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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

in diesem Jahr bin ich sehr häufig selber un-
terwegs und nutze nun die Zeit zwischen der 
Wildwasserfreizeit an der steirischen Salza und 
einer Hüttentour in den karnischen Alpen die 
vielen Beiträge, Berichte und Bilder für die 
neue Ausgabe der intern in das passende 
Format zu bringen. 

Ein herzliches Dankeschön geht wieder an die 
Autorinnen und Autoren, die die Vereinszeit-
schrift durch ihre Beiträge bereichern und le-
bendig erhalten. 

Im ersten Teil der Ausgabe gibt es die Berichte 
von unserer Matinee, der Jugend- und der Mit-
gliederversammlung. Beim Bericht vom Wild-
wasserkanal in Sault Brenaz in den Osterferien 
habe ich die Kinder gebeten, mit einigen Sät-
zen ihren Beitrag zu leisten… 

Leider muss die intern auch diesmal wieder 
zwei verstorbener Mitglieder gedenken, am 
23.Juli ist Emil Kuhnigk und am 1. August Gise-
la Oertel verstorben. 

Neben den Beiträgen von den Fahrten und Ak-
tionen, die im ersten Halbjahr 2017 stattgefun-
den haben, laden wir zur Ostseetour und zum 
Sommerfest auf der Rur ein. 

Unseren Ratgeber zum Paddeln in den Win-
termonaten gibt es ebenfalls in dieser Intern. 

Erfreulich ist die große Präsenz unseres Ver-
eins in diesem Jahr in den Medien vor Ort, auf 
vier Seiten im Pressespiegel werden die Bei-
träge zusammengefasst.  

Matthias Fink 
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Matinee zur Sportlerehrung 22. 01. 2017 
Am 22.1.2017 trafen wir 
Zugvögel in unserem schö-
nen Bootshaus zusammen, 
um die sportlichen Ereignis-
se aus dem Jahr 2016 ge-
bührend zu feiern. Andrea 
Sprenger konnte auch zwei 
Ehrengäste begrüßen. Zum 
einen besuchte uns Herr 
Bürgermeister Andreas Wol-
ter (Grüne) und Frau Elvira 
Bastian (FDP) aus der Be-
zirksvertretung Porz brachte 
Grüße von Bezirksbürger-
meister Herrn Henk van 
Benthem mit. 

Viel ist geschehen im letzten 
Jahr, viel Wasser ist den Rhein 
hinabgeflossen. Viele, viele Ki-
lometer sind gepaddelt worden 
wovon uns Martin Georg Ha-
chenberg noch berichten wird. 
Er wurde am 21.1.2017 zum 
Wanderwart des Bezirks 4 
Köln, Bonn Aachen gewählt 
und Andrea gratulierte ihm 
gleich zu Beginn zu seinem 
neuen Amt.  

Manche haben im vergangenen 
Jahr ihre ersten Paddelschläge 
auf dem Rhein gemacht, waren 
vielleicht das erste Mal in den 
Alpen auf Bächen unterwegs 
oder haben sich sogar auf das 
Meer gewagt. Es sind also 
nicht immer nur die „alten Ha-
sen“ die viele Kilometer sam-
meln und in ihre Fahrtenbücher 

eintragen. Gelegenheiten mit 
dem Zugvogel auf´s Wasser zu 
kommen gab es viele z.B. zu 
Ostern in Sault Brenaz in 
Frankreich, zu Pfingsten in 
Bach auf die Sieg mit Sommer-
fest und Neptuntaufe, Sommer- 
und Herbstfahrten in die Alpen, 
After-Work-Paddeln jeden 
Mittwoch, Kinder- und Jugend-

paddeln donnerstags und viele 
weitere Tagestouren oder Ge-
päckfahrten auf Nord- und Ost-
see. Die Winterzeit ist nun 
schon traditionell die Zeit der 
E s k i m o t i e r t r a i n i n g s i m 
Schwimmbad, um sicherer zu 
werden für größere Fahrten. 
Zugvögel trafen sich aber auch 
im Trockenen zur Nikolausfeier, 

zum Herbstputz, zu Clubaben-
den jeden Freitag im Boots-
haus und vielen anderen Ter-
minen rund ums Bootshaus.  

Eine Geschichte, über die 
schon zur letzten Matinee be-
richtet wurde, ging weiter. Im 
Herbst 2015 begann der Kon-
takt zu einigen Flüchtlingskin-
dern aus Zündorf. Vom Fahr-
radfahren wenig begeistert 
wollten sie das Paddeln ken-
nenlernen. Daraus entstanden 
zwischen Weihnachten und Os-
tern 11 Termine im Zündorfer 
Schwimmbad und insgesamt 
15 Kinder zwischen 9 und 17 
Jahren lernten mit uns zu-
nächst schwimmen. Das See-
pferdchen-Abzeichen und so-
gar 3 bronzene Schwimmab-
zeichen sind die beeindrucken-
de Bilanz. Die Kosten wurden 
vom Verein übernommen und 
später auch vom Stadtbezirk 
Porz gefördert. 

Im Juli kam dann das verspro-
chene Highlight. Es ging mit 
den Großkanadiern auf den 
Rhein. Begeistert davon sind 
inzwischen 6 Kinder Mitglied im 
Verein – beitragsfrei wie jedes 
Kind mit Köln-Pass – und pad-
deln mit uns in den Kinder- und 
Jugendgruppen. Auch beim 
Turnhallentraining im Winter 
und bei den Eskimotierterminen 
sind sie dabei.  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All die Fahrten zum Beispiel 
auch das Weihnachtsschwim-
men und Eislaufen der Bezirks-
jugend wären ohne unsere 
zwei Busse nicht möglich. Dass 
sie immer zuverlässig rollen 
dafür sorgt die Firma Otto 
Kosmalla in Ranzel, die uns 
wieder wie all die Jahre schon, 
nur Materialkosten berechnet 
und die Arbeitszeit als Spende 
an den Verein gibt. Die Entlas-
tung belief sich auf fast 3000,- 
€. Dafür wie immer ein herzli-
cher Dank! Unsere Raiffeisen-
bank Frechen-Hürth e.G. stifte-
te uns aus Gewinnsparmitteln 
500,-€ und auch dem Bridge-
club danken wir für die Spende 
von 250,-€. 

Letztes Jahr mussten wir Ab-
schied nehmen von unserem 
Tico. So lange ist er in unserem 
Verein aktiv gewesen. Er war 
einer der ersten der das Glo-
busabzeichen erreicht hatte. Er 
lebte die Bedeutung des Zug-
vogels bis ins hohe Alter. Doch 
nunmehr, mit 88 Jahren ist er 
nach einer OP verstorben. Es 
war der Wunsch der Familie, 
dass sich der Verein gebüh-
rend von ihm verabschieden 
kann und er in Erinnerung 
bleibt. Anstatt für Blumen und 
Kränze bat die Familie um eine 
Spende für die Jugendarbeit im 
Kanu-Club Zugvogel. Für die-
ses Geld haben wir zwei kin-
dertaugliche Wildwasserboote 
angeschafft und zum Geden-
ken an unseren Hellmut Esser 
werden sie auf Tico1 und Tico2 

getauft. „Tico" ist neben seinem 
Spitznamen auch immer der 
Name seiner Boote gewesen. 

Nun richtete Herr Bürgermeis-
ter Wolter das Wort an uns und 
freute sich, dass es auch aktive 
Vereine jenseits des Fußballs 
gibt. Er überbrachte Grüße von 
Frau Oberbürgermeisterin Hen-
riette Reker. Beeindruckt zeigte 
er sich vom Engagement für 
die Flücht l ingskinder und 

sprach seine Bewunderung 
darüber aus, dass ja einige 
Kinder mit dem Boot über das 
Mittelmeer geflüchtet sind und 
sich nun in dieser Weise mit 
dem Element Wasser beschäf-
tigen. Er wünscht dem Verein 
weiter viel Erfolg und Freude 
und schritt nun zusammen mit 
Marianne und Ulrike Esser und 
Frau Bastian zur versproche-
nen Taufe der beiden neuen 
Vereinsboote auf die ausge-
suchten Namen. Alle wünsch-
ten den Booten und ihren Nut-
zern allzeit eine Handbreit 
Wasser unter dem Kiel. Hell-
mut Esser hatte allen seinen 
Booten den Namen Tico gege-
ben und dieser Tradition fol-
gend lebt sein Andenken nun 
im Verein weiter. 

Traditionell kamen wir nun zur 
Ehrung der Vereinsmitglied-
schaft. Für „10 Jahre dabei“ 
bekamen Alina Schmettkamp, 
Julia Altmann, Karin Steinhilb, 
Rita und Frank Strauß, Tobias 
Boemer und ich Stefan Wild-
brett einen neu gestalteten Kaf-
feebecher mit dem Vereinslogo 
und dem Hinweis auf die Zeit 
im Verein. Mit der silbernen 
Nadel für 25 Jahre, mit einem 
Kalender und einem kleinen 
Blumengruß ehrte Andrea Birgit 
Freh. Viele kennen sie als en-
gagierte Lehrerin, die mit ihren 
Schülern zu uns in den Verein 
zum Paddeln kommt. 

50 Jahre im Verein ist nun Silke 
Schmidt, die schon zur Geburt 
von ihren Eltern im Verein an-
gemeldet wurde. Leider war sie 
verhindert und so nahmen Ihre 
Eltern die Nadel und Geschen-
ke entgegen. 

Im Förderverein sind „10 Jahre 
dabei“ und aktiv Iris Schmett-
kamp und Barbara Habering. 
25 Jahre im Verein und jetzt im 
Förderverein sind Birgit und 
Jörg Mainzer, Dr. Rainer 
Schumacher, Wilhelm Grünen-
berg und Karl Heinz Malzben-
den. Auch sie bekamen die sil-
berne Nadel. 
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Nun ergriff Iris Schmettkamp 
das Wort und erinnerte an die 
Historie und Erfolge im Leis-
tungssport. Leider ist es aus 
vielfältigen Gründen nicht mehr 
möglich an diese Erfolge anzu-
knüpfen. Zum einen steht und 
fällt eine solche Aktivität mit 
dem ehrenamtlichen Engage-
ment von Fachleuten, Organi-
satoren und natürlich erfahre-
nen Lehrern. Da es weiter nicht 
möglich ist, diese Personen zu 
finden, muss der Kanu-Club 
Zugvogel leider seine Teilnah-
me am Leistungssport Kanusla-
lom beenden.  

Unser erfolgreichster Sportler 
der letzten Jahre Laurenz 
Laugwitz hatte Probleme, sich 
als noch sehr junger Sportler in 
der Riege der Erwachsenen zu 
behaupten. So gelang es ihm 
nicht sich für das Nationalteam 
zu qualifizieren. Verletzung und 
Konzentration auf die Berufs-
ausbildung waren weitere Er-
schwernisse. Trotzdem war er 
auf dem Wasser und wurde 
Fünfter bei dem „ICF Canoe 
Slalom Invitational“ in Markkle-
berg. Je zwei weitere Rennen 
in Augsburg und Markkleberg 

brachten ihn schließlich auf den 
12. Platz in der Gesamtwertung 
zur Qualifikation des Deut-
schen Kanuverbands direkt vor 
Domenik Bartsch. 

Auch bei je zwei Rennen in Lo-
fer, Österreich und Budweis, 
Tschechien waren Zugvögel-
Leistungssportler dabei. Lau-
renz wurde zwölfter in der Ge-
samtwertung des Deutschland-
Cup. An den Deutschen Meis-
terschaften in Hohenlimburg 
nahmen Sebastian Polle, Jo-
hanna Völlings mit Fabian Be-
cker vom WSC Dormagen im 
2er Canadier und auch Lau-
renz Laugwitz teil. 

Bei den Westdeutschen Meis-
terschaften ebenfalls in Hohen-
limburg erreichte Sebastian 
Polle in Renngemeinschaft mit 
Daniel Luhmer und Lucas Fi-
scher vom WSF 31 Köln den 1. 
Platz. Johanna Völlings und 
Fabian Becker wurden im 2er 
Canadier „Mixed“ Zweite. Im 
Kajak Einer wurde Johanna 
Völlings siebte und Sebastian 
Polle erreichte den elften Platz. 

Weitere Rennen gab es in 
Bergheim, Schwerte, Unna 
und beim Erftslalom Neuss wo 
„Zugvögel“ ebenfalls recht er-
folgreich teilnahmen. 

Nun war Zeit für eine Pause in 
der wir uns mit Waffeln, Suppe, 
Käse und Brot stärken konn-
ten. Zur Unterhaltung zeigte 
Matthias Fink einen Film über 
die Dänische Südsee von Niko 
Tessin. Für viele war es be-
stimmt beeindruckend eine Ka-
jakfahrt aus der Bootsperspek-
tive in einem solchen Revier zu 
sehen. Es ist doch etwas ganz 
Anderes, wie die bekannten 
Flüsse wo das eventuell retten-
de Ufer doch noch recht nah 
ist. 

Zur nun folgenden Ehrung der 
Wanderfahrer trat Martin-Georg 
Hachenberg ans Mikrofon. 

Zuerst verlieh er wie jedes Jahr 
die goldene Kenterkrone dies-
mal an Ansgar Birrenbach. Für 
die Hochachtung vor dem Ehr-
geiz und Willen von Ansgar be-
kam er viel Applaus. Bereits am 
2. Januar kenterte Ansgar kurz 
nach dem Start bei Eitorf auf 
der Sieg, gab aber nicht auf 
und erreichte wie alle anderen 
das Ziel bei Blankenberg. Nico-
le hatte wie immer sehr schön 

dekorierte Torten kreiert 
und Ansgar bekam zur 
Krone die „Kentertorte“. 

