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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 
es ist Ende Juli und sommerlich heiß, auf dem 
Rhein können wir im T-Shirt und kurzer Hose 
paddeln, selbst ein kurzer Schauer ist als Ab-
kühlung gerne willkommen; solange wir von 
den heftigen Gewittern verschont bleiben.  

Vom ersten Halbjahr 2016 gibt es Berichte von 
den regelmäßigen Veranstaltungen unseres 
Vereins, die Matinee, die Mitgliederversamm-
lung und vom Sommerfest in Bach an der Sieg 
aber selbstverständlich auch wieder interes-
sante Fahrtenbeschreibungen der Zugvögel. 

In unserer intern müssen wir nicht von den 
vielen brutalen Anschlägen der letzten Wochen 
berichten, obwohl diese beim Paddeln und auf 
den Clubabenden sehr wohl Thema sind. Die 
Brutalität der Attentäter und Amokläufer ist un-
vorstellbar und verunsichert. Die Hintergründe 
der Gewalttaten sind sehr unterschiedlich und 
für uns oft nicht nachvollziehbar.  

Beim Schwimmkurs mit den Kindern vom 
Loorweg im Frühjahr haben wir sehr nette, in-
teressierte und ehrgeizige Flüchtlingskinder 
kennengelernt. Sie hatten in wenigen Monaten 
so gut Deutsch gelernt, dass die Verständigung 
völlig unproblematisch war. Alle haben soweit 
Schwimmen gelernt, um an der versprochenen 
Fahrt mit dem Großkanadier teilnehmen zu 
können.  

Ausgehend von den gezeigten Dias vom 
Bootshausbau habe ich im Archiv Unterlagen 
von der Einweihung unseres Bootshauses im 
Jahr 1990 ausgegraben. Der Artikel ist sicher 
für die „Alten“ interessant zum Nachlesen und  
eine spannende Information für die jüngeren 
Vereinsmitglieder. 

Matthias Fink 
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Matinee 2016 
Am 17.Januar 2016 war es 
wieder so weit. Der Kanu 
Club Zugvogel hat zu seiner 
Matinee zur Sportlerehrung 
geladen. Andrea Sprenger 
konnte so neben vielen Mit-
gliedern auch zahlreiche Eh-
rengäste begrüßen. Als Ver-
tretung für unsere Oberbür-
germeisterin Frau Reker kam 
Herr Wolter, Frau Bastian 
und Herr Werner vertraten 
den Stadtbezirk 7 (Porz) und 
wir konnten Brigitte Verhoef 
begrüßen, die den Kanukreis 
Köln vertritt. 

Herr Wolter richtete einige 
Grußworte an uns aus und 
zeigte sich begeistert über un-
ser schönes Bootshaus, die 
vielen engagierten Vereinsmit-
glieder und das umfangreiche 
Angebot, das der Kanu Club 
anbieten kann. Er zeigte sich 
auch stark beeindruckt über 
das Engagement im Zusam-
menhang der Betreuung von 
Flüchtlingen. Das steckt noch 
etwas in den Kinderschuhen. 
Aber wir werden sehen, was 
sich diese Jahr noch daraus 
entwickeln wird. 

Wie jedes Jahr begann Andrea 
mit dem Rückblick auf das ver-
gangene Jahr, auf die vielen 
dokumentierten Kilometer, die 
gepaddelt wurden, auf Flüsse, 
die erstmalig  gepaddelt wur-
den, auf die sportlichen Erfolge 
unserer Leistungssportler und 
auf so manches nette Erlebnis 
oder Missgeschick.  

Besonders wichtig war ihr zu 
betonen, dass wir die viele ge-
meinsam verbrachte Zeit und 
die individuellen Erlebnisse als 
positive Zeit wahrnehmen sol-
len. Die Erinnerungen daran 
kann uns niemand nehmen und 
vielleicht können sie in einer 
schlechteren Zeit einmal helfen 
positiv zu bleiben.  

In einer netten Gemeinschaft 
gehört auch immer etwas 
Schmunzeln und Schadenfreu-
de dazu für eigentlich harmlose 

Missgeschicke 
oder nette Anek-
doten. Der Preis 
der „Goldenen 
Zitrone“ wurde 
dafür geschaf-
fen. Dieses Jahr 
fanden wir aller-
dings einen an-
deren Umstand 
ehrungswürdig, 
der kein Missge-
s c h i c k e i n e s 
Zugvogels war. 
Martin Hachen-

berg berichtete auf einer 
Vorstandssitzung folgendes: 

Er war mit Frank Schlim-
bach am 3. Januar auf der 
Sülz paddeln. Es war frisch 
wie das halt so ist im Janu-
ar. An einer Brücke in Hoff-
nungstal wurden sie von 
einer Polizeistreife ange-
sprochen, ob sie nicht viel-

leicht helfen könnten einen Mo-
torroller aus der Sülz zu ber-
gen. Natürlich waren sie bereit 
zu helfen und brachten nicht 
nur den Roller ans Ufer zurück 

sondern versetzten auch die 
Polizisten in erstaunen, was 
sich in einem so kleinen Boot 
alles an Seilen und Rettungs-
equipment verbergen kann. 
Andrea ehrte diese Tat mit ei-
ner speziellen „Rollerrettungs-
torte“ von unserer Torten-Back-
Kreativ-Königin Nicole. 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Der Tradition folgend kamen 
wir nun zur Ehrung der Wan-
derfahrer. Insgesamt wurden in 
2015 27 Fahrtenbücher abge-
geben mit insgesamt 15.996 
gepaddelten Kilometern. In der 
Vereins-Wertung in unserem 
Bezirk liegt der Kanu-Club 
Zugvogel mit 48 Punkten damit 
auf Rang drei. 

Ferner wurden von den Padd-
lern 8mal das bronzene Wan-
derfahrerabzeichen wiederholt, 
4mal wurde es erstmalig er-
paddelt, 1mal wurde das gol-
dene Wanderfahrerabzeichen 
erreicht und eine NRW Ehren-
nadel in Gold kann verliehen 
werden. Jeder Sportler bekam 
als Erinnerung dafür den be-
gehrten Zugvogel-Kalender mit 
spektakulären Bildern die von 
Mitgliedern selbst erlebt und 
eingesandt wurden. 

Weiter ging es mit den Verein-
spreisen. Die Kenterkrone für 
die erste Kenterung im Jahr 
ging diesmal an Matthias Fink, 
der am 10. Januar innige Be-

kanntschaft mit der Bröl hatte. 
Eine Krone ist insofern dafür 
würdig, weil es nicht viele 
Paddler gibt, die um diese Jah-
reszeit schon auf dem Wasser 
sind. Ins warme Wasser im 
Sommer kann jeder fallen ! 

Den Jugendpokal mit 116 km 
holte sich Kieran Molloy ab. 
Der Damenpreis ging für 1299 
km an Heike Diekmann und der 
Schrubber fü r 2350 „ge-
schrubbte“ Kilometer an Martin-
Georg Hachenberg. 

Andrea bedankte 
sich ganz herzlich 
bei allen die sich 
in ihrer eigenen 
Freizeit um er-
wachsene Anfän-
ger kümmern und 
i h n e n i m 
Schwimmbad das 
Rollen, auf der 
Groov und dem 
Rhein das Pad-
deln beibringen 
und als Organisa-
toren und Betreu-
er für Touren auf 

Kleinflüssen, zum Langbootfah-
ren auf dem Rhein oder für Ur-
laubsreisen nach Frankreich, 
Österreich oder Schweiz einla-
den.  

Zur Pause gab es in bewährter 
Manier Waffeln, Brot, Käse, 
allerlei Getränke und einen 
Film über den Wandersport zu 
sehen.  

Frisch gestärkt ging es nun 
zum zweiten Teil, der sich tradi-
tionsgemäß der kleinen aber 
überaus erfolgreichen Leis-
tungsportgruppe in unserem 
Verein widmet.  

Iris Schmettkamp berichtete 
über die vielfältigen Erlebnisse 
und Erfolge. Heraus ragte wie-
der einmal Laurenz Laugwitz, 
der mit seinen U23 National-
mannschaftskollegen Fabian 
Schweikert (Kanu Club Elzwel-
le Waldkirch) und Stefan 
Hengst (Kanuring Hamm) im 
August 2015 in Krakau, Polen 
Vizeeuropameister wurde. Er 
konnte sich abermals für die 
Nationalmannschaft qualifizie-
ren durch seinen 6.Platz bei 
der Weltmeisterschafts-Qualifi-
kation. Hier war er bester U23 
Teilnehmer. In der Gesamtwer-
tung zum Deutschland-Cup lag 
er auf Rang 4. Auch an mehre-
ren internationalen Einladungs-
rennen konnte er erfolgreich 
teilnehmen. 

Die Zugvogelmannschaft aus 
Laurenz Laugwitz, Domenik 
Bartsch und Sebastian Polle 
holte bei der Deutschen Meis-
terschaft den 6. Platz. 

Katja Frauenrath kam in allen 5 
Rennen zum Deutschlandcup 
ins Finale und lag dann in der 
Gesamtwertung nach Punkten 
auf dem 5. Platz. Ferner war  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sie recht erfolgreich bei den 
Deutschen Meisterschaften im 
Juli in Augsburg sowohl im Ein-
zel als auch in der Mannschaft 
in einer Renngemeinschaft mit 
Anna Faber (WSC Dormagen) 
und Jasmin Schornberg (Kanu-
ring Hamm). Sie erreichten den 
4. Platz. 

Johanna Völlings war aus 
Rücksicht auf ihr Medizinstudi-
um limitiert und trat nur bei re-
gionalen Rennen in Bergheim, 
Neuss und Lippstadt an. Sie 
wechselte ebenfalls erfolgreich 
von der Bootsklasse Kajak Ei-
ner auf Canadier Zweier. 

Domenik Bartsch bestritt Ren-
nen zur WM Qualifikation in 
Augsburg und Leipzig (Ge-
samtwertung Platz 12), nahm 
an Deutschland-Cup Rennen 
teil (Gesamtwertung Platz 
21)und paddelte bei der deut-
schen Meisterschaft in Augs-
burg in der Einzelwertung auf 
den 11. Platz.  

Tobias Boemer war gezwungen 
durch seinen Auslandsaufent-
halt eine Trainingspause einzu-

legen. Er konnte sich trotzdem 
für den Deutschland-Cup  und 
die Deutschen Meisterschaften 
qualifizieren. Letztendlich konn-
te er aber an den Wettbewer-
ben nicht teilnehmen. 

Sebastian Polle errang zwei 
Mannschaftssiege in Berg-
heim und Schwerte in 
Renngemeinschaft mit dem 
KK Unna. Nahm wie oben 
erwähnt an der Deutschen 
Meisterschaft erfolgreich teil 
und wurde in der Rennge-
meinschaft mit dem WSC 
Lippstadt Dr i t ter be im 
„German Masters“ in Ho-

henlimburg. 

Sehr schön ist, dass es 
gelang einige der Leis-
tungssportler als Unter-
stützer für Torsten und 
Marcel für die Betreuung 
der Kindergruppen zu 
gewinnen. 

Laurenz durfte wieder 
mit der Nationalmann-

schaft nach Dubai in ein Trai-
ningslager fahren. Dank seiner 
wasserdichten Kamera konnte 
er uns live teilhaben lassen an 
einem Trainingslauf auf dem 
dortigen Kanal und er brachte 
und so auch einige Eindrücke 
aus diesem Land mit. 

Es gab auch in 2015 einige 
größere Projekte die dank kun-
diger Hand und Engagement 
bewältig werden konnten. So 
wurde unser Großkanadier 
„Phönix“ wiederbelebt, das Po-

dest zur Treppe neu 
betoniert, der Kalen-
der gestaltet, ein 
Banner am Zaun zur 
Straße organisiert 
und befestigt. Viele  
Dinge bleiben unbe-
merkt. Doch auch 
viele Kleinigkeiten 
wie Grundstücks-
pflege, Ordnung hal-
ten in der Bootshalle, 
K l e i n r e p a r a t u r e n 
usw. wurden erledigt.  

Ein großer Dank geht 
an die Spender und 

Sponsoren insbeson-
dere an die Fa. Kosmalla, die 
wieder viele Reparaturen an 
unseren Bussen durchgeführt 
hat und diese als Spende an 
den Verein nicht berechnet. 

Ein Film zum Abschluss zeigte 
uns viele fleißige Zugvögel in 
einer Dokumentation über die 
Bauzeit unseres Bootshauses. 
Viele langjährige Mitglieder er-
kannten sich wieder und alle 
lachten wie jung und dyna-
misch sie damals noch waren. 
Andrea konnte viele gezeigte 
Situationen aus eigener Erfah-
rung kommentieren. Daran 
konnte man wieder einmal er-
kennen, was den „Zugvogel“ 
auszeichnet: Engagierte Mit-
glieder die mit Fleiß und Freu-
de nicht nur paddeln sondern 
mit ganzem Herz beim Verein 
sind ! 

Mögen daraus noch viele 
schöne Erlebnisse und Ge-
schichten entstehen, die un-
vergesslich bleiben ! 

Text: Stefan Wildbrett 
Bilder: Christian Mörchen 
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Ahr - Bröl - Dhünn - Sülz 
Unsere Kleinflüsse im Bergi-
schen Land und in der Eifel 
locken bei entsprechenden 
Wasserständen auch wild-
wassererfahrene Kanuten bei 
nass-kaltem Winterwetter 
aus der warmen Stube ins 
Boot und auf die Bäche. 

Auch wenn die Schwierigkeiten 
selten das Niveau von Wild-
wasser III erreichen, finden wir 
auf diesen Bächen genügend 
schöne Schwallstrecken, Spiel-
stellen und natürlich landschaft-
liche Leckerbissen, die uns hin-
ter dem heimischen Ofen her-
vorlocken. Ich habe von unse-
ren Touren  einige Bilder zu-
sammengestellt und nützliche 
Informationen zu Einsatzstel-
len, Pegelständen und ggfs. 
Hindernissen notiert. Genaue 
Beschreibungen gibt es im 
DKV Kleinflussführer NRW, im 
Onlineführer: http://www.fluss-
fuehrer-nrw.de und natürlich in 
den unterschiedlichen App’s für 
Paddler, z.B. RiverApp. 

