
!Dezember 2015 

VEREINSZEITSCHRIFT DES KANU-CLUB ZUGVOGEL BLAU-GOLD KÖLN E.V. 

Slalom:    Laurenz Vizeeuropameister 
Intern:    Sommerfest 2015 
Seekajak:   Korfu - Kajakfahren auf dem Mittelmeer 
Intern:    Paddlerporträt Michael Hoscheidt 
Wildwasser:   Herbstfreizeit an der Durance  
Intern:    Unser Archiv 
Intern:    91. Geburtstag Emil Kuhnigk:

KANUSLALOM      WILDWASSER      KANUWANDERN      SCHULSPORT       

intern



Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

seit dem Erscheinen der letzten intern im Sep-
tember zum Sommerfest sind erst drei Monate 
vergangen. Auf 28 Seiten berichten wir von den 
Aktivitäten im zweiten Halbjahr und informieren 
über die Planungen für 2016. 

Britta Odentahl gibt mit ihrem persönlichen 
Eindruck vom Bootshausputz ihren Einstand 
als Autorin für unsere Clubzeitung. 

Für die intern konnte ich Uwe Schmidt gewin-
nen, der für die Aktualisierung unseres Archivs 
verantwortlich zeigt. Uwe stellt in dieser Aus-
gabe seine Arbeit vor. Es ist verabredet zukünf-
tig regelmäßig in der intern den neuen Mitglie-
dern einen Einblick in die Geschichte unseres 
Vereins zu geben. 

Natürlich gratulieren wir Laurenz zur Silberme-
daille mit der Mannschaft bei den Europameis-
terschaften in Krakau. 

Hannes Welter und Maria Pohlen erzählten 
vom Besuch bei Emil Kuhnigk anlässlich sei-
nes 91. Geburtstages. 

In der Mitte der intern sind kurz und knapp 
weitere Ereignisse benannt und die Termine 
für’s nächste Halbjahr aufgelistet! Die alljährli-
che Ausschreibung unserer Wildwasserfreizeit 
vor Ostern in Sault Brenaz findet Ihr auf der 
vorletzten Seite. 

Ich wünsche uns allen ein friedvolles Jahr 2016 
und das Glück, wunderschöne Momente erle-
ben zu können.  

Matthias Fink 
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Laurenz Laugwitz holt Silber  
bei der Kanuslalom U23 EM in Krakau  

Europameisterschaft JJ/U23 
in Krakau Polen 26.08.-30.08. 
2015. Zum zweiten Mal in 
Folge holt Laurenz Laugwitz 
vom Kanuclub Zugvogel 
Köln die Silbermedaille im 
Team der U3 Herren Kajak-
Einer.  

Im Einzelwettbewerb verpass-
ten alle drei Sportler Laurenz 
Laugwitz (KC Zugvogel Köln), 
Fabian Schweikert (KC Elzwel-
le Waldkirch) und Stefan 
Hengst (Kanuring Hamm) zuvor 
völlig unerwartet das Finale. Es 
blieb nicht lange Zeit für Ärger 
und Enttäuschung, denn der 
folgende Teamwettbewerb er-
forderte vollen Einsatz und ab-
solute Konzentration. Während 
in den Einzelrennen die Kanu-
ten die anspruchsvolle Strecke 
des Kanuparks Krakau, mit 
seinem schweren Wildwasser 
und 22 Toren (die teils mit und 
teils gegen die Strömung be-
fahren werden müssen) für sich 
alleine haben, müssen im Team 
drei Boote eng zusammenblei-
ben und manche Passagen im 
sogenannten Reißverschluss-
verfahren in Höchstzeit ohne 
Kollisionen bewältigen. Hier 
zeigten unsere jungen Athleten 
geradezu artistisches Können.  

Und doch wurde an Tor drei 
eine Torberührung angezeigt, 
welche die Mannschaft 2 Straf-
sekunden kosten sollte. Womit 
sie auf Platz vier das Trepp-
chen gerade eben verpasst 
hätten. Trotz der unglaublichen 
Geschwindigkeit waren sich 
alle drei Sportler sicher keine 
Berührung gehabt zu haben. 
Nach Auswertung der Videos 
waren sich auch die Trainerin 
und der Teamchef einig, die 
drei waren so schnell, dass die 
Torstange zwar von aufsprit-
zendem Wasser, jedoch nicht 
durch die Berührung eines 
Bootes oder Paddels in Bewe-

gung geraten war. Somit wurde 
offiziell Protest bei der Jury 
eingelegt und um Überprüfung 
gebeten. Da die U23 Kajak-
Herren als letzte Kategorie die-
ser EM gestartet waren, zeigte 
die Anzeigetafel noch Deutsch-
land auf dem vierten Platz an, 
als schon die Siegerehrung 
aufgebaut wurde.  

Nun hieß es Nerven bewahren 
und abwarten. Noch in nassen 
Paddelsachen gesellten sich 
unsere jungen Sportler zu ihren 
Trainern und Angehörigen um 
die Entscheidung der Jury ab-
zuwarten. Als dann die Anzei-
getafel umsprang, zeigte sie 
das deutsche Team mit einer 
korrigierten Fahrzeit von 91,90 
sec in einem Abstand von 1,8-
sec auf Platz zwei hinter Frank-
reich (90,10sec). So verwiesen 
sie die Italiener auf Platz 3 
(93,13sec) und schubsten lei-
der die Gastgeber Polen vom 
Treppchen auf Platz 4.  

Zu dieser Zeit verfolgten die  
Vereinskameraden im Kanu-
club Zugvogel in Köln Porz auf 
ihrem Sommerfest die Ergeb-
nisse per Livestream und erfuh-
ren zeitgleich von  der Korrek-
tur per SMS. So konnte auf 
Laurenz Laugwitz und sein 
Team unter großen Gejubel im 
heimischen Clubhaus angesto-
ßen werden.  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Wie schon zuvor seine Ver-
einskameradin Heike Frauen-
rath wurde Laurenz dieses Jahr 
aufgrund seiner guten sportli-
chen Leistungen in die Sport-
kompanie der Bundeswehr 
aufgenommen. Diese begann 
im November mit 6 Wochen 
Grundwehrdienst in Hannover, 
anschließend nimmt er dann 
das Wintertraining in seiner 
Wahlheimat  Augsburg im Bun-
desleistungsstützpunkt wieder 
auf. 

Denn wie heißt es so schön? 
„Die Medaillen sind unter dem 
Schnee vergraben“.  