Für die meisten gefah-
renen Kilometer im Ver-
ein ging der Jugend-
preis für 112 km an 
Kieran Molloy, den Da-
menpreis errang Heike 
Diekmann für 1569 km  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und den goldenen Schrubber 
sicherte sich Martin-Georg Ha-
chenberg selbst mit 2908 km. 
Alle drei bekamen einen Gut-
schein für den „Globetrotter“ 
überreicht. Barbara Kirch er-
paddelte 1089 km, Karen Son-
nenberg 769km, Susanne Bir-
renbach 674km, Bernd Spren-
ger 2378km, Matthias Fink 
1279km und Ansgar Birrenbach 
1242km.  

Den schönen Zugvogelkalen-
der verlieh Martin-Georg an die 
Wiederholer des „Bronzenen 
Wanderfahrerabzeichens“ Ka-
ren Sonnenberg, Bernd Spren-
ger, Susanne Birrenbach, Bar-
bara Kirch, Norbert Domgör-
gen, Ansgar Birrenbach und 
Marianne Esser. Er selbst wie-
derholte ebenfalls die Vorgabe 
für das „Bronzene Wanderfah-
rerabzeichen“. Die Vorgabe für 
das silberne Abzeichen mit 
3759km erreichte im Jahr 2016 
Heike Diekmann und das Gol-
dene Wanderfahrerabzeichen 

mit inzwischen 9475km erreich-
te 2016 Matthias Fink. 

Eine nette Anekdote erzählte 
Mart in-Georg über Bernd 
Sprenger. Dieser entschuldigte 
sich bei ihm für die Tatsache 
vielleicht im Zweier zusammen 
mit Marianne Esser den Ge-
schwindigkeitsdurchschnitt von 
Martin zu zerstören. Natürlich 
ist so eine Entschuldigung ab-

surd und sicherlich nicht 
ganz ernst gemeint. Mar-
tin-Georg erwähnte es als 
Beispiel zum guten Ver-
einsleben, dass die Gesel-
ligkeit und das zusammen 
Erleben wichtiger ist als 
sportlicher Ehrgeiz einzel-
ner. Ermöglicht so doch 
Bernd, dass Marianne wei-
ter „mit im Boot ist“. 

Ein schöner Preis, auf den be-
stimmt viele immer warten ist 
die „Goldene Zitrone“. Das 
schönste Missgeschick im Jahr 
verdient diese Ehrung. Zitro-
nenwürdigen Ereignissen wird 
inzwischen schon vorgebeugt 
indem zu manchen Fahrten 
„Not-Helm“, „Not-Spritzdecke“ 
und „Not-Schwimmweste“ im 
Bus dabei sind. Ein am Aus-
stieg an der Loisach nicht ein-
gepacktes Paddel von Michael, 
das den Weg nach München 
fand, stiftete zwar viel Unruhe 
bei Andrea war jedoch nicht 
zitronenwürdig genug. Es war 
dann Franz, der nach einer si-
cherlich schönen Paddeltour 
durch Köln am Ausstieg in 
Stammheim feststellen musste, 
dass der Autoschlüssel des am 
Ausstieg geparkten Autos si-
cher im Bootshaus in Zündorf 
liegt, der schließlich die Torte 
zur „Goldenen Zitrone“ über-
reicht bekam. Man kann sich 
gut das Gesicht des Taxifahrers 
vorstellen als er einen Fahrgast 
in voller Paddlermontur abho-
len durfte. 

Zum Schluss bedankte sich 
Andrea bei allen Aktiven, Hel-
fern und Organisatoren im 
Zugvogel und nochmal ganz 
speziell bei Marianne, Ulrike 
und Gerhard mit Ihren Familien 
für die Spende anlässlich Ticos 
Trauerfeier. 

Text: Stefan Wildbret 
Bilder: Christian Mörchen 
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Protokoll der Jugendversammlung 2017 
Datum:  09.02.2017 Beginn:  19:00  Uhr  Ende  20:30  Uhr 

1.   Begrüßung 
2.   Jahresrückblick 
 Die  Veranstaltungen  und  Termine  der  Jugend  wurden  mit  rekapituliert. 
3.   Kassenbericht 
 Den  Anwesenden  wurde  der  Bericht  der  Jugendkasse  vorgetragen. 
4.   Kassenwart  entlasten 
 Der  Kassenwart  Marcel  Kalze  wurde  einstimmig  entlastet. 
5.   Jugendwart  entlasten 
 Der  Jugendwart  Marcel  Kalze  wurde  einstimmig  entlastet. 
6.   Wahl  des  Jugendwartes  für  2  Jahre 
 Marcel  Kalze  einstimmig  zum  Jugendwart  für  2  Jahre  gewählt. 
7.   Wahl  der  Jugendsprecher  für  1  Jahr 
 Robert Kentner und Marlena Neukirchen wurden zu Jugendsprechern für ein Jahr gewählt. 
8.   Termine  2017 
 Training  Turnhalle  Irisweg  bis  Ostern 
 Eskimotieren  (4  Termine  noch,  19.2.,  5.3.,12.3.19.3) 
 Sault  Brenaz  8.4-15.4,  Kosten  160€,  Anmeldungen  so  schnell  wie  möglich 
 Jugend Bootshausputz mit Pizzaessen, steht wieder an, Termin wird spontan entschieden 
 2-4.6  Pfingstzelten  in  Bach 
 24.09  Sommerfest  an  der  Rur 
 Fahrt  an  die  Steirische  Salza  15.7-22.7 
9.   Abstimmung  Bootsname  Langboot: 
 Als  Name  für  das  neue  Jugend-Langboot  wurde  „Red  Dragon“  gewählt 
10. Anträge: 
 Auf Vorschlag von Robert Kenter soll beim Jugend-Bootshausputz ebenfalls die  
 Paddelkleidung  gereinigt  werden 
11. Sonstiges 
 Matthias  und  Marcel  werden  neue  Helme  und  eventuell  Spitzdecken  und  Long-Johns 
 für  die  Jugend  kaufen,  welche  speziell  für  die  Flussfahrten  und  Jugendfahrten 
 verwendet  werden  sollen 
 Andrea Sprenger informiert, dass ab diesem Jahr alle Jugendlichen  für  die  Abgabe  ihrer 
 Fahrtenbücher  vom  Förderkreis  ein  Präsent  bekommen  werden
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Mitgliederversammlung  
Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e.V.  
Ein wichtiger Punkt im Ver-
einsrecht ist die Mitglieder-
versammlung, sozusagen 
das Parlament des Vereins. 
Fristgerecht wurden wir wie-
der dieses Jahr vom ge-
schäftsführenden Vorstand 
eingeladen ins Bootshaus 
am 10. Februar 2017. 

10 Punkte gab es gemäß der 
Tagesordnung abzuarbeiten, 
wobei traditionell die neuen 
Mitglieder namentlich genannt 
werden, ein paar konnten wir 
auch persönlich begrüßen. Un-
ser Kanu Club Zugvogel hat 
nun 205 Mitglieder und davon 
sind 55 Kinder und Jugendli-
che. Das ist doch eine ganz 
beachtliche Zahl und beweist, 
dass wir ein für alle Generatio-
nen interessanter Verein sind.  
Andrea betonte, dass es uns 
immer wieder gelingt, trotz vie-
ler Austritte auch wieder neue 
Mitglieder zu gewinnen.  

Mit einer Schweigeminute ge-
dachten wir unserem verstor-
benen Mitglied Hellmut Esser, 
den wir alle als unseren Tico in 
Erinnerung behalten werden.  

Wie schon bei der Matinee be-
richtet, konnte der Verein mit 
der Spende von Ticos Familie 
zwei neue Boote kaufen. Ein 
weiteres neues und 4 ge-
brauchte Boote von Vereins-
mitgl iedern erweitern den 
Bootsbestand des Vereins zu-
sätzlich, wie uns Petra aus dem 
Bereich Geschäftsführung be-
richten konnte. Des Weiteren 
hatte sie keine besonderen 
Vorkommnisse zu berichten 
und übergab das Mikrofon an 
Marcel unseren Jugendwart. 
Marcel berichtete, dass er am 
9. Februar in seinem Amt als 
Jugendwart von der Jugend-
versammlung bestätigt wurde.  
Er freute sich von 21 neuen 
Kindern und Jugendlichen be-
richten zu können. Dadurch 
gibt es nun zwei Gruppen. Um 

die kleineren Paddler kümmert 
sich Thorsten zusammen mit 
Matthias und um die älteren 
Marcel mit Tim. Auch gibt es 
wieder eine Gruppe vom Wild-
wasser begeisterter Jugendli-
cher, die auch auf den Urlaubs-
touren und Ausflügen dabei 
sind. Die Jugendversammlung 
hat einen Namen für eines der 
neuen Langboote ausgesucht. 
E s s o l l d e m-
nächst den Na-
men „Red Dra-
gon“ bekommen. 
Neben den Rei-
sen nach Sault 
Brenaz und an 
die Soca fuhren 
die Kinder und 
Jugendlichen auf 
e i n W in te rwo-
chenende nach 
Schlagstein und 
zum Eislaufen in 
den Lentpark . 
Letztere beiden 
Veranstaltungen wurden zu-
sammen mit dem Bezirk 4 des 
Kanuverbands NRW durchge-
führt. 

Nun hatte Martin-Georg das 
Wort und er berichtete von der 
Versammlung des Bezirks 4 
des Kanu Verbands NRW, wo 
er zum Wandersportwart ge-
wählt wurde. Er hat das Sport-

Programmheft des DKV mitge-
bracht und legt es im Boots-
haus aus.  Ferner berichtete er, 
dass der Kanu-Club Zugvogel 
mit insgesamt 16 117 km er-
paddelten Kilometern den Vier-
ten Platz innerhalb des Bezirks 
4 Köln, Bonn Aachen erreicht 
hat. Zwei Mitglieder absolvier-
ten 2016 die Übungsleiteraus-
bildung.  

Im letzten Jahr wurden 13 Es-
kimotiertermine in Schwimm-
bädern organisiert. Diese Ter-
mine fanden regen Zuspruch 
und es waren auch zahlreiche 
erfahrene Mitglieder bereit, als 
Übungsleiter teilzunehmen. So 
konnte oft eine 4:1 Betreuung 
realisiert werden wie er zu be-
richten wusste. Er sprach all 
den Beteiligten seinen Dank 
aus. Des Weiteren versprach er  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auch weiterhin ein großes Tou-
renangebot eventuell verstärkt 
in Richtung Seekajak und 
Großgewässer. Mit Sicherheit 
bleiben aber unsere heimi-
schen Gewässer auch Ziele für 
gemeinsame Fahrten. Termine 
werden wie gewohnt auf der 
Webseite oder per Mail be-
kannt gemacht. Das Winter-
schwimmen als Ausgleich für 
das nur im Sommer mögliche 
After-Work-Paddeln fand nicht 
den erwarteten Zuspruch und 
wird wohl nicht fortgesetzt. So 
wünschte er allen Vereinsmit-
gliedern, am Ende seiner Zwei-
ten Amtszeit als Wanderwart 
des Kanu-Club Zugvogels, zum 
Abschluss, dass sie immer 
wieder gesund und munter von 
Ihren Paddeltouren und Reisen 
zurückkommen mögen. 

Bevor Christian über unser 
Bootshaus berichtete gab An-
drea 3 Termine bekannt. Zum 
ersten startet am 30.4. an un-
serem Bootshaus die Kanu-
Rallye NRW. Gemeinsam am 
„Tag des Kanusports“ unter-
wegs zu sein, sein gestecktes 
Etappenziel erreichen oder ein-
fach den Blick vom Boot aus 
auf Düsseldorf und Köln zu ge-
nießen, kann Motivation sein 
teilzunehmen. Eine Bronzeme-
daille ist erreicht, wenn das Ziel 
der VKL Bayer Leverkusen ist. 
Für eine Silbermedaille muss 
man bis zum WSC Dormagen 
durchhalten und Gold hat sich 
verdient, wer es bis zur Düs-
seldorfer Paddlergilde schafft. 
Der Start ist für alle bei uns. 
Andrea bittet um Helfer, die von 
7 – 11 Uhr am Bootshaus hel-
fen können, die erwarteten 200 
Paddler gut organisiert ins 
Wasser zu begleiten.  

Des Weiteren verkündete sie 
den Termin fürs Sommerfest, 
das wieder zusammen mit ei-
ner Fahrt auf der Rur bis Zer-
kall am 24.September 2017 
stattfinden soll. Der dritte Ter-
min ist das schon traditionelle 
Treffen an Pfingsten in Bach, 
das wieder wie die letzten Jah-
re stattfinden soll.  

Nun konnte Christian berichten 
dass, wie er meint, nichts We-
sentliches passiert ist. Ich den-
ke, es liegt aber an seiner Ar-
beit und der Arbeit der vielen 
Helfer und Beteiligten, dass wir 
nichts merken und das Boots-
haus immer in einem guten Zu-
stand ist. Vielen Dank dafür! 

