntag waren dann noch zwei Kinder vom Camping-
platz im Boot. Wegen der vielen Badenden, am Schwall 
mussten wir dann leider auch dort weichen. Erste Übungen 
im Kanu-Polo waren aber im ruhigen Wasser unterhalb 
möglich. Es hat allen trotz des geringen Wasserstandes 
viel Spaß gemacht, und einiges gelernt haben sie auch! 
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Kurz und Knapp 
Fleißige Hände 

Nachdem sich eine Kiste des großen Hängers in Sault 
Brenaz in ihre Einzelteile zerlegt hatte, war die Reparatur 
nicht mehr hinauszuschieben, zumal wir den Hänger bei 
unserer Maifahrt auf dem Rhein nutzen wollten. Matthias 
investierte Zeit und sein handwerkliches Geschick und der 
Verein das nötige Material. 

Parallel hatte er mit Oliver ein Konzept besprochen, den 
blauen Hänger mit der schweren Kiste umzuarbeiten. Oli-
ver lieferte eine entsprechende Plane und Matthias und 
Max renovierten das Gestell, die Kiste und die elektrische 
Anlage, kurz vor der Himmelfahrtstour besorgte Michael 
mit Unterstützung von Jörg Kosmalla noch die neue TÜV-
Plakette. Wenn jetzt noch neue Reifen aufgezogen sind, 
kann auch die 100er Zulassung wieder erworben werden! 

Nachdem die beiden größeren Hänger wieder funktions-
tüchtig waren und glänzten, machten sich Max und Matthi-
as nach Absprache mit Christian an die Erneuerung des 
Podestes vor dem Treppenaufgang. Das alte war gebro-
chen und die Holzbalken der Treppe wurden feucht, au-
ßerdem sollte das Podest vergrößert und so angepasst 
werden, dass keine zusätzlichen Vorlagen (schwarze 
Kunststoffgitter) mehr nötig sind. 

Wolfgang Kuchheuser  

Wolfgang feiert am 2. August seinen 70. Geburtstag. Er ist 
seit fünf Jahren Vereinsmitglied und paddelt an 5 Tagen in 
der Woche jeweils ca. 20 km auf dem Rhein. Weil die 
Kommunikation wegen seiner Schwerhörigkeit nur sehr 
laut und auf kurze Distanz möglich ist, möchte er nicht an 
den Gemeinschaftsfahrten und unseren Feiern teilnehmen. 

Seine Verbundenheit mit dem Verein drückt er in der Un-
terstützung von Max bei größeren Arbeiten am Bootshaus 
und großzügigen Spenden aus. So überließ er dem Verein 
eins seiner Boote und kaufte eine neue Heckenschere. Zu 
seinem runden Geburtstag, spendete Wolfgang uns allen 
200 €, die wir für unser Sommerfest verwenden sollen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich und wünschen Wolfgang 
alles Gute für das neue Lebensjahrzehnt. 

Kooperation Offener Ganztag 

Auch in diesem Jahr findet eine Kooperation mit dem Bür-
gerzentrum Engelshof e. V. statt. Im Rahmen der Betreu-
ung der Schulkinder in den Sommerferien gab es wieder 
vier Termine an denen die Betreuer des Bürgerzentrums 
mit jeweils ca. 20 Kinder zum Kanu-Club Zugvogel kamen. 
Im Anschluss erhielten die Kinder unseren Flyer mit der 
Information, dass donnerstags die Kindergruppe trainiert. 
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Prävention gegen sexualisierte Gewalt 

Umsetzung zum Schutz der Kinder und Jugendlichen im KC-Zugvogel 

Ausgangspunkt ist die Novellierung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes vom 01.01.2012. Dort 
im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) wird im § 72 a ein Tätigkeitsausschluss von einschlä-
gig vorbestraften Personen in der Jugendhilfe benannt und im 79 a die Qualitätssicherung des Kin-
derschutzes gefordert. 

Der Landessportbund hat sich als Träger der freien Jugendhilfe diesen Forderungen angeschlossen 
und die Vergabe der Landesmittel an die Einhaltung der -zunächst für die freien Träger der Jugend-
hilfe nicht verbindlichen- Regeln im Gesetz geknüpft. 

2014 hat daraufhin der Kanu Verband NRW ein, auf den Kanusport abgestimmtes, Präventions- 
und Schutzkonzept vorgelegt. In einer außerordentlichen Vorstandssitzung hat sich der Vorstand 
des KC-Zugvogel mit der Thematik vertraut gemacht und beschlossen auch für unseren Verein ein 
angepasstes Präventions- und Schutzkonzept zu erarbeiten. 

In einer Arbeitsgruppe des Vorstandes unter Beteiligung der Übungsleiter und Jugendvertreter wer-
den wir einen Präventions- und Handlungsleitfaden erarbeiten. Darüber hinaus wird in einem Krite-
rienkatalog festgelegt welche Betreuer neben den Vorstandsmitgliedern ab 2015 ein erweitertes 
Führungszeugnis vorzulegen haben.  

Ich gehe davon aus, dass wir spätestens auf der nächsten Mitgliederversammlung 2016 dieses 
Konzept vorstellen können. 

Matthias Fink 
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Kinder und Jugendgruppe mit Zuwachs! 
Bezirksjugendtreff 2015 im 
Eisstadion Lenkpark 

Die Kinder- und Ju-
gendgruppe (Mädchen 
und Jungs von 10 – 15 
Jahren) hat jetzt ordent-
l ichen Zuwachs be-
kommen. Nachdem in 
den letzten Jahren im-
mer mehr Mädchen 
paddelten, kamen jetzt 
auf einen Schlag 7 neue 
Jungs zum Paddeln.  

 

Damit waren in diesem Früh-
jahr donnerstags im Schnitt 
12 Kinder auf dem Wasser. 
Unterstützung in der Betreu-
ung hatten wir durch Fabian 
Reitz und Matthias Fink. 

Erstes Training auf der Erft 

An einem Samstag sind wir um 
14 Uhr am Bootshaus zur Erft 
gestartet. Wir sind von der Rö-
merbrücke bis zur Mündung 
und kurz über den Rhein in den 
Yachthafen Neuss gepaddelt. 

Mit Philipp, Marcel und Torsten 
waren unsere beiden Jungs  
Lennox und Lukas gut betreut.  

Die Beiden sind unermüdlich 
alle Kehrwässer gefahren und 
auch nach einigen Kenterun-
gen immer wieder auf ein Neu-
es zurück ins Boot. Karen, Bet-
tina und Martin haben fleißig 
geholfen die Boote auszulee-
ren, vielen Dank. Lennox und 
Lukas haben sich tapfer gehal-
ten und waren denn auch am 
Ende des Tages, als wir gegen 
20 Uhr zurück waren, total k.o. 
Gelernt haben sie an dem tol-
len Tag auf der Erft auf jeden 
Fall eine Menge. 

Text und Bilder: Torsten Kneisel 
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Paddeln macht Lust auf mehr – Fahrt in den Mai 
Ein Häuflein Verfrorener 

steht vor dem Bootshaus 
und kuschelt sich in die auf-
gestellten Krägen. Gefühlt 
herrschen Minustemperatu-
ren, 5 Grad plus sind definitiv 
zu wenig zum Spaßhaben. 
Die Sonne wagt sich auch 
nicht aus der Reserve, we-
nigstens regnet es nicht. Ge-
päckfahrt in den Mai? Na, 
wenn wenigstens das Wetter 
wonnig wäre. Aber so? 

So jedenfalls stellte ich mir das 
vor. Und um ehrlich zu sein: Am 
sehr frühen 1. Mai sieht es 
wirklich nicht viel anders aus.  

Pünktlich um sieben starten 
Iain und mein Liebster die Bus-
se und los gehts. Lange Zeit 
nur besonnene Gespräche in 
unserem Bus. Schlagartig be-
lebt sich die Stimmung, als wir 
nach gut zwei Stunden südlich 
von Eltville ans Rheinufer 
kommen. Da recken sich die 
Hälse, der Wasserstand wird 
fachmännisch kommentiert und 
mögliche Einstiegsstellen dis-
kutiert. 

Keine aber ist besser geeignet 
als die beim WSV Geisenheim 
(KM 523,5), wo es nicht nur 
eine Rampe und ein Ponton, 
sondern sogar auch noch Toi-
letten gibt. Herz, was willst du 
mehr?  

© Chr. Diekmann 

Schnell werden erfahrene 
und unerfahrene, schnelle und 
langsame Fahrer in Gruppen 
vermischt, weswegen sich mei-
ne Aufmerksamkeit in den 
nächsten Tagen vor allem auf 
Matthias, Martin, Karen und 
Barbara richtet. Das Packen 
dauert erheblich länger. Vor 
allem, da einige den Ehrgeiz 
haben, das Volumen ihres Boo-
tes bis auf die letzte Schuhsoh-
le auszuloten. Obwohl uns Iain 
mit dem weißen Bus begleiten 
wird. 