Für all diese Kleinflüsse ist eine 
gute Bootsbeherrschung und 
das zügige Aussteigen auch an 
suboptimalen Stellen Voraus-
setzung. Eine erste Fahrt mit 
einer Gruppe von erfahrenen 
Paddlern, die den Fluss mit den 
Hindernissen sowie die Ein- 

und Aussatzstellen kennen, 
steigert die Freude am Paddeln 
und vermindert erheblich den 
Stress! 

Ahr 

Die Ahr wird i.d.R. in zwei Ab-
schnitten gepaddelt im Ober-
lauf ab Ahrhütte bzw. Müsch 
oder Fuchshofen max. 44km 
bis Kreuzberg. Im Unterlauf von 
Kreuzberg bzw. Altenahr bis 
Bad Neuenahr, ca. 24km. 
Fahrbar ab einem Pegel in 
Müsch von 60 cm, 

Ich bin die obere Ahr zuletzt ab 
Fuchshofen bei einem Pegel 
Müsch von 80cm gepaddelt, 

die zu Sohlgleiten umgebauten 
Wehre und das Wehr in Schuld 
bei 48,5 km waren alle fahrbar, 
die Baumhindernisse waren gut 
zu erkennen und zu umfahren. 
Die Wehre bei km 52, 55 und 
56 gibt es nicht mehr! Mir ge-
fällt der obere Abschnitt mit 
seinem ruhigeren Tal und dem 
schmaleren Fluss.  

Im unteren Abschnitt paddelt 
man zwischen Weinbergen und 
an steilen Felsformationen vor-
bei. An der Fuhrt bei km 30,7 
ist besondere Vorsicht geboten! 
Die Wehre bei 20,5 und 15,5 
km sind zurückgebaut. Die Ahr-
talbahn kann zum Umsetzen 
genutzt werden. 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Bröl 

Die Bröl ist Christians und mein 
Lieblingsfluss - hier in der 
Nähe. Leider gibt es nur weni-
ge Tage im Jahr an denen der 
Mindestpegel erreicht wird. Wir 
waren zuletzt bei einem Pegel-
stand von 65 cm (Bröleck) auf 
dem Bach und fanden diesen 
Pegelstand für eine spritzige-
Padddeltour sehr schön. 

Unser Einstieg ist ein großer 
Parkplatz (oft genutzt von Tank-
lastwagen) vor Millerscheid bei 
Flusskilometer 20. Anfangs ist 
die Bröl recht schmal und man 
muss aufpassen nicht unter die 
tief hängenden Äste der Bäume 
gedrückt zu werden. Das nach-
folgende Wehr (km 14,5)wurde 
im letzten Jahr umgebaut, es 
kann nun i.d.R. links umfahren 
werden. 

Die Waldschlucht ist neben den 
vielen Baumhindernissen - im 
Frühjahr 2016 insgesamt 8! - 
die besondere Herausforde-
rung bei der Brölbefahrung. 

Unser bevorzugter Ausstieg ist 
bei km 9 an einer Schreinerei in 
der Nähe von Ingersau. Bei 
schönem Wetter ist auch eine 
Weiterfahrt auf der Bröl bis in 
die Sieg lohnend. Das Wehr bei 
km 1 gibt es nicht mehr. 

Für mich in Köln-Dellbrück ist 
die Dhünn der eigentliche 
Hausbach. Die Einsatzstelle in 
Dabringhausen unterhalb der 
Familienbildungsstätte Maria in 
der Aue ist in weniger als 1/2 
Std. zu erreichen. Der Ausstieg 
in Leverkusen Schlebusch am 
Schwimmbad ist noch näher!  

Auch auf der Dhünn sind in den 
letzten Jahren die Wehre zu-
rückgebaut worden, um den 
Lachsen den Aufstieg und den 
Paddlern die Durchfahrt zu er-
möglichen. 

Dhünn 

Der angegebene Mindestpegel 
von 50 cm in Schlebusch ist mir 
zu niedrig, da dies für eine Be-
fahrung der Strecke oberhalb 
von Altenberg, vor dem Zu-
sammenfluss von Dhünn und 
Eifgenbach und zur Befahrung 
der ehemaligen Wehre zu we-
nig ist.  

Einen guten Wasserstand gibt 
es, außer bei starken Regenfäl-
len, wenn die Dhünntalsperre 
Wasser ablässt.  

Die Befahrung der Dhünn ist 
von vielen Aus- und Einstiegs-
übungen geprägt, auch hier 
versperren Baumhindernisse 
immer wieder die Fahrt auf 
dem kleinen Waldbach. 

In der Nähe von Altenberg be-
lohnen einige Spiel- und Surf-
wellen die Mühen auf dem vor-
angegangenen Abschnitt. Der 
Ausstieg an einem ebenfalls 
umgebauten Wehr in Schle-
busch sollte vorher besichtigt 
werden. 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Sülz 

Der Hausbach des KC-Zugvo-
gel. Ältere Clubmitglieder er-
zählen von einem Vereinsge-
lände am Lehmbacher Wehr, 
auf dem früher die Wochenen-
den verbracht wurden. Leider 
musste dieser dort vorhandene 
Zeltplatz in den 70er Jahren 
einer Kläranlage weichen. 

Auf der Sülz sind nur die Weh-
re in Mittelsteeg 18 km und 
Immekeppel 17 km zurückge-
baut. Die Schrägwehre können 
bei mittleren Wasserständen 
gefahren werden, im Oberlauf 
sind Wehre die umtragen wer-
den müssen.  

Das Wehr bei km 22,5 wurde 
erneuert (siehe Foto mit Stahl-
gestell). Wir haben es bei unse-
rer Fahrt im Februar umtragen, 
über die Fischtreppe links lief 
kein Wasser und die Fahrt 
durch das Schott wollten wir 
nicht wagen, zumal ein Baum-
stamm die Durchfahrt beein-
trächtigte. 

Wir haben bei einem Pegel von 
130 cm in Hoffnungsthal ober-
halb der Mündung der Kürtener 
Sülz bei km 28 (Hommerich) 
eingesetzt. 

Bei niedrigerem Pegel ist eine 
beliebte Einsatzstelle in Mittels-
teeg. Beim Start in Mittelsteeg 
vermeidet man das Umtragen 
der Steilwehre. Auf der Strecke 
bis zum Campingplatz in Rös-
rath müssen auf den 11 km drei 
Schrägwehre und ein Steilwehr 
in Hoffnungsthal, dieses auf 
der Fischtreppe rechts, über-
wunden werden. 

Ambitionierte Paddlerinnen und 
Paddler fahren weiter durch 
einen renaturierten Abschnitt 
parallel zur Autobahn bis in die 
Agger und weiter bis nach 
Lohmar oder nach Troisdorf 
zum Kanu-Club Delphin. 

Text und Bilder: Matthias Fink 
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Protokoll der Jugendversammlung am 20.1.16  
1. Begrüßung 
2. Jahresrückblick 
Folgende Veranstaltungen des letzen 
Jahres wurden rekapituliert 
• Turnhallentraining 
• Sault Brenaz 
• Pfingstzelten in Bach 
• Sommerfest 
• Herbstfahrt Durance 
• Weihnachtsschwimmen  
3. Entlastung des Kassenwarts 
Der Kassenwart Marcel Kalze wurde 
einstimmig entlastet. 
4. Entlastung des Jugendwarts 
Der Jugendwart Marcel Kalze wurde 
einstimmig entlastet. 
5. Wahl der Jugendsprecher 
Die Anwesenden haben sich mehrheitlich dafür entschieden einen männlichen und einen weiblichen 
Jugendsprecher zu wählen.  
Gewählt wurden Inka Piroth und Linus Lang für das Amt des Jugendsprechers für 1 Jahr. 

6. Termine 2016 
Die Anwesenden wurden über folgende Termine informiert: 

bis Ostern Training Turnhalle Irisweg 17:30 - 19 Uhr  
19-21.2 Bezirksjugendfahrt Schlagstein  
24.2, 31.1, 14.2, 28.2, 6.3. : Eskimotieren 
19. -26.3 Sault Brenaz   
7.4 Jugend Bootshausputz mit Pizza Essen 
13.5 -15.5 Pfingstzelten in Bach/ Sommerfest 
20-22.5 Sicherheitslehrgang Fortgeschrittene Eiskanal Augsburg 
10.9 Sicherheitslehrgang Einsteiger 
8.10 - 15.10 Herbstfahrt an die Soca, Slowenien 

7. Anfragen zur Materialbeschaffung. 
Es wurde vorgeschlagen noch einige Paddeljacken für die Vereinsjugend zu kaufen. Die vorhande-
nen Jacken seien zu wenig und nicht in den passenden Größen. Es wurde sich darauf geeinigt das 
4 Standard Paddeljacken von Palm in der Größe M angeschafft werden. 
8. Anträge 
Es wurde der Antrag gestellt, das Training im Sommerhalbjahr Donnerstags von 17 Uhr auf 17:30 
Uhr zu verlegen, sodass das Traning bei den älteren Jugendlichen nicht mit schulischen Veranstal-
tungen kollidiert. Die Trainingszeiten werden nach den Osterferien von 17:30 Uhr bis 19 Uhr statt-
finden. 
Jugendwart 
Marcel Kalze              Bilder vom Bootspflegetag der Jugend: Matthias Fink 
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Paddler-Porträt 

Name:   Torsten Kneisel 

Alter:    52 Jahre 

Mitglied seit:  2005 

Wie bist Du zum Paddeln gekommen? 

Meine ersten Kontakte auf dem Wasser waren, zehn Jah-
re rudern mit ständigem Umschauen in Fahrtrichtung, 
meist im Einer. Später habe ich unsere Familien Gruppe 
vom Alpenverein auf vier Touren mit 8 Leihkanadiern auf 
der Lahn, Fränkischen Saale organisiert und heile runter-
gebracht.  
Dann bin ich in Köln Porz neuzugezogen. Ich suchte ei-
nen alten, neuen Sport für mich. Fitness Studio habe ich 
versucht, ist mir zu eintönig, nicht Kommunikativ. Das 
Wasser, der Rhein 300 m von meiner Wohnung hat mich 
magisch angezogen und dabei dachte ich mir probiere 
mal was Neues aus. Kanu/Kajak fahren und dabei in 
Fahrtrichtung schauen, das könnt etwas für dich sein.-
Entdeckt habe ich den KCZ bei einer Fahrradtour in mei-
ner neuen Umgebung. Erster Ansprechpartner war Uwe 
Schmidt, mit einer Einladung zum Clubabend. 

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht? 

Bei Dieter habe ich die ersten Jahre gelernt. Fahrten auf 
der Sieg und Erft mit Dieter, Claudia, Marcus und Gina 
haben mir geholfen. Dabei habe ich natürlich auch von 
anderen immer wieder viel abgeschaut.  

Was paddelst Du? 

Mit meinem Diablo die kleinen wilden und mit meinem 
Millenium die großen Flüsse, Gewässer.Seit 2009 leite 
ich mit Marcel die Kinder Gruppe der 10 – 15 jährigen. Mit 
denen sind wir Donnerstags auf dem Rhein und haben 
alle viel Spaß. Im Frühjahr 2016 sind die Jugendlichen ab 
16 Jahren dazu gekommen. An dieser Stelle, Vielen Dank 
an Jan, Fabian, Matthias, Philipp, Jana, Tobias, Paula, 
Christina und Allen anderen die uns unterstützen, unter-

stützt haben. Aktuell möchte ich Tim 
und Matthias Fink erwähnen die sich 
mit viel Elan einbringen. Ab und an 
mache ich eine Anfänger Ausbildung 
/Betreuung für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene die mir viel Spaß 
macht. Für Kreis fahren, reinfallen 
und andere Missgeschicke habe ich 
dann immer ein Statement parat: 
„Immer locker in der Hüfte und Lä-
cheln“  (das habe ich irgendwo auf-
geschnappt, übernommen) 

Lieblingsland / Fluß: 

Die Soca ist der schönste Fluss für 
mich. Da möchte ich unbedingt 
nochmal hin. Meine ersten Erlebnis-
se auf der Soca waren allerdings 
wenig glorreich. Da bin ich jeden 
Tag mindestens dreimal reinge-
plumpst. Das war in meinem dritten 
Paddeljahr. Danach musste ich un-
bedingt Rollen lernen. Dazu habe 
ich eine gefühlte Ewigkeit gebraucht, 
im Gegensatz zu unseren Kleinen, 
die das im Handumdrehen schnell 
lernen. 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Paddelziele und Träume? 

Es gibt viele schöne Flüsse, die meisten bin ich noch 
nicht gefahren, da muss ich etwas tun. Im Wildwasser 
sollte ich mich mehr trauen. Mit Sabine möchte ich im 
Seekajak auf die Fulda, Weser, Donau, Elbe und was uns 
sonst noch Schönes einfällt.  
Paddelträume erlebe ich ab und an beim Afterwork-Pad-
deln beim Sonnenuntergang über dem Rhein. 

Persönliche Wünsche für den 
KCZ: 

Ausreichend Übungsleiter /Trainer 
die viel Zeit und Geduld für Kinder 
und Jugendliche mitbringen. Genü-
gend Wasser für unsere Hausflüsse, 
sodass Alle die Gelegenheit haben 
auch den Sommer über am Wo-
chenende zu paddeln. 
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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

 
FÖRDERKREIS DES 
KANUCLUB ZUGVOGEL  
BLAU-GOLD KÖLN E.V. 

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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Die Zugvögel feiern Karneval 
„Wer kütt mit zum Zoch?“ Dies 
war der Aufruf zum Rosensonn-
tag.  

Nach anfänglichem Regen wurde 
eine handvoll  jecke Paddler, die 
dem Aufruf folgten  mit wunderba-
rem Sonnenschein und toller Stim-
mung auf dem diesjährigen Porzer 
Karnevalszug belohnt. Alle waren 
mehr oder weniger  wasserbezogen 
bekleidet. Von Fisch bis Blau san-
gen und feierten die Zugvögel am 
Zugweg und wurden mit reichlich 
Kamelle, Schokolädchen und Strüß-
jer belohnt.   Gut drei Stunden dau-
erte der Zug und anschließend 
wurde im Bootshaus noch ordent-
lich geschlemmt und recht gemüt-

lich gefeiert. Dort schlossen sich spontan noch ein paar verirr-
te Paddler, die statt den Karnevalszug lieber den Rhein unsi-
cher gemacht haben an. Obwohl dieses Jahr einige sonst 
eifrige Karnevalsjecken dem bunten Treiben entflohen sind, 
haben die Unerschütterlichen viel Spaß gehabt. Wir waren 
uns jedoch einig… dies ist durchaus ausbaufähig. Also Kar-
neval 2017 steht unter dem Motto „Alles was paddeln kann, 
kann auch feiern“ und wir treffen uns am Rosensonntag wie-
der um 12:00 Uhr am Bootshaus. Am besten alle mit irgend-
was blauen oder wasserbezogenen bekleidet, so dass wir  
nach alter Zugvogelmanier wieder richtig Stimmung am Por-
zer Zugweg machen können.       Text und Fotos: Nicole Laugwitz
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Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch 
Ihr Team 

Hauptstr. 231 
51143 Köln (Zündorf) 
Tel.: 0 22 03 / 183 33 08 

 

Öffnungszeiten: 
Di.-Fr.: 8:30 – 18:00 Uhr 
Sa.: 7:30 – 13:00 Uhr 

Kundenpa rkp l ä t z e  d i r e k t  v o r  dem Sa l on  
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Mitgliederversammlung am Freitag den 11.03.2016. 