Er zählte auf: 

Angeschafft wurden Stühle fürs 
Vorstandszimmer und ein Ofen 
für unser Zelt. In den Hantel-
raum wurden ca. 1000,- € in-
vestiert. Das Außengelände ist 
wieder in Ordnung, nachdem 
die Baumaßnahme des Nach-
barn abgeschlossen ist. Ein 
Schaden an unserem Bus, ver-
ursacht durch eine Schule, 
wurde beseitigt und auch der 
Defekt an unserer Heizung, 
dummerweise am Tag der 
Weihnachtsfeier des Bridge-
Clubs, wurde behoben. Die 
Vermietungen, betreut durch 
Frank, sind auch im Jahr 2016 
eine wichtige Einnahmequelle 
gewesen.  

Für das Jahr 2017 sind 
geplant: eine neue Bank 
in der Frauenumkleide 
und die dazu nötige Ände-
rung an der Heizung; die 
große Holztheke im Club-
raum soll renoviert wer-
den und eventuell gibt es 
eine neue Küche. 

Abschließend dankte er 
Max, Karl und Matthias für 
ihre unermüdlichen Arbei-
ten am Bootshaus, für klei-
ne Reparaturen und die Pflege 
des Grundstücks. Diesen Dank 
bestätigten wir durch anhalten-
den Applaus! 

Nun ergriff Iris das Wort und 
berichtete, wie ja schon be-
kannt, dass von den zuletzt 7 
Leistungssportlern aus ver-
schiedenen Gründen nur noch 
3 - 4 aktiv sind. Auch Kinder an 
den Leistungssport heran zu 
führen scheitert am Mangel an 
Übungsleitern und Trainern. 
Trotzdem bleibt der Verein Mit-

glied in der KG Erft, die ja z.B. 
die Strecke in Neuss betreut. 

Als größter und vielleicht wich-
tigster Punkt steht zur Mitglie-
derversammlung der Kassen-
bericht von Matthias an. Er hat-
te wieder, wie die Jahre zuvor, 
die Planung und tatsächlichen 
Ausgaben anschaulich als 
Beamer-Präsentation gegen-
übergestellt und so konnten wir 
uns ein Bild machen. Größter 
Posten auf Seite der Einnah-
men sind die Mitgliedsbeiträge. 
Der Schulsport hat, weil eine 
Schule kein Paddeln mehr an-
bietet, im Jahr 2016 geringere 
Einnahmen gebracht. Auch die 
Vermietungen brachten etwas 
weniger ein. Er berichtete, dass 
die Aufgabe sehr komplex ge-
worden ist um Fördergelder 
oder Rückerstattungen von 
Kosten zu bekommen. Trotz-
dem macht ihm die Aufgabe 
viel Spaß. Zuletzt konnte er von 
einem Überschuss von gut 
6000,- € berichten, der nach 
Beschluss der Mitgliederver-
sammlung in die Rücklagen 
überführt wird.  

Passender Weise schloss sich 
nun der Bericht der Kassenprü-
fung an, den Brigitte vortrug. 
Sie bestätigte die vorbildliche 
Buchführung, dass alle Unter-
lagen vollständig, volle Über-
einstimmung der Buchungen 
und auch die Bestätigung des 
Finanzamts zur Gemeinnützig-
keit des Kanu-Club Zugvogels 
vorlagen. Sie bat die anwesen-
den Mitglieder um Entlastung 
des Vorstandes. Dieser Vor-
schlag wurde einstimmig ange-
nommen. 
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Vor der Pause ergriff nun Max 
das Wort und berichtete aus 
dem Förderkreis. Es sind 
gleichbleibend 44 Mitglieder. 
Die Einnahmen beliefen sich im 
Jahr 2016 auf ca. 7000,- €. Zu-
künftig möchte der Förderkreis 
verstärkt Fahrten der Jugend 
und Lehrgänge bezuschussen. 
Auch kann er sich vorstellen 
das Eskimotieren, den Fuhr-
park oder den geplanten Um-
bau der Damendusche zu un-
terstützen. Er möchte allerdings 
mit diesen Aussagen nicht der 
Versammlung des Förderver-
eins vorgreifen. 

Nun konnten wir uns in der 
Pause unter anderem ein we-
nig stärken.  

Der Vorstand wurde ja ein-
stimmig entlastet und nun 
konnte es weitergehen mit den 
Abstimmungen zu den zu wäh-
lenden Ämtern. Zur Wahl des 
Kassierers stellte sich abermals 
als einziger Kandidat Matthias. 
Er wurde einstimmig in seinem 
Amt bestätigt. 

Petra stellte sich ebenfalls er-
neut zur Wahl als Geschäfts-
führerin und wurde einstimmig 
gewählt. 

Ich schrieb ja schon vom Ende 
der zweiten Amtszeit von Mar-
tin-Georg. Er stellte sich erneut 
zur Wahl und wurde einstimmig 
bestätigt als Wanderwart des 
Kanu-Club Zugvogel. 

Vor dem Punkt „Verschiedenes“ 
stand nun die Beratung für den 
Haushalt 2017 an. Matthias hat 
wie die Jahre zuvor eine Ge-
genüberstellung des vergange-
nen Jahres und des Plans für 
das Jahr 2017 vorbereitet. 
Größere Abweichungen konnte 
er umfassend erklären und so 
wurde der Haushaltsentwurf 
des Vorstandes einstimmig an-
genommen. 

Als Kassenprüferin wurde Irene 
im Amt bestätigt und als zwei-
ten Prüfer wählten wir Ansgar 
jeweils einstimmig. 

Zum Punkt „Verschiedenes“ hat 
uns der Vorstand eine hilfestel-
lende Zusammenstellung vor-
gestellt, die das Paddeln in der 
kalten Jahreszeit betrifft. Mat-
thias hat betont, dass es einen 
nicht zu unterschätzenden Küh-
leffekt im kalten Wasser gibt, 
der die Handlungsfähigkeit sehr 
schnell selbst bei gut trainierten 
Sportlern lähmt. Es kann dem-
nach nicht leicht sein eine Stre-
cke, die wir im Sommer in rela-
tiv warmen Wasser schwimmen 
können, im Winter zu schwim-
men. Sehr leicht kann es zum 
Ertrinken kommen. Richtige 
Kleidung, Paddeln in Beglei-
tung und richtiges Einschätzen 
der Situation sind nur 3 Punkte 
die das Paddeln im Winter si-
cherer machen. Der Leitfaden 
liegt auf der Homepage www.k-
czugvogel.de zum Download 
bereit und ist auch am schwar-
zen Brett ausgehängt. 

Zur Sicherheit trägt auch bei, 
sich bei Abfahrt vom Bootshaus 
in das Vereinsfahrtenbuch ein-
zutragen. Das hat nicht nur do-
kumentarischen Wert, wieviel 
die Zugvögel unterwegs waren, 
sondern dient zweierlei: Ers-
tens sind Vereinsmitglieder au-
tomatisch über die gesetzliche 
Unfallversicherung bei Vereins-
veranstaltungen versichert. 
Zweitens können so Vereins-
kameraden erkennen, wer 
eventuell unterwegs aber noch 
n icht wieder zurück zum 
Bootshaus gekommen ist. Nur 

so kann man erkennen, ob 
eventuell eine Suche oder Hil-
festellung organisiert werden 
muss.  
Als letzte Punkte wurde er-
wähnt, dass es wieder die Jah-
resmarken für den Clubausweis 
gibt und man sich jetzt zu Kar-
neval am Bootshaus trifft, um 
gemeinsam den Zoch in Zün-
dorf zu gucken. 
Zuletzt bat Iain abermals Alle, 
ihre Boote zu markieren. Das 
erleichtert immens seine Arbeit 
in der Bootshalle. Ganz neben-
bei ist es auch eine Verpflich-
tung aller „Bootsbesitzer“. Im 
Falle eines Unfalls bzw. „padd-
lerlosen“ Auffinden eines Boo-
tes kann es schnell zu einer 
groß angelegten Suchaktion 
seitens der Polizei oder Was-
serschutzpol izei kommen. 
Wenn ein Kontakt im Boot ver-
merkt ist kann die Situation ge-
klärt werden. 

Als Berichterstatter dieser Mit-
gliederversammlung sei mir an 
dieser Stelle noch persönlich 
gestattet mich bei allen Vor-
standsmitgliedern, Übungslei-
ter, Aktiven und Helfern für ihre 
unermüdliche Arbeit im Laufe 
des Jahres zu bedanken. Es 
macht Spaß im Verein zu sein. 
Vielen Dank und auf ein schö-
nes Jahr 2017! 

Text: Stefan Wildbrett 
Bilder: Christian Mörchen
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Spende der Raiffeisenbank  
Liebe Zugvögel, 

Jahr für Jahr setzen wir uns mit vielen 
sozialen und kulturellen Initiativen für die 
Region ein. So selbstverständlich uns 
die persönliche, serviceorientierte und 
zielgerichtete wirtschaftliche Betreuung 
unserer Mitglieder und Kunden am Her-
zen liegt, so selbstverständlich sehen 
wir auch unser Bestreben, unseren so-
zialen Beitrag zum Wohle der Menschen 
in unserem Geschäftsgebiet zu leisten. 
Erklärtes und gelebtes Ziel der Raiffei-
senbank Frechen-Hürth eG ist und bleibt 
daher die Förderung von Bevölkerung 
und Wirtschaft in unserer Region. 

Unsere Verbundenheit mit den Einwoh-
nern, den Vereinen, den gemeinnützigen 

und karitativen Vereinigungen zeigen wir 
nicht zuletzt durch Geld- und Sachspenden, die im Jahre 2016 rund 200.000 Euro ausmachten. Ge-
treu unserem genossenschaftlichen Prinzip ,,Hilfe zur Selbsthilfe" fördern und unterstützen wir die 
Jugend-, Kultur- und Bildungsarbeit. Dabei legen wir großen Wert auf den persönlichen Kontakt zu 
denjenigen, die wir unterstützen und auf nachhaltige Wirkung unserer Fördermaßnahmen. 

Ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute einen Spendenscheck über EUR 500,-- überreichen zu 
dürfen und wünschen uns nach fast 10 Jahren Geschäftsverbindung zu Ihnen noch weitere viele 
gute und erfolgreiche Jahre. 

1. März 2017, Elmar Verhamme, Raiffeisenbank Frechen-Hürth e.G. 
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Auf der Sülz…  

Am Samstag, den 25.02.17 
sind wir mit sechs Leuten 
(drei Jugendliche und drei 
Erwachsene) auf der Sülz 
gepaddelt. Wir trafen uns um 
10 Uhr am Bootshaus, um 
den Bus zu beladen. Nach 
einer kurzen Besprechung 
sind wir zuerst zur Aus-
stiegsstelle gefahren, wo wir 
uns am Bus umzogen. Dann 
fuhren wir zum Einstieg und 
luden die Boote ab.  

Nach einer weiteren kurzen 
Besprechung ging es los aufs 
Wasser. Die Umgebung der 
Sülz war sehr schön; an den 
Ufern lag fast gar kein Müll und 
es gab riesige Bäume zum Be-
staunen. Alle hatten gute Laune 
und viel Spaß am Paddeln. Die 
Sonne schien und das Wasser 
war schön blau. Leider war es 
sehr kalt, wie ich beim Kentern 
unfreiwillig feststellen musste… 
aber mit etwas Hilfe war ich 
bald wieder im Boot ! . 

Ein paar hundert Meter 
weiter sah Matthias auf 
einmal einen dicken 
Baumstamm im Was-
ser, der wohl im Sturm 
ins Wasser geraten 
war. Deshalb mussten 
wir schleunigst vom 
Bach. Nach einem kur-
zen Stück Weg an 
Land ging es hinter 
dem Stamm direkt 
wieder ins Wasser. 

Am meisten Spaß hat-
ten wir jedoch an den 
sogenannten Schräg-
wehren und Fischtrep-
pen, die wir runterge-
fahren sind! Die waren 

das Beste auf der Strecke! 
Nach ungefähr fünfzehn Kilo-
meter Paddeln kamen wir am 
Ausstieg an und stellten fest, 
dass wir ein kleines Problem 
hatten: keine Kabinen oder 
eine andere warme Möglich-
keit, die nassen Sachen auszu-
ziehen. Das hieß, dass wir uns 
bei starkem Wind draußen um-
ziehen mussten… 

Nachdem wir die Boote auf den 
Bus geladen hatten und auf der 
Rückfahrt waren, merkten wir, 
dass alle schön müde und zu-
frieden vom Tag waren. Zurück 
am Bootshaus wurde noch al-
les an seinen Platz geräumt  
und dann ging es nach Hause. 
Das war eine schöne Tour! 

Text:    Lennox 
Bilder:  Matthias
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Von  Zugvögeln  und  Seemöwen 
Von einem der auszog, das Paddeln zu lernen (Teil III)  

Wenn ihr aufmerksame Leser 
der INTERN seid, erinnert ihr 
Euch sicher noch an die ers-
ten beiden Berichte über 
meine wagemutigen Versu-
che mit dem Doppelpaddel. 

Nach der gelungenen Woche in 
Obervellach letzten Juni waren 
wir dann letzten September 
unter Matthias sachkundiger 
Führung auf der Ostsee unter-
wegs von Ratzeburg über Tra-
vemünde nach Wismar  

(die INTERN und Barbara be-
richteten). Das Wetter war da-
mals traumhaft schön und wir 
sind eine Woche mehr oder 
weniger über einen Ententeich 
gepaddelt. 
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Damit die Neulinge aber auch 
mal richtige Wellen kennenler-
nen, hat Martin daraufhin die 
Seekajakwochenenden in Ren-
esse initiiert. Beim ersten im 
vergangenen Oktober war ich 
leider verhindert, da wollten 
meine Freunde unbedingt mei-
nen Junggesellenabschied fei-
ern, da ich die Woche darauf 
geheiratet habe. Na ja, da 
konnte ich nicht schwänzen. 