Zollstation Kaub          ©Barbara Kirch 

Um elf Uhr sind wir endlich auf 
dem Wasser. Und starten eine 
wundervolle Tour entlang des 
romantic Rhine. Burg folgt auf 
Burg, Weinstädtchen auf Wein-
städtchen,…  

Auch wenn wir alle wahrschein-
lich schon so manche Stunde 
auf den Bundesstraßen rechts 
und links stehend oder gar fah-
rend verbracht, vielleicht sogar 
die eine oder andere Ausflugs-
stätte besichtigt haben, so ist 
die Sicht vom Wasser aus doch 
eine ganz neue. 

Vorbei an Rüdesheim und dem 
Niederwalddenkmal, unter weit-
räumiger Umgehung des Bin-
ger Lochs und vorbei am Mäu-
seturm passieren wir die ersten  

Ruinen und umschiffen unter 
den wachsamen Augen von 
Matthias und Martin die ersten 
Untiefen. Iain erwartet uns an 
der Rampe in Kaub, wo einige 
von uns anlanden. Meine 
Gruppe wählt die alte Zollstati-
on mitten im Rhein zur ersten 
Rast-Stätte. Sie wird zur 
Schnittstelle von zwei Parallel-
universen: Ausflügler reisen 
mit dem Fährschiffchen zur 
Besichtigung an, wir entdecken 
auf der nordwestlichen Seite 
ein passendes Stückchen 
Sandstrand. Beide finden kei-
ne Toiletten – weil, wie der 
Pfalzwächter erklärt, keine An-
bindung an das kommunale 
Abwassersystem besteht. So 
wie auch er seine Strategien 
optimiert hat, suchen auch 
wir… Erleichterung. 
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Während der Rast beobachten 
wir den Abfall des Kauber Pe-
gels von 265 auf 261 Millimeter 
und fragen uns bang: Wird bis 
morgen Ebbe sein?  

Von den steilen Hängen über 
dem Ufer schallt lauthals viel-
stimmiges Vogelgezwitscher 
über die Wasserfläche. Mit ge-
mischten Gefühlen nähern wir 
uns eine halbe Stunde später 
der Loreley. Und erfreuen uns 
der schönen Wellen, die den 
bergfahrenden Schiffen und 
engen Uferwänden zu verdan-
ken sind. Mal platscht der Bug 
auf das Wellental herunter, 
dann überspült der Wellenberg 
den Bug - mit dem Vereins-Tou-
ryak, dem Panzer unter den 
Tourenbooten, genieße ich 
fröhlich und unbeschwert die 
Berg- und Talfahrt.  

Iain an der Loreley  © Barbara Kirch 

An der grünen Nordflanke der 
Loreley sitzt ein Mensch am 
Ufer und schaut gedankenvoll 
aufs Wasser. Genauer hinge-
sehen: Es ist Iain! Und seine 
Gedanken sind leicht zu erah-
nen: Ach, könnte ich doch mit!  

Aus: Sehnsucht der Pinguine, 
        Willy Puchner 

In den nächsten Stunden fühle 
ich mich mehr und mehr an 
Willy Puchner und die „Sehn-
sucht der Pinguine“ erinnert:  

Iain  St. Goarshausen © Barbara Kirch 

Iain lehnt in St. Goarshausen 
ganz beiläufig am Geländer. 

Iain wartet an der Pausenram-
pe auf uns. Iain hilft am Abend, 
die Boote an Land zu tragen. 
Sehnsucht… 

Kurz hinter KM 560, auf Höhe 
des Ehrentaler Werths, ernen-
nen Barbara und ich uns freiwil-
lig zu den Ehrental frouwelin. 
Und das kommt so: Eine Stun-
de zuvor haben Martin und  

Matthias eine Anekdote von 
einer Boje und einer Vereins-
kollegin zum Besten gegeben. 
Wir begreifen schnell, dass ein 
solches Malheur leicht zur Ver-
leihung eines Spitznamens füh-
ren kann, der auf ewig den 
Namen der Unglücklichen mit 
dem Missgeschick verknüpft.  
Und als wir dann selbst in eine 
missliche Lage mit einer grün-
weißen Tonne geraten und eine 

ü b e r s p ü l t e 
S t u f e a m 
Beginn des 
Werths eine 
mitreißende 
Rolle spielt, 
entscheiden 
wir proaktiv, 
uns den zu-
k ü n f t i g e n 
Spitznamen 
besser selbst 
auszusuchen.  

Knapp sieben Kilometer später 
zeigt Iain durch seine Anwe- 

Kiesbank in Bad Salzig ©Matthias Fink 

senheit an, wo der nächste 
Rastplatz ist: auf einer Kies-
bank in Bad Salzig. Obwohl wir 
den Weg nach Gruppen ge-
trennt bewältigen, treffen wir in 
den Pausen immer wieder alle 
zusammen, tauschen Erlebnis-
se und Nachspeisen aus.  

Erfrischt nehmen wir die letzte 
Etappe in Angriff. Und halten 
um kurz vor sechs, nach 57 
Kilometern, wieder Ausschau 
nach Iain. Denn wir wissen 
nun: Wo er ist, ist das Ziel. Und 
selbstverständlich, da ist er, an 
der Rampe vom Braubacher 
Campingplatz, und packt mit 
an. In Null-Komma-Nichts sind 
die Boote verstaut und mit rou-
tinierten Griffen die Zelte auf-
gebaut. 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© Barbara Kirch / Heike Diekmann 

Matthias hat mit dem Weißen 
Schwan ein wunderbares Re-
staurant für uns aufgetan. Wie-
derholt versucht er, uns weis zu 
machen, es handele sich um 
eine Verwechslung. Eigentlich 
habe er in der benachbarten 
Pizzeria reservieren wollen. 
Doch ich bin überzeugt, dass 
hier Absicht waltet. Wir genie-
ßen eine kleine, aber sehr feine 
Speisekarte und edle gekelterte 
Rebengewächse von lokalen 
Winzern. Meine Spätzle mit 
Ziegenkäse und Spargel sind 
köstlich. Man schmeckt, was 
der Koch im Sinn hatte, und 
das genieße ich. 

Braubach Marksburg © Barbara Kirch 

Was ich unseren weit gereisten 
Mannen am oberen Tischende 
hoch anrechne, ist dies: Als 
Barbara und ich unser kleines 
Missgeschick vom Nachmittag 
zum Besten geben, ist jeder 
gleich mit seiner eigenen Erin-
nerung an eigenwillige Stufen 
dabei. So fühlen wir uns nicht  

 

lange wie ah-
nungslose Dep-
pen, sondern 
getröstet und 
(für eine kleine 
Weile) in den 
Kreis der erfah-
renen alten Ha-
sen aufgenom-
men. 

Pünkt l i ch um 
zehn Uhr sind 
wir am Samstag 
wieder auf dem 
Wasser. Manche/r fühlt die 
gestrigen Kilometer noch in den 
Armen. Die Kulisse präsentiert 

sich lieblicher als am 
Vortag. Den von 
Martin fürsorglich 
kaschierten Auszü-
gen aus dem Fluss-
führer entnehmen 
wir Nesthaken je-
derzeit Wissenswer-
tes über Land und 
Leute und Fahremp-
fehlungen. Ab der 
Lahnmündung be-
fahren auch Barba-
ra und ich vertrau-
tes Gewässer.  

Besonders die schöne Strecke 
rechts an der Insel Niederwerth 
und an Vallendar vorbei über-
rascht mich. Meine Beurteilung 
der Lebensqualität von Koblenz 
war bisher wenig positiv, aber 
auf den dortigen Höhen lässt 
es sich sicherlich gut residie-
ren. 

bei Koblenz © Barbara Kirch 

Die erste Pause, für Weißen-
thurm geplant, wird spontan um 
zwei Kilometer auf den bekann-
ten, lieblichen Platz an der Net-
temündung verlegt. Eine sehr  

gute Entscheidung, wie sich 
zeigt, als wir am Rande des 
Uferwegs im Gras lagern und 
die ersten wärmenden Son-
nenstrahlen seit Tagen genie-
ßen. Und die fast unvermeidli-
che Kommunikation mit den 
Radfahrern pflegen.  

Dennoch fehlt uns Iain, der 
gemeinsam mit Petra einen 
freien Tag genießt und die be-
nachbarten Ortschaften erkun-
det. Glücklicherweise können 
sie sich aber nicht lange vom 
Geschehen auf dem Wasser 
fernhalten, weswegen wir sie 
bereits am Nachmittag auf der 
Rampe in Leubsdorf wiederse-
hen. Hier überraschen sie uns 
sogar mit einem kleinen Im-
bissbuffet und frisch aufgebrüh-
tem Kaffee! 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© Barbara Kirch 

Und auch an der Rampe in Un-
kel, nach 55 Kilometern das 
Ende der zweiten Etappe, sind 
beide wieder zuverlässig zur 
Stelle. Dank der vielen helfen-
den Hände und der freundli-
chen Obhut von Udo Zimmer-
mann finden wir rasch ein kom-
fortables Plätzchen für Boote 
und Zelte, und Barbara und ich 
erkunden um kurz vor sechs 
die lokale Hotellerie.  