Es soll ja Mitgliederversamm-
lungen geben, auf welchen 
kontrovers und teils heftig 
diskutiert wird. Nicht so bei 
unserem Kanu-Club. Ich 
schrieb neulich, was ich fin-
de, was unseren Verein aus-
zeichnet. Wieder fand ich 
diese Lust am Engagement, 
das Vertrauen in die Aktiven 
und den Spass Mitglied in 
diesem Verein zu sein. 

Inzwischen  über 200 Mitglie-
der sehen das scheinbar auch 
so. 42 fanden sich am Freitag 
den 11.3.2016 in unserem 
Bootshaus und lauschten ge-
spannt den Berichten unserer 
Ressortleiter. Nach einer Be-
grüßung durch Andrea in der 
sie unter anderem die Namen 
der neuen Mitglieder verlas und 
wir einige auch kennen lernen 
konnten berichtete Petra, dass 
es im Bereich Geschäftsfüh-
rung neben der Routine keine 
großen Dinge zu berichten gib. 
Die Vergütung unserer Übungs-
leiter wurde mit Blick auf die 
Mindestlohndebatte überarbei-
tet und angepasst. Trotzdem 
müssen wir natürlich allen 
Übungsleitern einen herzlichen 
Dank aussprechen für ihr En-
gagement für das die Vergü-
tung nur ein kleiner Beitrag 
zum Aufwand sein kann.  Von 
den anwesenden Mitgliedern 
wurde einstimmig der Vor-

schlag angenommen, Frank, 
Torsten, Iain und Michael für 
die Zeit ihrer Mitarbeit im Vor-
stand gleich wie die gewählten 
Vorstandsmitglieder vom Mit-
gliedsbeitrag zu befreien.  

Sehr wichtig war ihr, uns den 
nun verfassten „Leitfaden zum 
bestmöglichen Schutz von 
Kindern und Jugendlichen 
vor Kindeswohlgefährdung 
und sexualisierter Gewalt“ 
vorzustellen. Leider müssen wir 
immer wieder in Zeitungen le-
sen, dass Kinder und Jugendli-
che Opfer von 
sexueller Ge-
wa l t werden 
und besonders 
t r a g i s c h i s t 
dies, wenn es 
in einem Um-
feld passiert in 
das die Eltern 
ihre Kinder vol-
ler Vertrauen in 
die handelnden 
Personen ge-
geben haben.  

Deshalb sind Leitfäden seitens 
Landesorganisationen wie z.B. 
Kanu NRW und Landessport-
bund erarbeitet worden. Zu 
diesen Leitfäden bekennt sich 
der Vorstand des Kanu-Club 
Zugvogel ausdrücklich. Das 
entsprechende Dokument ist 
a u f d e r H o m e p a g e , a m 
schwarzen Brett ausgehängt 
und in dieser Intern veröffent-
licht. Alle sind aufgefordert, 
diesen Empfehlungen entspre-
chend zu handeln. Es wurden 
zwei Ansprechpartner im des 
Vereins gewählt: Petra Rix-
gens und Matthias Fink.   

Christian berichtete aus dem 
Bereich Haustechnik und be-
dankte sich bei Matthias und 
Max für die Installation der Be-
leuchtung rund ums Haus. Mit  
Blick auf die Situation zu diver-
sen Einbruchserien ist unser 
Boothaus so hoffentlich besser 
geschützt. Er berichtete auch 
kurz über die Baumassnahme 
des Nachbarn. Diese ist nahe-
zu abgeschlossen und unsere 
Wiese wird demnächst wieder 
hergestellt. 

Als Pläne für das Jahr 2016 
hat er sich vorgenommen die 
Küche zu erneuern und auch 
im Geschäftszimmer sollen ein 
paar Stühle angeschafft wer-
den. Ein Vorfall der erst kürzlich 
passierte veranlasste ihn zur 
Bitte, dass doch jedes Mitglied 
im und am Bootshaus mit offe-
nen Augen mit darauf achten 
soll, dass z.B. alle Wasserhäh-
ne  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zugedreht, alle Fenster und 
Türen geschlossen und auch 
alle Licher ausgeschaltet sind, 
wenn der Letzte das Gebäude 
verlässt. Eventuelle Schäden 
sollen gemeldet werden, damit 
sie repariert werden können. 
Oft kann man so dem Verein 
eine Menge Geld sparen. 

Marcel war leider verhindert 
und so gab Torsten einen Be-
richt in Vertretung unseres Ju-
gendwarts. Zuerst: Marcel ist 
als Jugendwart im Amt bestä-
tigt worden. Ebenso sind auf 
der Jugendversammlung am 
20.1.2016 Inka und Linus zu 
Jugendsprechern gewählt wor-
den. 

Regelmäßige Termine in 2015 
waren das Turnhallentraining 
im Winter, das Eskimotieren  
und im Sommer donnerstags 
das regelmäßige gemeinsame 
Paddeln im Hafen Zündorf und 
auf dem Rhein. Dies soll auch 
im Jahr 2016 so sein. Weiterhin 
sind Ausflüge und Lehrgänge 
zusammen mit der Kanu Ju-
gend NRW geplant  und auch 
die Teilnahme  an der Stadt-

meisterschaft ist fest im Pro-
gramm.  

Im Winter waren Zugvögel 
ausgerüstet mit Schwimmwes-
ten und Schwimmbrettern zehn 
mal mit Kindern aus dem 
Flüchtlingsheim im Hallenbad 
in Zündorf und zeigten ihnen 
wie man richtig schwimmt. 9 
Kinder konnten schon das 
Schwimmabzeichen „Seepferd-
chen“ ablegen und zwei trauten 
sich schon an die Prüfung zum  
Schwimmabzeichen in Bronze. 
Natürlich kam auch der Spass 
am planschen und rutschen 
nicht zu kurz. Nun wird über-
legt, wie dieses Engagement 
weiter in den Sommer getragen 
werden kann. 

Iris musste leider wieder für 
den Leistungssport berichten, 
dass es nahezu unmöglich ist 
einen Trainer für die Leistungs-
sportler hier in Köln zu finden. 
Domenik ist zurück aus Augs-
burg und ist hier wieder aktiv. 
Tobias, Jana und Alina  erkär-
ten sich bereit, sich für den 
Nachwuchs zu engagieren und 
vielleicht erwächst daraus et-

was neues in Richtung Leis-
tungssport. 
Ein Risiko für den Kanuslalom-
Leistungssport in NRW ergibt 

sich aus der Planung, die Erft 
zu renaturieren, was eventuell 
auch die Slalomstrecke in 
Neuss Norf beeinträchtigen 
könnte. 

Matthias konnte auch in diesem 
Jahr sehr gute Zahlen aus sei-
nem Jahresabschluss berich-
ten. Es blieb ein ordentlicher  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Überschuss, der aufge-
teilt in die Rücklagen 
des Vereins gehen wird. 
Das Kreditvolumen, das 
wir für die Bootshaus-
sanierung aufnehmen 
mussten, ist inzwischen 
vollständig als Rücklage 
vorhanden, sodass die 
Restschuld bei Ablauf 
des Kredi tvertrages 
komplett getilgt werden 
kann. Er stellte sehr an-
schaulich die Zahlen 
der Haushaltsplanung 
den tatsächlich erreich-
ten Zahlen gegenüber. 
Die Planung war wie 
immer sehr konservativ 
angelegt traf aber in 
vielen Punkten genau 
zu. 

Mart in unser Wanderwart 
musste leider arbeiten und 
konnte uns so keinen Bericht 
aus seinem Resort geben. Er 
informiert allerdings immer sehr 
umfangreich über die geplanten 
Touren und Aktivitäten und so 
war seine Abwesenheit kein 
Problem. Sein schriftlicher Be-
richt findet ihr in dieser Intern. 

Max gab als Vertreter des För-
derkreises einen kurzen Ein-
blick über die geförderten Pro-
jekte in 2015, bat um Hilfe für 
den Flohmarkt am 5.5.2016 
und schloss seinen Vortrag an 
uns mit dem Fazit: „Weiter so!“ 

Nun hatten wir uns eine Pause 
verdient mit einem leckeren 
kleinen Buffet in gewohnter 
Weise. 

Der nächste Pflichttermin war 
der Bericht der Kassenprüfung. 
Brigitte und ich hatten die Un-
terlagen am 11.3.2016 von 
Matthias vorgelegt bekommen 
und wir konnten in allen Punk-
ten eine sehr akurate Buchfüh-
rung erkennen. Stichprobenar-
tige Überprüfung der Buchung-
vorgänge erbrachte keinerlei 
Abweichungen und so schlug 
ich die uneingeschränkte Ent-
lastung des Vorstands vor. 
Dieser Vorschlag wurde ein-
stimmig von den anwesenden 
Mitgliedern angenommen. 

Routinemäßig ist bei jeder Mit-
gliederversammlung ein Teil 
des Vorstandes neu zu wählen. 
So ging Andrea nach einstim-
miger Zustimmung in ihre zwei-
te Amtszeit als Vorsitzende des 
Kanu-Club Zugvogels. Christi-
an und Iris wurden in Ihren Äm-
tern ebenfalls einstimmig be-
stätigt. 

Als Kassenprüferinnen für das 
Jahr 2016 wurden Brigitte und 
Irene gewählt.  

Nun war es an der Zeit den 
neuen Haushaltsplan vorzustel-
len und zu verabschieden. Mat-
thias zeigte wieder sehr an-
schaulich was der Vorstand für 

dieses Jahr an Einnahmen und 
Ausgaben plant. Die Planung 
richtet sich sehr nach den Er-
fahrungen der letzten Jahre 
und so wurde sie einstimmig 
von den anwesenden Mitglie-
dern angenommen. 

Auch zum Punkt „Verschiede-
nes“ als letzten Tagesord-
nungspunkt gab es nur positi-
ves. Insbesondere Nicole hob 
noch einmal hervor wie stolz 
der Verein doch sein kann ei-
nen kompletten Vorstand zu 
haben der auf eine solche Zu-
stimmung in der Mitgliedschaft 
bauen kann. Dem konnten wir 
uns nur alle anschließen und 
bedankten uns beim Vorstand 
mit lang anhaltendem Applaus. 
Max hob zudem hervor, dass 
Matthias nahezu allein als Re-
dakteur und Herausgeber der 
Intern uns zwei mal im Jahr 
eine nette Lektüre und Doku-
mentation der Vereinsaktivitä-
ten erstellt. Auch ihm wurde 
sein Engagement mit Applaus 
gedankt.    

Nach ca. 2h ging die Mitglie-
derversammlung 2016 harmo-
nisch zu Ende und mein Fazit 
habe ich ja schon zu Beginn 
geschrieben. So zitiere ich also 
nun Max und schreibe: „Lieber 
Zugvogel – weiter so !“ 

Text: Stefan Wildbrett 
Bilder: Christian Mörchen
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Wanderwart / Ressortleiter Freizeitsport 
Jahresbericht 2015 
Fahrtenbuch-Auswertung Paddelsaison 2015/2016 

Am 01. Oktober 2015 erfolgte die Auswertung der bis da-
hin abgegebenen Fahrtenbücher. Zur Wertung kam 27 
(31) Fahrtenbücher wobei 3 (8) neue Bücher durch neue 
Mitglieder bzw. durch ein Mitglied dass nun am Fahrten-
buch führen teilnimmt, hinzukamen. Leider gab es auch 
13 Fahrtenbücher die von einigen Zugvogel-Mitgliedern 
nicht mehr in der laufenden Saison abgegeben wurden. 
Aus der Sicht des Wanderwartes in einem Verein schade, 
aber sicherlich auch geschuldet, durch die mangelnde 
Zeit die Jedem zum Paddeln bleibt. Bei der Auswertung 
erreichten wir insgesamt 15996 Kilometer, dass aber dem 
Ergebnis von 2014 mit 16020 km in keinster Weise nach-
steht.  

Im Wanderfahrer-Wettbewerb wurden den Mitgliedern des Kanu-Club Zugvogel Köln folgende Eh-
rungen des Deutschen Kanu-Verband am 27. Februar 2016 beim WSC Dormagen verliehen. 

