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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

mal wieder liegt ein ereignisreiches Jahr hinter 
uns. Unser Sommerfest in Zerkall an der Rur 
konnten wir bei herrlichem Herbstwetter genie-
ßen. Der Wettergott begünstigte die vielen flei-
ßigen Helfer bei unserem Bootshausputz aber 
forderte die Paddlerinnen und Paddler bei ihren 
Touren auch in besonderer Weise heraus. 

Auf der Ostsee und in den Boddengewässern 
blies der Wind so heftig, dass die Gruppe zwei 
Tage „abwettern“ musste. Die Sturmvorhersage  
hielt eine Gruppe nicht ab, über das lange Wo-
chenende Ende Oktober nach Ostfriesland zu 
fahren. Geschützt in festen Wohnungen und 
beim Paddeln in schmalen Kanälen hatten sie 
erlebnisreiche Tage. Ja und dann setzte ausge-
rechnet vor unserer Nikolaustour der erste 
Schneefall ein. Auch dies nahmen unsere Ka-
nuten eher als Herausforderung und wurden 
später von einigen Sonnenstrahlen belohnt, die 
die verschneiten Ufer verzauberten. 

Mit der nötigen Um- und Vorsicht paddeln wir 
auch bei widrigen Bedingungen. Ich verweise 
auf unseren Ratgeber zum Paddeln in den 
Wintermonaten in der letzten intern und auf  
unserer Homepage. 

In der Rubrik Kurz und Knapp gibt es wieder 
eine Übersicht über die geplanten Veranstal-
tungen und Fahrten in 2018 und natürlich auch  
über die Eskimotiertermine für das Training im 
warmen Hallenbad! 

Dank der Aufforderung und Unterstützung von 
Andrea haben im letzten Jahr 11 Kinder und 
Jugendliche ihr Fahrtenbuch abgegeben und 
unseren Verein bei der Bezirkswertung weiter 
nach vorne gebracht! 

Matthias Fink 
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Von Heimwerkern und hustenden Seebären 
Ostseetour II von Wismar nach Stralsund 
Nach der wunderschönen 
Seekajakwoche auf der Ost-
see im letzten Jahr (Ratze-
burg – Wismar) sollte in die-
sem Jahr die Fortsetzung 
folgen und zwar von Wismar 
bis Stralsund. Die Messlatte 
der Erwartungen hing hoch, 
nachdem wir im letzten Jahr 
eine Woche bei strahlendem 
Wetter und Ententeichbedin-
gungen über die Ostsee ge-
paddelt waren. Zumindest 
was das Wetter anging wur-
den wir arg enttäuscht, wir 
kamen bei Nieselregen und 
deutlich kühleren Temperatu-
ren in Wismar am Jachthafen 
an. Sonst war alles wie im 
Vorjahr, das Schlüsselkäst-
chen mit dem Kombinations-
schloss, das glitschige Kopf-
steinpflaster in Wismar, so-
gar die Schaufensterausla-
gen waren die gleichen wie 
im letzten Jahr. Nur den Ap-
felbaum am Straßenrand, wo 
wir im letzten Jahr Äpfel 
gekl…, pardon den Obst-
überschuss nachhaltig ver-
wendet hatten, haben wir 
nicht mehr wiedergefunden. 

Nachdem der letzte in der 
Runde, Thomas, auch ange-
kommen war, ging es zum 
Abendessen. Der Schutzmann 
an der Ecke hatte den besten 

Tipp für ein gutes Fischrestau-
rant. 
Mit von der Partie waren Mat-
thias als Tourenleiter, Werner 
vom SC Hürth (salzwasserer-
fahren und darüber hinaus Afri-
kaexperte), Thomas (alter 
DDR-Faltbootfahrer) und der 
Chronist, der immer noch aus-
zog, um das Paddeln zu lernen 
und zudem von einem argen 
Husten geplagt wurde, mit dem 
er den Mitpaddlern gehörig auf 
die Nerven ging. Das war die 
Stammbesatzung, auf Teilen 
der Strecke hatten wir dann 
noch weiteren Zuwachs. 