Zum Abendessen lernen wir 
endlich die örtliche Pizzeria 
kennen. Die ausgiebige Warte-
zeit überbrücken wir mit Ge-
nörgel, Mitleid mit dem einzigen 
Pizzabäcker und Klönschnack.  

Immerhin sind am Ende die 
Pizzen lecker. Dass einige den 
Rhein in Flammen anschauen 
wollen und plötzlich nur noch  

45 Minuten für die Abrechnung 
zur Verfügung stehen, löst bei-
der Kellnerin Verzweiflung aus. 
Diejenigen, die es rechtzeitig 
bis zum Ufer schaffen, bestau-
nen eigenwillige Illuminationen 
in Unkel, flussab in Bad Honnef 
ein beeindruckendes Höhen-
feuerwerk und prächtig be-
leuchtete Schiffe. Viele von ih-
nen haben wir in den vergan-
genen zwei Tagen andernorts 
passiert. Oder sie uns. Wer je-
doch den direkten Weg zum 
Unkeler Kanuclub gesucht hat, 
genießt als erweiterter Gast 
das formidable Funkenspekta-
kel von Frank Asbeck.  

Der direkte Zugang zur Gar-
tenparty auf Schloss Marienfels 
gegenüber ist jedoch bedauer-
licherweise durch den Rhein 
versperrt.  

Am nächsten Morgen 
durchweht bereits ein 
Hauch von Wehmut das 
Lager: die letzte Etappe 
liegt vor uns. Wir verab-
schieden Brigitte und 
Thorsten. Gleichzeitig 
we rden And rea und 
Bernd mit großem Hallo 
begrüßt und schließen 
die entstandene Lücke.  
Angesichts des unwei-
gerlich näher rückenden 
Endes der Tour hat es 
keiner mehr eilig. Mehr-
heitlich dümpelnd genie-
ßen wir die vertraute 
Szenerie und eröffnen 
schließlich in Mondorf die 
Eissaison. Auf den letz-
ten Kilometern liegt ein 

feiner Jasminduft über dem 
Fluss. Gedanken an gewisse 
aromatische Kohlenwasserstof-
fe aus Wesseling verbieten 
sich. Dann erhöht sich die Luft-
feuchtigkeit punktartig. Im Ge-
sicht zu spüren, auf dem Was-
ser nicht zu sehen: typisch 
tropfenförmig konzentrierter 
Nebel eben. Um 15.00 Uhr im 
Porzer Hafen: Es beginnt zu 
regnen.  

Wer meint, nach 154 Kilome-
tern wäre es doch nun langsam 
gut, irrt. Schon am nächsten 
Morgen fliegen die ersten 
Emails hin und her: Am folgen-
den Wochenende soll die 
nächste Etappe bis Hitdorf be-
wältigt werden. Denn: Paddeln 
macht Lust auf mehr! 

Text: Heike Diekmann
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Himmelfahrtstour 2015 

Die Gruppe der wildwasser-
begeisterten Paddlerinnen 
und Paddler aus unserem 
Verein, die das Himmel-
fahrtswochenende verlängern 
und in die Alpen fährt, wird 
jedes Jahr größer! 

Das ursprüngliche Ziel - zum 
Inn ins Engadin - mussten wir 
auf Grund der Wettervorhersa-
ge aufgeben. Für die Region 
war Frost und Schneefall ange-
kündigt. 

So zog es uns wieder an den 
Vorderrhein zum wunderschö-
nen Natur-Campingplatz Carre-
ra nahe der Flimster Schlucht. 
Uns empf ing wieder e ine 
traumhafte Landschaft - grüne 
Wiesen, blühende Bäume und 
schneebedeckte Berge! Dazu 
ein optimaler Wasserstand auf 
dem Vorderrhein. 

Direkt am ersten Tag paddelten 
wir bei Sonnenschein die bei-
den Etappen der Schlucht, 20 
km von Ilanz nach Reichenau. 
Da große Zelt erfüllte seinen 
eigentlichen Zweck erst, nach-

dem Hanna aus Köln auch die 
Seitenteile mitbrachte, die beim 
Laden irgendwie übersehen 
worden waren. 
Den nächste Tag verbrachten 
wir auf dem oberen Abschnitt 
von Compadials nach Tavanasa, 

im letzten Abschnitt vor dem 
Kraftwerk galt es einen Katarakt 
zu erkunden, den wir nach ein-
gehender Begutachtung dann 
alle gefahren sind! 

Der Vorderrhein hatte mit 78 m3 
gutes Mittelwasser, ideale Be-
dingungen für unsere Gruppe. 

Für den Freitag war Regen 
angesagt und da die Moesa 
im Tessin für uns einen zu 
hohen Wasserstand hatte, 
entschlossen wir uns den 
oberen Hinterrhein vom Aus-
gang des San Bernadino 
Tunnels in Hinterrhein nach 
Splügen zu paddeln. 

Der Regen ging immer mehr 
in Schnee über und als wir 
am Einstieg waren, war die 
Landschaft um uns herum 
weiß. Entsprechend kalt wa-
ren Luft und Wasser. Der 
Pegel von 8,6 m3 war für uns 
bei diesem Wetter eine Her-
ausforderung. Ich hatte den 
Eindruck noch nie einen so 
anspruchsvollen Flussab-
schnitt gepaddelt zu sein und 
war sehr froh, dass Johannes 
vo r fuhr und Dav id und 
Chrstian in meiner Nähe blie-
ben! 

Die nächsten beiden Tage 
wurden wir wieder vom Wet-
ter verwöhnt und hatte zwei 
Genusstouren auf dem Vor-
derrhein. 

Text u. Bilder: Matthias Fink 
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Übungsleiter C-Fortbildung  
„Inklusive Sportangebote“ 

Inklusion, ein Thema in aller 
Munde. Aber was hat das mit 
Kanufahren zu tun? Ja, auch 
in unserem Verein  finden 
Leute Zugang mit leichteren 
oder auch schwereren Be-
h i n d e r u n g e n o d e r E i n-
schränkungen.  

Gerade Kanufahren bietet sich 
an für viele Menschen, die viel-
leicht nicht ganz so fix auf den 
Beinen sind, jedoch Oberkörper 
und Rumpf voll bewegen kön-
nen. Lernbehinderungen, Ein-
schränkungen oder Behinde-
rungen sind kein Grund nicht 
mit Spaß das Kanu fahren zu 
erlernen. Zumal gerade unser 
Verein eine bunte Vielfalt an 
Angeboten hat, wo jeder seine 
Nische (vom Extremdümpeln 
auf der Groov bis zu Wildwas-
ser in den Alpen und Leis-
tungssport Kanuslalom) finden 
kann und in einer lustigen Ge-
meinschaft von Vereinsmitglie-
dern willkommen ist. Hier fin-
den sich auch Übungsleiter wie 
Michael, Iain, oder Dieter, die 
mit endloser Geduld und Ver-
trauen so manchen, auch 
nichtbehinderten, mehr oder 
weniger Talentierten oder 
ängstlichen Gesellen den Spaß 
am Kanufahren vermitteln.  

So bot sich das Seminar zur 
Übungsleiter C Auffrischung 
„Inklusive Sportangebote“ vom 
Stadtsportbund Köln geradezu 
an mehr über dieses Metier zu 

erfahren. Und da Dieters 
Übungsleiterschein gerade der 
Verlängerung bedurfte, an die-
sem Thema Interesse hat so-
wie auch ich (Nicole), machten 
wir uns am 16./17.Mai15 auf 
den Weg in die Anna-Freud 
Realschule nach Müngersdorf, 
wo besagter Kurs stattfand.  

Gleich am ersten Tag durften 
wir mit Dr. Horst Strohkendl, 
Lehrwart des deutschen Roll-
stuhlverbandes und ehemaliger 
Trainer einer amerikanischen 
RollstuhlRugbyNationalmann-
schaft, erfahren was es heißt 
sich mit Hilfe ei-
nes Rol ls tuhls 
fortzubewegen. 
Mit vielen Übun-
gen, Ausprobie-
ren und Spielen 
erlernten wir Teil-
nehmer das Roll-
s t u h l f a h r e n . 
Schon mi t tags 
waren die meis-
ten in der Lage, 
kleinere Hinder-
nisse zu über-
winden und auf 
den Hinterreifen 
zu balancieren. 
D e r R o l l s t u h l 
zeigte sich uns 
n i c h t n u r a l s 
Schiebeding für 
Nichtläufer, son-
dern entpuppte 
sich als wahres 
Sportgerät. Am 

eigenen Leibe konnten wir er-
fahren welche Schwierigkeiten, 
aber auch welche Möglichkei-
ten in der Fortbewegung mit 
dem Rollstuhl liegen. Gleich-
zeitig erfuhren wir eine Menge 
über Didaktik und Aufbau von 
Sport und Spiel für Menschen 
mit und ohne Behinderung und 
wie man sinnvolle Hilfestellung 
leisten kann. Der Muskelkater 
in Armen und Schultern war 
vorprogrammiert. Diese Erfah-
rungen waren jedoch jedes 
einzelne Zwicken in Bizeps und 
Trizeps wert. 