  Bronze (erstmalig):   Ansgar Birrenbach (874 km) 
      Susanne Konze (518 km) 
      Christian Mörchen (692 km) 
      Karen Sonnenberg (658 km) 
  Gold (erstmalig):  Martin Georg Hachenberg (9680 km) 

  Bronze (Wiederholung) Heike Diekmann (1299 km) 
      Matthias Fink (1117 km) 
      Martin Georg Hachenberg (2350 km) 
      Barbara Kirch (675 km) 

  Gold (Wiederholung) Norbert Domgörgen (1149 km) 
      Marianne Esser (588 km) 
      Uwe Schmidt (629 km) 
      Bernd Sprenger (1902 km) 

  Sport Ehrennadel in Gold Bernd Sprenger (37003km) 

Bezirkswettbewerb Kanu-Verband-Nordrhein-Westfalen (Bezirk 4) 

Durch die erreichten Punkte der Wanderfahrer-Auswertung und dem Fahrtenbuch beigefügten 
Nachweise für Ökologie / Sicherheit und 1. Hilfe erreichten wir im Bezirkswettbewerb der Vereine 
des Bezirkes, der dieses Jahr zum vierten Mal unter den neuen Bedingungen stattgefunden hat, 
den 3. Platz von 10 Vereinen, die sich am Wettbewerb beteiligten. Mitglieder des Kanu-Club Zugvo-
gel haben mit den Fahrtenbüchern folgende Bescheinigungen eingereicht: 2x Ökologie-Kurs und 3x 
Sicherheitsschulung (Touring / Wildwasser) 

Ergebnis im Bezirk 4 

     1.) Kanu-Club Grün-Gelb 79 Punkte 
     2.) Eschweiler Kanu-Club 61 Punkte 

   3.) Kanu-Club Zugvogel Köln 48 Punkte 
   4.) SSF Bonn   26 Punkte 
   5.) Plittersdorfer KF  25 Punkte 
   6.) Godesberger KC  21 Punkte 
   7.) WSC Dormagen  17 Punkte 
   8.) KKM    15 Punkte 
   9.) STV Siegburg   15 Punkte 
            10.) Paddel Club Köln  07 Punkte  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  Eskimotieren der Saison 2015 / 2016 

In den Wintermonaten gab es insgesamt 13 Termine im Schwimmbad, um das Eskimotieren zu er-
lernen oder aufzufrischen. Von den 13 Terminen bekamen wir 3 Termine von der Stadt Köln zuge-
wiesen, und 10 Termine wurden vom Kanu-Club Zugvogel in Bergheim unter der Leitung von Mi-
chael Hoscheidt organisiert. Insgesamt hatten sich zu den Terminen 165 Paddler (davon 41 ÜL) an-
gemeldet. Dies führte in den meisten Fällen dazu, dass wir bei den jeweiligen Terminen, ein Ver-
hältnis (Übungsleiter / Paddler) von 1 : 4 realisieren konnten. Danke auch hier an die vielen ehren-
amtlichen Übungsleiter die dies dem Kanu-Club Zugvogel Köln möglich machen.  

Paddelsaison 2015 / 2016 und Voraus-Blick 

In der vergangenen Saison gab es ein breit gefächertes Angebot von ganz unterschiedlichen Aktivi-
täten. Die traditionell zu Ostern stattfindende Fahrt nach Sault Brenaz läutet in jedem Jahr den Be-
ginn der Reise-Saison an. Danach folgen Touren von kleinen und großen Gruppen, an die ver-
schiedensten Gewässer und Gewässertypen in Europa. Ob Wildwasser in den Alpen, Seekajak-
Touren auf Korfu, Wochenende an den nahen Küsten. Jeder Zugvogel kann sich in den Touren wie-
derfinden, und oder ein Teil davon werden. Da dies Alles nicht von einem allein Wanderwart geleis-
tet werden kann. der Dank an die vielen Organisatoren, die das reiche Angebot möglich machen. 
Meine Aufgabe desto trotz bleibt, die vielen Mitglieder die von Ostern bis Oktober an unseren wö-
chentlich stattfinden Angeboten dienstags und mittwochs teilnehmen, auch über die kältere Jahres-
zeit mit den Facetten der uns bekannten Kleinflüsse vertraut zu machen. In dem monatlich aktuali-
sierten Paddel- und Termin-Kalender findet ihr ansprechende, vom Kanu-Verband veröffentlichte 
Touren, sowie von unseren vielen Mitgliedern organisierte Fahrten und Veranstaltungen. Der ange-
sprochene Terminkalender findet ihr im Aushang in der Bootshalle und nicht nur beim großen Club-
abend im Foyer an der Wandersport-Pinnwand. 

Für das Jahr 2016 steht nun in den nächsten Tagen die schon erwähnte Wildwasser-Tour nach 
Sault Brenaz an, zu der sich nach meinen letzten Informationen, 21 Zugvögel aufmachen. Gefolgt 
von dem diesjährigen Sommerfest zusammen mit unserem Pfingstlager in Bach an der Sieg. Eine 
kleine Gruppe zieht es Fronleichnam in die Schweiz an den Inn, geplant ist ein Wildwasserurlaub 
für Anfänger und Fortgeschrittene in Österreich an der Möll. 14 Seekajak- und Tourenpaddler haben 
sich jetzt schon für die am 1. Septemberwochenende stattfindende Amsterdamer Grachtenfahrt zu-
sammengetan. Im nahen Anschluss daran, wird es eine Tour mit einigen Paddlern an die Ostsee 
geben. Die Reise-Saison wird dann im Oktober mit einer gemeinsamen Vereinsfahrt der Zugvögel 
an die Soca beendet. Ein Highlight bei dem nochmal „südländische“ Sonne auf kristallklarem Was-
ser genossen wird. Mit der Umstellung auf die Winterzeit gibt es für Euch weiterhin das Angebot am 
Wochenende mit mir oder anderen Übungsleitern unsere Klein-und Wanderflüsse zu erkunden. Nun 
zu Letzt, in der Zusammenfassung dessen was Euch 2016 erwartet, bleibt zu erwähnen, dass wir 
auch im Winter wieder das Eskimotieren in der Schwimmhalle anbieten werden. 

Dies im groben Überblick einige Highlights die für die kommende Saison geplant sind. Natürlich 
nicht zu vergessen, unsere traditionellen Feiern zu Nikolaus mit vorherigem Glühweinpaddeln, oder 
am Anfang jeden Jahres die festliche Matinee die von unserer Vorsitzenden Andrea Sprenger wie 
immer souverän moderiert wird. Viele dieser Touren und Anlässe spiegeln sich Dank einiger fleißi-
ger Schreiber und der unermüdlichen Arbeit von Matthias Fink und Iris Schmettkamp wieder, die für 
unsere „Intern“ jedes Mal die Berichte zusammentragen, und auf der Website des Zugvogels bereit-
stellen. Die Intern gibt Anregungen und wirbt für unseren Verein. Ich als Wanderwart zähle am Ende 
ja „nur“ Punkte und Kilometer zusammen und sorge dafür, dass reichlich „geschruppt“ und trainiert 
wird. Es ist schön, wenn Ihr bei den Fahrten viele Eindrücke mitnehmt. Falls ihr Fotos und Filme 
von den Touren habt, freuen wir uns, wenn diese gezeigt und zur Verfügung gestellt werden. Vorab 
schon mal ganz herzlichen Dank. 

Nun .... am Ende dieses Berichtes hoffe ich als Wanderwart, dass ihr mit all diesen Touren und Fei-
ern zufrieden seid. Ihr alle gesund bleibt und immer eine ‘handbreit” Wasser unter’m Kiel habt. So-
mit verbleibe ich mit paddelnden Grüßen für das nächste Jahr, als Wanderwart des Kanu-Club Zug-
vogel Blau-Gold Köln e.V. 

Martin Georg Hachenberg
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Leitfaden  
zum bestmöglichen Schutz von Kindern und Jugendlichen vor  

Kindeswohlgefährdung und sexualisierter Gewalt (Präventionsleitfaden)  

Vom Vorstand beschlossen und auf der Mitgliederversammlung am 11. März 2016 vorgestellt. 

Dieser Präventionsleitfaden dient dem bestmöglichen Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
Kindeswohlgefährdung und sexualisierter Gewalt und richtet sich grundsätzlich an alle Mitglieder 
des Kanu-Clubs Zugvogel Blau-Gold Köln e. V. Er beinhaltet die Verpflichtung zur Vorlage eines er-
weiterten Führungszeugnisses für Übungsleiter (I.) und Empfehlungen von Verhaltensweisen zur 
Minimierung der Risiken einer Gefährdung von Kindern und Jugendlichen (II.).  

Alle Mitglieder sind aufgefordert, die Präventionsmaßnahmen zu beachten, auch wenn nicht alle 
Mitglieder gleichermaßen von ihnen betroffen werden, so vor allem, wenn einzelne Empfehlungen 
in erster Linie die Übungsleiter betreffen.  

I. Verpflichtung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses   

Die entsprechenden Landesorganisationen (z.B. Kanu NRW, Landessportbund NRW) als Träger 
der freien Jugendhilfe, in denen der Kanu-Club Zugvogel Mitglied ist, haben sich in eigenen Verein-
barungen auf Landesebene verpflichtet, die Regeln zum erweiterten Führungszeugnis in § 72 a 
SGB VIII umzusetzen. Sie verlangen auch von ihren Mitgliedern etwa für die Gewährung von Sport-
fördermitteln für Vereinsfahrten der Jugend die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses aller 
ehrenamtlichen Betreuer. Durch die Einsicht in die Führungszeugnisse soll ausgeschlossen werden, 
dass einschlägig vorbestrafte Personen zur Wahrnehmung von Aufgaben in der Kinder-und Ju-
gendarbeit eingesetzt werden. 

Der Vorstand des Kanu-Club Zugvogel hat daher in seiner Vorstandssitzung am 20.04.2015 be-
schlossen, dass alle Vorstandsmitglieder und alle Übungsleiter, die regelmäßig Übungsleiteraufga-
ben wahrnehmen und/oder in irgendeiner Weise Kinder und Jugendliche betreuen, sei es bei ge-
meinsamen Fahrten, beim Eskimotieren, beim regelmäßigen Training etc., ein erweitertes Füh-
rungszeugnis vorlegen müssen. Bei der Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses beim 
zuständigen Meldeamt ist eine Bestätigung des Vereins über diese Verpflichtung zur Vorlage vorzu-
legen. Die Bestätigung erhält das Mitglied auf Anfrage vom Vorstand. Die Ausstellung des Füh-
rungszeugnisses ist kostenlos. Die Führungszeugnisse verbleiben nicht beim Vorstand, sondern es 
wird gemäß § 72 a Absatz 5 SGB VIII nur festgehalten, dass Einsicht genommen wurde sowie das 
Datum und die Gültigkeitsdauer des Führungszeugnisses und die Information, ob die das Füh-
rungszeugnis betreffende Person wegen einer der in § 72 a Absatz 1 Satz 1 SGB VIII genannten 
Straftaten rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Vorgaben zum Datenschutz des § 72 a SGB VIII 
werden angewendet. Mit der Einsichtnahme ist ein Vorstandsmitglied speziell betraut. 

II. Empfehlungen   

Die nachfolgenden Empfehlungen orientieren sich an der Risikoeinstufung des Kanuverbandes 
NRW, die er seinem Präventions- und Schutzkonzept zu Grunde gelegt hat.* Der Kanuverband 
NRW kommt in seiner Risikoanalyse im Kanusport zu dem Ergebnis, dass in vielen unterschiedli-
chen Situationen drei Risikofelder zu beobachten sind, die eine sexuelle Gefährdung von Kindern 
und Jugendlichen im Kanusport auslösen können. *Abrufbar unter: www.kanu-nrw.de (Stand: 17.02.2016). 

Dazu gehören 
a) der Körperkontakt, der sich im Kanusport nicht vermeiden lässt (beispielsweise bei Hilfestellun-
gen im Boot, beim Anlegen von Kleidung und Ausrüstung, etc.), 
b) die Infrastruktur, also die räumliche Nähe zum Beispiel bei Kanufreizeiten und dem Übernachten 
im Zelt oder in Gemeinschaftsunterkünften oder das Umkleiden bei Flussfahrten im Freien, 
c) besondere Abhängigkeitsverhältnisse, die dazu führen, dass die Betroffenen sich nicht trauen, 
Belästigungen beim Namen zu nennen. 

Alle nachfolgenden Empfehlungen dienen dazu, diese Situationen auf ein Minimum zu reduzieren. 
Sie müssen sich an den konkreten Gegebenheiten in einer Maßnahme unter Berücksichtigung der 
örtlichen Situation orientieren und können daher – mit Ausnahme der als solche formulierten Verbo-
te – nicht starr angewendet werden. In Gefahren- oder Notsituationen sind Abweichungen manch-
mal zwingend erforderlich. 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1. Bei Flussfahrten, bei denen das Umziehen an der Einstiegsstelle erfolgt,  ist darauf zu achten, 
dass sich unter Ausnutzung der vor Ort bestehenden Möglichkeiten – etwa im Bus oder zeitlich 
nacheinander o. ä. – jeder in geschützter, privater Atmosphäre umziehen kann und dies auch von 
der Gruppe respektiert wird.   

2. Hilfestellungen möglichst von gleichgeschlechtlichen Betreuerinnen und Betreuern bzw. Sportle-
rinnen und Sportlern durchführen lassen und Zustimmung der Sportlerinnen und Sportler einholen. 
Genauso beim Anlegen von Kleidung oder Ausrüstung.  

3. Niemand wird zu einer Übung gezwungen. 

4. Bei Sammelduschen, die gemeinsam von Erwachsenen und Kindern genutzt werden, prägen 
Respekt und die Fähigkeit zur Empathie die Rücksichtnahme auf das individuelle Schamgefühl der 
Kinder. Die Erwachsenen sollen daher beim Duschen auf das individuelle Schamgefühl der Kinder 
Rücksicht nehmen, etwa indem sie bei Bedarf selbst in Badekleidung duschen und/oder nach Mög-
lichkeit in Gegenwart von Kindern auf andere Weise einen zurückhaltenden Umgang mit Nacktheit 
üben.  

5. Grundsätzlich im Umgang mit Kindern und Jugendlichen deren natürliche Schamgrenzen beach-
ten.  

6. In Sanitärbereichen und Umkleidekabinen ist die Benutzung von Handys verboten, um schamver-
letzende Bildaufnahmen zu verhindern.  

7. Umgang der Kinder und Jugendlichen untereinander beobachten und gegebenenfalls klären. 
Dazu zählt, auf eine Umgangssprache ohne sexistische oder gewalttätige Äußerungen zu achten 
und Schamverletzungen der Kinder und Jugendlichen untereinander zu unterbinden.  Bei mehrtägi-
gen Fahrten wird darauf geachtet, dass auch Handys nicht für sexistische oder gewalttätige Äuße-
rungen oder auf andere Weise schamverletzend benutzt werden.   

8. Wenn es die Unterbringungsmöglichkeiten vor Ort zulassen, bei mehrtätigen Fahrten auf ge-
trennte Schlafstätten achten und die Einhaltung regelmäßig überprüfen.  

9. Betreuerinnen und Betreuer übernachten in der Regel getrennt von Kindern und Jugendlichen.   

10. Eltern bei Planung und Durchführung von Training, Vereinsfahrten und Wettkämpfen einbezie-
hen, beispielsweise durch einen Elternabend. 

11. Der Vorstand bestimmt aus seinen Reihen eine Ansprechpartnerin und einen Ansprechpartner 
für Konfliktfälle. Zusätzlich bestellt die Jugendversammlung aus den Reihen der Jugendlichen für 
den Konfliktfall eine Ansprechpartnerin und einen Ansprechpartner. Die Ansprechpartner werden mit 
ihren Kontaktdaten am schwarzen Brett veröffentlicht. 