Text und Bilder: Nicole Laugwitz 
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Unser Sommerfest 2015 

Das Sommerfest bei den 
Zugvögeln fand in diesem 
Jahr am 29. August statt. 
Schon vormittags traf sich 
eine stattliche Anzahl Zug-

vögel beim Bootshaus, um 
die verschiedensten Boote 
für die Rheintour startklar zu 
machen.  

Es waren wieder 2 Kanadier 
mit von der Partie, noch mehr 
Langboote als im letzten Jahr 
sowie Faltboote. Der Wettergott 
meinte es gut mit uns. Bei 
strahlendem Sonnenschein 
paddelten wir in Zündorf los. 
Die Fahrt führte uns an den 
eindrucksvollsten Sehenswür-
digkeiten Kölns vorbei – den 
Kranhäusern, dem Dom, der 
neuen Freitreppe in Deutz bis 
zu unserem Ziel in Stammheim. 

Da wir so viele waren, teilten 
wir uns in verschiedene Grüpp-
chen auf – je nach Geschwin-
digkeit – mit Christian Mörchen 
an der Spitze, der dann auch 

hilfreiche Tipps fürs Aussteigen 
am Anleger in Stammheim gab. 
Alle kamen schließlich gut an. 

Und wie bei allen gemeinsa-
men Fahrten waren zahlreiche 
Helfer beim Tragen der Boote 
aus dem Wasser sowie beim 
Aufladen auf die Anhänger, die 
schon am frühen Morgen von 
freundlichen Helfern dorthin 
gebracht worden waren, da. 

Inzwischen recht hungrig ge-
worden, freuten sich auf der 
Rückfahrt schon alle Teilneh-
mer aufs leckere Buffet im 
Bootshaus und natürlich auf die 
Spezialitäten vom Grill. Unsere 
„Grillmeister“ Ian und Martin 
gaben – wie immer – ihr Bestes 
und alle waren zufrieden.Die 
regen Gespräche wurden zwi-
schendurch von Nachrichten 
über den Fortgang bei der EM-
U23, die zeitgleich in Krakow 
(Polen) stattfand, unterbrochen. 
Dort errang Laurenz Laugwitz 
Silber im Team. 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Alles in allem war es wieder ein 
sehr gelungenes Sommerfest, 
das allen Beteiligten viel Freu-
de bereitet hat. 

Deshalb auch an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an 
die Organisatoren und alle 
Spender, die fürs leibliche Wohl 
gesorgt haben. 

 Text: Irene Riedel 
 Bilder: Matthias Fink 
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FÖRDERKREIS DES 
KANUCLUB ZUGVOGEL  
BLAU-GOLD KÖLN E.V. 

Ziele des Förderkreises
Der Förderkreis will die ideelle und finanzielle Voraussetzung schaffen, damit  weiterhin quali-
fizierte Jugendarbeit im Freizeit- und Slalombereich des Kanuclub Zugvogel Köln e.V. betrie-
ben werden kann. Gleichzeitig sollen sich unsere Kanuslalom-Wettkampfsportler aller Alters-
klassen 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?
Der Mindestbeitrag von 35€ ist steuerlich absetzbar und wird einmal jährlich vom Förderkreis 
per Lastschrift eingezogen. Ein beliebig höherer Beitrag liegt im persönlichen Ermessen. Ab 
einem Betrag von 100,00 Euro wird auf 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 das 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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Seekajakfahren auf Korfu 
Nachdem ich im Juli mein 
eigenes Seekajak bekommen 
hatte, und dienstagsabends 
fleißig auf dem Rhein gepad-
delt war, wollte ich nun doch 
mal richtige Wellen unter 
dem Kiel haben. Wie fühlt es 
sich an im Kajak auf dem 
Meer?  

In diesem Jahr bot die Kanu-
schule Outdoordirekt  gleich 
zwei Reisen ins Ionische Meer 
an, einmal die Umrundung von 
Korfu mit dem Seekajak und 
die stationäre Variante in Agios 
Georgios mit Kursprogramm. 
Die komplette Umrundung war 
uns dann doch noch etwas zu 
anstrengend, daher entschie-
den Susanne und ich uns für 
den Einsteigerkurs. 

Am Samstag, dem  17.10. ging 
es in aller Herrgottsfrühe vom 
Flughafen  Köln/Bonn nach 
Kerkyra auf Korfu. Am Gate 
warteten schon Martin und Ka-
ren, die mit der anderen Grup-
pe Korfu mit dem Kajak umrun-
den wollten. Startpunkt für die-
se Tour war Kalami (nein Mar-
tin, nicht Salami!) etwas nörd-
lich von Kerkyra. 

Am Flughafen wartete schon 
der Mietwagen auf Susanne 
und mich, um uns einmal quer 
über die Insel in den Nordwes-
ten in die Bucht von Agios Ge-
orgios zu bringen. Kurz nach 
der Abfahrt stellte sich dann 
gleich die Vertrauensfrage: Ver-
trauen wir dem Navi und sei-
nem Routenvorschlag? Die 

ganzen kleinen und engen 
Straßen und Sträßchen, die es 
uns entlangführte waren vor 
allem eins: klein und eng. Doch 
bald sahen wir ein, dass das 
wohl auf Korfu meistens so ist 
und nach einem verspäteten 
Frühstück in einer Taverne am 
Straßenrand waren wir dann 
schon viel gelassener. 

Untergebracht waren wir in 
kleinen Strandapartments, die 
Outdoordirekt für uns vorge-
bucht hatte, so mussten wir die 
Kajaks morgens nur die 50 Me-
ter zum Strand runtertragen. 
Der Ablauf der folgenden Tage 
war dabei mehr oder weniger 
immer gleich. Gefrühstückt 
wurde gemeinsam, dann fing 
der Kurs um 10.00 h mit einer 
Theorieeinheit an, es wurde 
unterschiedliche Ausrüstung 
vorgestellt (wobei meistens zu-
fälligerweise die Produkte einer 

Firma mit „L“ 
im Namen im 
Vordergrund 
s t a n d e n ) . 
Hochwertige 
Ausstattung 
konnte kom-
plett ausge-
liehen wer-
d e n u n d 
auch die Ka-
jaks waren 
vom Feins-
ten. 

Dann ging es durch die Bucht 
von Agios Georgios zu unse-
rem „Klassenzimmer“, der 
Bucht von Porto Timone, etwa 
drei KM entfernt. Hier übten wir 
in den folgenden Tagen alle 
grundlegenden Techniken wie 
Vorwärtsschläge, Bogenschlä-
ge, Ziehschläge, Wriggen, si-
cheres Aussteigen beim Ken-
tern und Wiedereinstiegsübun-
gen. 