Sonntag 9:00 Uhr ging es dann 
mit Prof. Dr. Jürgen Innenmo-
ser, Vorstandsmitglied des 
Stadtsportbundes und Bodo 
Neumann, Vorsitzender des  
Behindertensportverbands 
NRW, weiter. Die Aufgabenstel-
lung war, einen Parcour für 
Gleichgewicht und Bewegung 
mit allem was so die Geräte-
kammer einer Turnhalle hergibt 
zu erstellen. Mit Feuereifer 
w u r d e n B ä n k e h e r a n g e-
schleppt, Matten verteilt, ein 
kleines Trambolin aufgestellt,  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Pedalo und Wackelbretter ver-
teilt und eine Treppe aus Turn-
kästen gebaut. Die gesamte 
Turnhalle wurde binnen kürzes-
ter Zeit in einen Riesenspiel-
platz verwandelt.  

Jürgen Innenmoser ging dann 
mit der gesamten Gruppe Sta-
tion für Station ab, ließ alles 
ausprobieren und für Men-
schen mit Behinderungen an-
passen, abwandeln oder auf-
rüsten. Durch eigenes auspro-
bieren und geschickte Frage-
stellungen hatten die Teilneh-
mer die Möglichkeit die eigene 
Kreativität einzubringen und ein 
Gespür dafür zu entwickeln wie 
aus einfachen Mitteln ein 
Sportangebot für Menschen mit 
verschiedenen Fähigkeiten er-
stellt werden kann. Anschlie-
ßende ausführliche medizini-
sche Hintergrundinformationen 
zu den verschiedenen Behinde-
rungsarten vervollständigten 
das Grundwissen zum Umgang 
mit Menschen mit Behinderun-
gen.  

Bodo stellte zum Ende des 
Seminars Faustball, Prellball 
und Fußballtennis als Mann-
schaftsspiele mit einfachen 
Regeln und Abwandlungsmög-
lichkeiten für verschieden star-
ke oder bewegliche Teilnehmer 
vor. Im „Endturnier“ konnten die 
Sportler meiner Mannschaft 
sich aufgrund meiner völlig un-
talentierten Ballbemühungen 
auch gleich in Empathie und 
Geduld üben.  

Dieter und ich waren uns einig, 
das Wochenende war eine 
große Bereicherung für uns. 
Zum einen haben wir durch viel 
eigenes ausprobieren, Anlei-
tung zur Didaktik und der Ver-
mittlung von fachlichem Hinter-
grundwissen unseren Horizont 
zum Thema Inklusion erheblich 
erweitern können, zum anderen 
hat es auch nochmal das be-
stätigt, was wir schon oftmals 
einfach intuitiv in der Anfänger-
schulung auch im Umgang mit 
eingeschränkten oder behin-
derten Teilnehmern im Kanu-
club angewandt haben.  

Zu weiteren Informationen zum 
Thema: „Sport für Alle, behin-
dert oder nicht“ steht Prof. Dr. 
Innenmoser gerne mit Rat und 
Tat zur Verfügung.  

Er ist beim Stadtsportbund un-
ter der Tel.-Nr.: 0221/22131245 
zu erreichen. 

      Text:    Nicole und Dieter Laugwitz 
      Bilder:  Nicole Laugwitz
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Tidenrausch 2015  „Wat´n los auf´m Watt“ 

Nach 2 Jahren der Vorberei-
tung mit den Navigations-
Workshops in Bonn, mehre-
ren Regionalen Sicherheits-/
Techniktrainings am Rursee / 
Eifel und inzwischen 8500 
Kilometern in verschiedens-
ten Kajaks war es 2015 nun 
soweit. Mein großes Ziel, 
nachdem ich Mitglied in der 
SalzwasserUnion e.V. wurde, 
war die Prüfung und das Er-
reichen der Seebefähigung 
oder auch kurz genannt, der 
A-Schein. 

In unserer Seekajakgruppe die 
jeweils dienstags ihr Training 
am Rhein absolviert, haben wir 
immer wieder die verschiede-
nen Techniken der Rettung 
durchgesprochen, sind die Ab-
läufe in der Praxis durchge-
gangen, und haben auch im 
Winter im Schwimmbad nicht 
halt gemacht, immer fleißig zu 
üben. Bei den Touren, zuletzt 
am verlängerten 1. Mai-Wo-
chenende von Wiesbaden nach 
Köln, wurde die Praxis im ver-
stauen des Gepäcks in den 
doch begrenzten Laderaum 
des Biskaya´s verfeinert. Zum  
Aufbau der Kondition für lange 
Törns rund um Spiekeroog, 
wurde von mir bei den 8 km, 
die wir zum Trainieren gegen 
den Strom paddeln, das Tempo 

erhöht, und zusätzlich auch 3-4 
mal in der Woche wiederholt. 

Und dann kam der Termin des 
Tidenrausch´s 2015 immer nä-
her, und meine Nervosität stieg 
immer weiter an. Hatte ich wirk-
lich alles gemacht, und bereit 
die Prüfung zu bestehen? 
Schließlich sollte es die erste 
Tour über mehrere Tage an die 
Nordsee sein. Ich war zwar be-
reits schon 2x auf einer Seeka-
jakreise in Kroatien (ich hatte in 
einer früheren Intern berichtet) 
doch diese Touren waren von 
einem Guide geführt und nun 
lag alles von Navigation / Ge-
zeitenberechnung und Wetter-
kunde in der eigenen Hand. 

Am Freitag den 29. Mai startete 
mein erster Tidenrausch dann 
traditionell am Bootshaus mit 
dem Laden des Biskaya und 
der Fahrt an die 362 km ent-
fernte Nordseeküste, genauer 
gesagt zum Hafen Neuharlin-
gersiel. Der Treffpunkt für alle 
Teilnehmer der Tour, war für 
Samstag „paddelfertig“ um 
10:00 Uhr an der Westrampe 
mitgeteilt worden. Daher ent-
schied ich mich für eine frühere 
Anreise und bereits eine Nacht 
im T5-Bulli vor Ort an der Küs-
te. Nach einer staugeplagten 
Fahrt, aber für Freitag Nachmit-

tags voreingeplant, kam ich am 
Abend kurz vor Sonnenunter-
gang am Hafen an und suchte 
mir ein Plätzchen zum Über-
nachten. Vor dem, in den 
Schlafsack einrollen, machte 
ich dann noch eine kleine Run-
de zu Fuß am Hafen, holte mir 
noch ein schönes kühles Bier 
aus der Kühlbox und hielt mei-
ne Nase in die recht frische 
Brise die von Westen auf das 
Land zog. Die Vorhersage für 
die Nacht und den kommenden 
Tag ließen die Winde noch et-
was auffrischen und bis 5-6 Bft 
in Böen sogar bis 7 aus Wes-
ten zunehmen. In einem klei-
nen Test, den ich im Septem-
ber 2014 an der Küste bei Den 
Helder (Texel) mit dem Biskaya 
unternahm, fand ich die 3-4 Bft 
schon recht ordentlich.  

Der Parkplatz am Hafen füllte 
sich morgens zunehmend mit 
Paddlern aus ganz Deutsch-
land. Es wurden Seekajaks ab-
geladen, und mit der Ausrüs-
tung für die Woche auf Spiek-
eroog ausgerüstet. Nachdem 
ich meine 7 Sachen ins Biska-
ya nach meinem Plan verstaut 
hatte, musste nur noch der VW 
T5 für die Woche in der ich auf 
See war, geparkt werden. Dafür 
befinden sich am östlichen 
Ortsausgang von Neuharlin-
gersiel zwei große Parkflächen, 
wo man für 4€ / Tag sein PKW 
abstellen kann. 