Der nächste Tag begann mit 
Werners schlechten Träumen, 
er hatte in der letzten Nacht 
geträumt, dass er seine Spritz-
decke vergessen hätte. War 
leider kein Traum, hatte er wirk-
lich. Doch der TSG Wismar 
(unser Gastgeber in der ersten 
Nacht) hatte zum Glück Ersatz. 
Das Wetter an diesem Morgen 
war nebel-nieselig, wir kamen 
aber ganz gut voran. In den 
ersten zwei Stunden schafften 
wir mit Rückenwind so 15 km. 
Doch wenn es dem Esel zu gut 
geht, geht er bekanntlich aufs 
Eis, bzw. der Paddler traut sich 
quer über das Salzhaff. Das 
war eindeutig zu heftig bei auf-
kommenden 5 bft und den ent-
sprechenden Wellen. Also nicht 
wie rüber auf die westliche Sei-
te des Salzhaff, eine alte Kai-
mauer aus DDR-Tagen sorgte 
für Windschutz. Danach gab es 

in Rerik erst mal Kaffee und 
Kuchen zur Erholung für uns 
und für die Urlauber auf der 
Strandpromenade was zu gu-
cken, nämlich uns Seebären in 
voller Montur.  

Wir waren die Attraktion für die 
Kinder und haben den Souve-
nirverkäufern glatt die Schau 
gestohlen. Dann hieß es die 
Seekajaks von der Salzhaff-
Seite an den Ostseestrand zu 
bringen und wieder zu starten. 
Was sich bei der aufkommen-
den Dünung von 4bft als gar 
nicht so einfach erwies. Das 
letzte Stück bis zum Zeltplatz 
war dann bei Querwellen auch 
ganz schön anspruchsvoll. Das 
Abendessen im Zeltplatzrestau-
rant und die Flasche Rotwein 
danach hatten wir uns darauf-
hin redlich verdient.       

Der nächste Tag wird wohl als 
Tag der Materialschlacht in die 
Annalen des Zugvogels einge-
hen. Nach dem bereits am Vor-
tag  ein Gestängeelement im 
Zeltbogen von Matthias ausge-
tauscht werden musste, fabri- 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zierte Werner gleich morgens 
mit seinem Bootswagen ein 
Loch in seinen Bootsrumpf.  

Nach der Mittagsrast klemmte 
dann mein Paddel, erst eine 
ordentliche Schmierung des 
Verbindungstückes mit Meer-
salz(!)butter behob das Mal-
heur wieder. Und abends, nach 
stolzen 37 km und einigen Pro-
blemen den Zeltplatz zu finden, 
wollten dann alle nur noch 
schnell aus den Klamotten, das 
Zelt aufbauen und zum Essen. 
Und da Männer ja bekanntlich 
nie zwei Dinge auf einmal kön-
nen, habe ich mich dann bei 
der Gelegenheit gleich mal auf 
meine (einzige!) Brille gesetzt. 
Aufgrund meines grazilen Äu-
ßeren und meines schlanken 
Gesäßes ging sie dann auch 
unverzüglich ins Brillen-Nirwa-
na ein. Ich hoffe, es geht ihr 
dort gut. Paddelseitig war der 
Tag, wie oben erwähnt, vor al-
lem lang, denn Campingplätze 
in passenden Abständen sind 
dort rar.    

Mittagspause machten wir in 
Heiligendamm (da wo der G7 
Gipfel war) und zwar direkt am 
Hotelstrand. Es war schon eine 
Art Schaulaufen durch die gan-
zen schwarz-weiß livrierten 
Kellner, vorbei an vollen Gäs-
ten und leeren Champagnerfla-
schen. Nur eine Fischbude 
suchten wir vergebens. Doch 
wir fanden eine wirklich gute 
Eisdiele, wenn auch Werner 
sich etwas unbeliebt machte, 
als er dort nach einem Fisch-
brötchen fragte. 