Gleich am ersten Tag, dem 
Sonntag, frischte der Wind auf 
der Rückfahrt ordentlich auf, 
wir Greenhorns waren froh, als 
wir alle wieder am Strand von 
Agios Georgios waren. Unser 
Vermieter Konstantions stand 
schon winkend am Strand und 
rief laut „Bravo, Bravo!“ Be-
stimmt war unsere sichere 
Rückkehr auch dadurch be-
günstigt worden, dass Konstan-
tinos Mutter am Morgen drauf 
bestanden hatte, unsere Kajaks 
zu segnen.  

Am nächsten Tag abends traf 
die andere Paddelgruppe auf 
ihrem Kurs um Korfu bei uns in 
der Nähe ein und wir konnten 
gemeinsam in einer Taverne 
den Abend genießen. Dort 
wurde auch der Plan gefasst, 
am nächsten Tag gemeinsam 
die nächsten zehn KM an der 
Steilküste entlang nach Paleo-
kastritsa zu paddeln. 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Unser erstes Stück auf dem 
Meer außerhalb der Bucht! Die 
Tour war dann auch spektaku-
lär, insbesondere  meine Lan-
dung an dem kleinen, schma-
len Badestrand am Fuße der 
Steilküste.  

Hier wurde mein Kajak ziemlich 
schwungvoll auf den Sand be-
fördert, einmal um die eigene 
Achse gedreht (mit mir kopf-
über darin), um sich dann ge-
nau mit der Spitze in Martins 
(zum Glück geliehenes) Biska-
ya zu bohren. Für den Rest der 
Tour musste Martin täglich 
Wasser aus dem Bootsrumpf 
lenzen. Wenn ich das mit sei-
nem eigenen Boot gemacht 
hätte, hätte er von da an sicher 
bei Fahrten mit dem Zugvogel 
mehr Sicherheitsabstand zu mir 
gehalten. Na ja, vielleicht 
macht er das ja nun in jedem 
Fall. 

Die nächsten Tage hieß es 
dann üben, üben, üben. Ich 
hatte Zeit, meine Anlandeküns-
te zu verbessern, es waren da- 

nach auch 
keine Kajaks 
mehr in un-
mi t te lbarer 
N ä h e , n u r 
e i n a l t e r 
Kühlschrank, 
den der letz-
te Sturm an 
Land gespült 
h a t t e . B e i 
den Wieder-
e i n s t i e g s-
ü b u n g e n 
habe ich al-
l e r d i n g s 
kläglich ver-
sagt . Mein 
Hintern ließ 
sich einfach 
nicht zurück 
ins Boot hie-
ven. 

Freitagnachmittag war das 
Programm dann vorbei, beide 
Gruppen waren am Abend im 
gleichen Hotel in der Nähe des 
Flughafens eingebucht um den 
letzten Abend gemeinsam in  

der Altstadt von Kerkyra zu 
verbringen bei griechischem 
Essen, Retsina und Ouzo.      

Text und Bilder: Ansgar Birrenbach 
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Name:  Michael Hoscheidt 

Alter:   46 Jahre 

Mitglied seit: 1. Februar 1993 

Wie bist Du zum Paddeln gekommen? 

Durch meine Partnerschaft mit Andrea. Die hat mich 
einfach mit zum Bootshaus genommen und in ein 
Boot gesetzt. Seit dem ist Paddeln ein relativ großer 
Teil meiner Freizeitgestaltung und vor allem meiner 
Urlaubsgestaltung. 

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht? 

Die ersten Paddelschläge hat mir Andrea beigebracht. Irgendwann wurde es schwieriger von ihr 
Ratschläge anzunehmen. Dann bin ich oft mit Frank Schlimbach unterwegs gewesen und ich habe 
zu dieser Zeit viel von Ihm lernen können. Den größten Fortschritt konnte ich aber durch meine 
Ausbildung zum VDKS-Kanulehrer erzielen. Dort habe ich erst mal gelernt zu verstehen was eigent-
lich passiert wenn ich was mache.  

Was paddelst Du? 

Zu Beginn meiner Paddellaufbahn paddelte ich 
nur im Wildwasser.- bzw. Wanderkajak. Dann 
wurde ich im Verlauf der Kanulehrerausbildung 
gezwungen einen Tag im Kanadier zu verbringen. 
Das hat wider erwarten Spaß gemacht. Seit dem 
Paddele ich auch hin und wieder im Kanadier. 
Und vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich dann 
auch mal das Langboot- paddeln ausprobiert und 
für gut befunden. So dass ich jetzt bis auf SUP 
fast alles Paddele was es so zu Paddeln gibt. 
Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde 
ich dem Wildwasser-paddeln ganz klar die Priori-
tät einräumen. Im Wildwasser kann ich mich si-
cher im 3. bis 4. Grad bewegen. 

Lieblingsfluss und -land? 

Es gibt nicht „den Fluss“. Vielmehr ist es die Ab-
wechslung, die das Paddeln so interessant 
macht. So Paddele ich gerne auf Soca, Steiri-
scher Salza, Möll, Gail,  und vielen anderen in 
den Bergen. Am liebsten so im 3-ten Grad, das ist 
Genußpaddeln. Man tanzt durch die Wellen und 
Schwälle ohne dass man sich viele Gedanken 
über Gefahren und große Schwierigkeiten ma-
chen muss. Aber ich bin auch gerne auf Sieg, Ag-
ger, Sülz und Rhein unterwegs. 
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Paddelziele und Träume? 

In den letzten Jahren habe ich mehr und mehr Interesse daran gefunden 
herauszufinden, was in unserem Körper bei welcher Paddelbewegung 
passiert. Ich würde gerne in der Zukunft an einer Ausbildung zum Linx-
Kanulehrer in der Schweiz am Vorderrhein teilnehmen. Linx ist eine Aus-
bildung die auf der Feldenkraismethode basiert. 

Persönliche Wünsche für den KCZ? 

Für den Verein und auch 
für mich wünsche ich mir 
viele gemeinsame mehr 
oder weniger kurze oder 
lange Paddelurlaube in 
denen ich mit Spaß und 
Genuss paddeln darf und 
den Spaß am Paddeln 
auch an meine Mitpaddler 
weitergeben kann. 
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Jugend von 10 bis 15 Jahre 

An „Spitzentagen“ waren wir  
- Torsten Kneisel und Marcel 
Kalze - mit 15 Kindern und 
Jugendlichen auf dem Was-
ser. Dazu kamen dann noch 
drei Jungen aus der Gruppe 
der Älteren ab 16 Jahre. Fa-
bian und Philipp haben uns 
Übungsleiter öfters unter-
stützt. Mit Jana Hoscheidt 
hatten wir eine weitere wert-
volle Unterstützung. Jana ist 
jetzt offiziell vom Verein als 
Übungsleiter Assistentin be-
stätigt.  