Um Punkt 10 fand dann ge-
meinsam mit den Ausbildern 
und den Assistenten das Brie-
fing und die nötigen Sicher-
heitsunterweisungen statt. Die 
Gruppenaufteilung von bis zu 6 
Paddlern pro Ausbilder und As-
sistent wurde bereits von Kai 
Urban per Mail im Vorfeld der 
Tour verschickt. In unserer 
Gruppe fanden sich aber leider 
noch zwei kurzfristige Krank-
meldungen, sodass wir eine 
kleine Minigruppe von 4 Padd-
lern waren, die alle den A-
Schein im Visier hatten. So wa-
ren wir auch schnell mit dem  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Check fertig, brachten unsere 
beladenen Seekajaks zu Was-
ser und bildeten die erste 
Gruppe die dann die Überfahrt 
nach Spiekeroog anführen soll-
te. Lars Everding für diesen 
Tag unser Ausbilder, Kai Urban 
unser Assistent und wir starte-
ten, schon hinter den schüt-
zenden Hafenmauern begann 
der Spaß. Wie über den Wet-
terbericht erfahren, zog ein 
kräftiger Wind aus Westen mit 
5-6 bft uns um die Nase. Wir 
paddelten mit einem gutem 
Vorhaltewinkel zunächst ent-
lang des Leitdamms, bis wir 
eine Stelle fanden, an dem wir 
den Damm überqueren und 
uns mit dem Bug in den Wind 
drehen konnten. Doch auch 
aus Westen kam eine Regen-
front auf uns zu, sodass wir 
den Kurs erneut änderten um 
die auftretenden Böen zu mei-
den. Die Wellen kamen nun 
von Backbord und es wurde ein 
feucht-fröhliche Überfahrt mit 
Salzwasser im Gesicht. Wir 
fuhren mit voller Konzentration, 
und in der Gruppe bei den Wel-
len mit dem notwendigen Ab-
stand zueinander. Nach 1,5 
Std. und 8 km hatten wir dann 
den Strand unterhalb der Süd-
erdünen auf Spiekeroog er-
reicht und ich setzte meinen 
Fuß das erste Mal auf Spiek-
eroog ab. Nun hieß es das 
Quartier für die nächsten 6 
Tage einzurichten, und das 
kleine Zelt dass im Biskaya 
Platz fand auf dem schön hinter 
den Dünen gelegenen Platz 
aufzubauen. Nach den Progno-
sen für die nächsten Tage sollte 
der Wind noch ein wenig zu-
nehmen, sodass ich das Hille-
berg Soulo sturmsicher in den 
Wind gedreht mit den Sandhe-
ringen gesichert hatte. 

Am Nachmittag, als dann alle 
Gruppen sicher die Insel er-
reicht hatten, gab es erneut ein 
Briefing wo wir dann bereits ein 
erstes Lob der Ausbilder erhiel-
ten. Die Bedingungen der 
Überfahrt mit Regen, schlech-
ter Sicht und den Wellen sollte 
schon über den Bedingungen 
für die Prüfung zum A.Schein 

gewesen sein, doch alle haben 
diese Situation gemeistert und 
sind sicher auf Spiekeroog an-
gelandet. 

Für die folgenden Tage wurde 
dann der Ablauf nochmals vor-
gestellt und in den einzelnen 
Gruppen jeweils mit einem 
wechselndem Ausbilder ein 
neues Themengebiet  erarbei-
tet. Für die Woche stand bei 
Uns, Fahrtenplanung unter 
Einbeziehung von Meteorolo-
gie, Navigation und Ökologie, 
P a d d e l - , R e t t u n g s - u n d 
Schlepptechniken sowie Bran-
dungsfahrten und ein Incident 
Management im Plan. Bei dem 
Programm, gab es zu jedem 
Thema ein „nassen“ Prakti-
schen Teil und die theoretische 

Ausarbeitung im Vorfeld. So 
waren wir an jedem Tag 1x auf 
der See unterwegs und waren 
morgens um 8:30 Uhr beim 
täglichen Briefing bereits so 
vorbereitet, dass wir eigentlich 
nur in unsere Trockenanzüge 
springen müssten, die Tages-
verpflegung und den heißen 
Tee griffbereit, um zusammen 
mit der vollständen Paddelaus-
rüstung zu den Booten zu ge-
hen. 

Wir waren in unserer kleineren 
4er Gruppe inzwischen eine 
gute Mannschaft von 2 Buddy-
Systemen, d.h. in zwei 2er-

Team´s aber immer innerhalb 
einer Gruppe unterwegs. Wir 
lernten in kleinen Touren das 
Revier kennen, machten unse-
re Übungen und fuhren zur 
Stärkung u.a. zum Hafen von 
Spiekeroog um uns ein lecke-
res Fischbrötchen zu gönnen. 
Nach der Pause gab es dann 
den zweiten Teil der „nassen“ 
Aufgabe bevor es dann im Ver-
lauf des Tages zu der Aufarbei-
tung des erlernten und die Vor-
planung für den nächsten Tag 
ging. Wir trafen uns im Mann-
schaftszelt und arbeiteten dann 
schließlich eine Tour rund um 
Spiekeroog aus, die wir uns für 
den nächsten Tag vornehmen 
wollten. Die Meteodaten ver-
sprachen, wenn wir eine Um-
rundung fahren, dann nur für 

den folgenden Tag eine Mög-
lichkeit, da für Dienstag wie-
derum schlechtere Bedingun-
gen in der Vorhersage eintra-
fen. Wir entschieden uns für 
eine Runde um Spiekeroog 
entgegen des Uhrzeigersinn´s, 
planten unter Einbeziehung 
notwendiger Reserven am Wat-
tenhoch und einigen Entschei-
dungspunkten unsere Points of 
No Return. Koordinaten an de-
nen eine Tour abgebrochen 
oder noch Plan B in Betracht 
kommen kann. 

Am Montag den 1. Juni 2015 
nachdem die Ausbilder und As 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sistenten sich im Briefing abge-
sprochen hatten, bekamen wir 
das OK in unserer kleinen 
Gruppe die Umrundung zu star-
ten. Ralf-Michael unser heuti-
ger Ausbilder, Kai und wir 4 A-
Schein-Aspiranten bekamen 
noch Verstärkung von Eva, Pe-
tra und Thomas. Mit den zu-
sätz l ich 3 er fahrenen A-
Schein.Refreshern waren wir 
eine gute Combo aus 9 Padd-
lern. Meine Aufgabe lag u.a. 
darin die 3 zusätzlichen Padd-
ler quasi als Fahrtenleiter zu 
instruieren und die Routenpla-
nung ihnen vorzustellen.  

Während der Fahrt über das 
Watt nutzten wir die Landmar-
ken auf Spiekeroog und Wan-
geroog mittels Kreuzpeilung zur 
Positionsbestimmung und wei-
teren Navigation der Tour. Als 
wir das Wattenhoch erreichten, 
änderte sich das Wellenbild 
und ein möglicher Point of No 
Return war erreicht. Wir steuer-
ten weiter unseren Pausen-
punkt und unseren 2. Point of 
No Return an. Dieser lag nörd-
lich des Vogelschutzgebietes 
an der Ostküste Spiekeroogs, 
bevor es durch das Gatt auf die 
Seeseite gehen sollte. Wir stie-
gen kurz aus den Booten, und 
besprachen die Lage im An-
blick auf die Brandung die uns 
im Bereich der Tabakplate ent-
gegenkam. Alternativ zur weite-
ren Umrundung, war uns nun 
nur der Weg zurück über das 
Wattenhoch mit Gegenwind 
und ablaufendem Wasser be-
halten und hieße damit eine 
kurze Pause. Wir entschieden 
uns für die Umrundung und ei-
ner weiteren etwas längeren 

Pause dann am Wrack auf der 
Seeseite. Also ging es zurück 
in die Boote und weiter durch 
das Gatt an der See-Seite wie-
der Westwärts der geplanten 
Route nach, bis zum Pausen-
punkt.  

Unsere 1. Anfahrt in einer 
Brandungszone lag nun vor 
uns. Thomas war zur Siche-
rung als erstes zum Ufer gefah-
ren, um für den Fall einer Ken-
terung schnell helfen zu kön-
nen. Etwas holprig kamen wir 
alle gut an. Da wir die Insel 
nicht direkt betreten durften, 

ließen wir uns auf 
dem trocken gefal-
lenen Küstenstrei-
fen nieder, bauten 
uns mit Hilfe eines 
Tarps einen Wind-
schutz gegen die 
Auskühlung und 
frischten unsere 
Reserven mit dem 
Proviant aus den 
Kajaks auf. Nach 
der Pause ging es 
dann auf zur letz-
ten Etappe über 
die Robbenplate 

zurück zur Süderdüne und un-
serem Quartier.  

Thomas übernahm ab der Pau-
se die Führung und brachte 
uns zwischen der Brandungs-
zone und den vor der Küste 
entlangfahrenden Fischkuttern 
bis zur Robbenplate wo wir 
dann nochmal auf einen hefti-
gen Brandungsbereich trafen. 
Diesmal und wahrscheinlich 
durch die Tatsache geschuldet, 
dass wir schon 6 Stunden un-
terwegs waren, erwischte es 
meinen Buddy und er kenterte 
durch eine sehr spitze Welle 
von Steuerbord. Ich war zwar 
direkt zur Stelle, wurde aber 
aufgrund der nahen Bran-
dungszone zur Sicherheit mit 
dem 2. Buddysystem zur See-
seite rausgeschickt, um dort 
außerhalb der Brandungszone 
zu warten. Thomas und RaMi 
brachten dann meinen Paddel-
partner sicher ins Boot zurück, 
und aus der Brandungszone in 
Sicherheit. Petra und Kai wur-

den dann auch jeweils durch 
eine Welle gekentert aber roll-
ten souverän wieder hoch. So 
hat auch die Maßgabe der 
SalzwasserUnion ihre Berech-
tigung, dass zum erfolgreichen 
bestehen des A-Scheins auch 
die Rolle unter realen Bedin-
gungen funktionieren muss. Am 
Ende der Tour, und in Sichtwei-
te der Süderdünen simulierte 
Petra und Eva noch einen Inci-
dent-Fall, indem ich als Fahr-
tenleiter die Obacht zum Zu-
sammenhalt der Gruppe behal-
ten musste, und von der Spitze 
zügig drehen und die beiden in 
Schlepp bis zum Strand neh-
men musste. 