„Das soll wohl ein Witz sein? 
Die Gäste sollen Eis neben Ih-
rem Fischbrötchen essen?“ 
Waffeln und Eis gaben dann 
aber genug Kraft für den weite-
ren Padde l tag . Kurz vor 

Schluss gab es noch einen 
Pulsbeschleuniger, als wir die 
Fahrrinne von Warnemünde 
kreuzen mussten (direkt hinter 
einer Schwedenfähre). War ja 
bis dato immer nur auf ihnen 
unterwegs gewesen und nicht 
hinter ihnen, was auch in der 
Regel bequemer ist, wusste gar 
nicht, dass die solche Wellen 
machen.  

Die Zeltplatzsuche gestaltete 
sich danach, wie oben schon 
angedeutet, schwierig. Der 
Platz, nachdem wir den endlich 
lokalisiert hatten, war fast einen 
KM  entfernt und keiner außer 
mir hatte Lust, sein Boot soweit 
durch den tiefen Sand zu tra-
gen. Thomas blieb direkt am 
Boot und schlief im Sand, ich 
musste ja unbedingt mein Boot 
durch den Sand ziehen (mit 
Unterstützung eines hilfreichen 

Pärchens) und hätte dabei fast 
meinen Bootswagen ruiniert 
und der Rest stapfte mit gefüll-
ten IKEA-Tüten los Richtung 
Zeltplatz. Der war auch in bes-
ter Ossi-Manier riesig und zur 
Anmeldung war es dann noch-
mals ein KM durch den mü-
ckenverseuchten Strandwald.  
Aber im Strandrestaurant bei 
Hamburgern mit Blaubeer-
Chutney war dann wieder alles 
gut. 

Von den nächsten beiden Ta-
gen nach Dierhagen und Born 
kann ich nicht so viel berichten, 
einfach weil ich wenig gesehen 
habe, da ich ja am Abend vor-
her meine Brille platt gemacht 

hatte. Ich bin einfach immer nur 
dem buntesten Kajak hinter-
hergefahren. Die Touren waren 
alles in allem nicht so lang (ca.
20km), lediglich das Umtragen 
der Boote von der Ostsee in 

den Bodden am zweiten Tag 
war echt schweißtreibend und 
hat uns fast zwei Stunden ge-
kostet. Zum Glück hatten wir da 
schon Unterstützung von Franz  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und Mechthild, die 
uns an Land mit dem 
Wohnmobil begleite-
ten und beim Um-
setzen der Boote 
halfen. 

Zum Ende des zwei-
ten Tages  frischte 
dann der Wind auch 
ordentlich auf, Sturm 
war angekündigt und 
es wehten so 5-6 bft. 
Matthias schaffte bei einer Sur-
feinlage auf dem Wellenkamm 
respektable 15 km/h.  In Born 
angekommen suchten wir uns 
dann auch schnell ein mög-
lichst windgeschütztes Plätz-
chen. Das war auch dringend 
nötig, denn ab dem nächsten 
Morgen zog ein fetter Sturm 
über uns hinweg. Wir sind zwar 
noch eine Stunde tapfer ge-
paddelt, bei etwa 6-7 bft, doch 
irgendwann artete das in eine 

fruchtlose Diskussion mit dem 
Wind aus, in welche Richtung 
es nun gehen sollte und wer 
das Paddel hielt. Und da der 
Klügere ja bekanntlich nach-
gibt, zogen wir uns ans Land 
zurück und verbrachten die 
restliche Zeit 
des Tag in der 
Kaffeebude der 
Kiteschule, die 
auf dem Zelt-
platz unterge-
bracht war. In 
der Nacht zog 
der Sturm dann 
mit satten 10 
bft über uns 
w e g . D u m-
merweise hatte 
ich mein Zelt 