Was haben wir alles an unse-
ren Trainingstagen - donners-
tags - gemacht? Zum Paddeln 
standen für alle Übungen und 
eine Hafenrundfahrt auf dem 
Programm. Die länger Üben-
den sind in die Krokodilbucht 
gepaddelt. Kehrwasserfahren, 
stützen, rollen sind eine kleine 
Auswahl der Übungen auf dem 
Rhein. Dazu kamen Rhein-
überquerungen die bestimmt 
manches Herz haben höher 
schlagen lassen. Zurück im Ha-
fen, dann wieder das Zusam-
mentreffen mit den neu in die 
Gruppe gekommenen Anfän-
gern. Diese waren mit Gerade-
ausfahren und anderen Klei-
nigkeiten gut beschäftigt. Zum 
Abschluss der Trainingsstunde: 
Bootslaufen, Slalomfahren, 
Ballspiele mit Allen gemeinsam.  

Im Frühsommer waren wir zwei 
Tage - leider nur mit geringer  
Beteiligung - auf der Erft. Siehe 
Bericht in der letzten Intern  

Im Winterhalbjahr sind wir 
mittwochs, ab 17:30 Uhr in der 
Turnhalle der Grundschule 
Irisweg. Einige Übungen aus 
unserem Repertoire: 

• Partnerübungen für Gleich-
gewicht, Kraft und Körperbe-
herrschung 

• Zirkeltraining an Geräten für 
Kraft und Kondition  

• und natürlich Ballspiele 

Viel Spaß und Vielfalt für unse-
re Jugend, aber auch die Mög-

lichkeit zu erfahren was alles 
möglich ist und wo die Grenzen 
sind. 

Im Herbst haben wir von Tobias 
Böhmer und Alina Schmett-
kamp aus der Slalommann-
schaft als AssistentInnen weite-
re Unterstützung bekommen. 

Mittlerweile waren auch die ers-
ten Termine im Hallenbad, bei 
denen die Eskimorolle trainiert 
wird. Aller Anfang ist schwer, 
aber mit dem nötigen Ehrgeiz, 
einer guten Orientierung unter 
Wasser und etwas Kraft wur-
den die ersten Erfolge gefeiert! 

Bei den Aktivitäten der Kanu-
Jugend NRW im Winter wollen 
wir dabei sein.Nach Weihnach-
ten Schwimmen im Aqualand 
und Eislaufen im Lentpark, 
dann im Februar /März wieder 
das Wochenende  der Kanu-
Jugend in Schlagstein. Einzel-
heiten werden noch bekannt 
gegeben. 

Zum Abschluss noch ein Dan-
keschön für die gespendete 
Paddelkleidung. Mit den Neo’s 
und eventuellen Ergänzungen 
sind wir dann an schönen Win-
tertagen am Wochenende auch 
mal auf unseren Kleinflüssen  
in der Region unterwegs. 

Text und Bilder: Torsten Kneisel
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Kurz und Knapp 

Termine 
Matinee   Sonntag  17.01. 11:00 Uhr 

Mitgliederversammlung Freitag    11.03. 19:00 Uhr 

Wildwassertraining  vom 19. - 26.03. 2016 
    in Sault Brenaz 

Sommerfest   Pfingsten in Bach 
    Samstag  14.05. 

Eskimotiertermine 2016 siehe Homepage… 

—————————————————————————— 
Spende 

Wir danken Rolf Schüller für die freundliche Spende seines 
Bootes. Da wir für unsere Paddlerinnen und Paddler gut 
ausgestattet sind, hat Max den Verkauf übernommen. Der 
Erlös fließt in die Kasse des Fördervereins. 

Präventionskonzept 

Am 19. November trafen sich die Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter mit dem Vorstand, um die konkrete Umset-
zung unseres Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Ge-
walt zu besprechen, und die Vorlagen des Landessport-
bundes und der Kanujugend NRW auf unseren Verein an-
zupassen. In einer, auch von unseren neuen Übungsleite-
rInnen, engagierten Diskussion wurden die grundsätzli-
chen Eckpunkte der vorliegenden Konzepte begrüßt. Es 
gab konkrete Vorschläge die Konzepte unseren Räumlich-
keiten und Trainingsbedingungen anzupassen. 

Einig waren wir uns, den uns anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen achtsam zu begegnen. Es gilt jede Form von 
Beleidigung, Demütigung und Gewalt zu verhindern. Wir 
werden weibliche und männliche Personen benennen, an 
die sich nicht nur Kinder und Jugendliche in Konfliktsitua-
tionen wenden können. Nach der Endabstimmung soll un-
serer Konzept mit den Handlungsempfehlungen auf der 
Mitgliederversammlung verabschiedet werden. 

Reparatur C VII 

Beim Paddeln anlässlich des Sommerfestes stellte sich 
heraus, dass unser blau-gelber Großkanadier „Phönix“ 
dringend repariert werden muss. In der Mitte war die 
Bootswand nahe der Sitzhalterung gebrochen. Max verab-
redete sich mit Edith, unserer absoluten GFK-Spezialistin, 
gemeinsam behoben sie den Schaden.  

Euch beiden vielen Dank für die zeitnahe und für unseren 
Verein kostengünstige Reparatur!
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Kurz und Knapp 

Einladung der Kinder vom Loorweg 

Der Vorstand beschloss im Sommer die Kinder aus dem 
Flüchtlingsheim in Zündorf am Loorweg zu einer Paddel-
tour auf dem Rhein einzuladen. Es stellte sich heraus, 
dass fast alle Kinder nicht schwimmen können. In den 
Herbstferien holten wir deshalb die Kinder zu einer Rad-
tour ab. Mit der Unterstützung von Tobias Hermes, seiner 
Freundin Male und Tim Wiedemann fuhr Matthias Fink mit 
10 Jungen und Mädchen von Zündorf zu den Poller Wie-
sen. Leider hatte die Fähre den Betrieb innerhalb der Wo-
che schon eingestellt und wir konnten nicht die Rheinseite 
wechseln. Nach dem Fußballspiel in Poll fuhren wir zu uns 
ins Clubhaus. Die Tischtennisplatte und der Kicker begeis-
terten die Kinder, mit Limo und Kuchen gestärkt ging es 
danach zurück zum Loorweg. Ein Nachmittag, der allen 
Beteiligten Spaß und Freude bereitete. 

Die Kinder fragten uns, ob wir ihnen schwimmen beibrin-
gen können. Andrea, Nicole und Matthias werden in den 
Weihnachtsferien erste Termine anbieten. Wir haben uns 
mit den Kindern im Kombibad verabredet. 

Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück 

Unser Nachbar baut zwischen seinem Haus an der Haupt-
straße und dem Gelände des Segel- und Ruderclubs ein 
neues Haus. Er bat uns, während der Bauzeit einen Teil 
unseres Geländes nutzen zu können. Im Sinne einer guten 
Nachbarschaft konnten wir einvernehmlich eine Regelung 
finden. Durch einen Unfall mit dem Kran und dem Rohr-
bruch auf der Hauptstraße verzögerten sich leider die Ar-
beiten am Rohbau. Der Kran wurde mittlerweile abgebaut. 

Neue Spülmaschine 

Im November blieb unsere Spülmaschine mitten im Pro-
gramm stehen, dass Geschirr war zwar sauber, aber das 
Spülwasser wurde nicht abgepumpt. Der Versuch, das 
Problem durch Säubern der Siebe zu beheben, war eben-
so wenig erfolgreich wie die Bemühungen eines Monteurs 
der Fachwerkstatt. 

Der Vorstand entschied sich, die vor 6 Jahren gebraucht 
gekaufte Maschine, in Anbetracht der zu erwartenden Re-
paraturkosten, durch eine neue professionellen Spülma-
schine zu ersetzen. Wir benötigten ein Gerät, mit einer 
kurzen Spüldauer und einer hohen Belastbarkeit. Vielen 
Dank an den Förderverein für einen finanziellen Zuschuss 
und an Matthias, Johannes und Max, die die Maschine in-
stallierten und die alte entsorgt haben.
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Herbsttour Durance Oktober 2015 

Dieses Jahr ging die traditio-
nelle Herbstfahrt der Zugvö-
gel in ein für viele ganz neu-
es Paddelrevier, nämlich an 
die Durance in den französi-
schen Alpen.  

20 Jugendliche und Erwachse 
machten sich auf das im Som-
mer so beliebte Gebiet in der 
Nebensaison zu erkunden.  

Auf knapp 1000 Meter bezogen 
wir unsere Hütte auf dem 
Campingplatz nahe des kleinen 
Ortes Guillestre. Die Hütte 
überraschte uns mit einem 
großen Kamin mit unerschöpf-
lichen Nachschub an Feuerholz 
sowie rund-um-die-Uhr Kuh-
glocken Gebimmel vom freund-
lichen Rind nebenan.  
Das Wetter war auf unserer 
Seite und bescherte uns tags-
über meist Sonnenschein und 
abends kräftige Regengüsse, 
die die anfänglichen Bedenken 

wegen knapper Wasserstände 
zum Teil wegspülen konnten. 
So konnte ordentlich gepaddelt 
werden,  wobei mehrere Ab-
schnitte der leichten und land-
schaftlich schönen Durance 
gefahren wurden und ebenso 
eine Reihe der kleineren Ne-
benflüsse. 

Die Guisane 
bot uns bei ge-
rade noch aus-
r e i c h e n d e m 
Pegel leichtes 
t e c h n i s c h e s 
Wildwasser, im 
Abschnitt der 
Waldschlucht 
e t w a s m e h r 
Herausforde-
rung in wun-
d e r s c h ö n e r 
Kulisse.  

Auf der reich eingeschenkten 
Ubaye konnten wir uns im 
schiefergrauen Wuchtwasser 
austoben, wobei einige Zugvö-
gel auch ihr Glück auf einem 
Abschnitt im WW 4-5er Bereich 
ausprobieren und nette Be-
kanntschaft mit einem einhei-
mischen Guide machten. 

Mit dem Guil konnte noch ein 
schöner Schluchtenbach mit 
Blick auf die Burg Queyras ge-
paddelt werden. 

Eine besondere Attraktion war 
die mächtige Spielwalze Ra-
bioux, in der einige Paddler ei-
nen ordentlichen „Waschgang“ 
erleben konnten, egal ob im 
Kajak oder im Raft. 

Neben dem Paddeln bot die 
Gegend auch schöne Gele-
genheiten zum Wandern und  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ein paar von uns haben sich 
auch mal die Landschaft von 
den schneebedeckten Gipfeln 
aus angeguckt statt immer nur 
vom Fluss.  

Egal was am Tag unternommen 
wurde, abends gab es dann 
auch mal Gelegenheit zur Ent-
spannung und zwar ganz luxu-
riös im bequemen Sessel am 
prasselnden Kaminfeuer, beim 
Doppelkopf spielen oder Ki-
ckern. 

Die Durance im Herbst ist ein 
schönes Paddelrevier, nicht nur 
durch das große Angebot an 
Flüssen und verschiedenen 

Schwierigkeitsstufen, sondern 
weil das im Sommer so über-
laufene Gebiet im Herbst uns 
fast ganz allein gehört hat.  

Bei so viel Glück mit Wasser 
und Wetter hatten wir eine rich-
tig schöne Herbsttour. 

 Text: Marcel Kalze 
 Bilder: Matthias Fink
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Mondscheinpaddeln 

Am 27. Oktober 2015, einem 
Dienstagabend, lockte der 
herrliche Herbsttag und vor 
allem der Vollmond uns vier 
Langbootfahrer zu einer 
nächtlichen Tour auf den 
Rhein. 

Ausgestattet mit dem vor-
schriftsmäßigen weißen Rund-
umlicht und zusätzlichen Stirn-
lampen, rollerten wir unsere 
Boote um 18 Uhr zur gewohn-
ten Zeit, aber in völliger Dun-
kelheit zum Anlegesteg. 
 
Die Zeitumstellung hatte nach 
den Herbstferien unserem ge-
wohnten Dienstagspaddeln wie 
in jedem Jahr ein Ende berei-
tet. Wir - Christian, Franz, Mar-
tin und Matthias - hatten uns für 
die Dämmerungsfahrten auf 
dem Rhein schon mit weißen 
Rundumlichtern ausgestattet. 
So konnten wir unsere Erfah-
rungen bei der Fahrt durch das 
nächtliche Köln auf dem Rhein 
nutzen und die entsprechende 
Ausrüstung testen. 

Die Voraussetzungen waren 
am 27. Oktober ideal: wolken-
freier Himmel, Vollmond, der 
das Ufer mit den Kribben aber 
auch die Anlegestege sche-
menhaft beleuchtete. Dank  
Martins Frühschicht, war es 
uns möglich einen PKW mit 
Hänger nachmittags in Stamm-
heim abzustellen! 