12. Für die Dauer von mehrtägigen Fahrten benennen die jeweiligen Fahrtenleiter verbindliche An-
sprechpartner vor Ort für eventuell während der Fahrt auftretende Konfliktfälle – möglichst nicht sich 
selbst. Die Ansprechpartner werden nach Möglichkeit bereits in der Ausschreibung benannt.  

13. Um Konflikte frühzeitig zu bemerken, zeigen Übungsleiter sich aufmerksam und durch geeigne-
tes Nachfragen, dass sie bei Konflikten ansprechbar sind. In Konfliktfällen benachrichtigen sie um-
gehend die vom Vorstand benannten Ansprechpartner.  

14. Der Vorstand verlangt in den von ihm abzuschließenden Übungsleiterverträgen die Beachtung 
dieses Präventionsleitfadens und die Abgabe einer Verpflichtungserklärung mit dem Inhalt, dass 
gegen die Übungsleiterin/den Übungsleiter nicht wegen einer der in § 72 a Absatz 1 Satz 1 des Ach-
ten Buches des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) genannten Straftaten ermittelt wird oder bereits ein 
Strafverfahren anhängig ist.  

15. Der Vorstand macht auch die übrigen Mitglieder, die er durch Vorstandsbeschluss für die Über-
nahme von Aufgaben eines Übungsleiters berechtigt, mit diesem Präventionsleitfaden vertraut und 
verlangt auch von ihnen die Abgabe einer Verpflichtungserklärung mit dem unter vorstehender Ziffer 
14 genannten Inhalt, wenn sie Kinder und Jugendliche betreuen.  
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Aktuelles aus dem Bereich Slalom 
Während unser kleines Slalomteam, seit 
Herbst 2014 ohne Trainer, sich im Vorjahr 
noch einigermaßen gegenseitig motivieren 
und im Training unterstützen konnte, wurde 
in der Saison 2016 die Wettkampfteilnahme 
weiter deutlich reduziert.  

Vertreten waren die Slalomsportler noch bei 
den „Hausrennen“ zu Saisonbeginn in Berg-
heim sowie im Mai in Neuss. Bei den west-
deutschen Meisterschaften in Lippstadt konnte 
sich Sebastian im Kajak-Einzel und Johanna 
im 2er-Canadier zusammen mit Fabian Becker 
für die Deutschen Meisterschaften qualifizie-
ren.  

Ein besonders harter Saisonstart wurde es für 
Laurenz, der in 2014 und 2015 jeweils mit der 
U23-Herrenmannschaft Silber bei den Euro-
pameisterschaften geholt hatte und sich nun 
das erste Jahr im Feld der Herren durchsetzen 
musste. Dafür hat er im Winter hart trainiert, 
die Bundeswehr-Sportförderung intensiv ge-
nutzt und mit Unterstützung des KCZ und des 
Förderkreises 2 Wochen im Trainingslager in 
Dubai absolviert.  

Zur weiteren Qualifikation für internationale 
Wettkämpfe hieß es nun im Olympiajahr zu 
den fünf besten zu gehören – und dies wird in 
vier Rennen an zwei aufeinander folgenden 
Wochenenden im April ausgefahren. Im Vorjahr 
erreichte Laurenz in der Gesamtwertung Platz 
6 und war bester U23-Fahrer. Anfang April 
schlug das Schicksal zu, er hatte eine Woche 
vor den Qualis eine Blutvergiftung und bis 2 
Tage vorher einen Arm in Gips. Dennoch hat er 
gekämpft, jedoch blieb es bei Platz 12 in der 
Gesamtwertung. Auch seine Nationalmann-
schaftspartner des Vorjahres konnten die Spit-
ze nicht erreichen. Für alle drei bedeutete das:  

 - Eine Woche später mit sofortiger 
    Wirkung überall rausgeflogen 
 - Kein Kaderstatus mehr 
 - Kein Trainer 
 - Kein Zugang zum Bundesleistungs-
   zentrum (kein Bootsplatz, keine Um
   kleide, kein Hantelraum etc.) 

Die gleichen Konsequenzen hatten ihn nach 
seinen großartigen Erfolgen im Juniorenbe-
reich getroffen, und damals hatte Laurenz sich 
mit extrem viel Ehrgeiz und auch dank Ediths 
Engagement wieder nach oben gekämpft. Nun 
wird er erneut fallengelassen, was zusätzlich 
bedeutet, nur noch bis Oktober Sportsoldat zu 
sein.  

Während jede Mannschaftssportart einen Ka-
der bildet, der mindestens doppelt so viele 
Sportler umfasst wie erforderlich, schränkt der 
Deutsche Kanuverband sich eng auf die Spitze 
ein und frustriert so den Nachwuchs, denn im 
Erwachsenenbereich gibt es auch keine Förde-
rung auf Landesebene.  

Laurenz ist nun eine zusätzliche Mitgliedschaft 
bei den KanuSchwaben Augsburg eingegan-
gen, um einen Bootsplatz und eine Umkleide 
zu haben. Den Trainingsumfang hat er zu-
nächst deutlich heruntergefahren und konzen-
triert sich auf sein Studium. Die bisherigen 
Wettkampfergebnisse zeigen, dass er dennoch 
auf hohem Niveau unterwegs ist:  
- ICF Weltranglistenrennen Markkleeberg:  
  Platz 2 bei den Invitationals 
- Lofer Deutschlandcup: Platz 6 und 7 
An den weiteren Deutschlandcup-Rennen in 
Budweis sowie den Deutschen Meisterschaf-
ten, die im September in Hohenlimburg ausge-
tragen werden, nimmt er ebenfalls teil.  

Veränderungen im Hantelraum 
Um erfolgreich Leistungssport zu betreiben, ist 
natürlich die körperliche Grundlage unheimlich 
wichtig. Nicht umsonst sagte Edith früher im-
mer "die Medaillen sind im Schnee vergraben". 
Was nichts anderes bedeutet, als dass wir im  
Winter pauken müssen, um den Sommer zu 
überstehen. Durch neue Trainingstheorien und 
doch schon veraltete Geräte haben wir jetzt 
mal ausgemistet. Also dem Max das überlas-
sen was über die Jahre überflüssig oder un-
brauchbar geworden ist, neue Sachen ange-
schafft und den Raum umgestaltet, um eine 
größere und offenere Trainingsfläche zu ha-
ben. Durch die Großzügigkeit des Vereins sind 
die meisten Wünsche in Erfüllung gegangen 
und der Raum zeigt schon jetzt Erfolge obwohl 
der Winter noch weit scheint.  

   Text:  Iris Schmettkamp 
    Tobias Boemer 
   Bild:  Matthias Fink
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Kurz und Knapp 

Termine: 

-Wanderfahrt Lübeck 07.09. bis 14.09.2016 

-Abgabe 
 der Fahrtenbücher Freitag, 30.09.2016 

-Herbstfahrt zur Soca 08.10. bis 15.10.2016 

-1. Hilfekurs   Sonntag 06.11. 2016 

-Herbstputz   Samstag 12. 11. 2016 

-Nikolausfeier  Sonntag 11. 12. 2016 

-Matinee   Sonntag 22. 01. 2017 

-Training    nach den Herbstferien 
 für den DLRG- Schein  mittwochs im Kombibad 

-Eskimotiertraining im Winterhalbjahr 
    vierzehntägig s. Homepage 

_______________________________________________ 

Kennzeichnung der Boote 

Iain hat die dringende Bitte an alle, die ihr Boot bzw. ihre 
Boote bei uns in der Bootshalle lagern, diese in der Innen-
seite gut leserlich mit dem Namen des Besitzers zu be-
schriften, damit er bei der Abrechnung der Bootsliegeplät-
ze nicht herumrätseln muss. 

Alle Boote die auf Wasserstraßen der Berufsschifffahrt ge-
nutzt werden, z.B. auf dem Rhein, müssen zudem mit ei-
ner Kennzeichnung unseres Vereins versehen sein. Alter-
nativ müsste eine amtliche Nummer beim Wasser- und 
Schifffahrtsamt beantragt werden! Äußerst sinnvoll und 
hilfreich ist darüber hinaus die Beschriftung mit einer Tele-
fonnummer, sowohl des Bootes aber auch der Paddel. Auf 
diese Weise fand schon so manches Paddel und Boot, 
nachdem es vergessen oder verloren gegangen war, zu-
rück zum Eigentümer! 

Winterpaddeln mit Wärmflasche 

Da unsere Kleinflüsse in der Region überwiegend im Win-
ter einen ausreichenden Wasserstand haben müssen wir 
Kanuten uns mit entsprechender Kleidung gegen Kälte 
schützen. Neben Neo- und Trockenhosen, Sturmhauben 
und Paddelpfötchen hat Bettina eine weitere Variante er-
folgreich erprobt: Die heiße Wärmflasche zwischen Neo 
und Paddeljacke!!! Zur Nachahmung in den kommenden  
Wintermonaten wärmstens empfohlen! 
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DKV Wanderfahrerehrung des Bezirk IV 

Unser Bezirkswanderwart Nico Tessin lud am 27. Februar 
2016 zur diesjährigen Ehrung der Wanderfahrer vom Be-
zirk IV des Kanuverbandes NRW in das Clubhaus des 
WSC Bayer Dormagen in Zons ein. 

Neben acht Wiederholungen der Bedingungen für das Ab-
zeichen in Bronze und vier für das in Gold, siehe auch Be-
richt von Martin in dieser Intern, wurde das Abzeichen in 
Bronze erstmalig an Ansgar, Susanne, Christian und Karen 
verliehen, Martin erhielt erstmals mit insgesamt 9680 km 
Gold und Bernd wurde für 37 003 km nachgewiesenen 
Paddelkilometer mit der Sport Ehrennadel in Gold ausge-
zeichnet! Eine Gruppe der geehrten Wanderfahrer nutzte 
die günstige Lage in Zons aus, um von Zündorf auf dem 
eigenen Kiel zur Wanderfahrerehrung zu paddeln, da Mat-
thias sich angeboten hatte mit Bus und Hänger nach Zons 
zu kommen. 

Training für den DLRG-Schein Silber 

Die regelmäßig stattfindenden Paddeltermine in der Wo-
che im Sommerhalbjahr haben sich bewährt und sind we-
sentliche Bestandteile unseres Vereinslebens. Im Winter-
halbjahr tragen die vierzehntägigen Eskimotiertermine am 
Sonntag zum regelmäßigen Training bei. Auf Anregung von 
Michael wollen wir nun den Termin mittwochs abends 
ebenfalls im Winterhalbjahr nutzen, um die Schwimm- und 
Rettungstechniken unserer Kanuten zu fördern. 

Unter Anleitung wird nach den Herbstferien regelmäßig 
mittwochs ab 18 Uhr im Kombibad in Zündorf für das sil-
berne DLRG Abzeichen trainiert oder auch zum Erhalt der 
Fitness gemeinsam geschwommen.  

Rund um Spiekeroog 

Nachdem Martin und Matthias auf Spiekeroog in den Kur-
sen der Salzwasserunion ihre „Seebefähigung“ erworben 
und Christian mit Franz im Grundlehrgang die Rettungs-
techniken trainiert hatten, wagten sich fünf Zugvögel an 
einem verlängerten Wochenende im Juni gemeinsam auf 
die Nordsee. 

Im letzten Jahr mussten wir die Tour nach und um Spiek-
eroog wegen der Wettervorhersagen noch an die Schlei 
verschieben, aber jetzt waren die Aussichten für unsere 
Paddelkünste passend und wir starteten von Neuharlinger-
siel mit ablaufendem Wasser zur 6 km langen Überfahrt. 
Das Ziel: der Naturcampingplatz am Westende der Insel 
war schnell erreicht. Am nächsten Tag umrundeten wir ge-
gen den Uhrzeigersinn, also beginnend mit Fahrt wattseitig 
die Insel. Die Brandungswellen an der Tabaksplate seesei-
tig der Insel erforderten unsere Konzentration und an-
schließend die verdiente Pause am Strand. Am Abend 
wurde die Umrundung im Dorf bei einer Pizza gefeiert!
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Sault Brenaz 2016  

here comes the sun again  

In diesem Jahr zog es 19 Zugvögel nach 
Sault Brenaz, davon 9 Zugvögel aus der 
Kinder- und Jugendgruppe. Da war also 
was los (im positiven Sinne)! Dank Iain und 
der guten Mithilfe aller hat die Ladung der 
Boote und des Gepäcks bereits am Vor-
abend wie immer gut geklappt. Die meisten 
von uns waren schon einmal dort gewesen, 
einige waren aber auch zum ersten Mal mit 
und auch gleich die ersten auf dem Wasser. 
Abgefahren sind wir wie immer um 5:00 Uhr 
und wie immer schien Iain der einzig wirk-
lich wache Mensch zu sein.  

Als wir mit dem Bus ankommen, sind 
Uli, Florian und Johanna schon da. Uli 
hat schon sein Zelt aufgebaut und 
wird uns in der nächsten Woche täg-
lich mit einem herrlichen Stillleben er-
freuen, weil er seine ganz eigene Art 
hat, seine Paddelklamotten zum 
Trocknen aufzuhängen.  

Trotz der Müdigkeit machten sich die 
ersten schon gleich nach unserer An-
kunft auf zum Paddeln. Die Sonne 
hatte uns schon erwartet und wir hat-
ten bei unserer Ankunft und ab diens-
tags herrlichen Sonnenschein, auch 
wenn es hin und wieder etwas windig 
war. Allein das Wasser der Rhone war 
noch kalt und erinnerte uns daran, 
dass es noch früh im Jahr war. Unse-
re Anfänger Linus, die beiden Leander 
sowie Kieran übten gleich am Sams-
tag mit Torsten, Iain und Uli am 
Schwall. Während die eine Gruppe 
den ersten Großeinkauf für die nächs-
ten Tage erledigte, bereiteten Iain und 
Kieran dann schon mal das Abendes-
sen vor. 

E s w u r d e d i e 
g a n z e W o c h e 
ü b e r r e g e g e-
kocht, gespiel t 
und gefachsim-
pelt. Und dank 
Sebastian konnte 
in diesem Jahr 
auch draußen ge-
grillt werden, wo-
mit er das Kochen 
sehr erleichtert 
und bere icher t 
hat. Auch Uli hat 
mit seinen Reibe-
kuchen keine Mühen gescheut und gut ge-
wählt, denn für Reibekuchen fanden sich 
schnell zahlreiche freiwillige Helfer.  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Beim Paddeln wurden Walzen bezwungen, der 
Plöpp wurde bestaunt oder befahren, Löcher 
wurden gesucht und gefunden und Surfen war 
das Zauberwort.  