direkt unter einem Apfel-
bäumchen aufgeschlagen, 
da ich gehofft hatte, dort 
windgeschützter zu ste-
hen. Am nächsten Morgen 
hatte ich Fallobst für eine 
ganze Kleinfamilie um 
mein Zelt liegen. Auch am 
drauffolgenden Tag war 
noch Paddelpause, da 
aber inzwischen auch 
Barbara angekommen 
war, wurde der Tag und  
das zusätzliche Auto dazu 

genutz t , Bus 
u n d H ä n g e r 
b e r e i t s a u s 
Wismar nach-
z u s e t z e n … 
und meine Re-
servebrille mit-
zubringen.   

Vo n n u n a n 
konnte ich wie-
der zur Gänze 
an meiner Um-
we l t t e i l neh-
men. 

Das nächste Etappenziel war 
dann Zingst auf dem Darß. Der 
Tag hatte immer noch einiges 
an Wind und Wellen zu bieten, 
auf dem ersten Stück bereite-
ten uns vor allem die Fischer-

netze Probleme, die vom Ufer 
bis weit hinaus ins Wasser ge-
spannt waren. In einem hatte 
ich mich ziemlich verheddert 
und konnte mich nur mit Franz 
Hilfe befreien. Übernachtet ha-
ben wir dann auf der Wiese 
beim Hafenmeister, das Re-
staurant für’s Abendessen hat-
ten Mechthild und Franz am 
Tag vorher schon ausgesucht. 
Die Abfahrt aus Zingst gestalte-

te sich dann allerdings ziemlich 
akrobatisch, da wir über eine 
Leiter etwa ein Meter zu unse-
ren Booten hinunterklettern 
mussten, nachdem wir sie von 
oben herabgelassen hatten. 
Ein Kajak hätten wir dabei fast 
eingebüßt, es wurde nur noch 
in allerletzter Minute vom Ha-
fenmeister an der äußerten 
Kante der Mole mit einer Stake 
eingefangen. 

Das war dann auch schon der 
Auftakt zu unserem letzten Tag 
auf der Ostsee und dem Ende 
unserer Tour. Wir paddelten 
nochmals 30 km bei Bilder-
buchwetter und leichter Dü-
nung über den Bodden, er-
reichten am Nachmittag Barhöft 
am Eingang zum Strelasund 
und beendeten die Tour mit der 
Aussicht auf Rügen und weite-
re zukünftige Paddelziele. 

Es war eine gelungene runde 
Tour, und Thomas meinte zum 
Schluss „Hat ja alles geklappt 
wie im Westen!“. Muss wohl ein 
geflügeltes Wort in der DDR 
gewesen sein, wenn etwas rei-
bungslos funktioniert hat.   

Text: Ansgar  
Bilder: Ansgar, Thomas, Matthias
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Zum Tode von Gisela Oertel 
    *10. April 1940     ✝ 01. August 2017 
Gisela war Papas Mädchen. Mit dem Vater unternahm sie erste Paddel-
touren. Und von ihm hatte sie dann wohl auch die Liebe zur Natur und 
die Abenteuerlust mitbekommen. Bei den Paddlern in Rodenkirchen lern-
te sie dann auch ihren späteren Mann, Wolfgang, kennen und lieben. Als 
die ersten Kinder kamen, musste sie notgedrungen, da Haushalt und Be-
ruf sie doch sehr in Anspruch nahmen, andere Prioritäten setzen. Doch 
lange währte diese Zeit bei der Powerfrau Gisela nicht, schon bald wur-
den auch die Kinder mit aufs Wasser genommen. 

Im Jahr 1984 kam sie gemeinsam mit Wolfgang, ihrem Mann , zu uns zum Zugvogel, wo sie sich 
beide sehr aktiv an unserem Vereinsleben beteiligten. Sie gewann in den nun folgenden Jahren 16  
mal den Damenpreis des Vereines und  13 mal  den Wanderfahrerteller (mit und ohne Wolfgang). 
Schaut man in die Flussdokumentation unseres Vereines, dann kann man die vielen Erstbefahrun-
gen von Gisela und Wolfgang nachlesen. 