Wir brauchten eine 
Weile, um uns an die 
ungewohnten Licht-
verhältnisse zu ge-
wöhnen, insbesonde-
re um die vielen Lich-
ter rechts und links 
vom Rhein von den 
Lichtern der Schiffe 
auf dem Rhein zu un-
terscheiden. Einzelne 
Lichter der Fahrrad-
fahrer auf dem Uferweg waren 
z.B. nur schwer von den Lich-
tern entgegenkommender 
Paddler zu unterscheiden, die 

uns bei ihren Trainingsfahrten 
ebenfalls mit Rundumlicht auf 
dem Rhein begegneten. 

Besonders eindrucksvoll war 
jedoch die Fahrt vorbei an den 

Kranhäusern und der Altstadt 
mit dem Dom. Unter den be-
leuchteten Brücken ließen wir 
uns sachte treiben. Am Deutzer 
Rheinufer wurde gerade die 
Kirmes mit dem Riesenrad auf-
gebaut, das Foto zeigt das be-
leuchtete Rad mit dem Voll-
mond in der Mitte und Christian 
im Boot auf dem Rhein.

Hinter der Zoobrücke mussten 
wir dann den Rhein queren und 
die Fahrrinne verlassen, weil 
uns zwei Schiffe entgegenka-
men, die sehr nah am Mülhei-
mer Ufer und der Kaimauer 

fuhren. Danach war es ruhig 
auf dem Rhein und wir konnten 
in Stammheim wieder wechseln 
und unser Abenteuer am Steg 
des Ruderclubs am Schloss-
park beenden. Die Boote wur-
den mit geübten Handgriffen  
im Scheinwerferlicht der Stirn-
lampen auf den Hänger gela-
den und verzurrt. Tief beein-
druckt von dem Mondschein-
paddeln auf dem Rhein sind wir 
dann über die Autobahn zurück 
nach Zündorf gefahren.

Text und Bilder: Matthias Fink

Auszug aus der Binnenschiff-
fahrtsordnung:

„Ein einzeln weder mit Maschi-
nenantrieb noch unter Segel fah-
rendes Kleinfahrzeug muss bei 
Nacht ein von allen Seiten sichtba-
res weißes gewöhnliches Licht 
führen.“
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Bootshausputz am 07.11.15 
Hier kann jede/r seine Bestimmung finden! 

Als ich ankam waren die 
Meisten schon in beschwing-
tem Werkeln vertieft, so dass 
ich mich erst einmal orientie-
ren musste, welche Arbeit 
ich übernehmen konnte. 
„Pokale abstauben“ war im 
Angebot. Das erforderte al-
l e r d i n g s e i n e g e w i s s e 
Schwindelfreiheit, da man 
dafür auf den Tritthocker 
steigen muss. Alles was hö-
her ist als ein Flipflop bringt 
mir den Schwindel in den 
Kopf. Da ich mich nicht trau-
te das zu sagen, blieb ich 
vorsichtig in der Suchbewe-
gung. „Die Küche muss noch 
geputzt werden, wenn wir mit 
Kochen fertig sind“, hieß es 
da. 

Ich öffnete vorsichtig die Türen 
zum Spülenunterschrank und 
inspizierte das dortige Bild. An 
dieser Stelle muss ich betonen, 
dass ich ein Weichei bin und so 
vollführte mein Magen eine 1 a 
Eskimorolle, während ich noch 
kerzengerade stand. Ich ließ 
die Türen leise wieder zufallen 
und erblickte die geschälten 
Kartoffeln in der Spüle, die nur 
darauf warteten für die Suppe 
in kleine Stücke geschnitzt zu 
werden.  

Diese wunderbar sauberen, 
freundlich glänzenden Kartöf-
felchen. Ja, das war genau 
mein Ding.  

Während Petra zwischendurch 
immer mal wieder in die Küche 
kam und die Froschreinigerfla-
sche würgte, bis sie so viel 
Putzmittel hergab, dass Petra 
hinter diesem riesigen Eimer 
mit Schaumkrone kaum noch 
zu erblicken war, schnitze ich 
also kleine Würfel und ließ sie 
in die Suppe gleiten.  

Andrea betonte: „Darin ist 
Fleisch vom Bauern.“, was alle 
erstaunlich gelassen hinnah-
men. Das scheint so eine ganz 
neue Richtung zu sein, die mir 
neu war.  

Nun gut, wenn der Mann artge-
recht gehalten wurde, ist es für 

mich in Ordnung und das 
machte auf mich auch den 
Eindruck, denn er gab eine 
geschmacklich einwand-
freie Note ab. An manchen 
Stellen war der Kerl aller-
dings etwas zäh, aber … 
nun ja.  

Als die Suppe fertig war 
und ich mich schon der 
Reinigung der Küchen-
schubladen hingeben woll-
te, kam Barbara. „Oh, sag-
te sie, gibt es denn auch 
noch Arbeit für mich?“ „Oh 
ja, sagte ich freudig. Du 
bist als Pathologin ja so 
einiges gewohnt und der 
Unterschrank sieht an einer 
Stelle aus, als wäre einer 

drin gestorben.“ Was soll ich 
sagen, tapfer nahm sie sich der 
Sache an und schrubbte das 
Ding so keimfrei, dass man 
jetzt darin wieder bedenkenlos 
eine OP am offenen Herzen 
durchführen kann. So erstrahl-
ten auch insgesamt Haus, 
Bootsgarage und Garten. Mir 
hat es riesig Spaß gemacht mit 
euch allen und noch nie durfte 
ich in einem soooooo großen 
Kessel rühren.Toll!  

Übrigens… fürs nächste Jahr, 
falls es jetzt einem in den Fin-
gern jucken sollte… Die Pokale 
müssen noch abgestaubt wer-
den. 

Text und Bild: Britta Odenthal 
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Unser Zugvogel-Archiv 
In der heutigen schnelllebi-
gen  Zeit sind Ereignisse von 
gestern, die wir mit viel Be-
geisterung, Engagement und  
Herzblut begleitet haben, 
schnell vergessen. Selbst 
eine der schönsten Neben-
sachen der Welt, unser Ka-
nusport im Kanu-Club Zug-
vogel, ist davon nicht ausge-
nommen. Eugen Roth hat 
das in einem leicht ironi-
schen Gedicht einmal so  
ausgedrückt: 

Die Sportgröße 

Der neue Weltrekord-Meister, 
Die Massen zum Jubel hin reißt er, 
Mit Gold gilt's zu rahmen 
Unsterblichen Namen! - 
Verzeiht! Ich vergaß schon:  
Wie heißt er? 

Wer weiß noch von den Anfän-
gen des Vereins 1951? Wer 
waren die Menschen, die mit 
wenig Geld aber viel Enthusi-
asmus den Zugvogel aus der 
Taufe hoben? Was waren ihre 
Sehnsüchte, ihre Beweggrün-
de, ihre Ziele?  