Aber am letzten Märzwochende 
ging es dann endlich los. Das 
Wetter klang vielversprechend, 
leider war auch einiger Wind zu 
erwarten. Bei Windstärke 5 aus 
Nordost und Wellen bis zu 
80cm sollte es auf die Nordsee 
gehen. Nicht schlecht für einen 
Anfänger wie ich fand. 

Am Samstagmorgen nach ei-
nem guten Frühstück (und eini-
ges an Bier und Wein am 
Abend vorher) zogen wir dann 
mit unseren seetauglichen Ka-
jaks über den Deich und auf 
der anderen Seite durch den 
tiefen Sand zum Wasser. Das 
war schon die erste Bewäh-
rungsprobe, wer hier in einen 
guten Bootswagen mit entspre-
chend großen Rädern investiert 
hatte, hatte es wesentlich leich-
ter. 

Darauf ging es in Sichtweite 
des Strandes nach Visscher-
shook immer rauf und runter 
und gegen den Wind. Die Mit-
tagspause an einem Strand 
voller Kite-Surfer, die uns wun-
dersamer Weise beim Anlan-
den nicht umgenietet haben, 

hatten wir dann auch redlich 
verdient. Die letzten Kilometer 
zum  Leuchtturm waren dann 
noch mal beschwerlicher, bei 
gleichzeitig Gegenwind und 
Gegenströmung, die hatte 
nämlich in der Zwischenzeit 
gedreht. Ich hätte einen kleinen 
Nachbrenner an meinem Kajak 
gut gebrauchen können, der 
dann auch in Gestalt von Mar-
tin nahte, der mich freundli-
cherweise das letzte Stück zum 
Strand abschleppte (natürlich 
als Rettungsübung getarnt). 

So, dann kann es ja auf dem 
Rückweg nur noch einfacher 
werden, dachte mein Anfänger-
Paddler-Herz, Rückenwind und 
Rückenströmung, alles top. 
Von wegen! Ich hätte mich 
nicht mehr irren können. Das 
Meer unter 
m i r f ü h l t e 
sich an wie 
Wackelpud-
ding, in dem 
ich dann eif-
rig mit mei-
nem Paddel 
h e r u m s t o-
cherte. Und 
d ie Wel len 
von hinten … 
ich wusste 
nie, wann ich 
den nächs-
ten Schlag 
a b b e k a m , 
i m m e r h i n 
hab‘ ich ja hinten keine Augen,  
vor lauter Ausbalancieren kam 
ich kaum zum Vorwärtspad-
deln. 

Der Sonntag paddelte sich 
dann vergleichsweise leicht, 
diesmal ging es in die Kinder-
stube der süßen kleinen Baby-
robben, natürlich nicht zu nahe, 
damit die lieben Kleinen bei 
ihrem Verdauungsschläfchen 
nicht gestört wurden. Nicht um-
sonst heißen sie ja auch Heu-
ler. Außerdem haben die Men-
schen um die Robbensandbank 
ein Naturschutzgebiet errichtet, 
das man nicht betreten darf. 
Wir haben dann aber doch ei-
nige Robben gesehen, aber 
immer nur kurz, wenn sich eine 
mal mit den Barthaaren aus 
dem Wasser gewagt hat. Ent-
weder hatten sie Angst vor uns 
oder wir hatten vorher mit 
Mama und Papa Robbe die 
Bildverwertungsrechte nicht 
abgeklärt. 

Dann war es auch schon wie-
der Zeit zum Packen, wir muss-
ten heim. Die See hat einen 
Freund mehr. 

Text und Bilder: 
Ansgar (Seebär) Birrenbach
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Bezirks-Wanderfahrerehrung 

Bezirks-Wanderfahrerehrung 
des Bezirks 4 Köln-Bonn-Aa-
chen am 11. März 2017 im 
Bootshaus des WSF Neptun 
in Mülheim. Zahlreiche Wan-
derfahrer und Gäste kamen 
auf die Einladung in das 
schöne Bootshaus, einige 
sogar auf dem Wasser.  

Diesmal hatte Nico Tessin noch 
die Aufgabe der Fahrtenbuch-
auswertung und der Moderati-
on. Martin-Georg Hachenberg 
vom Zugvogel, jetzt Postsport-
verein Bonn, hat inzwischen 
das Amt des Bezirkswander-
wartes übernommen. 

20 Wanderfahrer aus 
11 Vereinen konnten 
mit Urkunden von 
Bronze bis hin zu 
Gold 40 geehrt wer-
den, zugleich konnte 
drei Paddlern die 
NRW- Sport-Ehren-
nadel (1x Silber) und 
(2x Gold) überreicht 
werden. Tolle sportli-
che Leistungen!! 

Darüber hinaus wurden zwei 
Zugvögel geehrt. Heike hat für 
insgesamt 3759 gepaddelte 
Kilometer das Wanderfahrerab-
zeichen in Silber, Matthias für 
9574 Kilometer das in Gold er-
halten. 

Text:  Susanne und Martin 
Bild:  Christian Diekmann
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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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Sault Brenaz 2017 

Große und kleine Zugvögel 
sind auch in diesem Jahr 
wieder vor Ostern für eine 
Woche an den Wildwasser-
kanal Espace Eau Vive in 
Sault Brenaz nach Frankreich 
aufgebrochen. In diesem 
Jahr nutzten viele Kinder das 
herausfordernde aber unge-
fährliche Wildwasser auf der 
künst l ich geschaffenen 
Wildwasserstrecke, um erste 
Erfahrungen in der Strö-
mung, in Stromschnellen und 
auch in Walzen zu sammeln. 
Andere trainierten an der 
Bootsbeherrschung und ver-
besserten ihre Technik im 
Wildwasserboot. 

Neben dem Paddeln verbrach-
ten Jung und Alt aus dem KC-
Zugvogel gemeinsam eine Wo-
che bei herrlichem, fast schon 
sommerlichen, Frühlingswetter, 
meist vor dem Haus auf der 
Terrasse. Die Kochgruppen 
übertrafen sich bei der Zuberei-
tung wirklich leckerer Gerichte 
und abends klang der Tag am 
Lagerfeuer aus. Das Bedauern, 
nach einer Woche wieder die 
Heimreise antreten zu müssen, 
verbuchten die Verantwortli-
chen als Lob und Anerkennung 
für die gelungene Woche in 
Frankreich. 

Ich habe die Kinder gebeten 
ein paar Sätze über die Zeit in 
Sault Brenaz für die Intern zu 
schreiben: 

Naya 

Wochen vorher war ich schon 
aufgeregt, so sehr habe ich 
mich auf meine erste Fahrt mit 
dem Kanu-Club gefreut. Und 
nicht ohne Grund, 
denn die Fahrt war 
einfach toll. Das 
Wetter, das Essen, 
Der Fluss, die Leu-
te…. einfach alles 
war gut. Schade 
nur, dass wir nach 
einer Woche schon 
wieder nach Hause 
fahren mussten. 

Aiman 

Mir hat am meisten Hydro-
speed gefallen und als wir run-
ter gepaddelt sind. 

Ziad 

Hallo, mir hat am 
m e i s t e n H y d r o-
speed und die Höh-
le gefallen. 

Leander K. 

Ich fand in Sault 
Brenaz das Wetter 
gut, es war jeden 
Tag super und ich 
hatte jeden Tag ei-
nen Riesen -Spaß 
am Paddeln und 
das Essen war auch 
immer lecker. 

Was ich noch sehr cool fand, 
war, dass wir Hydrospeed ge-
fahren sind und in einer Höhle 
waren. 

Ich fand doof, dass wir so früh 
losgefahren sind und die lange 
Fahrt an sich! 
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Leander B. 

Ich fand an Sault Brenaz 2017 
sehr gut, dass Aiman, Ziad und 
Beshwan viel gelernt haben. Es 
war auch sehr schön, mal wie-
der von Oben (im Kanal den 
schwierigen Abschnitt) zu pad-
deln, statt nur auf der unteren 
Hälfte vom Kanal herum zu 
dengeln. Der Kanal hatte viel 
Wasser, es war sehr klar und 
sauber. Aber das Tragen der 
Boote (zum Kanal und zur Ein-
satzstelle) fand ich sehr doof! 

Lennox 

Sault Brenaz war eine super 
Erfahrung für mich. Es hat 
Spaß gemacht, das Essen hat 
geschmeckt und die Unterkunft 
etc. war auch gut. Alles im Allen 
hat es echt Spaß gemacht und, 
wie gesagt eine tolle Erfahrung. 

Linus 

Ich fand es in Sault Brenaz gut, 
dass wir uns in mehrere Grup-
pen aufteilen durften und dass 
wir ein Haus hatten. (und nicht 
Zelten mussten) 

Aber ich fand nicht so gut, dass 
man so früh aufstehen und so 
viel paddeln musste! 

Text:  Matthias Fink und  
TeilnehmerInnen 

Bilder:           Matthias Fink 

20



Wanderfahrer                                                                                                      www.kczugvogel.de 

Am 30. April 2017 starteten bei uns 480 Paddlerinnen 
und Paddler zur 46. NRW Kanu-Rallye Köln - Düsseldorf 

Bei herrlichem Wetter starte-
te in diesem Jahr die 46. 
NRW Kanu-Rallye von Zün-
dorf Richtung Düsseldorf. 
Schon am Vortag waren die 
ersten Gäste auf dem Rhein 
in ihren Booten angereist, 
um dann am Sonntagmorgen 
zwischen 9 und 10 Uhr star-
ten zu können. 

Andrea hatte am Samstag 
schon früh eingekauft und eine 
köstliche Gemüsesuppe für die 
hungrigen Paddlerinnen und 
Paddler gekocht. Ca. 50 Über-
nachtungsgäste freuten sich 
über unseren Service der, wie 
bei uns üblich, mit Würstchen, 
Brot , Käse, und einer Quark-
speise als Nachtisch verfeinert 
wurde. Schnell schrumpften  
unsere Biervorräte. Dank an 
Iain, der rechtzeitig für Nach-
schub sorgte. Unser schönes 
Clubhaus bot sowohl den Zelt-
gästen draußen auf der Wiese, 
wie den Gästen, die im Club-
raum übernachteten ein ange-
nehmes Ambiente für einen 

schönen Abend, der mit einem 
beeindruckenden Sonnenun-
tergang seinen Höhepunkt 
fand. 
Anders als von mir erwartet, 
lagen auf der Wiese oder auf 
den Anhängern und Dachge-
päckträgern überwiegend See-
kajaks, nur vereinzelt fuhren 
die Kanuten die Strecke noch 
in alten Wanderbooten. Es war 
eine bunte Schau von schönen 
schnittigen Langbooten.  

Einige hatten sich auch zu-
sammengetan, um gemeinsam 
in Großkanadiern an der Groß-
gruppenfahrt auf dem Rhein 
teilzunehmen. Eine besondere 
Leistung zeigte der Stand-Up-
Paddler, der auf seinem Board 
stehend die 61 Flusskilometer 
nach Düsseldorf bewältigte. 

Glücklicher Weise verteilten 
sich die anreisenden Kanuten 
von 7 Uhr bis kurz nach 10 Uhr 
auf drei Stunden, so konnten 
Iain und seine Helfer die Autos 
mit den Hängern auf den klei-
nen Parkplatz am Rhein lotsen. 
Die Autos wurden anschließend 
oben geparkt oder fuhren zum 
Zielort.  
Beeindruckend war die Ruhe 
und Gelassenheit mit der Peter 
Walkowski und Thomas Wawr-
zinek vom Wandersportteam 
des KV-NRW den Andrang der 
480 Kanuten und die Anmelde-
formalitäten bewältigten. Sie 
hatten bei uns auf dem Gelän-
de ihren Pavillon aufgebaut und 
nahmen Nachmeldungen ent-
gegen, sammelten die Startge-
bühr ein und verteilten die 
Startnummern und Kontrollkar-
t e n . E i n e e b e n s o l a n g e 
Schlange wie bei der Anmel-
dung bildete sich dann vor un-
seren Toiletten. Erleichtert und 
mit Kaffee und Brötchen ge-
stärkt ging es dann zum Rhein 
an den Start. 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Wir hatten für unsere an der 
Rallye teilnehmenden Mitglie-
der am Vortag unsere Busse 
mit den Hängern nach Hitorf 
und Düsseldorf gebracht. Eine 
größere Gruppe von uns fuhr 
gemeinsam mit vier Kindern, 
die erstmals in Langbooten 
eine Tour auf dem Rhein pad-
delten, 24 km bis nach Le-
verkusen für das Bronzeabzei-
chen. Eine kleinere Gruppe 
hatte sich das Goldziel vorge-
nommen und paddelte die 61 
Flusskilometer bis zur Düssel-
dorfer Paddlergilde bei km 738.  

Nachdem es in der Woche vor-
her recht kalt und ungemütlich 
war, wurden wir vom Wettergott  
an diesem Tag mit herrlichem 
Sonnenschein, angenehmen 
Temperaturen und dann noch 
mit einem hilfreichen Rücken-
wind für unsere Teilnahme an 
der Rallye belohnt.  