Die Kinder haben alle riesige Fortschritte ge-
macht. Trotz Nebel und Kälte, die es in den 
ersten Tagen morgens noch gab, trieb die Mo-
tivation sie aufs Wasser. Sie haben sehr mutig 
und fleißig geübt. Nach dem ersten erschre-
ckenden Kontakt mit dem noch kalten Wasser 
hatte es seinen Schrecken dann aber auch 
schon verloren. Und es hat sich gelohnt. Be-
lohnung für das ganze Üben waren die ersten 
kurzen Abfahrten und für Kieran sogar die gan-
ze Abfahrt ohne Schwimmer - und natürlich 
Hydrospeed fahren. Alle, die gefahren sind, 
wollten gar nicht mehr aufhören. Leider ging es 
nicht ohne Blessuren, ein geprelltes Knie trübte 
leider die Freude über den nassen Spaß. Als 
Trost gab es eine Topo-Fahrt mit Sebastian, die 
sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben 
wird. Überhaupt war es schön zu sehen, dass 
die Größeren sich die Mühe gemacht haben, 
mit den Kleineren einmal die ganze Strecke im 
Topo zu fahren. Das ist natürlich ein tolles Er-
lebnis. 

Matthias und Leander K.'s Eltern haben mit 
den Kindern auch die wunderschöne Höhle Les 
grottes de la Balme besucht. Am Ende der Wo-
che haben wir dann noch Sebastian beim Trai-
ningswettkampf mit seinen Trainingskamera-
den angefeuert und das Können der Slalom-
fahrer bestaunt. 

Ich freue mich bei der Vorbereitung der Fahrt 
jedes Mal darüber, dass die Gruppen in jedem 
Jahr ganz unterschiedlich sind und daran, wie 
sie sich immer gut zusammen finden. Einigen 
Kindern hat es so gut gefallen, dass sie gerne 
länger geblieben wären und noch nicht nach 
Hause wollten. Wenn das kein großes Lob für 
alle ist! Ich hoffe, der Bericht macht Lust auf 
nächstes Jahr.  

   Text:  Petra Rixgens 
   Bilder:  Iain Molloy 
    Matthias Fink
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Von einem der auszog, dass Paddeln zu lernen 

In dem Grimm’schen Märchen 
zog der Jüngling ja bekanntlich 
aus, nicht um das Paddeln, 
sondern um das Fürchten zu 
lernen.  

Das gelang ihm erst, als er die 
schöne Königstochter schon 
errungen hatte und die ihm 
dann in der Hochzeitsnacht ei-
nen Eimer mit kaltem Bach-
wasser über den Kopf schütte-
te, damit er sich endlich fürch-
tete. Bis dahin erlebt er aller-
hand haarsträubende Abenteu-
er, er sitzt am Lagerfeuer mit 
Gehängten, kegelt mit den 
Köpfen von Toten und kämpft 
mit Riesen.   

Wenn man einmal davon ab-
sieht, dass Königstöchter heute 
ziemlich rar geworden sind, 
musste er sich schon ganz 
schön mühen, um sein Ziel zu 
erreichen. Aus meiner Sicht 
(der eines Neulings auf dem 
„wilden“ Wasser) hätte dafür 
auch schon ein Ausflug  auf die 
winterliche Sieg oder Sülz mit 
dem Kajak gereicht.  

Bisher kannte 
ich die heimi-
schen K le in-
flüsse (beson-
ders die Sieg) 
ja nur im Früh-
sommer, wenn 
d e r Wa s s e r-
s t a n d s c h o n 
t e i l w e i s e s o 
niedrig ist, dass 
man aufsetzt.  

Im Winter ist 
das alles ganz 
a n d e r s . M a l 
abgesehen von 
den niedrigen 
Temperaturen 
in Verbindung 
mit der Nässe 
haben die Flüs-
se dann auch 
so eine Fließ-
geschwind ig-
keit, dass ein 
Anfänger wie 

ich ganz schön 
aufpassen muss, dass er sein 
Boot steuert und nicht umge-
kehrt. Einen Moment Unauf-
merksamkeit, und schon liegt 
man garantiert im Bach oder 
wird unter einen Baum getrie-
ben.   

Ist man mit dem Zugvogel un-
terwegs (und als Neuling sollte 
man wirklich nie alleine pad-
deln) gibt es zum Glück um ei-
nen herum immer viele hilfsbe-
reite Paddler, die einem den 
richtigen Kurs zeigen oder ei-
n e n w i e d e r 
r a u s z i e h e n , 
w e n n m a n 
d a n n d o c h 
einmal reinge-
fallen ist. Und 
das passiert 
n a h e z u u n-
ausweichlich. 
I n z w i s c h e n 
kann ich nach-
v o l l z i e h e n , 
dass man sagt, 
wer nicht rein-
gefallen ist, hat 
nicht geübt.   

Eine besondere Herausforde-
rung stellen dann noch mal die 
Wehre dar, die außer aus was-
serbaulichen Gründen meiner 
Meinung nach nur gebaut wur-
den um Paddler entweder zu 
ärgern oder zu erfreuen (je 
nach Paddelkünsten).  

Als ich das erste Mal auf so ein 
Wehr zugefahren bin (oder 
besser gesagt hinter einem er-
fahrenen Paddler hinterher, der 
mir die Linie zeigte, die ich 
nachfahren sollte), habe ich 
mich unwillkürlich gefragt, ob 
ich mir wirklich die richtige 
Freizeitbeschäftigung gesucht 
hatte.  

Ich hätte ja auch in einer Knei-
pe Darts oder Billard spielen 
können, da ist es warm und 
trocken und Erfrischungsge-
tränke gibt es in genügender 
Zahl und in erreichbarer Nähe. 
Schlussendlich hatte ich dann 
aber gar keine Zeit, um mich 
groß zu fürchten. So stelle ich 
mir die Wildwasserbahn im 
Phantasialand vor, nur kosten-
los.  

Alles ging ziemlich schnell und 
schon war ich unten. Wenn 
man dann allerdings zu stolz 
darauf ist, dass man gerade die 
Niagarafälle bezwungen hat, 
und unaufmerksam wird,  be-
reut man das sofort und liegt im 
Bach. Denn unterhalb des 
Wehres gibt es ja immer noch 
die Walze… 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Man sollte das Wehr also 
schon gut kennen, bevor man 
es überhaupt befährt oder sich 
zumindest vorher einmal vom 
Ufer aus angesehen hat. Diese 
Einschätzung bedarf schon ei-
niger Erfahrung. 

Hat man a l le 
Bäume erfolg-
reich umfahren, 
ist auf zig Stei-
ne gedotzt (die 
magisch immer 
g e n a u d a n n 
aus dem Was-
ser kommen, 
wenn man ge-
r a d e d a r a n 
vorbei fähr t ) 
und ist erfolg-
reich über alle 
Wehre gehüpft, 
wartet dann am 
Ende ein Auto 
m i t w a r m e r, 
trockener Klei-
dung und hei-
ßem Tee auf 
einen.  

Die letzte Herausforderung ist 
dann immer bei jeder Tempera-
tur irgendwo auf der Wiese 
oder neben einem Misthaufen 
das nasse Neoprenzeug aus-
zuziehen und wieder in trocke-
ne, warme Sachen zu schlüp-
fen. 

Am Ende einer Tour weiß ich 
dann immer ganz genau, war-
um ich nicht in einer Kneipe 
Darts oder Billard gespielt 
habe.   

 Text: Ansgar Birrenbach 
 Bild: Matthias Fink 
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Himmelfahrt 2016 

Inzwischen ist es Juli. Vom 5. 
bis 8. Mai waren wir zu acht 
(am Samstag zu neunt) mit 
Martin auf dem Rhein. Zwei 
Monate später erinnere ich 
mich am Klarsten an: Jede 
Menge Himmel! 

Tag eins vom Schiersteiner Ha-
fen nach Bacharach: 38 km 
blauer Himmel. Tag zwei von 
Bacharach nach Koblenz: 51 
km blau. Tag drei von Koblenz 
nach Unkel: 44 km. Blau. Und 
Tag vier von Unkel nach Zün-
dorf: 42 km blauestes Blau. 
Habe ich das wohl verklärt? 
Nein. Vier Tage, 175 km, keine 
Wolke! Dass da alles leicht fiel, 
kein Wunder. 

Der erste Tag verging schnell. 
Nach dem Einsetzen in das 
Hafenbecken mit viel 
buntem Paddelbetrieb 
ging es bald schon vor-
bei an Rüdesheim und 
Bingen ins Binger Loch, 
das aber keine Proble-
me machte. Ein einziger 
Fels ist mir in Erinne-
rung, der für ein biss-
chen Spannung sorgte. 
Wir fanden eine Insel im 
Fluss, auf der wir mit-
tags grillen konnten. 
Hinter jeder Biegung 
gab es eine Burg, und 
mit dabei war Manfred, 
der zu jeder Burg etwas 
erzählen konnte. Orte 

wie Lorch hatte ich zwar schon 
mehrfach angewandert, aber 
noch nie vom Wasser aus ge-
sehen.  Nur der Zeltplatz in Ba-
charach hatte zwar Sand-
strand, aber sonst nicht so sehr 
viele Vorzüge.  

Am zweiten Tag ging’s mor-
gens erstmal an der Pfalz von 
Kaub und dann schon bald an 
der Loreley vorbei. Von Martin 
gut vorbereitet und allerbestens 
gecoacht war dies dann aber 
doch nicht so schwierig, wie 
Ansgar und ich uns ausgemalt 
hatten. Für uns und Marcel war 
es die Erstbefahrung der sa-
genumwobenen Rheinkurve, 
für mich auch noch im neuen 
Boot… Mucho und Bernd, die 
schon über 30 Mal da waren, 
und Thorsten und Heike waren 

ein kleines bisschen 
weniger beeindruckt. 
Übernachtungsmä-
ßig war Koblenz eine 
Steigerung. Fußläu-
fig rheinabwärts vom 
Camping gab es  le-
ckeres Essen in ei-
nem kleinen Brau-
haus, und vom Platz 
aus konnte man spä-
ter durchs Zäunchen 
direkt ans Moselufer 
gehen, wo man wie-
derum über die Mo-
sel auf das abends 
angeleuchtete deut-
sche Eck schauen 
konnte. Und sich 

freuen, dass Seekajaks Ge-
päck transportieren können. 
Auch flüssiges Gepäck. 

Der Samstag, an dem Barbara 
mit uns paddelte, endete auf 
der Gänseblümchenwiese 
„beim Udo“ vom KC Unkel. Udo 
kochte wie immer Kaffee und 
machte dann für den Rheinma-
rathon  Werbung, für den Eini-
ge sich tatsächlich interessier-
ten. 111 Kilometer an einem 
Tag? Ich meinerseits war ganz 
zufrieden mit meiner Tagesleis-
tung...  

Eine Überraschung für Bernd 
hing im Schaukasten aus: 
Ohne sein Wissen hatte der 
Generalanzeiger ein Bild von 
ihm und Hund Raven im Boot 
veröffentlicht.  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In Unkel isst der Zugvogel tra-
ditionell im Lämmlein, klare Sa-
che, so auch wir, danach gab 
es Rhein in Flammen als 
Abendprogramm.  
Heike und Christ ian (der 
abends dazu kam) sammelten 
ihrerseits spät noch Stoff für 
einen neuen Film. Diesmal aus 
dem Gruselgenre. 

Die Strecke am Sonntag war 
den meisten bekannt, ein High-
light war noch die Bestellung 
von Kaffee, Eis und Pfannku-
chen in einer bisher unentdeck-
ten Gaststätte.  

Der Kellner brachte uns dazu, 
den Asterix neu zeichnen zu 
wollen, in dem ein Römer erst  

die erste Hälfte… 
der ersten Platte… 
fegt… dann… ein 
wenig verschnauft… 
dann d ie zwe i te 
Hälfte der ersten 
Platte… fegt… Er 
fiel sowohl durch die 
Geschwindigkeit in 
seiner Bewegung 
wie auch durch di-
verse besondere 
Gedächtnisleistun-
gen auf...  

Wir trafen bei immer 
noch Sonne nach-
mittags wieder in 
Zündorf ein. 

Es war eine echte Himmel-
Fahrt, der schönste Einstieg in 
den Sommer, den ich mir vor-
stellen kann. Eine wunder-
schöne Tour. Zum Blau hatte 
die Natur viel Grün kombiniert, 
und der Rhein war eher silbrig 
als grau… Ein silbernes Band. 

Text: Susanne Konze 
Bilder: Martin Hachenberg 
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Sommerfest mit Neptunia 
Das Pfingsttreffen des KCZ 
auf dem Zeltplatz in Bach an 
der Sieg hat ja mittlerweile 
schon Tradition. Als wir den 
Zugvogel kennenlernten, war 
das einer unserer ersten 
Kontakte mit dem Vereinsle-
ben der Zündorfer Paddler. 

Man trifft sich ganz ungezwun-
gen zum Klönen, um mit 
Freunden neue Touren zu pla-
nen, um einfach mal gepflegt 
Löcher in die Luft zu starren 
und natürlich zum Paddeln. 

Der Schwall unter der Eisen-
bahnbrücke am Zeltplatz war 
für Susanne und mich der erste 
Kontakt mit Strömung und ist, 
wenn der Wasserstand nicht zu 
hoch ist, ideal für Anfänger. 
Genug erfahrene Paddler sind 
auch immer zur Stelle, die ei-
nen wieder rausziehen, wenn 
das Boot umgekippt ist, weil 
man mal wieder auf der fal-
schen Seite gekantet hat.  

Dieses Jahr war jedoch ein be-
sonderes Jahr. Es gab sozusa-
g e n e i n e n V e r e i n s -
„Megaevent“. Großer Club-
abend, Pfingstlager und Som-
merfest an einem Wochenen-
de, noch dazu mit einigen VIPs 
(very important paddler). Die 
Jugend war stark vertreten, ge-
nauso wie viele erfahrene 
Paddler, die den Kontakt zum 
Zugvogel halten und alte 
Freunde wiedersehen wollten. 