Wie war das mit dem ersten 
Bootshaus in Köln-Deutz unter 
der damaligen Sünnerterrasse? 
Warum musste sich der Club in 
Porz-Ensen  ein neues Domizil 
suchen? Warum und wie kam 
es schließlich zum Bootshaus-
bau in Zündorf? 

Wer erinnert sich an die ersten 
großen Wanderfahrten ins be-
nachbarte Ausland? Wie konn-
ten Touren mit Zeltgepäck und 
Faltboot auch ohne PKW un-
ternommen werden? Wer wa-
ren die   jungen Männer, die 
sich mit Fahrradhelm und Ste-
haufweste in ihren selbstge-
bauten  Drau- und Möllkajaks 
auf unbekannte Alpenflüsse 
wagten? 

Wie war das mit den ersten 
sportlichen Erfolgen? Welche 
Slalom-Rennen wurden be-

sucht? Welche Bedeutung hat-
te die Kölner Stadtmeister-
schaft? 

Wer weiß noch, wie wir den 
Erfolg von  Edith und Richard  
bei der WM auf der Muota fei-
erten? 

Und, und und..... 

Eigentlich schade, wenn das 
alles aus dem Vereinsgedächt-
nis ins Nirvana entschwinden 
sollte, so dachte schon in den 
90er Jahren auch unser unver-
gessener Günther (Bubi) Poh-
len. Er trug in mühsamer Arbeit  
alles zusammen, was er zur 
Vereinsgeschichte nur finden 
konnte und versuchte diesen 
Fundus zu ordnen. 

So besitzen wir eine Sammlung 
des Kanu-Sport in gebundener 
Form, die von 1951 bis heute 
reicht. Ab 1970 erschien unsere 
Vereinszeitschrift  'intern'  (üb-
rigens auch eine Initiative von 
Bubi). Auch hiervon besitzen 
wir eine komplette Sammlung 
in gebundener Form. Schließ-
lich sind auch noch alle Ver-
einsfahrtenbücher  vorhanden. 

In mehr als einem Dutzend 
großen Leitzordnern befinden 

sich Informationen von den An-
fängen des Vereins (z.B. Grün-
dungsprotokoll) bis in die heuti-
ge Zeit. Es wurden sportliche 
Erfolge dokumentiert, Fahrten-
berichte gesammelt, die Mitar-
beit in Kreis, Bezirk und Stadt-
sportbund festgehalten. Es gibt 
Berichte zu Mitgliederversamm-
lungen, Matinee-Veranstaltun-
gen und Festivitäten. Natürlich 
ist auch unser Bootshausbau in 
Zündorf  bestens dokumentiert.  

In zahlreichen Artikeln berichte-
te die örtliche Presse über un-
ser Vereinsleben und die sport-
lichen Erfolge der Zugvögel. 
Auch das wurde sorgsam auf-
bewahrt. 

Das alles ist ein so großer und 
bunter Schatz an Informatio-
nen, dass man beim Durchstö-
bern immer wieder auf kleine 
Überraschungen stößt. 

In den nächsten Ausgaben un-
serer Vereinszeitschrift werden 
wir über das ein oder andere 
Ereignis der Vergangenheit be-
richten. 

Text: Uwe Schmidt 
Bild: Matthias Fink 
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Zum 91. Geburtstag unseres Ehrenmitglieds 
Emil Kuhnigk
Am 26. Oktober feierte Emil 
seinen 91. Geburtstag. Maria 
Pohlen und Hannes Welter 
besuchten Emil im Senioren-
heim, sie gratulierten ihm 
auch im Namen unseres 
Kanu-Clubs ganz herzlich 
und übergaben einen Bilder-
rahmen mit Fotos aus seiner 
aktiven Zeit im Zugvogel. 

Vor zwei Jahren ist Emil aus 
seiner Wohnung in die Senio-
reneinrichtung umgezogen. Ihm 
geht es dem Alter entspre-
chend soweit gut, er fühlt sich 
in den Riehler Heimstätten 
wohl und hat sich sehr über 
den Besuch gefreut. Emil lässt 
seinerseits ebenfalls viele liebe 
Grüße an die Zugvögel ausrich-
ten.  

Emil ist immer schon sehr 
sportlich gewesen, zuerst im 
KCK, dem heutigen KSK-Team 
mit seinem Bootshaus unter 
der Deutzer Brücke. Seit dem 
1. Januar 1953 ist er Mitglied 
im KC-Zugvogel, von 1971 bis 
1974 übernahm er die Aufgabe 
als 1. Vorsitzender  im Verein. 

Gemeinsam mit seiner Frau 
Tinni, die bei unseren Feiern 
die Kasse mit den Getränke- 
und Lebensmittelbons immer 

fest unter Kontrolle behielt, war 
er viele Jahre einer der aktiven 
Vereinsmitglieder, so-
wohl bei den unzähli-
gen Paddeltouren wie 
auch bei den Aufga-
ben rund um das 
Clubhaus. Bei der Au-
ßenimprägnierung un-
seres neuen Domizils 
in Zündorf ist er rück-
lings vom Gerüst ge-
fallen. Dank seiner gut 
trainierten Muskeln 

und besonderen Körperbeherr-
schung überstand er den Sturz 
ohne Verletzungen. Emil mach-
te bis vor wenigen Jahren je-
den Morgen seine Gymnastik 
und dazu gehörte immer auch 
der Kopfstand! Neben dem 
Paddeln war er ein begeisterter 
Skifahrer. Jedes Jahr ging es 
mit Gleichgesinnten in die Al-
pen, um auf den Brettern die 
Hänge hinab zu sausen. 

Es ist bewundernswert wie Emil 
,jetzt im hohen Alter, trotz sei-
nes eingeschränkten Aktions-
radius, mit sich und der Umge-
bung zufrieden lebt. 

Text: Matthias Fink 
Bilder: Hannes Welter
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Bezirksfahrt am 22.11.2015 auf der Agger 
Nach langer „Durststrecke“ 
mangels Wasser auf unseren 
Kleinflüssen fand die letzte 
Bezirksfahrt in diesem Jahr 
auf der Agger statt. Es hatte 
in der Woche vorher gereg-
net. Bei einem Pegel von 110 
cm war dieser Kleinfluss in 
unserer Region, auch bei nur 
wenigen Grad über Null, 
schön zu paddeln. Zwi-
schenzeitlich wurden wir so-
gar von ein paar Sonnen-
strahlen verwöhnt. 

Ein kleines Grüppchen Wild-
wasserfaher hatte vor uns das 
Bootshaus Richtung Sülz ver-
lassen, die bei einem Pegel 
von 100 cm ebenfalls spritzig 
zu paddeln ist.  