Von der Wasserschutzpolizei 
und der Wasserwacht des DRK 
begleitet, bildeten die Paddel-
boote eine nur selten unterbro-
chene Reihe am rechten 
Rheinufer von Zündorf bis Le-
verkusen.  

Die Kinder freuten sich in Le-
verkusen über ihre bronzene 
Medaille. Sie waren knapp drei 
Stunden gepaddelt, und auf 

den letzten zwei Kilometern bis 
Hitorf zum Bus 
konnte Christian 
u n d M i c h a e l 
dann auch ihre 
Schlepple inen 
ausprobieren!  

Wir hatten uns 
schon in Höhe 
der Zoobrücke 
von der Gruppe 

v e r a b s c h i e d e t 
und waren etwas zügiger da-
vongezogen, um unser Ziel in 
Düsseldorf auch innerhalb der 
vorgegebenen Zeit von 7 Stun-
den zu erreichen. 

Hinter der Fähre Zons - Urden-
bach mussten wir den Rhein 
kreuzen, um unsere Kontroll-
karte beim Kanu-Club Dorma-
gen abknipsen zu lassen. Dort 
war das Ziel für die Silberme-

daille und für etliche damit auch 
das Ende der NRW-Rallye 
2017. Vor uns lagen nun noch 
20 km auf einem sehr schönen 
Rheinabschnitt. Vom Rheinufer 
rechts und links winkten uns 
immer wieder Fahrradfahrer 
und Spaziergänger zu, die das 
„Kaiserwetter“ auch für einen 
Tag am Rhein nutzen. 

Nach 6 1/2 Stunden auf dem 
Rhein erreichten wir unser Ziel, 
das Bootshaus der Düsseldor-
fer Paddlergilde. Dort halfen 
uns freundliche Mitpaddler die 
Boote den Deich hinauf zu tra-
gen. Die Paddlergilde hatte, 

ähnlich wie wir in 
Zündorf, Kaffee 
und Kuchen und 
e i n e l e c k e r e 
Suppe vorberei-
tet. Nachdem der 
Hänger geladen 
und wir gestärkt 
waren, mussten 
w i r u n s n o c h 
durch die engen 

Gassen von D-Hamm winden, 
bevor das Gespann auf die Au-
tobahn Richtung Köln konnte. 

Text und Bilder:    Matthias Fink
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Ferien auf… Saltkrokan…? 

Unsere diesjährige Hoch-
zeitsreise führte uns in wun-
derbares Paddelgebiet – in 
den schwedischen Sankt-
Anna-Schärengarten.  

Für zweieinhalb Wochen wurde 
Tyrislöt unser Zuhause, ein Ort 
auf einer Insel namens Norra 
Finnö, 70 km von Norrköping 
und 40 km vom nächsten 
ernstzunehmenden Supermarkt 

entfernt. Tyrislöts Camping 
liegt so auf einer Landzun-
ge, dass man in zwei Him-
melsrichtungen lospaddeln 
kann – je nachdem, von wo 
der Wind kommt, setzt man 
am Badesteg oder am Ha-
fen ein. Norra Finnö gehört 
zum inneren Schärengürtel, 
dort gibt es noch Bäume. 
Aber ein oder zwei Paddel-
stunden entfernt ist man 

draußen - in einer Landschaft, 
die einfach unglaublich ist: Fel-
seninseln, hunderte, einfach 
nicht auseinander zu halten. 
Wir haben uns immer wieder 
einen Spaß aus dem Versuch 
gemacht, nach Karte zu fahren 
– spätestens nach der 7. Fels-
nase gab es den Denkfehler. 
Ohne Kompass (und für den 
Fall der Fälle ein GPS) ist Na-
vigation hier aussichtlos. 

Hier ist es so schön, so idyl-
lisch, so voller Vogelgezwit-
scher und so cool, wenn plötz-
lich eine Robbe auftaucht – hier 
sollten wir mal zusammen pad-
deln gehen! 
Text und Bilder:  Ansgar und Susanne
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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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Kurz und Knapp 
Termine 
Großer Clubabend jeden 1. Freitag im Monat 

Ostseefahrt Wismar - Rügen (s. Ausschreibung) 

Sommerfest in Zerkall   24. 09. 
und Paddeln auf der Rur   (s. Ausschreibung) 

Abgabe der Fahrtenbücher bis 30.09. 

Herbstputz im Clubhaus  04.11.  10 Uhr 

Nikolausfeier    10.12. 

Matinee     

Mitgliederversammlung   23. 03. 2018 19:30 

Die Eskimotiertermine  

 an den Sonntagen für diesen Winter stehen schon  
 fest bitte vormerken; die Anmeldungen erfolgen  
 dann beim Michael nach seiner Mail:  

19.11.2017 - 26.11.2017 - 03.12.2017 - 17.12.2017
14.01.2018 - 28.01.2018 - 04.02.2018 - 18.02.2018
04.03.2018 - 11.03.2018

Dreikönigstreffen im KC-Zugvogel

Auf Bitten von Brigitte Verhoef fand das traditionelle Drei-
königstreffen der älteren Paddlerinnen und Paddler des 
Kanukreises Köln in diesem Jahr wieder bei uns statt. 

Auf das gemütliche Beisammensein der überwiegend nicht 
mehr aktiven Kanutinnen und Kanuten freuen sie sich im-
mer wieder. Für uns ist es eine Ehre und Selbstverständ-
lichkeit für die Bewirtung und den Service zu sorgen. 

Kostenfreie Kurzstreckenfahrten mit unseren Bussen 

Der Vorstand hat die Anregung der Kassenprüferinnen auf 
der Mitgliederversammlung aufgegriffen und beschlossen, 
die Gebühren für die Nutzung der Vereinsbusse bei Kurz-
strecken abzuschaffen. Alle eintägigen Fahrten mit unse-
ren Bussen werden aus den Mitgliedsbeiträgen finanziert. 
Die Abrechnungsmodalitäten waren im Verhältnis zu den 
Einnahmen zu aufwändig. Die Fahrtenbücher der Busse 
werden in gewohnter Weise geführt, um die Nutzung 
nachvollziehen zu können. 

Handreichung zum Winterpaddeln 

Der Vorstand hat eine zweiseitige Information zum Pad-
deln in der kalten Jahreszeit erarbeitet. Es wird auf die be-
sonderen Bedingungen und die notwendigen Vorsichts-
maßnahmen hingewiesen. Die Information ist auf der 
Homepage abrufbar und hier in der Intern auf S.42 u. 43.
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Kurz und Knapp 

Wanderwart verlässt unseren Verein

Wie schon in meiner Rundmail vom 31.07.2017 berichtet, 
hat Martin-Georg Hachenberg am 13.07.2017 sein Amt 
als Wanderwart aus persönlichen Gründen niedergelegt, 
sowie seinen Austritt aus dem Zugvogel zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt bekundet. 

Wir  bedauern seine  Entscheidung sehr, blicken wir doch 
auf viele schöne Fahrten und gute, leidenschaftliche Arbeit 
seinerseits als Wanderwart zurück; die von den Mitgliedern 
und dem Vorstand sehr geschätzt wurde. Im Namen des 
Vereins wünschen wir ihm von ganzem Herzen, viel Glück 
und Erfolg in seinem neuen Verein und auch sonst alles 
Gute für die Zukunft. 
 
Andrea Sprenger 
Vorsitzende

Die Auswertung der Fahrtenbücher übernehmen in die-
sem Jahr Heike und Ansgar, sie werden dabei von Martin 
unterstützt werden. Also bitte alle Fahrtenbücher bis zum 
30. September in den Karton im Flur zwischen den Toilet-
ten einwerfen oder direkt bei Ansgar oder Heike abgeben.

Bitte legt Bescheinigungen von Eurer Teilnahme an 1. Hil-
fekursen, Sicherheits- und Ökologielehrgängen dem Fahr-
tenbuch bei. Der Verein erhält hierfür zusätzliche Punkte 
für die Vereinswertung. Zusammen mit der Summe aller 
gepaddelten Kilometern zählen diese Punkte für die Ver-
einswertung. In den letzten Jahren hat der KC-Zugvogel 
den 3. Platz der Vereinswertung im Bezirk 4 erreichen 
können. Wir wollen diesen Platz gerne halten und uns viel-
leicht sogar noch steigern.

Als besonderen Anreiz für die Kinder und Jugendlichen in 
unserem Verein hat der Förderkreis eine Präsent für je-
des von Kindern und Jugendliche abgegebene Fahr-
tenbuch.ausgelobt  Andrea wird bei Bedarf die Kinder 
beim Ausfüllen ihrer Fahrtenbücher im September nach 
dem Training unterstützen.

Charlotte Sibylle Heide

ist unser jüngstes Clubmitglied, sie wurde am 15. April 
2017 geboren. Wir gratulieren Nadine Thomas und ihrem 
Mann ganz herzlich und freuen uns mit ihnen über die Ge-
burt ihrer Tochter. Wir wüschen der neuen Erdenbürgerin 
alles Gute und den Eltern viel Freude und wenig Stress mit 
ihrer kleinen Tochter.
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Pfingstlager 2017 in Bach an der Sieg 

Unser diesjähriges Pfingstlager auf dem Cam-
pingplatz Happach in der Nähe von Bach an der 
Sieg war sehr lebendig mit vielen Aktionen und 
schönen Momenten. Entsprechend groß ist die 
Datei mit den Bildern und die Auswahl fiel mir 
nicht leicht. Also besteht mein Artikel diesmal 
überwiegend aus Bildern. Auf der Nikolausfeier 
werde ich dann noch mehr schöne Momentauf-
nahmen und einige Filmchen präsentieren. 

Wie in jedem Jahr hatten wir wegen dem niedrigen 
Wasserstand der Sieg vor Pfingsten die Sorge, dass 
wir kaum auf’s Wasser kommen. Den ersten Tag 
verbrachten wir dann auch bei sehr wenig Wasser im 
Schwall unter der Eisenbahnbrücke. Die Kinder und 
auch die Erwachsenen Anfänger hatte trotzdem Ihren 
Spaß in und ohne ihre Boote. Das warme Wasser 
und die Hitze am Ufer forderte geradezu Kenter- und 
Rollübungen sowie Schwimmeinlagen heraus! 
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Ein ergiebiger Regen in der Nacht 
erfreute uns Kanuten und ermöglich-
te dann am darauffolgenden Tag 
eine Fahrt mit Jung und Alt vom 
Campingplatz zur Aussatzstelle vor 
Allner allgemein als „Misthaufen“ 
bekannt. 

Unser traditionelles Pfingsttreffen an 
der Sieg  - ob mit oder ohne offiziel-
les Sommerfest vom Kanu-Club 
Zugvogel - hat sich zum Stelldichein 
für unseren Verein entwickelt. Nadi-
ne kam mit Charlotte unserem 
jüngsten Mitglied noch keine sechs 
Wochen alt und unsere „Oldies“ 
schauten vorbei, auch wenn sie sel-
ber nicht mehr ins Boot steigen. 

Einige Eltern unserer Kinder trauten sich erstmals ins Kajak und paddelten nach erfolgreicher Ein-
weisung dann auch durch die Stromschnellen der Sieg bis zum Misthaufen.  

Johannes und Fossi waren mit Familie angereist und Tobias und Leonie ( 4 Jahre!“) hatten großen 
Spaß daran, von ihren Vätern im Topo-Duo durch den spritzigen Schwall ins Kehrwasser geschau-
kelt zu werden. Zwischendurch wechselten zwei Boote ihren Besitzer, Kieran kam auf diesem Weg 
zu seinem neuen, seiner Größe angepassten Wildwasserboot und der Verein zu einem weiteren 
Wildwasserboot für die Kindergruppe. 

Für die Kinder war natürlich das 
abendliche Lagerfeuer mit Stock-
brotbacken oder wie Tobias sagt: 
„Feuer-Lager“ ein weiterer Höhe-
punkt unseres Pfingstlagers direkt 
an Sieg.  

Die Nähe zu Köln ermöglichte es  
einzelnen Clubmitgliedern, die 
Gruppe nur für einen Tag zu be-
suchen, ohne ins Zelt krabbeln 
oder den Wohnwagen anhängen 
zu müssen. 

Ein gelungene Veranstaltung! 

Text:   Matthias Fink 
Bilder:         Matthias Fink und 

Sylvia Daruwala
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Paddler-Porträt 

Name:   Bernd Sprenger 

Alter:    74 

Mitglied seit:  1972 

Wie bist Du zum Paddeln gekommen? 

Mit 3 Jahren bin ich als „Kielschwein" im Ruderboot mit 
den Eltern auf dem Rhein zum Zelten nach Langel und 
Hersel gefahren. 
Als Schüler Wanderruderer bei R.G. Köln 1891 

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht? 

Im Kanu bin ich ab 1965 im Klepper-Zweier als Autodi-
dakt mit Rosi auf Rhein, Sieg, Mosel und Lahn unterwegs 
gewesen. Zuerst waren wir im Kanu-Klub Pirat Bergheim/
Sieg und dann, nachdem wir in Ensen Maria und Tini und 
auf der Sieg Fritz Nußbauer kennen gelernt hatten, sind 
wir 1972 in den K.C.Zugvogel eingetreten. 

Was paddelst Du? 

Ab 1972 erste Fahrten nach Frankreich und ins westli-
cheAusland. 
Ab 2006 Reisen nach Griechenland, Skandinavien, Polen 
und in die Baltischen Staaten. 