Zuerst gab es am Samstag 
eine Paddeltour mit der Ju-

gend, die von Herchen aus die 
Sieg bis zum Zeltplatz runter 
ging. Erstaunlich wie gut man-
che paddelten, die schon früh 
damit angefangen hatten. Die 
Gruppe kam gerade noch wie-
der rechtzeitig zur nachmittägli-
chen Kuchenschlacht zurück. 
Mittlerweile war der Zeltplatz 

nämlich schon gut gefüllt mit 
Zugvögeln und die abgepaddel-
ten Kalorien konnten wieder 
aufgefüllt werden bei Selbstge-
backenem und Kaffee. 

Das Ganze 
g i n g d a n n 
nahtlos ins 
Abendgrillen 
ü b e r . A u f 
d e m V e r-
einsgrill, der 
groß genug 
war, um alle 
satt zu be-
kommen, wurden durch kundi-
ge Feuerwehrhände und den 
Wanderwart Mengen von 
Würstchen gebraten.Als dann 
alle so richtig satt waren, be-
kamen wir plötzlich hohen Be-
such und zwar von Neptunia  

32



Intern                                                                                                                   www.kczugvogel.de 

höchstpersönlich in Begleitung 
ihrer Gehilfinnen, die aus den 
Tiefen ihres nassen Reiches 
gekommen waren, um die Neu-
linge des Vereins zu begrüßen.  
Sie trug dann ruhig und souve-
rän wie der stille Ozean vor, 
was alle Neulinge so zu tun 
und zu unterlassen hätten. Da-
nach folgte die eigentliche Tau-
fe, das Wasser hatte Neptunia 
extra angewärmt, damit sich 
auch niemand über den kalten 
Guss beschweren konnte. Und 
ein Handtuch lag auch bereit, 
damit sich niemand erkältete. 

Als Belohnung gab es dann 
noch einen kleinen Leckerbis-
sen von Neptunias Tafel. Nun, 

hierzu sei nur gesagt, dass sich 
die Geschmäcker von Men-
schen und Meeresgöttinnen 
doch ziemlich unterscheiden. 
Zum Abschluss erhielt jeder 
Täufling eine Urkunde, die be-
stätigte, dass er nun gültig ge-
tauft sei.  

Apropos gültig … gibt es in 
Neptunias Reich eigentlich ein 
Taufregister für Paddler? Einige 
Neulinge schienen sich da 
doch gerückt zu haben vor Ge-
löbnis, Taufe und Neptunias 
Leckerbissen. Die genießen 
nun jedenfalls nicht Neptunias 
Schutz. Wie man an Susanne 
und mir sieht, kann man auch 
in fortgeschrittenem Alter noch 

getauft werden, ohne Schaden 
zu nehmen. 

Nur auf’s Wetter oberhalb des 
Wasserspiegels hatte die Mee-
resgöttin wohl keinen Einfluss. 
Es war doch recht kühl im La-
ger. Da kam es gerade recht, 
dass der neue Holzofen in das 
Gruppenzelt eingebaut werden 
sollte. Hierfür brauchte man: 

ein Gruppenzelt (aufgebaut) 
ein Zeltofen 
ein Ofenrohr 
viel Holz zum Befeuern 
ein Loch im Zeltdach (feuerfest 
abgedichtet)   
eine Handvoll versierte Zugvö-
gel, die den Ofen aufstellen, 
das Ofenrohr aufrichten und 
ein Loch in das Zeltdach 
schneiden(!) 
eine weitere Handvoll Zugvögel 
( g e r n e b e i d e r s e i t s G e-
schlechts), die gute Ratschläge 
erteilen 

Statisten in unbegrenzter Zahl, 
die danach in lockerer Runde 
um den Ofen stehen und die 
Wärme genießen, die allen 
willkommen war bei dem küh-
len Wetter am Pfingstwochen-
ende. Schlussendlich war es 
für alle ein gelungenes Wo-
chenende. 

Text: Ansgar Birrenbach 
Bilder: Christian Mörchen 

 Matthias Fink
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Wildwasser rund um Mittenwald 

Die traditionelle Wildwasser-
tour über Himmelfahrt wurde 
in diesem Jahr auf das ver-
längerte Fronleichnamswo-
chenende verlegt. Bis auf ein 
heftiges Gewitter mit einem-
schweren Hagelschauer hat-
ten wir bei angenehmen 
Temperaturen, Sonnenschein 
und durch vorangegangene 
Regenfälle auch schöne 
Wasserstände auf den Bä-
chen rund um Mittenwald.  

15 km von der Quelle entfernt 
durchbricht die Ammer in der 
Scheibum die Felsen und fließt 
in eine eindrucksvolle Schlucht. 
Nachdem diese Eingangsstufe 
erst begutachtet und dann ge-
meistert war, konnten wir uns 
dann weitgehend der Schönheit 
dieses Flussabschnittes hinge-
ben. 

Auch wenn wir un-
sere Boote mal 
wieder auf eige-
nen Bootswagen 
v o n S c h a r n i t z 
zweieinhalb Stun-
den bis zur Ein-
satzstelle an der 
oberen Isar ziehen 
mussten, ist auch 
diese enge Fels-
schlucht immer 
wieder herrlich zu 
paddeln. Auf der 
Wei te r fahr t b is 
zum Campingplatz 
nach Mittenwald 
mussten wir drei 
ruppige Gefällstu-
fen umtragen! 

Am nächs-
ten Tag ver-
ausgabten 
wir uns in 

zwei Fahrten auf der 
Loisach, beim Pegel von 
108 cm trauten wir uns 
alle auf den verblockten 
Abschnitt der Griesen-
schlucht. Natürlich wurde 
auch wieder vorher die 
Schlucht besichtigt und 
andere Paddler befragt, 
ob keine Baumstämmen die 
Durchfahrt blockieren und sich 
zu gefährlichen Fallen für uns 
Kanuten verklemmen. 

Freitagabend, wir hatten gera-
de gegessen und wollten es 
uns vor dem Zelt gemütlich 
machen, zogen dunkle Wolken 
auf und es entlud sich ein hef-
tiges Gewitter mit einer Hagel-
schauer über das Tal der Isar. 
Die Hagelkörner, taubeneier 

groß, richteten auf dem Cam-
pingplatz einige Schäden an. 
Bei uns traf es Franz, dessen 
älteres Zelt dem Hagelschlag 
nicht mehr standhielt und zer-
riss. Die anderen Zelte und un-
sere Autos blieben unbeschä-
digt. 

Dank unseres Zeltofens konnte 
uns die deutliche Abkühlung 
der Außentemperatur nicht da-
von abhalten die Doppelkopf-
runde fortzusetzen. 

Am Samstag fuhren wir zuerst 
in das Tal des Rissbaches, der 
aus einem wunderschönen Tal-
abschluss mit vielen großen 
Ahornbäumen, erst ohne gro-
ßes Gefälle einige Kilometer 
durch das Tal rauscht, um dann 
in der berüchtigten Rissbach-
klamm zur Isar hinabzustürzen.  
Spannend wären für uns auf 
dem oberen Teilstück die 
„schrägen Rippen“ und die „S-
Kurve“ zu paddeln gewesen. 
Nach der obligatorischen Be-
sichtigung entschieden wir uns 
einstimmig gegen eine Befah-
rung, da wir die Stellen bei dem 
aktuellen Wasserstand als zu 
schwierig und damit zu gefähr-
lich bewerteten. 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Stattdessen paddelten wir dann 
in Ruhe auf der Isar zwischen 
Wallgau und Vorderriss. Eine 
Wildflusslandschaft ohne be-
sondere Schwierigkeiten, wenn 
man von der Suche nach dem 
richtigen Flussarm zwischen 
den Kiesbänken absieht. 

Der Sonntag, letzter Tag vor 
der Heimfahrt am Montag, ent-
wickelte sich dann zum krö-
nenden Abschluss unserer 
Tour: Martin, Frank und Tobias 
waren schon vorher abgereist 
und wir paddelten am Vormittag 
nochmal - weil’s so schön ist - 
die Griesenschlucht der Loi-
sach. 

Auf dem Zeltplatz war alles vor 
dem angekündigten Regen 
noch trocken und wir be-
schlossen die Zelte abzubauen 
und den Hänger zu laden. 
Christian und Franz machten 
uns eine zweistündige Wande-
rung von Scharnitz zur 700 m 
höher gelegenen Pleisenhütte 
mit dem Argument schmack-
haft, dass es dort urgemütlich 
ist und ein leckeres Abendes-
sen für uns bereitet wird.  

Da alle Sachen trocken ver-
s tau t und 
die Boote 
a u f d e m 
H ä n g e r  
w a r e n , 
würden wir 
am Montag 
n u r n o c h 
v o n d e r 
Hü t te ab-
s t e i g e n 
m ü s s e n 
und dann 
ganz en t-
s p a n n t 
heimwärts 
fahren. 

Nach dem Fußmarsch - jetzt im 
Regen - waren wir um 19 Uhr 
auf der urigen Hütte und wur-
den wie versprochen mit kulina-
rischen Köstlichkeiten von der 
Hüttenwirtin verwöhnt.  

Ein einmaliger Abschluss einer 
tollen Paddeltour! 

 Text:  Matthias Fink 
 Bilder: Matthias Fink 
  Martin Hachenberg
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Schwimmkurs für Flüchtlingskinder 

Ursprünglich hatte der Vor-
stand des Kanu-Club Zugvo-
gel Blau-Gold e.V. im Jahr 
2015 überlegt Kinder und Ju-
gendliche aus dem Loorweg 
zu einer Canadierfahrt auf 
dem Rhein einzuladen. Da 
die meisten der Kinder und 
J u g e n d l i c h e m n i c h t 
schwimmen konnten, wurde 
aus der Fahrt auf dem Rhein 
eine Radtour am Rhein ent-
lang. Die 15 Jungen und 
Mädchen im Alter von 9 – 17 
Jahren hatten großen Spaß 
an der gemeinsamen Fahr-
radtour zu den Poller Wiesen 
und bedauerten sehr, dass 
wir nicht mit dem Canadier 
auf dem Rhein paddeln konn-
ten. Sie fragten, ob wir ihnen 
nicht das Schwimmen bei-
bringen können. 

Zunächst war es schwierig in 
Absprache mit den Betreuern 
im Loorweg einen Termin zu 
finden, die Kinder sind in der 
Woche bis spät am Nachmittag 
in der Schule. Zusätzlich gibt 
es anschließend noch Unter-
stützungsangebote im Loor-
weg. Mit Unterstützung der Be-
treuer im Loorweg,  sowie zwei 
ehrenamtlichen Helferinnen, 
der Bereitschaft der Bademeis-
terInnen im Kombibad und na-
türlich dem Engagement von 
etlichen Klubmitgliedern konn-
ten wir dann in den Weih-
n a c h t s f e r i e n m i t e i n e m 
Schwimmkurs für 15 Kinder 
und Jugendliche beginnen. Der 
Eintrittspreis und die Material-
kosten wurden vom Verein 
übernommen und vom Stadt-
bezirk Porz gefördert. 

Bis zu den Osterferien holten 
wir samstags die Kinder im 
Loorweg ab und gingen mit ih-
nen für zwei Stunden ins Kom-
bibad. Obwohl einige der Kin-
der als Bootsflüchtlinge im Mit-
telmeer aus Seenot gerettet 
worden waren konnten sie ihre 
Angst im Wasser schnell über-
winden. Der Wunsch end-
lich Schwimmen zu lernen 
und die gute Atmosphäre 
in der Gruppe standen der 
Unsicherheit entgegen. 
Sehr hilfreich waren zu 
Beginn des Kurses auch 
unsere Schwimmwesten 
aus dem Bootshaus und 
das vorteilhafte Verhältnis 
von meist einer Betreuerin 
bzw. Betreuers für drei Kinder. 

Das Kombibad in Zündorf bietet 
nicht nur mit dem großen 
Nichtschwimmerbereich gute 
Voraussetzungen für einen 
Schwimmkurs, sondern auch 
mit der Rutsche und dem 
Warmwasserbecken im Au-
ß e n b e r e i c h , s o w i e d e n 
Sprungbrettern reizvolle Mög-
lichkeiten nach dem anstren-
genden Üben noch eine Menge 
Spaß zu haben. 

Nach den insgesamt 11 Termi-
nen haben 10 Kinder das See-
pferdchen erreicht und 3 Kinder 
das Bronzeabzeichen erwor-
ben. Zum Abschluss wurden 
alle Erfolge – auch wenn die 
Fertigkeiten noch nicht für ein 
Abzeichen reichten – mit einer 
kleinen Feier im Bootshaus des 

Kanu-Clubs gewürdigt. Bei Piz-
za und Limonade zeigten wir 
den Kindern drei kleine Film-
ausschnitte von den Wildwas-
sertouren der Zugvögel und 
dem Training der Slalomsport-
ler. Vor der Bootshalle konnten 
sie sich in die Wildwasserboote 
setzen, um ganz konkret die 

Boote kennen zu lernen.  
Im Juli konnten dann 8 Kinder 
an der versprochenen Fahrt mit 
einem Canadier auf dem Rhein 
teilnehmen. Den Jungs hat die-
ses Paddelerlebnis trotz leich-
tem Nieselregen großen Spaß 
bereitet und einige sind moti-
viert regelmäßig in unsere Kin-
dergruppe zu kommen. 

Kinder und Jugendliche die das 
Bronzeabzeichen erreicht ha-
ben sind herzlich eingeladen 
worden in die Kinder- und Ju-
gendgruppe des Vereins zu 
kommen. Das Training findet 
donnerstags von 17:30 Uhr bis 
19 Uhr auf der Groov oder vor 
dem Hafenbecken statt. Kinder 
mit Köln-Pass können beitrags-
frei Vereinsmitglied werden. 
 Text:  Nicole Laugwitz  
  Matthias Fink 
 Bilder: Matthias Fink
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Einweihung des neuen Bootshauses 5. Mai 1990 
In loser Reihenfolge wollen wir in der intern Auszüge aus unserem Archiv veröffentlichen. 
Neben dem Stamm von Mitgliedern, die z.T. schon seit der Gründung des Vereins 1951 dem 
Verein treu geblieben sind, haben wir eine relativ hohe Fluktuation von durchschnittlich 20 
Mitgliedern pro Jahr. Dies bedeutet bei etwa 200 Vereinsmitgliedern einen jährlichen Wech-
sel von 10 %. Für diese neuen Mitglieder soll diese Rubrik einen Einblick in die Geschichte 
des Vereins geben und sie informieren und neugierig machen.  