Martin hatte die Bezirksfahrt für 
unseren Verein in einer Padd-
lerpost und per Aushang im 
Bootshaus bekannt gemacht 

und organisiert. Für Tobias Er-
nesti, neu im Verein, war es 
nach dem Training auf dem 
Rhein die erste Kleinflussfahrt.  

Frank Schlimbach nutzte den 
Shuttleservice der Gruppe zum 
Umsetzen. Er fuhr in seinem 
Abfahrtsboot die Stecke deut-
lich schneller um seine Fitness 
zu steigern. 

Von der Bezirksvorsitzenden 
Gaby Koch 
vom Bonner 
P o s t s p o r t-
verein wur-
den wir am 
Einstieg in 
V i l k e r a t h 
ganz herzlich 
begrüßt. Die 
Bonner wa-
ren ebenfalls 
m i t e i n e r 

Gruppe unermüdlicher Wan-
derpaddler auf dem Wasser. 

Der Kanu-Club Delphin in 
Troisdorf hatte am Zielpunkt 
der Bezirksfahrt seine beheiz-
ten Toiletten und Duschen ge-
öffnet. Auf Kaffee und Kuchen 
vor dem offenen Kamin im 
Clubraum hatten wir vergeblich 
gehofft  

Text und Bilder: Matthias Fink
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Niklaus komm in unser Haus 
… sangen die Kinder und 
Erwachsenen des Kanuclub 
Zugvogel aus vollem Halse 
am Ufer des Rheins bei KM 
677. Und siehe da… ein Licht 
schwebte über den Jachtha-
fen. Das Licht beleuchtete 
einen gewaltigen weißen 
R a u s c h e b a r t u n d d a s 
schweben war eigentlich ein 
paddeln. Denn der Nikolaus 
w u r d e v o n z w e i W e i h-
nachtspaddelwichteln per 
Canadier zu den wartenden 
Kindern gefahren. Schon von 
Weitem erschall das vertrau-
te Hohoho und manchen 
Kleinen wurde schon ganz 
zeppelig zumute. Als der hei-
lige Mann anlandete und 
trotz begnadeten Alters und 
seines langen Bischhofsge-
wands behende aus dem 
Boot kletterte war die Freude 
groß. Mit Gesang und Ker-
zenschein wurde er zu unse-
rem schönen Bootshaus ge-
leitet.  

Dort erwarteten ihn weitere 
Zugvögel, ein blaugold ge-
schmückter Weihnachtsbaum 
mit vielen Lichtern und ein 
wunderschön dekorierter Ver-
einssaal. Da sich der Nikolaus 
ja schon gut bei uns auskannte,  

steuerte er gleich auf seinen 
angestammten Platz neben 
dem Christbaum zu und schar-
te eine ganze Anzahl von Kin-
dern um sich herum. Diese 
lauschten gespannt der Ge-
schichte, wie es sich zugetra-
gen hatte, dass der Nikolaus 
noch heute die Stiefel der Kin-
der füllt. Und der Nikolaus 
wusste das ganz genau, er war 
nämlich vor 1600 Jahren, da-
mals in Mhyra, selbst dabei 
gewesen.  

So lieb wie die Kinder der Ge-
schichte gelauscht haben, wa-
ren diese anscheinend auch 
das ganze Jahr über gewesen. 
Denn der Nikolaus hatte in sei-
nem goldenen Buch nur gute 
Dinge stehen, so dass alle Kin-
der mit einer üppigen Tüte von 
Andrea belohnt werden konn-
ten. Noch einmal erschall aus 
vielen Kehlen. „ lasst uns froh 
und munter sein“ als der Niko-
laus sich, mit dem Versprechen 
nächstes Jahr wieder in unse-
ren schönen Club zu kommen, 
verabschiedete.  

Und so widmeten sich alle 
Zugvögel, und der Saal war 
richtig voll davon, wieder fröhli-
chen Gesprächen, dem Ge-
nuss der von Michael gekoch-
ten leckeren Suppen oder der 
selbst gebackenen Kuchen 
oder der essbaren Tischdeko-
ration, Kaffee, Glühwein und 
was das Herz begehrte.  

Nachdem genug gesprochen 
und genossen worden war, 
zeigte Christian Diekmann ei-
nen seiner mittlerweile schon  
legendären Zugvogelfilme.  

Aus Filmmaterial der 70iger 
Jahre und Fotos über den Bau 
des “Zugvogelnestes“ wurde 
uns ein genialer Film präsen-
tiert, der nicht nur die alteinge-
sessenen Clubmitglieder zum 
staunen und schmunzeln 
brachte.  

Alles in allem war es eine wun-
derschöne Weihnachtsfeier, die 
wieder einmal die Lebendigkeit 
unseres Vereins widerspiegel-
te. Nicht zu vergessen, dass 
zuvor über 20 nikolausbemütz-
te Zugvögel in ihren Lang- und 
Kurzbooten beim traditionellen 
Glühweinpaddeln einträchtig 
von Mondorf zum Bootshaus 
gepaddelt sind. Und stellt euch 
vor … einer davon hatte un-
glaubliche Ähnlichkeit mit dem 
Nikolaus.  

  Text:  Nicole Laugwitz 
Bilder:  Britta Odenthal 

 Matthias Fink 
 Iris Schmettkamp
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Osterurlaub in Frankreich 
„Komm mit nach Sault Brenaz!“ 

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

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

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

Anreisen werden wir mit den Vereinsbussen und in Fahrgemein-
schaften, um Umwelt und Geldbeutel zu schonen. 

Termin Samstag, 19.03.2016 bis Samstag, 26.03.2016 

Kosten Jugendliche zahlen einen Festpreis von  190,— €. 
 Die Kosten für Erwachsene betragen ca. 250,— €; 
 (Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten) die Ab-

rechnung erfolgt entsprechend der tatsächlichen Aus-
gaben. 

Anmeldung Verbindliche Anmeldung bis 15.01.2016 bei Petra  
oder Iain (Tel. 0178/1395098 oder 0157/76650495; 
petra_rixgens@hotmail.com oder iain.molloy@zeppe-
lin.com). Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in 
Höhe von 50 Euro fällig, die bei einem Rücktritt nach 
dem 15.01.2016 nicht erstattet werden kann.  

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

  Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Anmeldungen, 
damit sich die Kosten für das Haus und die Busse auf 
viele Paddlerinnen und Paddler verteilen! 
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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.

Für jeden kniffligen Fall kann unsere Werkstatt mit 
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 
von Elektroautos zertifiziert, ein anderer ist unser Klimaanlagenspezialist. 
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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