Nach dem Tod von Rosi war ich mit 
Freunden auch außerhalb des Zug-
vogels in ganz Europa unterwegs. 
Bisher habe ich insgesamt ca. 370 
Flusspunkte bekommen und bin ca. 
41.000 KM gepaddelt. In diesem 
Jahr werde ich den Globus errei-
chen für die Paddelstrecke, die einer 
Weltumrundung entspricht.  

Lieblingsland / Fluß: 

Das Traumland für Paddler ist 
Frankreich 
Mein Lieblingsfluss ist die Steirische 
Salza 
Und natürlich unser Hausbach der 
Rhein; auch immer noch mal mit Zelt 
und leichtem Gepäck…. 
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Paddelziele und Träume? 

Heute bin ich regelmäßig auf Flüssen 
in der Umgebung unterwegs, mit Mari-
anne im Zweier solange es die Ge-
sundheit zulässt und ich werde aber 
auch weiter leichtes  bewegtes Wild-
wasser fahren. 

Persönliche Wünsche für den KCZ: 

Es wäre schön wenn es  wieder ein 
Angebot für Leistungsport z.B. Kanu-
slalom für Schüler und Jugendliche 
gäbe. 
Aber auch der Freizeitsport sollte weiter gefördert wer-
den, gleichberechtigt Wildwasser, Kleinflussfahrten, Ge-
päckfahrten auf See, Großflüssen und auf Binnenseen. 

Wichtig ist natürlich auch ein harmonisches miteinander 
in unserem Vereinsleben 

Sportliche Grüße Bernd 
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Der erschöpfte Mann 

Am 01.07.2017 machten sich 
5 Zugvögel (Christian, Franz, 
Karen, Matthias und Mech-
tild) auf den Weg nach Spie-
keroog. Martin, der schon 
vorher angereist war, holte 
uns mit seiner Freundin ab, 
so dass wir uns gegen 17:00 
Uhr zu sechst auf dem eige-
nen Kiel  und bei ablaufen-
dem Wasser Richtung Spiek-
eroog unterwegs waren.  
Mechtild fuhr mit der Fähre. 

Nach den ersten bei-
den Paddeltouren bei 
kräft igem Westwind 
nach Spiekeroog selbst 
und einem Abstecher 
zur Nachbarinsel Lan-
geoog, stand die Insel-
umrundung an. 2016 
hatten wir (Christian, 
Franz, Karen, Matthias 
und Martin) Spiekeroog 
schon mal umrundet, in 
7 Stunden gegen den 
Uhrzeigersinn. Dieses 
Mal ging es im Uhrzei-
gersinn um die Insel, 
da so die Tidenströme besser 
zu den Mahlzeiten und Abfahr-
zeiten passten. (HW war um 
8:03 Uhr bzw. 20:16 Uhr. Da 
wir den Wattrücken etwa bei 
HW überfahren mussten, hät-
ten wir sonst schon um 5 Uhr 
morgens losfahren müssen.) 

Die Wettervorhersage war, wie 
an den Vortagen, mit starkem 
Westwind angekündigt, aller-
dings mit einer höheren Dü-
nung. Gegen 11:00 Uhr began-
nen Franz, Matthias und ich mit 
der geplanten Umrundung. 
Rückkehrzeit war für 20:30 Uhr 
berechnet. 

Nach der Passage der Rob-
benplate, ging es mit flotter 
Fahrt am Badestrand entlang 

Richtung Osten. Die Bran-
dungswellen waren sehr hoch, 
so hatten wir uns gegen die 
geplante Pause am Wrack ent-
schieden. Dass der Grund für 
die hohe Brandung und die 
Gischtmützen auf den Wellen-
kämmen ein Wetterumschwung 
mit drehendem und stark auffri-

schendem Südwind war, wurde 
von uns nicht erkannt. Wir fuh-
ren also weiter Richtung Ta-
baksplate. Dort wollten wir zwi-
schen den Brandungswellen 
und den Wellen an der Plate 
eine Lücke finden, und so in 
ruhigeres Fahrwasser gelan-
gen. Leider gab es keine Lü-
cke, und die Wellen von Ach-
tern machten uns bei der Wei-
terfahrt sehr zu schaffen. 

Plötzlich kam es zu ei-
ner Kenterung und kurz 
danach zu einer zwei-
ten. Zu diesem Zeit-
punkt befanden wir uns 
kurz vor dem Gatt bei  
ablandigem Wind von 6 
Bf, in Böen bis 8 Bf 
(nachträglich ermittelt). 
Nach ca. 10 Minuten 
wurde versucht, den 
Schwimmer der am 
weitesten vom Ufer 
entfernt war, abzu-
schleppen. Aufgrund 
des starken Gegenwin-

des wurde die Abschleppleine 
nach 5 Minuten wieder ge-
trennt, da ein Vorankommen im 
Schlepp nicht möglich war. Da-
her wurde dann trotz der Wel-
len der Wiedereinstieg in die 
gekenterten Boote versucht. 
Dank des regelmäßigen Trai 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nings und der Ausbildung auf 
dem Rursee gelang bei beiden 
Booten der Wiedereinstieg. Al-
lerdings konnten die Boote 
nicht gelenzt werden, daher 
musste die Anlandung bei hef-
tigsten Gegenwind mit 2 „vol-
len“ Booten angetreten werden. 
Nach ca. 2 Stunden, ab der 
Kenterungen, erreichten wir 3 
völlig erschöpft das rettende 
Ufer. 

Nachdem wir kurz verschnauft 
hatten, mussten wir die Boote 
auf die Bootswagen heben, 
damit wir vor der Flut auf den 
nicht überflutbaren Bereich des 
Strandes gelangen konnten. 
Der Wind war so heftig, dass 
wir uns an Land in einem klei-
nen Sandsturm befanden. Kurz 
danach kam ein Geländewagen 
der  Feuerwehr mit einem Trai-
ler und einem Schlauchboot auf 
uns zugefahren. Wir waren 
sehr erleichtert über die uner-
wartete Hilfe. 
Allerding war 
die Feuerwehr 
w e g e n u n s 
a u s g e r ü c k t 
und der See-
notkreuzer von 
Wangerooge 
war ebenfalls 
wegen unse-
rem Seenotfall 
g e k o m m e n , 
der zum Glück 
z u e i n e m 

glücklichen Ende 
mit Selbstret-
tung gekommen 
war. Die Feuer-
wehr und der 
Rettungskreuzer 
waren zu einem 
Zeitpunkt alar-
miert worden, 
als wir uns noch 
auf dem Wasser 
in unserer Notsi-
tuation befan-
den. 

Schnell konnte 
geklärt werden 
wie groß die Gruppe ist, und 
dass alle in Sicherheit und 
wohlauf waren. Damit konnte 
der offizielle Einsatz beendet 
werden. Die Kajaks wurden auf 
dem Schlauchboot verzurrt, 
und wir fuhren mit Sirene und 
Blaulicht über den Badestrand 
zurück zum Campingplatz. An 
dieser Stelle ein großes Dan-

keschön an die Feuerwehr von 
Spiekeroog. 

Die 6 Kilometer Rückweg über 
Land hätten wir an diesem Tag 
mit unseren Bootswagen nicht 
mehr geschafft. Wir waren alle 
einfach fertig. Als wir am Cam-
pingplatz ankamen, waren wir 
natürlich das Gesprächsthema 
Nr. 1, und das auch noch Tage 
später. Nachdem wir uns den 
Schreck herunterge-duscht 
hatten, machten wir uns dorffe-
in und gingen essen. Es wurde 
ein langer intensiver Abend, an 
dem wir den Tag und das Er-
lebte reflektierten. Wir haben 
dabei viel diskutiert, analysiert 
und unsere Schlüsse daraus 
gezogen.  

Nachdem sich der Sturm am 
nächsten Tag verzogen hatte, 
ging es für uns wieder auf die 
Nordsee. Dieses Mal zum Si-
cherheitstraining in den Wellen 
unter realistischen Bedingun-
gen. Der Wiedereinstieg klapp-
te wie am Schnürchen und be-
stätigte uns in der Meinung, 
dass der Wiedereinstieg in den 
Wellen sofort hätte erfolgen 
müssen. 

Am Ende unseres Spiekeroog-
urlaubs traf ich ein kleines 
Mädchen, das unsere Ankunft 
am Campingplatz mit der Feu-
erwehr beobachtet hatte. Sie 
sah mich an und sagte zu ihrer 
Mutter:  „Guck mal, da ist wie-
der der erschöpfte Mann“. 

Text: Christian 
Bilder: Christian und Matthias 
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EPP3-Touring 

08. Juli 2017. Drei Frauen 
vom Zugvogel und eine vom 
Post SV Bonn – alle etwas 
aufgekratzt. Dabei soll es nur 
von Bad Hönningen nach 
Graurheindorf gehen. Im Vor-
feld ausgiebiger Austausch 
über Rettungsleinen, Ersatz-
paddel und Erste-Hilfe-Aus-
rüstung. Akribische Touren-
planung: Rheinkilometer, 
Distanzen, Zeiten. Ein Höhe-
punkt: Pause bei Udo.  

Auf dem Wasser dann beinahe 
alles wie immer. Vielleicht et-
was mehr Abstimmung vor 
dem Queren. In Niederkassel 
ist der sorgsam erarbeitete 
Zeitplan nur noch Makulatur.  

Im Flachwasser vor der DLRG 
in Bonn noch ein Bisschen Rol-
len und Heel-Hook. Dann all-
gemeines Aufatmen: Gabi be-
stätigt Susanne, Barbara und 
Heike, dass sie den prakti-
schen Anforderungen des neu-
en EPP3-Touring entsprechen. 

Auch die Beantwortung der 
Prüfungsfragen und die Haus-
aufgaben ließen nichts zu wün-
schen übrig. Wenn die EPP 
core group dem aktuellen Kon-
zept zustimmt, erhalten sie im 
Winter ihr Zertifikat. 

Text:       Heike 
Bilder: Susanne 

und Gaby 
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Mit Thomas Mann in Wildalpen  

Um den Ort Wildalpen zu 
kennen, muss man wohl in 
der Steiermark geboren oder 
Paddler sein. Ich bin beides 
nicht, doch der romantische 
Ortsname hatte es mir gleich 
angetan, als Christian vor 
Jahren seinen ersten Pad-
delurlaub dorthin unternahm. 
G r ü n e s W a s s e r , e n g e 
Schluchten und die legendä-
re Waldsauna, waren die Bil-
der, die ich vor Augen hatte, 
als ich mich in diesem Jahr 
der Zugvogelfahrt dorthin 
anschloss. Paddeln wollte 
ich nicht, nur in Ruhe lesen 
und das Hörspiel anhören, 
das seit langem ein unbeach-
tetes Dasein in meinem Re-
gal fristet: Thomas Mann 
„Der Tod in Venedig“. 

Dort angekommen, fällt Wildal-
pen zunächst durch das auf, 
was es nicht hat: Keinen 
Bahnhof, keine richtig spekta-
kulären  Berge, keine an-
spruchsvollen Wanderwege, 
dafür zwei Campingplätze vol-
ler Paddler, die wie auch wir 
meist in großen Gruppen auf-
treten. Das Wasser der Salza 

war so grün wie erwartet, doch 
der Wasserstand weckte erst-
mal keine Begeisterung. Die 
„Plöpp“ genannte Welle am 
Platz war gar nichts gegen die 
„Reisewelle“ des ersten Feri-
enwochenendes, auf der wir in 
16-stündiger Fahr gesurft wa-
ren. Doch zum „Glück“ regnete 
es schon bei unserer Ankunft 
und die ganze darauf folgende 
Nacht, und ich fragte mich 
schon, ob ich genug Bücher für 
eine ganze Woche mitgenom-
men hatte (einen Buchladen 
gibt es natürlich auch nicht). 

Wo mein erster Blick am 
nächsten Morgen zum Himmel 
ging (ich war gewarnt worden, 

in Wildalpen regnet es viel), 
ging der der Paddler zum 
Fluss, und die 15 cm mehr als 
am Vorabend erzeugten gute 
Stimmung beim Frühstück. Also 
alle gleich in die Boote, wäh-
rend Mechtild und ich einen 
Spaziergang zu dem Ort mach-
ten, der hinter Wildalpen liegt, 
wo auch sonst, denn er heißt ja 
Hinterwildalpen! Da der Bus 
dorthin nur zweimal am Tag 
fährt, und das auch nur auf 
Vorbestellung, gingen wir die 6 
km hin und auch wieder zurück, 
mit dem Effekt, dass uns das 

Unspektakuläre schon 
an diesem Tag in den 
Bann zog. Der schöne 
Talschluss mit seinen 
grünen Wiesen (ohne 
Kühe), die Ruhe, die nur 
vom allseitigen Wasser-
plätschern unterbrochen 
wird (Hinterwildalpen-
bach nur bei Hochwas-
ser paddelbar, mit wie 
es aussieht halsbreche-
rischen Stufen), ein idyl-
lisch gelegenes Wald-
schwimmbad, mit Bach-

wasser gespeist, eiskalt und 
erfrischend. 
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Spektakulär hingegen war für 
einige der erste Paddeltag. Am 
Abend war die Rede von einem 
„Schwimmfest“, bei 20+ habe 
man aufgehört zu zählen. Da-
von unbeeindruckt gingen alle 
in den nächsten Tagen wieder 
aufs Wasser. Mechtild und ich 
erkundeten weitere Wege, ein-
s a m u n d u n s p e k t a k u l ä r, 
manchmal hüfthoch durch Grä-
ser und Wildblumen. Als Mech-
tild dann auch das Element 
Wasser lockte, hatte ich Zeit, 
mich der elementaren Wucht 
der Sätze Thomas Manns hin-
zugeben. Das Wetter in Wildal-
pen nahm fast Ähnlichkeit an 
mit der „widerlichen Schwüle“, 
wie er sie für Venedig be-
schrieb, doch zum Glück ohne 
den „fauligen Geruch der La-
gune“, stattdessen von der Sal-
za aufsteigende Kühle. Da man 
als Nicht-Paddlerin nicht das 
Gefühl hat, etwas zu verpas-
sen, der ideale Ort, um stun-
denlang im Campingstuhl zu 
sitzen und sich von der Litera-
tur faszinieren zu lassen. 
Nachmittags fand sich die 
Gruppe wieder ein und damit 
das „richtige“ Leben in Form 
von gutem Essen, Lagerfeuer 
und Kartenspielen: Doppelkopf 
bei den Erwachsenen und ein 
Spiel namens Bang! bei der 
Jugend. 