Am Ende des Tages waren wir 
alle froh und zugleich glücklich, 
die erste Combo nach 4 Jahren 
Tidenrausch gewesen zu sein, 
bei der die Umrundung wie ge-
plant geklappt hat.  

Am Abend nach dem Briefing 
und der Aufarbeitung des Ta-
ges sollten wir im Team unser 
Biwak Sturmfest machen und 
die zwei großen Mannschafts-
zelte zusätzlich sichern und 
abspannen, Die Nacht war 
dann auch recht stürmisch, 
aber alles blieb an seinem ur-
sprünglichen Platz und es ist 
nix zu Bruch gegangen. Der 
nächste Morgen brach an und 
der Westwind pfiff immer noch 
in jeder Fuge des Waschhau-
ses. Wenn man zum Strand 
hinauswollte, wurde man ab 
der Dünenspitze mit feinem 
Sand gestrahlt. 

Pünktlich um 8:30 Uhr hieß es 
in dem gesamtem Team das 
Briefing der Ausbilder zu be-
kommen. Und anders als ich es 
nun selbst vermutet hatte, soll-
te es auch heute aufs Wasser 
gehen. Urs verkündigte aber 
am Ende auch, dass es am 
nächsten Tag nach der Prüfung 
auch eine Abschieds-Party ge-
ben sollte. Also hieß es vor 
dem „Seefestmachen“ sich 
noch fleißig in eine Einkaufs-
Liste einzuschreiben und zu 
hoffen, dass es morgen auch 
etwas zu feiern gibt.  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Aber zurück zur Praxis: Um 
10:00 Uhr gab es die Ansage 
für alle paddelfertig am Boot zu 
sein. Am Strand gab es noch-
mals die Sicherheitsbesprech-
nung. Bernhard Hillejan der 
Ausbildungsleiter der SaU gab 
uns klar und unmissverständ-
lich unsere Instruktionen - was 
wir dürfen bzw. welchen Be-
reich wir unter allen Umständen 
vermeiden müssen. Es gab 
eindeutige Regeln, z.B. dass 
nur jeweils ein Paddler aus der 
Position auf See in Richtung 
Strand fahren bzw. ins surfen 
kommt, und die Positionen der 
Ausbilder auf See als Eckpfei-
ler zu betrachten waren. Da 
eine Verständigung per Stimme 
bei diesen Bedingungen völlig 
unrealistisch war, wurden die 
Hand-Zeichen von Bernhard 
nochmals besprochen. Es ging 
dann an die Boote, die erst mal 
vom Sand der letzten Nacht 
befreit wurden damit die Lu-
kendeckel zugänglich 
wurden.  

Am St rand wurde 
dann der Robbenstart 
durchgeführt. Dabei 
legt man sein Boot an 
die Grenze des „auf-
s c h w i m m e n s “ a m 
Rand des Strands und 
setzt sich ins Boot und 
schließt den Süllrand 
mit der Spritzdecke. 
Dann wartet man auf 
eine höhere Welle, 
wartet bis sie das 
Boot erreicht und he-
belt sich mit den Ar-
men wie eine Robbe 
langsam zum Wasser. Das 
wiederholt man 2-3 mal bis das 
Boot schwimmt und das Paddel 
weit vorne ins Wasser einge-
setzt werden kann. Ab diesem 
Zeitpunkt gibt man sprichwört-
lich Vollgas und muss durch die 
Brandung raus. Das Biskaya 
schwimmt dabei jede Welle 
schön auf, doch in der bre-
chenden Wasserwand wird 
man geduscht und dann heißt 
es über die Welle das Paddel 
erneut wieder einsetzen und 
der See die nötigen 2-3 Meter 

bis zum nächsten „Brecher“ 
abzujagen. Das rausfahren 
macht so ein irren Spaß, so-
dass ich mir dachte: „das wäre 
genau etwas für Iain“ und 
schade das er nicht hier dabei 
ist. Vielleicht schaffe ich mit 
den Zeilen, ein paar ambitio-
nierte Seekajaker für das Meer 
und die See zu begeistern.  

Nach 2 Stunden war dann mei-
ne Power auf Reserve und 
auch Bernhard verkündigte mit 
einem gekreuztem Paddel das 
Ende des Praxistages. Unzäh-
lige Male war ich vom Strand 
erneut in die Brandung gestar-
tet und Kai meinte zu mir, ich 
wäre ja ständig draussen ge-
wesen. Lars zeigte mir auch 
einen dicken Daumen nach 
„oben“ und gab mir somit ein 
Riesen-Kompliment. Der Start 
des Brandungsworkshops war 
begleitet von dem gehörigem 
Respekt der Wellen und endete 
mit einem breiten Grinsen. Das 

gemeinsame De-Briefing von 
Bernhard fiel voller Lob für alle 
Paddler aus. Diejenigen des-
sen Kräfte nachließen halfen 
nach einer kurzen Pause den 
gestrandeten und unterstützten 
die Ausbilder und Assistenten 
bei der Hilfe am Strand.  
Für die morgige Fahrt sollte 
Rob und Christian nochmal die 
Rolle zeigen und die zwei stie-
gen jeweils wieder in Ihr Boot. 
Auch ich bin dann nochmal ins 
Biskaya und hab die Chance 
genutzt noch einmal raus zu 

fahren und die Rolle ein weite-
res mal zu zeigen. Dann waren 
wir wirklich ausgepowert und 
nach dem Schlusswort griff un-
ser Assistent noch mal unser 
4er Team zusammen und wir 
bildeten einen engen Kreis und 
schworen uns für morgen auf 
die Prüfung ein. Das Beste je-
doch war Kai´s Fazit am Ende 
des „nassen“ Teils. 

Wir sind echt coole Sa(ä)U’e 

Am Nachmittag wurde der 
morgige Prüfungstag geplant, 
und wir mussten eine Route 
erstellen in der wir einige Auf-
gaben, die wir erfüllen wollten, 
einbauten. Eckpunkte waren 
z.B. die Fahrwasser-Teilungs-
tonne zwischen Langeroog und 
Spiekeroog, eine Navigation 
über Deckspeilung und schließ-
lich dass obligatorische Fisch-
brötchen im Hafen. Die Rück-
kehr am Biwak war für 14.30 
vorgesehen. 

Der nächste Tag 
begann und es lag 
eine bestimmt Art 
der Anspannung in 
der Luft. Die be-
kannten Paddler 
wie Eva und Petra, 
beide schon öfters 
beim RST oder in 
Bonn am Rhein ge-
troffen, wünschten 
mir für heute alles 
Gute und es wird 
schon klappen. Wir 
trafen uns zum all-
täglichen Briefing 
und stellten unsere 
Tourplanung dies-

mal Hakola (unserem Prüfer) 
vor. Er hatte uns schon mal am 
2. Tag auf Spiekeroog begleitet 
und wusste was wir schon ge-
zeigt hatten. Die eigentliche 
Prüfungsfahrt sollte auch nur 
ein Tag von der ganzen Woche 
sein, denn die Prüfung an für 
sich begann ja schon Samstag 
und sollte Donnerstag Mittag in 
Neuharlingersiel beendet sein. 

Hakola und Kai hielten sich 
immer im Hintergrund des Tour-
Team´s auf und ließen Uns die  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geplante Tour beginnen. Der 
Westwind und die aufkommen-
de Flut im Gatt wurden jedoch 
so stark, dass wir unser ange-
peiltes Ziel nur schwer einhal-
ten konnten. So entschied Kai 
dann, dass wir eine vorzeitige 
Kursänderung durchführen dür-
fen und mit der Flut zu der 
nächsten Position navigieren 
können. 

Bei Christian, meinem Team-
Partner, zeigte sich nach den 
Wellen im Gatt dass er ein 
Problem mit dem Einhalten des 
Kurses bekam. Im Bereich der 
Messtürme vor Spiekeroog die 
auch die gleichzeitig die Steu-
erbordbegrenzungen der Fahr-
rinne darstellen, fuhren wir nah 
heran um im geschlossenen 
Verbund die Hafeneinfahrt zu 
passieren. Auf der Backbord-
Seite und den im Watt stehen-
den Priggen ging es dann Rich-
tung Hafen. Einige Segler nut-
zen die schöne Brise für ein 
paar Törns und liefen zusam-
men mit der Fähre aus. Durch 
den Verkehr hieß es dann na-
türlich auch eine erhöhte Auf-
merksamkeit in der Gruppe zu 
haben. 