Da wir im letzten Jahr - 25 Jahre nach der Einweihung unseres Bootshauses in Zündorf die umfang-
reiche Bilddokumentation vom Bootshausbau digitalisiert haben und diese auf der Matinee vorfüh-
ren konnten, ist dies der Anlass Auszüge aus der Rede von Bubi Pohlen, dem damaligen Ge-
schäftsführer unseres Vereins, an dieser Stelle zu präsentieren und den entsprechenden Bericht im 
Kölner Stadtanzeiger vom 7. Mai 1990 anzufügen. 

 Zunächst gab Bubi Pohlen einen Rückblick über die Stationen des KC-Zugvogel: 

 1951  schwimmendes Bootshaus Conrad, Köln-Rodenkirchen 

 1953  unter der damaligen Sünner-Terrasse in den alten Mauern des Bahnhofes  
   der Köln-Mindener Eisenbahn, hier etablierten wir uns als Kanu-Wandersport- 
   verein, bis wir 1967 dem Lufthansahochhaus weichen mussten. 
 1967  Hohestraße in Porz Ensen, hier packte den Verein trotz recht kleiner  
   und ungünstiger Räumlichkeiten der sportliche Ehrgeiz. Die Sportabteilung 
   errang Bezirks-, Landes-, Deutsche- und Weltmeisterschaften! 
 1979  Das Bootshaus und der Standort in einem Wohngebiet wurde den neuen 
   Anforderungen nicht mehr gerecht und es entwickelte sich die Idee vom 
   Neubau eines eigenen Bootshauses. Ein Konzept incl. des Bauplanes für  
   ein gemeinsames Wassersportzentrum mit dem Ruder-Club Germania wurde 
   erstellt. Die Idee ein geräumtes Munitionsdepot der Belgischen Streitkräfte am 
   Pionierhafen, nutzen zu können ließ sich nicht verwirklichen. 
 1980 -  Entwicklung eines eigenen Konzeptes für ein städtisches Gelände  in Porz- 
 1986  Westhoven an der Paulstraße. Trotz fertiger Planungen, Unterstützung und 
   Finanzierungszusagen scheiterten wir an dem Flächennutzungsplan, der dies 
   Gelände als Grünfläche auswies. Manfred Colombo unser Architekt hatte  
   nach Auflagen des Bauamtes der Stadt Köln bereits einen wunderbaren Plan 
   unseres Bootshauses gezeichnet und berechnet: 1 1/2 geschossig auf 350qm 
   Grundfläche, ein Traum für uns Zugvögel. 

 1986  Nach der Enttäuschung überschlugen sich die Ereignisse, nach Informationen 
   aus dem Stadtrat und der Verwaltung konnten wir uns in das Projekt des  
   Wassersportzentrum an der Groov in Porz-Zündorf einbringen. Mit vielfältiger 
   Unterstützung von Landespolitikern aus Porz, Kommunalpolitikern aber auch  
   der-Bank konnte nun endlich unser Projekt in Angriff genommen werden. 
   Wir hatten in Manfred Colombo einen Berater der uns beim Ausbau des Roh-
   baues, kompetent und talentiert anleitete. Die Kölner Hochbau erstellte alle  
   tragenden Wände und die Decke. Der weitere Innenausbau wurde in Eigen- 
   leistung erstellt. Das Dach, die Sanitär- und Heizungsinstallation sowie die 
   Elektroinstallationsarbeiten wurden im gleichen Konzept erstellt, insgesamt 
   leisteten Clubmitglieder 14.500 Arbeitsstunden im Wert von 240.000 DM 
   Dies war mehr als ein Drittel der Gesamtkosten in Höhe von 680.000 DM. 
   Die Kosten in Höhe von 440.000 DM wurden durch Zuschüsse von Stand und 
   Land in Höhe von 213.000 DM; 115.000 DM Darlehen, 75.000 DM Eigenkapi- 
   tal und 37.000 DM an Spenden finanziert. 

Zum Abschluss seiner Rede bedankte sich Bubi Pohlen nachdrücklich bei allen Mitgliedern für die 
erbrachten Leistungen und bei allen Unterstützern für Ihr Engagement, ohne die das Projekt nicht in 
die Realität hätte umgesetzt werden können. 
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26 Jahre nach der 
Einweihung kön-
nen wir sehr klar 
formulieren: „Das 
damalige Konzept 
für die Nutzung als 
Boots- und Club-
h a u s h a t s i c h 
r u n d h e r u m b e-
währ t und en t-
spricht auch heute 
noch unseren An-
f o r d e r u n g e n . 
Trotzdem gibt es 
immer wieder neue 
Ideen oder not-
wendige Verände-
rungen, wie die 
umfangreiche Re-
novierung vor eini-
gen Jahren, die 
notwendig wurde, 
um den veränder-
ten Ansprüchen 
ans Energiesparen 
gerecht zu werden 
und die laufenden 
Unterhaltskosten 
zu senken. In die-
sem Sinne zeugte 
die Auswahl des 
Zitates von Wil-
helm Busch auf 
der Einladungskar-
te zur Eröffnungs-
f e i e r v o n d e r 
Weisheit des Vor-
s t a n d e s , d e m 
Klaus Liesegang 
als 1. Vorsitzender 
angehörte. 

Überarbeitung: 
Matthias Fink
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Wonach du sehnlich ausgeschaut, 
Es wurde dir beschieden. 

Du triumphierst und jubelst laut: 
Jetzt hab ich endlich Frieden! 

Ach, Freundchen, rede nicht so wild, 
Bezähme deine Zunge! 

Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, 
Kriegt augenblicklich Junge. 

                                        Wilhelm Busch 
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Ausschreibung Wanderfahrt 

Ratzeburg – Timmendorf / Poel 

Mi. 7. Sept. bis Do. 15. Sept. 2016 
 

Für unsere „Langbootfraktion“ biete ich im September eine mehrtägige 
Gepäckfahrt in Norddeutschland an. Wir starten in Ratzeburg, paddeln 
über den Ratzeburger See in die Wakenitz bis nach Lübeck. Von dort 
über die Trave nach Travemünde und dann an der Ostseeküste ent-
lang – soweit die Wetterverhältnisse dies zulassen – über Boltenhagen 
nach Wismar, umrunden Poel bis zum Campingplatz Leuchtturm in der 
Nähe vom Timmendorfer Strand. 
 
Benötigt werden ein seetaugliches Kajak, d.h. Abschottungen vorne 
und hinten, ein Bootswagen und entsprechende Ausrüstung für eine 
mehrtägige Gepäcktour mit Zeltübernachtungen. Die täglichen Etap-
pen von bis zu 25 km sollten auch bei Gegenwind gut zu schaffen 
sein, wir übernachten in eigenen Zelten auf Campingplätzen und bei 
Kanu-Clubs. Für das leibliche Wohl muss selbst gesorgt werden, 
abends können wir gemeinsam Essen gehen. 

Frank Schwendt vom VKL-Lübeck hat uns dankenswerterweise für die 
Woche einen Tourenvorschlag mit Übernachtungsmöglichkeiten erar-
beitet: 

Mi.   7. 9. Anreise nach Ratzeburg zum dortigen KC 
Do.   8. 9. 24 KM von Ratzeburg nach Lübeck zum VKL 
Fr.     9.9. 25 KM Rundfahrt Lübeck und auf der Trave nach 
                    Travemünde zum Zeltplatz des VKL /Priwall 
Sa.   10.9. 25 KM auf der Ostsee nach Boltenhagen 
So.   11.9. 18 KM nach Wismar zum TSG Wismar 
Mo.  12.9. 25 KM zum Ostseecamping Salzhaff in Pepelow  
  oder Campingplatz Möwe Boindorfer Werder 
Di.    13.9. 19 KM zum Campingpl. Leuchtturm bei Timmendorf 
Mi.    14.9. Heimfahrt, nachdem Bus u. Hänger geholt wurden. 

Alternativ könnten wir einen Tag mehr einplanen und erst Donnerstag 
zurückfahren, um etwas Reserve zu haben oder ggfs. einen Tag im 
Salzhaff zu verbringen. Die Kosten für die Übernachtungen und die 
Busnutzung werden umgelegt. 
 
Damit ich zeitnah die Zeltplätze buchen kann, bitte ich um verbindliche 
Anmeldungen bis zum 24. Juli. (einzelne Anmeldungen sind auch nach 
dem Termin möglich) 

Matthias  

E-Mail: albertmatthias.fink@t-online.de, Tel.: 0221 6802558 
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Herbstpaddeln an der Soca 

Vereinsfahrt für Jugendliche und Erwachsene 

In der ersten Ferienwoche fahren wir wieder an die Soca nach Slo-
wenien. Die Soca bietet Wildwasser von II bis IV und ist ein toller, 
smaragdgrüner Wildbach. Teilabschnitte sind für Kinder und Anfän-
ger geeignet, für fortgeschrittene Paddler gibt es anspruchsvolle 
Passagen.  

Wir schlafen in eigenen Zelten auf dem Campingplatz Toni in der 
Nähe von Bovec an der Koritnicamündung in die Soca., für die 
Mahlzeiten und die jahreszeitbedingten kühlen Abende nehmen wir 
ein Gemeinschaftszelt mit. Da es in den Nächten jedoch frieren 
kann, muss entsprechende Ausrüstung und warme Paddelkleidung 
mitgenommen werden. 

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

Termin:  Samstag den 08.10.2016 bis Samstag den 15.10.2016 

Kosten:  Für die Fahrt, den Campingplatz, Befahrungsgebühren 
 und Verpflegung kalkulieren wir Kosten in Höhe von ca. 
 250,- € pro Erwachsenem; 

Jugendliche erhalten einen Zuschuss und zahlen einen 
Festbetrag von 150,- €. Der Teilnehmerbeitrag wird vor 
der Fahrt in bar entgegengenommen. 

Anmeldung:  möglichst bis zum 18. September 2016 
 Für Jugendliche bei Marcel  
 (Tel. 0176/96631206; marcel.kalze@gmail.com 
 Für Erwachsene bei Matthias  
 (Tel. 0151/19411724; albertmatthias.fink@t-online.de 
 und  bei Michael  
 (Tel. 02241 /52508;  michael-hoscheidt@netcologne.de 

Training: Für Anfänger und Fortgeschrittene wird es Möglichkei-
ten für individuelles Training unter der Leitung von er-
fahrenen Übungsleitern und Wildwasserkanuten geben. 

Charakter: Der Kanu-Club Zugvogel veranstaltet eine Paddelfrei-
zeit als Gruppenfahrt auf einen Campingplatz. 

Links:  Flussführer für die Soca und die Koritnica:  
 http://kajaktour.de/soca.htm und  
 http://kajaktour.de/koritnica.htm 

 Campingplatz:  
 http://ger.kajakkamptoni.com 
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 Porz am Montag 23. Januar 2016 
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 Kölner Wochenspiegel 2. Februar 2016 
 

44

5.KW PORZ AKTUELL

Eine Ehrung der Vereinsbesten
Zändod (sfl. Der Kanuclub

Zuglogel Köln Blau-Gold ehrte
seine besten Sportler des ver-
gangenen Jahres im Clubheim
am Zündorfer Yachthafen. Da-
bei wurde auch zurückgeblickt
aufdie Erfolge und sporflichen
Leistungen der Kanuten.

Knapp 16.000 Kilometer'sind
die Mitglieder des Kanuclubs
in 2015 insgesamt gepaddelt.
Damit haben sie es auf den
dritten Platz in der Bezirks-
wertung geschafft. Auch bei
großen Turnieren waren die
aktiven Vereinsmitglieder er-
folgreich.

Katja Frauenrath hatte es bei-
spielsweise beim Deutsctrland-
Cup bei allen fünf Rennen ins
Finale geschafft und in der Ge-
samtbewertung einen beacht-
lichen fünften Platz erzielt.
Auch bei den Deutschen Meis-
terschaften in Augsburg war
sie erfolgreich, belegte einen
vierten Platz im Mannschafts-
Wettbewerb und einen siebten
Platz im Ein/el.

Einen großel Erfolg erziel-
te auch Johanna Völlings: Ge-
meinsam mit Fabian Becker
gewann sie im Canadier-Zwei-
er Mixed die Westdeutsche
Meisterschaft in Lippstadt. Do-
menik Bartsch nahm in Augs-
burg und Leipzig bei den Qua-
lifikationsrennen zvr Welt-
meisterschaft teil und schaff-

r Iris Schmettkamp ß.v.1.) ehrte die erfolgreichsten Sportler des Jahres beim Kanuclub Zugvo-
gel: Johanna Vö!!ings, Fabian Becker, Alina Schmettkamp, Sebastian Polle, Katja Frauenrath,
Tobias Boemer und Laurenz Laugwitz (v.lJ.

te es. auf den 12. Platz. Zudem
kam er beim Deutschland-Cup
in Lofer bis ins Finale.

Zu den edolgreichsten Ver-
einssportlern darf sich auch
Sebastian Polle zätrlen, der
gleich zwei Mannschaftssie-
ge bei den Regionalwettkämp-
fen in Bergheim und Schwerte
erlangte, jeweils als Rennge-
meinschaft mit zwei Sportlern
des Kanuklubs Unna. Bei den
German Masters in Hohenlim-

burg belegte Polle als Renn-
gemeinschaft mit WSC Lipp-
stadt den 3. Platz in der Mann-
schaftswertung.

Ebenfalls für seine sportli-
chen Leistungen ausgezeich-
net wurde Laurenz Laugwitz.
Bei den Europameisterschaf-
ten der U23 in Krakau bildete
er mit Fabian Schweikert vom
Kanuclub Elzwelle Waldkirch
und Stefan Hengst vom Kanu-
ring Hamm die Deutsche Na-

Foto: Flick

tionalmannschaft und wurde
Vize-Europameister. Zu seinen
weiteren Erfolgen des vergan-
genen Jahres zäNte der vier-
te Platz in der Gesamtwertung
beim Deutschland-Cup. Zu-
dem wurde Laurenz bei den
Qualifikationen zur Weltmeis-
terschaft bester U23-Teilneh-
mer und ist damit im zweiten
Jahr in Folge in der National-
mannschaft des Deutschen Ka-
nu Verbandes.
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 Wochenende Porz 23. April 2016 

 Porz am Montag 30. April 2016 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 Generalanzeiger Bonn   Bad Honnef  vom 27. April 2016 
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 Kölner Stadtanzeiger vom 31. Mai 2016
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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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