Mitte der Woche waren die 
Paddler in Anfänger und Fort-
geschrittene aufgeteilt und den 
entsprechenden Flussabschnit-
ten zugeordnet worden, um die 
Schwimmer in „Lawinen-
schwall“ und „Korkenzieher“ zu 
reduzieren. Doch die Begeiste-
rung hat ohnehin nie gelitten. 
Jeden Morgen ging es aufs 
Wasser, keine Frage. Am Don-
nerstag war Franz‘ Geburtstag, 
und nachdem wir schon hinein-

gezockt hatten, gab es zum 
Frühstück Geburtstagskuchen, 
dann wieder paddeln, wieder 
die Salza, etwas anderes gab 
es ja auch nicht. 

Der Abend wartete dann mit 
einem ganz anderen Highlight 
auf. Ein dramatisches Gewitter 
zog auf, so dass alles Material 
gesichert werden musste. Nur 
Kieran gab gleich auf, baute 
sein nicht sturmtaugliches Zelt 
ab und verbrachte die Nacht im 
Bus. Das Gewitter entlud sich 
mit veritabler Wucht und blieb 
die halbe Nacht über dem Tal 

hängen. Es ließ mich wieder an 
Thomas Mann denken, bei ihm 
bedeutet Gewitter nichts Gutes, 
sei es im „Tod in Venedig“, wo 
es auf den fragilen Seelenzu-
stand von Aschenbachs an-
spielt, oder bei den „Budden-
brooks“, wo ein Hagelsturm 
den endgültigen Untergang der 
Familie besiegelt. Ganz anders 
bei uns. Den Zugvögeln brach-
te es einen Wasserzuschuss 
von 25 cm, was den „Plöpp“ 
noch eindrucksvoller 
machte. Am letzten 
Vormittag standen 
Spielen in der Welle 
und Rettungsübun-
gen auf dem Pro-
gramm. Am Schluss 
waren „fast“ alle zu-
f r i e d e n . N u r B e-
schwan wa r en t-
täuscht, weil er den 
Plöpp nicht fahren 
durfte. Doch dann 

gingen Matthias und Marcel 
noch einmal mit ihm aufs Was-
ser, und er absolvierte den 
Schwall bravourös. 

Nachmittags Zelte abbauen, 
Boote laden, und noch einmal 
nach Hinterwildalpen. Jetzt 
fanden auch die Paddler Gele-
genheit, einen Blick auf die 
schöne Landschaft zu werfen, 
und manches Handy kreiste zu 
einer Panoramaaufnahme. 
Beim Essen im Gasthof „Zum 
Krug“ erzählten Andrea und 
Boris alte Geschichten aus 
dem Verein, und nach den 6 

Portionen Kaiserschmarrn ging 
es wieder auf die Autobahn. Ich 
denke, es war für alle eine ge-
lungene Woche –  und nur 
einmal war ich ein wenig nei-
disch auf die Paddler, den 
Flussabschnitt mit dem schö-
nen Namen „Paradies“ hätte 
ich gern gesehen. 

Text:               Doris 
Bilder: Matthias und Christian
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Gisela Oertel ist am 1. August verstorben 

   Gisela war 33 Jahre Mitglied bei uns im Kanu-Club Zugvogel und gehörte  
   viele Jahre zu den aktivsten Kanutinnen in unserem Verein. Eine ausführ- 
   liche Ehrung erscheint in der nächsten Intern. Wir sind gemeinsam mit ihren  
   Kindern und Enkeln sehr traurig über ihren Tod. 
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Auch du hast deine letzte große Reise angetreten

Gisela Oertel
geb. Meyer

! 10. April 1940 † 1. August 2017

In Liebe

Wolfgang und Renata

mit Laura, Ladina und Mauro

Brigitte

Susanne und Markus

mit Oskar und Lasse

Traueranschrift:
Susanne Oertel, Gemarkenstraße 67, 51069 Köln-Dellbrück

Die Trauerfeier und die anschließende Urnenbeisetzung finden am
Montag, 28. August 2017, um 11.00 in der Kapelle des Kölner
Ostfriedhofes in Köln-Dellbrück, Dellbrücker Mauspfad, statt.

Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir um eine Spende an die
„SOS-Kinderdörfer weltweit“, IBAN: DE11 4306 0967 2222 2000 04,
Kennwort: Trauerspende Gisela Oertel.
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Nachruf auf Emil Kuhnigk  
Emil Kuhnigk feierte am 26.10. 2016 seinen 92. Geburts-
tag. Maria Pohlen und ich besuchten ihn an seinem Eh-
rentag in den Riehler Heimstätten. Wie üblich saß er auf 
seinem Stammplatz mit Blick auf den Innenhof des Ge-
bäudes und träumte vor sich hin. Wir rissen ihn aus sei-
ner kontemplativen Stimmung und sein Gesicht hellte 
sich auf. Nun hat er sich in eine andere Welt geträumt. 
Emil verstarb am Sonntag, dem 23. Juli. 

An Emil werden sich wohl nur die älteren Vereinsmitglieder 
erinnern. Er war dem Verein über viele Jahre in Treue verbun-
den. In den sechziger bis Anfang der siebziger Jahre diente er 
dem Verein, obwohl beim ‚Humboldt’, seinem Arbeitgeber, bis 
an die Grenze seiner Belastbarkeit eingespannt,  zunächst als 
Geschäftsführer und dann als Vorsitzender. Er fühlte sich 
dazu verpflichtet und nahm sich in die Pflicht. Dafür wurde er 
von seinen Vereinskameraden später mit dem Ehrenwimpel 
ausgezeichnet. 

Emil war in  jüngeren Jahren ein begeisterter Paddler. Zusammen mit seiner Ehefrau Tini war er oft 
mit seinen Kameraden  auf den Flüssen der näheren und weiteren Umgebung unterwegs. Längere 
Paddeltouren waren damals normal. Ich erinnere mich an eine Himmelfahrtstour auf der Agger. Ich 
war froh, als Anfänger die Tour von Vilkerath bis zur Aggerfähre geschafft zu haben. Als die zwanzig 
Jahre älteren Tini  und Emil mich aufforderten, doch noch das kleine Stückchen bis zum Bootshaus 
in Deutz dranzuhängen, konnte ich natürlich nicht kneifen. Tini und Emil fuhren die Strecke leicht 
und locker. Und ich musste allen Willen zusammennehmen, um durchzuhalten und mich nicht ab-
hängen zu lassen. Unvergessen ist mir auch die Szene, wo Emil bei einer Agger-Vatertagstour - 
mitten im Fluss stehend  - den Bootsverkehr regelte.  

Nach seiner aktiven Paddlerzeit spielte Emil noch viele Jahre mit uns Volleyball. Das war für ihn der 
richtige Ausgleichssport, um sich auf den Skiurlaub vorzubereiten, der seine Leidenschaft wurde. Er 
kannte alle großen und bekannten Skigebiete in Italien, Österreich und der Schweiz und hatte ein 
Talent dort günstige Übernachtungsmöglichkeiten aufzutun. Nach ein / zwei Skiurlauben gehörten 

Tini und Emil bei ihren Gastgebern schon 
zur Familie. Auch Karin und ich profitierten 
davon. Zweimal waren wir mit ihnen zum 
Skifahren in Obertauern, wo wir beim Hol-
zerbauern unterkamen, einfach aber 
preiswert. Ja, das Thema Sparsamkeit war 
bei Emil ganz groß geschrieben. Ich erin-
nere mich an sein Motto: ‚Ham mehr nit, 
bruche mehr nit!‘.  Wenn es passte kam 
dann noch ein ‚Fott damit!‘  hinterher. 

Bis vor ein paar Jahren ließ er es sich nicht 
nehmen, noch zum Clubabend ins Boots-
haus zu kommen, um am Vereinsleben 
teilzuhaben. Zuletzt schaffte er es nur unter 
Mühen, die Treppe hochzukommen. Als ich 
ihm einmal Hilfe anbot, war er fast ärger-
lich. Hilfe annehmen, das fiel ihm schwer. 
Anderen helfen, dazu war er sein Leben 
lang bereit. 

Wir sind traurig. Wir haben wieder einen 
guten Kameraden verloren. 

Uwe Schmidt 
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Wir mussten uns von unserem Bruder und Schwager verabschieden

Emil Kuhnigk
,F 26. Oktober 1 924 t 16. Juli 20L7

In stiller Trauer

Eleonore Kraw czyk
Theresia und Ludwig Muckes

Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier wird gehalten am Freitag, dan 18. August ,2017 ?

um 14.00 Uhr in der Trauerhalle des Ev. Friedhofs Köln-Millheirn;.,,,
Bergisch Gladbacher Str. 86, 51065 Köln.

I ... ... _

Pie Beisetzung der Urne erfolgt auf Wunsch des Verstorbenen
in aller Stille.

Traueranschrift. Bestattungen Rapp, Balthasar Str. 53, 50670 Köln
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Ostsee und Bodden von 
Wismar nach Stralsund 185 km
Sa.	9.	Sept.	bis	So.	17.	Sept.	2017	

Für	 unsere	 „Langbootfraktion“	 biete	 ich	 im	 September	 die	
Fortsetzung	 der	 Gepäckfahrt	 vom	 letzten	 Jahr	 an.	 Wir	 pad-
deln	 auf	 der	 Ostsee	 und	 den	 Boddengewässern	 zwischen	
Wismar	und	Stralsund.	Start	ist	beim	TSG	Wismar	in	Wendorf,	
wir	 paddeln	 außen	 oder	 innen	 an	 Poel	 vorbei	 zum	 Salzhaff,	
setzen	 mit	 dem	 Bootswagen	 wieder	 in	 die	 Ostsee	 um	 und	
kommen	über	Kühlungsborn	nach	Warnemünde.	Bei	Wustrow	
rollern	wir	450	m	von	der	Ostsee	 in	den	Saaler	Bodden.	Wir	
bleiben	südlich	von	Zingst	in	den	Boddengewässern	bis	wir	ab	
Barhöft	die	letzten	15	km	wieder	über	die	Ostsee	nach	Stral-
sund	paddeln.	

Benötigt	werden	ein	seetaugliches	Kajak,	d.h.	Abschottungen	
vorne	 und	 hinten,	 ein	 Bootswagen	 und	 entsprechende	 Aus-
rüstung	 für	 eine	 mehrtägige	 Gepäcktour	 mit	 Zeltübernach-
tungen.	Die	täglichen	Etappen	von	ca.	25	km	sollten	auch	bei	
Gegenwind	gut	zu	schaffen	sein,	wir	übernachten	in	eigenen	
Zelten	auf	Campingplätzen	und	bei	Kanu-Clubs.	Für	das	leibli-
che	 Wohl	 muss	 selbst	 gesorgt	 werden,	 abends	 können	 wir	
gemeinsam	Essen	gehen.	

Nach	 den	 Erfahrungen	 vom	 letzten	 Jahr	 buche	 ich	 in	 der	
Nachsaison	 keine	 Übernachtungsplätze	 im	 Voraus.	 Wir	 sind	
dadurch	 flexibler	und	können	die	Etappen	vor	Ort	den	Wet-
terbedingungen	anpassen.	 Folgende	Etappen	bieten	 sich	bei	
normalen	Bedingungen	an:	

Sa.			09.09.		Anfahrt	nach	Wismar	
So.			10.09.	an	Poel	vorbei	ins	Salzhaff																										ca.	25	km	
Mo.	11.09.	durch	das	Salzhaff	nach	Kühlungsborn					ca.	20	km	
Di.			12.09.	Kühlungsborn	nach	Warnemünde													ca.	30	km	
Mi.		13.09.	Warnemünde	nach	Dierhagen																				ca.	20	km	
Do.	14.09.	Dierhagen,	Saaler	Bodden	nach	Wiek								ca.	30	km	
Fr.			15.09.	Wiek	durch	den	Zingster	Strom	nach	
																			Kinnbackenhagen																																											ca.	35	km	
Sa.		16.09.	über	Barhöft	nach	Stralsund																								ca.	25	km	
So.		17.09.		Rückfahrt	nach	Köln-Zündorf	

Die	Kosten	für	die	Übernachtungen	und	die	Busnutzung	wer-
den	umgelegt.	Ich	bitte	bis	Ende	Juli	um	die	Anmeldung.	