Christian´s Seekajak lag vorne 
sehr tief im Wasser und er 
drohte durch den Windversatz 
immer wieder ins Fahrwasser 
zu geraten, sodass ich zu mei-
nem Prüfungsteil kam und Ihn 
in Schlepp nahm, um ihn auf 
dem richtigen Kurs zu halten. 
Die Situation nutzten unsere 
beiden Beobachter dann noch 
indem Hakola ein Achtungszei-
chen gab, zu Kai zeigte und 
ihm eine „Incident“ anhing. Das 
zweite Buddy-Team teilte sich 
die Aufgabe der Betreung und 
des Schlepps in Richtung „Hel-
fenden“ Land. An Land ange-
kommen, holten wir Kai behut-
sam aus dem Boot, und merk-
ten ein starkes Zittern. Sofort 
holten wir einen Windschutz/
unsere Rettungsdecken aus 
dem 1.Hilfe Set versuchten ihn 
zu wärmen, und gaben ihm 
Tee. Das wasserdichte Handy 
lag ebenfalls schon in der Hand 
um einen evtl. Notruf abzuset-

zen. Hakola setzte ein „Cut“ 
und befand unsere Herange-
hensweise als schon genügend 
und fragte nur noch nach der 
Telefonnummer, die wir im Fall 
wählen würden. Kai erholte 
sich zunehmend und wir be-
gannen ein kleines Feedback 
bzw. bei Christian stellte sich 
heraus, dass sein Vordeck un-
dicht war und relativ viel Was-
ser gebunkert hatte. Das erklär-
te das Fahrverhalten um Eini-
ges! Nach dem Fischbrötchen 
ging es dann zurück zu den 
Süderdünen. Die Dünung war 
noch etwas stärker geworden 
und wir hatten so unsere Mühe, 
gegen den Wind bis zu den 
Meßtürmen in See zu stechen. 
Das Biskaya fuhr super und lief 
die Wellen schön auf, der Kon-
takt im Boot war prima und es 
war ein schöner Ritt auf den 
Wellen. Wir waren dann aber 
zu unserer Zielzeit am Ende 
der Tour und wir hatten es für 
heute geschafft. Duschen und 
trocken anziehen war nun der 
nächste Punkt, und für 15:30 
Uhr sollten wir uns im Be-
reich des Ausbilder-Zeltes 
einfinden. Zeitpunkt der 
Abrechnung war angesagt 
und die Punkte wurden 
gezählt. 

Die Spannung und Aufre-
gung lag in der Luft als wir 
da so im „SmallTalk“ so 
standen. Schließlich wur-
den wir nacheinander hin-
eingerufen und ein Resü-
mee über die Woche ge-
zogen. Aber es haben 
dann schließlich alle ihren 
A-Schein in der Tasche 
gehabt. Sprichwörtlich er-
leichtert durfte dann auch 
abends auf der verspro-
chenen Party gefeiert 
werden. Im Rettungs-
schuppen wurde das küh-
le Bier in den Schatten ge-
stellt und der Grill angeheizt. 
Selbst die Sonne stellte sich 
ein und der immer noch stetige 
Wind verwehte alle Wolken. Es 
wurde ein richtiger Traumtag 
zum Ausklingen. Die Rückfahrt 
für morgen war erst um 10:00 
Uhr geplant. Nach dem letzten 

Frühstück auf Spiekeroog hieß 
es zusammenpacken und wie-
der alles ins Biskaya verstauen. 
Mittlerweile hatte jedes Ge-
päckteil sein Stauplätzchen ge-
funden und beim Beladen stell-
te sich schon langsam eine 
Routine ein. Um kurz nach 10 
legten wir dann in einer Gruppe 
von 17 Seekajakern von Spiek-
eroog ab und paddelten fast bei 
Windstille unseren Kurs nach 
Neuharlingersiel. Kein Ver-
gleich zu unserer Hinfahrt am 
Samstag dies war wahrlich da-
hingleiten über eine glatte See. 
Nur die Wellen der Fähren 
brachten ein wenig Bewegung 
ins Boot. Nach knapp 1 Stunde 
waren wir am Ziel und Kai ver-
abschiedete uns nun offiziell 
vom Tidenrausch 2015. Es ging 
daran den T5 wieder aus der 
Spiekeroog-Garage zu holen 
und das Biskaya zu verladen. 
Zum wirklichen Abschluss der 
Reise trafen sich dann die 
Meisten nochmal im Fischerei-
kontor zum letzten Fischbröt-
chen. 

Es war eine wirklich tolle Zeit 
auf Spiekeroog, und ich werde 
nun auf jeden Fall mein Gebiet 
vom Rhein bis hin zur See er-
weitern, und das ein oder ande-
re Wochenende mal schauen 
„Wat´n los auf´m Watt“ 

Bilder u. Text:  Martin G. Hachenberg
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Zugvögel können auch klettern 
Wieso klettern, ich denke 
Zugvögel sind Paddler? Ja 
und auch Paddler müssen 
manchmal klettern und ber-
gen. Flüsse sind manchmal 
in Schluchten oder halt ein-
fach tiefer im Gelände. Zum 
Ein- und Ausstieg geht es 
manchmal steil abwärts oder 
aufwärts. Besonders dann, 
wenn etwas Unvorhergese-
henes passiert und ein Boot 
in unwegsamen Gelände ge-
borgen werden muss oder 
einem Paddler die Kräfte ver-
lassen und er abbrechen 
oder jemand Hilfe holen 
muss. Of tmals s ind da 
Kenntnisse vom Bewegen in 
steilen unwegsamen Gelände 
und Abseiltechniken von Vor-
teil. 

Zudem gibt es fast  überall, da 
wo es schön zu Paddeln ist, 
auch Berge. So dass viele 
Paddler  sowieso auch begeis-
terte Bergwanderer und Klette-
rer sind. Kann ja mal sein, dass 
es in einem Alpenfluss kein 
Wasser gibt, da geht man halt 
in die Berge.  

Also viele Gründe warum 
Paddler sich auch für Berge 
und Klettern interessieren. So 
auch fünf Zugvögel, Iain, Petra, 
Mechtild, Dieter und Nicole. Wir 
haben uns bei der DAKS-Berg-
schule zu einem Kletterseminar 
in Kirn im Hunsrück angemel-

det. Es sollte erstmal um Ba-
sics wie Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit gehen und 
später um Klettersteigtechni-
ken. Uns erwartet ein span-
nendes Wochenende.  

Manfred, unser Trainer, erwar-
tete uns bereits am Parkplatz 
der Kirner Dolomiten. Die ihren 
Namen bekamen, als Luis 
Trenker einst einen Film in den 
Dolomiten drehte und diesen 
wegen Schlechtwetter nicht 
beenden konnte. Auf der Suche 
nach ähnlichem Gelände in 
Deutschland stieß er auf ein 
kleines Berggelände im Huns-
rück. Dort wurden die Drehar-
beiten beendet und niemand 
merkte den Fake. Ab da hieß 
das Berglein Kirner Dolomiten. 
Und tatsächlich man hätte mei-
nen können wir wären in einem 
kleinen Minidolomit gelandet. 
Es gab sogar  ein kleines Gip-
felchen auf der „Jungfrau“ und 
schön zerklüftete Steilwände 
und die Möglichkeit einmal 
ganz um das Berglein herum 
zu klettern und eine tolle Aus-

sicht über den Hunsrück zu ge-
nießen. Ein perfektes Trai-
ningsgelände. 

Aber erstmal sollten wir ja et-
was zu Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit erfahren. So 
war unser allererste Übung, 
„Wie komme ich einen schrä-
gen Fels herunter ohne zu rut-
schen?“. Ach so, im Goril-
lagang. In die Knie gehen, weit 
nach vorne lehnen und Schul-
tern und Arme nach vorne. Sah 
ganz schön beknackt aus. Und 
ehrlich gesagt habe ich auch 
noch nie jemanden so durch 
die Berge gehen sehen. Aber, 
oh Wunder, das funktionierte 
total gut. Egal wies aussieht im 
Ernstfall werde ich mich jetzt 
immer an den Gorilla erinnern. 
Dann hüpften wir von Stein zu 
Stein, balancierten auf einer 
Slackline, wegen dem Gleich-
gewicht und wir kletterten alle 
im Gänsemarsch Manfred hin-
terher über das allerkleinste der 
Berglein ,also fast nur ein Fels-
lein. Aber man konnte von oben 
schon ganz schön tief runter  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gucken. Das stellt für die Hö-
henangstkandidaten unter uns 
schon eine echte Herausforde-
rung dar.  So wurden uns die 
ersten Erfolgserlebnisse be-
schert. Weiter ging´s mit ansei-
len und Felsen hochklettern. 
Einer sicherte unten, der ande-
re versuchte sein Glück in Tritt-
sicherheit und Kraxelei im fast 
senkrechten Gelände. Nicht 
ohne zuvor wichtige Knoten 
geübt zu haben und im Cross-
check diese auch gegenseitig 
überprüft zu haben. Wir kamen 
alle schon echt weit hoch für 
unsere untrainierten Verhältnis-
se. Außer Iain, der durch seine 
beruflichen Erfahrungen im 
Krähneklettern hoch und runter 
kraxelte, als wäre das über-
haupt nichts.  

Zum Ende des Tages durfte 
sich, wer wollte, selbst von der 
Steilwand abseilen. Mittels ei-
ner sogenannten 8 durch die 
das Sicherungsseil geführt wird 
und man selbst durch fest oder 
locker lassen sich an dem Seil 
herunter gleiten lassen kann. 