Matthias		

E-Mail:	albertmatthias.fink@t-online.de,	Tel.:	0221	6802558
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Sommerfest 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Wir werden eine Paddeltour auf der mittleren Rur unternehmen. Ziel ist das Haus der 
Kanuten in Zerkall. Dort haben wir einen schönen Raum gemietet und sind vom Wetter 
unabhängig. Den Ort unseres Sommerfestes könnt Ihr euch im Internet ansehen: 
http://www.huertgenwald.de/de/tourismus-geschichte/tourismus/nationalpark-eifel/haus-
der-kanuten/ 

 
Wir treffen uns um 9 Uhr am Bootshaus zum Boote laden und fahren anschließend nach 
Zerkall zur Aussatzstelle. Dort werden wir unsere Lebensmittel deponieren und uns für das 
Paddeln umziehen. Dann geht es nach Heimbach zur Einsatzstelle. Im Anschluss an die 
Paddeltour habt Ihr die Möglichkeit Euch zu Duschen und ein wenig frisch zu machen bevor 
wir zum gemütlichen Teil des Sommerfestes übergehen und uns an leckeren gegrillten 
Köstlichkeiten, den vom Euch mitgebrachten Salaten und/oder Kuchen und an kalten 
Getränken laben werden. 

 
Die Strecke ist für alle geeignet, es kann also jeder mitfahren!!!!! 

 
Grillfleisch, Würstchen und Getränke werden durch die Kosten für die Erwachsenen 
Teilnehmer gedeckt. Für Salat, Kuchen oder Nachtisch bitten wir wie immer um eine 
Spende von Euch. Bitte gebt bei Eurer Anmeldung bekannt, ob und was Ihr zum 
Buffet beisteuert. 
 

Anfallende Kosten für Erwachsene alles inklusive: 
(Flussgebühr, Essen und Trinken) 

10 Euro! 
 

Anfallende Kosten für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 
Keine! 

 
Anmeldung:  
 
Bitte bei Michael Hoscheidt: michael-hoscheidt@netcologne.de 
 
oder telefonisch: 02241 / 525 08 oder 0178 / 196 93 10 

 

Sommerfest 2017 

Liebe Paddelfreundinnen 
liebe Paddelfreunde 

 
Der Termin für das Sommerfest 

steht fest. 
 

Sonntag der 24. September 2017 
 

Treffpunkt: 9 Uhr Bootshaus 
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———————————————————————————————————————————— 

P.S.:  Für nähere Informationen / Grüße an Laurenz bitte Iris kontaktieren  

  is@schmetttkamp.com oder 0177 410 7227. 
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Ja, wir heiraten!!! 

 Laurenz Laugwitz und Leonie Meyer 

Am 07. Oktober 2017 

In Wettenberg, Bootshaus PC Wißmar 

 

Leonie Meyer, Laurenz Laugwitz Reichenbergerstr. 16, 86161 Augsburg 

Tel. Leonie 015783001991 / Laurenz 015779748413 

Leo-meyer@web.de / laurenz.laugwitz@web.de 
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Paddeln im Winter 

Hauptstr.	233,	51043	Köln	

www.kczugvogel.de	

info@kczugvogel.de	

Nichtpaddler reagieren oft mit Unverständnis und Kopfschütteln, wenn wir von unseren win-
terlichen Paddeltouren berichten. Für sie ist es unvorstellbar bei Kälte, Regen, Wind oder 
sogar bei Schneefall Wassersport zu betreiben. „Da holst du Dir doch den Tod oder zumin-
dest eine dicke Erkältung“ sind die Kommentare von Familienmitgliedern oder Bekannten. 

Aber wir lassen uns vom kalten regnerischen und auch windigen Novemberwetter, Schnee-
treiben im Januar und frostigen Temperaturen im Februar nicht abhalten draußen auf den 
Kleinflüssen, Rhein oder auf bezaubernden Seen unseren geliebten Sport auszuüben. Der 
Winter hat seine besonderen Reize, das Licht ist faszinierend und unsere Kleinflüsse – sieht 
man einmal von diesem Winter ab – sind endlich befahrbar oder haben sogar Wildwasserpo-
tential. 

Die Einschätzung unserer Mitmenschen zeugt in der Regel ja nicht von einer überängstli-
chen und weltfremden Haltung, sondern vermittelt uns mit dem gesunden Menschenver-
stand, dass das Paddeln unter widrigen Bedingungen nicht die Normalität ist und besonde-
ren Vorkehrungen bedarf.  

• der Außen- und Wassertemperatur gehört besondere Beachtung und 
erfordert eine entsprechende Ausrüstung. Ein Trockenanzug mit entsprechend 
warmer Funktionskleidung zwischen Haut und wasserdichtem Anzug oder ein 
Neoprenanzug, mit Neoprensocken und Fleece Pullover unter der möglichst 
wasserdichten Paddeljacke werden ergänzt durch Kopfschutz (Neoprenhau-
be, Mütze unter der Kapuze) und Handschuhen oder Paddelpfötchen. 

• Die Kälteempfindlichkeit potenziert sich mit dem Zusammenwirken von 
niedrigen Temperaturen und Wind, d.h. ein starker Wind bei einer Außentem-
peratur von 0 Grad führt zu Auskühlungen wie bei zweistelligen Minusgra-
den. 

• Unterkühlungen schwächen unsere Muskeln und damit unsere 
Leistungsfähigkeit, entsprechend sind die Tagesetappen anzupassen und 
Pausen zum Aufwärmen einzuplanen. Ein warmes alkoholfreies Getränk und 
zumindest ein Müsliriegel gehören ins Boot. 

• Eine Kenterung im Winter ist eine besondere Gefährdung, da das plötzliche 
Eintauchen in kaltes Wasser zu ungewöhnlichen und gefährlichen Reflexen 
führen kann. Unsere Handlungsfähigkeit kann sich beeinträchtigen oder sogar 
völlig lähmen.  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• Sicher paddeln wir unter diesen Bedingungen nur in der Gruppe.  
Möglichst alle Mitpaddler und Mitpaddlerinnen sollten ein Sicherheitstraining 
und einen 1. Hilfekurs, nach Möglichkeit speziell für Wassersportler, absolviert 
haben und entsprechend ausgerüstet sein. Ein Mobiltelefon ergänzt die Aus-
rüstung, um im Notfall den Rettungsdienst verständigen zu können. 

• Eine Schwimmweste ist natürlich selbstverständlich. Eine Wildwasser- oder 
Tourenschwimmweste, die im Wesentlichen eine Schwimmhilfe ist, ist gegen-
über einer schmalen, selbstaufblasenden Rettungsweste nicht nur deutlich 
wärmer, sondern lässt auch das Schwimmen zu. Die Rettungsweste dreht uns 
auf den Rücken und hält den Kopf über Wasser. Dies ist notwendig, wenn wir 
ohnmächtig sind, verhindert aber ein aktives Schwimmen an Land und aus der 
Gefahrenzone. (Strömung oder Fahrrinne) Da wir Paddler den Mechanismus 
zum selbständigen Auflasen der Rettungsweste ausbauen, damit sich die 
Weste nicht andauernd aufbläst, wenn sie Wasserspritzer abbekommt, muss 
die Patrone manuell bedient werden. D.h. bei einer Ohnmacht können wir die 
Rettungsweste nicht aktivieren und sie bleibt funktionslos. 

• Bei der Tourenplanung muss die Wetter- incl. Windvorhersage im Winter 
noch sorgfältiger einbezogen, die Leistungsfähigkeit und Ausrüstung der Teil-
nehmerInnen sowie die Möglichkeiten die Tour zu unterbrechen berücksichtigt 
werden. 

• Abschließend möchten wir auf das Fahrtenbuch in unserer Bootshalle 
hinweisen und nochmals alle Paddlerinnen und Paddler dringend bitten sich 
dort ein- und auszutragen! Die verbindlichen Eintragungen helfen bei einem 
Notfall nachzuvollziehen, wann – wer – wohin paddeln wollte und ob und 
wann er wieder zurück war. Dazu gehört auch die Beschriftung von Boot 
und Paddel, damit bei einem Verlust zu erkennen ist, wem das Teil gehört, 
wie der Eigentümer zu erreichen ist und welcher Verein ggfs. zu kontaktieren 
ist. 

Diese speziellen Vorkehrungen ermöglichen es, uns auch in der kalten Jahreszeit in die Boo-
te zu steigen und die besonderen Bedingungen auf dem Wasser zu genießen. Die nachfol-
genden Links führen zu weiteren und differenzierten Ausführungen zum Paddeln im Winter 
und zu einer speziellen Informationsplattform für Wind- und Wettervorhersagen. Der „Wind-
finder“ kann auch als APP installiert werden. 

Köln, Februar 2017     Vorstand des KC-Zugvogel     

http://www.kanu-nrw.de/content/index.php/2012-01-01-17-29-19/2012-01-01-17-35-19/win-
terpaddeln 

http://www.kanu-postsvbonn.de/attachments/article/175/kajaken_im_kalten_Wasser.pdf 

http://www.de.windfinder.com 
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 Kölner Stadtanzeiger     
 Wir in Porz  31.01.2017    und 07.02.2017 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Ehrungen und zwei neue Boote  
Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold zeichnete Sportler aus 

Foto: Flick

Bürgermeister Andreas Wolter, Elvira Bastian sowie Marianne Esser und Andrea Sprenger (v.l.)  
tauften die zwei neuen Wildwasserboote für den Kanu-Club Zugvogel. –  

ZÜNDORF -(sf). Im vergangenen Jahr waren die Vereinsmitglieder des Kanu-Clubs Zugvogel Blau-Gold wie-
der einmal sehr aktiv. Mehr als 16.000 Kilometer haben sie nach Auswertung der Fahrtenbücher insgesamt 
auf dem Wasser zurückgelegt. 
In der Bezirkswertung des Kanu-Verbandes NRW Bezirk Köln-Bonn-Aachen belegt der Kanu-Club Zugvogel 
damit einen starken vierten Platz. Auch bei verschiedenen Wettkämpfen waren die Kanuten außerordentlich 
erfolgreich. Im Slalomrennen gingen sie unter anderem bei Rennen in Neuss, Bergheim, Schwerte sowie 
Unna an den Start. Laurenz Laugwitz, erfolgreichster Vereinssportler der vergangenen Jahre, freute sich über 
den zwölften Platz beim Deutschland-Cup. Bei den Westdeutschen Meisterschaften in Lippstadt war Sebasti-
an Polle in der Herren-Kajak-Einer-Mannschaft mit Daniel Luhmer und Luca Fischer vom WSF 31 Köln erfolg-
reichster Fahrer. Über den zweiten Platz im Canadier-Zweier „Mixed“ freute sich Johanna Völlings, die mit 
Fabian Becker vom WSC Dormagen an den Start ging.   

Auch im Bereich des Wander- und Freizeitsports gab es für den Verein Grund zum Feiern: Martin Georg Ha-
chenberg hat im vergangenen Jahr nicht weniger als 2.908 Kilometer auf dem Wasser zurückgelegt. Für die-
sen vereinsinternen Jahresrekord bekam er den Goldenen Schrubber verliehen. 

Bei den Damen hatte Heike Diekmann die Nase vorn: Sie paddelte im vergangenen Jahr stolze 1.569 Kilome-
ter. Heike Diekmann wurde mit dem Wanderabzeichen in Silber ausgezeichnet, das der Kanu-Club Zugvogel 
bei den Damen für mehr als 3.200 gepaddelte Kilometer inklusive fünf Gemeinschaftsfahrten überreicht. Das 
Wanderfahrerabzeichen in Gold durfte Matthias Fink entgegen nehmen. Mehr als 8.000 Kilometer hat er zu-
rückgelegt und an zehn Gemeinschaftsfahrten teilgenommen. 

Einen Schwerpunkt legt der Zündorfer Verein auch auf die Nachwuchsförderung. 20-25 Jugendliche von neun 
bis 18 Jahren nehmen derzeit an einem wöchentlichen Paddeltraining teil, das im Winter durch Übungen im 
Hallenbad und in der Turnhalle ergänzt wird. Kieran Molloy war der fleißigste Fahrer unter den Kindern: Für 
die 112 Kilometer, die er zurücklegte wurde er mit dem Kinderpokal ausgezeichnet. 

Zum Jahresbeginn freute sich der Kanu-Club Zugvogel auch, seinen Bootsbestand um zwei neue Wildwas-
serboote ergänzen zu können. Die beiden Boote für die Kinder- und Jugendgruppe konnten dank einer Spen-
de der Familie Esser finanziert werden. Hellmut „Tico“ Esser, der bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr 
über 50 Jahre aktives Mitglied im Verein war, hatte den Wunsch, dass Angehörige anstatt mit Blumen zu ge-
denken, für die Jugendarbeit des Vereins spenden. So konnte der Verein jetzt gemeinsam mit Bürgermeister 
Andreas Wolter und der stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin Elvira Bastian und Marianne Esser die bei-
den neuen Wildwasserboote auf die Namen „Tico1“ und „Tico2“ taufen. 
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Andrea Sprenger, Vorsitzende des Kanu-Clubs 
Zugvogel (r.) mit Martin Georg Hachenberg, Ma-
rianne Esser, Fabian Becker, Johanna Völlings, 
Tobias Boemer, Sebastian Polle, Matthias Fink, 
Heike Diekmann, Domenik Bartsch (v.l.). 

– Quelle: http://www.rheinische-anzeigenblaet-
ter.de/25705098 ©2017 

Foto: Flick 
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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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