(Die Kletterprofis unter euch 
merken schon, dass ich in so 
einem Basicseminar  recht gut 
aufgehoben war). Iain wollte 
und freute sich auf endlich mal 
eine Herausforderung für ihn, 
Nicole wollte auch und bangte 
ein wenig, ob das mit dem Seil 
und der 8 wirklich so leicht 
funktioniert wie Manfred es 
versprochen hat. Also kletterte 
Manfred vor zur höchsten Stel-

le der Steilwand und hängte 
alle erforderlichen Seile und 
Karabiner ein. Iain durfte sich 
als erstes abseilen nachdem er 
fachgerecht ins Seil eingebun-
den war. Na, sah ja ganz leicht 
aus. Lässig ließ sich Iain hinun-
ter gleiten und wurde mit Ap-
plaus von den anderen emp-
fangen. Na und jetzt durfte ich 
auch das erste mal in meinem 
Leben aus eigener Kraft am 
Seil hängen und mich abseilen. 
Wenn ich gewusst hätte, dass 
das so leicht geht, hätte ich das 
bestimmt schon früher mal ge-
macht. Das Seil und die 8 hiel-
ten und in meinem eigenen 
Tempo kam ich unten an und 
bekam auch Beifall. Nun waren 
wir alle  ganz schön erschöpft 
und freuten uns auf ein le-
ckeres Abendessen zu-
sammen im Gasthaus.  

Sonntag früh stand Manfred 
schon sehr früh am Tag auf, 
um uns in den „Dolomiten“ 
einen Klettersteig zu bauen, 
während wir  ausschlafen 
und ein zünftiges Frühstück 
genießen konnten. Mechtild 
verabschiedete sich dann 
schon nach dem Frühstück 
und wir restlichen vier sa-
hen gespannt neuen Her-
ausforderungen entgegen. 
Im Klettergelände ange-
kommen erwartete uns 
Manfred gut gelaunt und wir 
wurden gleich in die Techni-
ken des Klettersteiggehens 
eingewiesen. Bis alle in ih-
ren Gurten waren und alle er-
forderlichen Knoten saßen ver-
ging einige Zeit. Mit dem Siche-
rungsmaterial wie Sitz- und 
Schultergurt, sowie Y-Seil mit 
Sicherheitskarabinern probier-
ten wir die Technik erstmal in 
Bodenhöhe aus.  

Dann ging´s gleich zur Umrun-
dung der „Jungfrau“. Eine Run-
de außen um einen großen 
Felsen (der mit dem Gipfel-
kreuz). Na so ganz easy war 
das auch nicht, da es dort 
schon die ein oder andere aus-
gesetzte Stelle gab und es echt 
tief hinab ging. Aber man konn-
te schön weit gucken, voraus-

gesetzt man wollte überhaupt 
gucken wie weit und tief das 
alles so um einen herum war.  
Zum Glück waren wir ja mit un-
seren Karabinern jederzeit im 
Seil eingehakt. Jeder konnte 
dann seine eigenen Grenzen 
austesten und diese Stück für 
Stück erweitern. Nach der klei-
nen Runde um die Jungfrau, 
gab es die Möglichkeit das 
ganze Gelände im Fels zu um-
runden. Unser Gyde hatte dazu 
fast 200 Meter Seil verlegt. 
Nach mehreren Umrundungen 
waren wir alle platt und wollten 
nur noch Kuchen. Den wir dann 
im besagten Gasthaus zusam-
men mit Kaffee oder Cappucci-
no auch bekamen. Hier hatten 
wir nochmal die Gelegenheit 

unsere Heldentaten sacken zu 
lassen und von zukünftigen 
Bergwander- und Klettertouren 
zu träumen.  

Es war ein tolles spannendes 
Wochenende und für Leute mit 
noch recht geringer Bergerfah-
rung echt zu empfehlen. Jeder 
hat für sich was mitnehmen 
können und ist persönlich et-
was weiter gekommen.  

Das Seminar wurde durchge-
führt von: DAKS Deutsche Al-
pin und Kletter Schule.  
http://www.berge-reisen.de   
Tel. 02204/638781. 

         Text und Bilder: Nicole Laugwitz
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Sommerfest 2015  

  Kanu-Club Zugvogel 

    Blau-Gold Köln e.V.

Liebe Zugvögel und Paddelfreunde des Vereins,  

wir feiern am Samstag den 29. August 2015 ab 12:00 Uhr und starten mit einer Paddel- 
tour auf dem Rhein. Anschließend werden wir gemeinsam an unserem Bootshaus in Zündorf, ge-
gen 17:00 Uhr den Grill anfeuern und den Tag ausklingen lassen.  

Die Strecke, die wir paddeln wollen wird uns an der Kölner Altstadt und dem Dom vorbei, über 24 
Kilometer bis nach Leverkusen führen und ist für alle geeignet. Wer im C7 Kanadier mitfahren 
möchte, meldet dies bitte zusätzlich an.  

Kosten für Erwachsene (Grillfleisch, Brot, etc..) und Trinken: 10 € / Person  
(Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei !!)  

Anmeldung zum Paddeln bis 22.08:  Martin G. Hachenberg (Wanderwart)  
      Email: wanderwart.kczugvogel@gmail.com  

Wer von Euch zum Umsetzen der Autos nach Leverkusen helfen, bzw. für die Rückfahrt nach Zün-
dorf noch ein paar Paddler mitnehmen kann, meldet sich bitte bei mir für die Organisation.  

Anmeldung zum Grillen:    Andrea Sprenger (Vorsitzende)  
      Email: andrea-sprenger@netcologne.de  

Wir freuen uns über Salat-, Nachtisch-, und Kuchenspenden, um das Buffet zu komplettieren. Bitte 
gebt Andrea eine Info, was Ihr mitbringt, damit der Einkauf entsprechend geplant werden kann.  

Für den Vorstand  

Martin G. Hachenberg  
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Herbstpaddeln an der Durance  
Vereinsfahrt+für+Jugendliche+und+Erwachsene!

Diesen Herbst fahren wir an die Durance nach Frankreich. Die 
Durance bietet Wildwasser von II bis III+ und es können noch 
die Zuflüsse Guisanne, Gyronde, die Guil und die Ubaye be-
fahren werden. Teilabschnitte sind für Jugendliche und Anfän-
ger geeignet. Höhepunkt ist die Spielstelle Rabioux.  

Wir schlafen in einem Gemeinschaftshaus mit 20 Personen auf 
dem Campingplatz Saint-James les Pins in Guillestre. Da es 
aufgrund der Lage in den Alpen (1000m) kalt werden kann ist 
auf warme Ausrüstung und warme Paddelkleidung zu achten. 
Anreisen werden wir nach Möglichkeit mit den Vereinsbussen 
und in Fahrgemeinschaften, um Umwelt und Geldbeutel zu 
schonen.  

Termin:  Samstag den 03.10.2015 bis Samstag den       
10.10.2015  

 Evtl. reisen wir schon am 02.10. über Nacht an.                     
Boote laden und Packen ist am 02.10. um 18:00 
Uhr. 

Kosten:  Für das Gemeinschaftshaus fallen 15 € pro Per      -
son und Nacht an. Dazu kommen Kosten für Ver-
zehr, Spritkosten, Vignette, usw.. Die geschätzten 
Gesamtkosten betragen für Erwachsene 250,- €. 
Die tatsächlichen Kosten ergeben sich aus der 
konkreten Gruppenstärke und Zusammensetzung. 
Für Jugendliche erhalten wir einen Zuschuss; die 
Teilnahme-gebühr beträgt fest 200,- €. 

Anmeldung: Verbindliche Anmeldung bitte frühzeitig, da das 
Haus gemietet werden muss. Möglichst bis zum 
18. September  

 für Jugendliche bei Marcel;Tel. 0176/96631206;                     
   Mail: mkalze@smail.uni-koeln.de                         

 für Erwachsene bei Christian;Tel. 0163/5385255;                     
   Mail: konradi-                        
moerchen@posteo.de 

 und  bei Matthias; Tel. 0151/19411724;                      
    Mail: albertmatthias.fink@t-on                    -

line.de 

Training: Für Anfänger und Fortgeschrittene wird es Mög     -
lichkeiten für individuelles Training unter der Lei-
tung von erfahrenen Übungsleitern und Wildwas-
serkanuten geben. 

Charakter: Die Fahrt wird als Gruppenfahrt verstanden, die   
auf Campingniveau stattfindet. Es werden die Toiletten und Duschen vom Camping-
platz genutzt. 

Links:  Flussführer für die Durance und die Guisane:            
 http://www.kajaktour.de/durance.htm und http://www.kajaktour.de/guisane.htm                     
 Campingplatz:  http://www.lesaintjames.com                     
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Porz am Montag - 31. Januar 2015 

 

45



Pressespiegel                                                                                                     www.kczugvogel.de 

Porz aktuell 15. April 2015 
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Porz am Montag 30.Mai 2015 
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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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