Gepaddelt hat Gisela zusammen mit ihrem Mann auf allen 5 Kontinenten. Wenn Sie abends am 
Lagerfeuer oder im Bootshaus davon erzählte, wurden die Wellen und Walzen immer höher und 
mächtiger. Abenteuerlich klangen ihre Schilderungen von der Kenterung auf dem Amazonas, von 
den wochenlangen Paddeltouren auf dem ‚Porcupine Creek‘ in Alaska oder auf dem Yukon und sei-
nen Nebenflüssen. Sie konnte von Begegnungen mit Bären, Elchen und anderen Wildtieren erzäh-
len. Spannend war auch die Geschichte von den Waldbränden am ‚Pelly River‘, die die Oertels 
glücklich überstanden. Manchmal fühlte man sich in die Welt des Jack London zurückversetzt.  

Einige Jahre bis 2004 war sie Kassiererin im Bezirk 4 des KV NRW und beteiligte sich erfolgreich 
u.a. an der Organisation des Kanutenballes und der Bezirks-Frauenfahrt. Beruflich hatte Gisela mit 
Baufinanzierungen und Steuerberatung zu tun. Sie war deshalb auch der Finanzminister der Fami-
lie. Wenn es um Dinge wie Finanzierungen, Bauen oder Steuererklärungen ging, half sie auch ihren 
Freunden gerne weiter. Sie war dabei super korrekt und penibel. Ihre Berechnungen stimmten auf 
den Cent.  

Der Verlust ihres Mannes war 
schwer, aber er hat Gisela nicht 
verzweifeln lassen. Ihre Reise-
lust hielt weiter an. Ja, sie kauf-
te sich sogar ein Wohnmobil, 
um damit auf neue Reisen zu 
gehen. Zwei große mehrwöchi-
ge Wohnmobilreisen machten 
Karin und ich mit Gisela zu-
sammen. 2014 ging es zu den 
Faroerinseln und nach Island 
und 2015 machten wir eine 
Reise nach Korfu und Grie-
chenland. Beide Reisen waren 
für sie gewiss nicht ganz ein-
fach, aber sie meisterte die An-
strengungen mit Bravour. Auch 
als sie sich nicht mehr so sicher 
bewegte konnte und sie das 
Wohnmobil stehen lassen 
musste, studierte sie Prospekte 
und plante Reisen.  

Die gebuchten Reisen konnte sie dann aber leider nicht mehr antreten. Sie wird uns fehlen. In unse-
ren Herzen und Erinnerungen wird sie einen festen Platz haben. 

         Uwe Schmidt
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Kleine Nachlese zum Sommerfest 2017 an der Rur 

Am 24. 09 trafen sich die 
Zugvögel in Zerkall zum 
Paddeln und Grillen. Die Rur 
hatte zwar etwas wenig Was-
ser, das Wetter war jedoch 
traumhaft. In Abenden sorgte 
eine Umtragung und die dar-
an anschließende Bootsrut-
sche für einen kleinen Ner-
venkitzel. Fast fünfzig Padd-
ler zwischen 7 Monaten und 
über siebzig machten sich 

auf den Weg in die Eifel und 
die meisten paddelten auch 
die bekannte Strecke von 
Heimbach bis zum Haus der 
Kanuten. Die übrigen waren 
derweil an der Aussatzstelle 
fleißig und bereiteten alles 
für das Grillen vor. Das Buf-
fet war groß, die Auswahl an 
mitgebrachten Köstlichkeiten 
auch.  

Nach gut drei Stunden 
Paddeln waren auch die 
letzten wieder aus den 
Kehrwassern aufgetaucht 
und alle versammelten 
sich vor dem vorgeheiz-
ten Grill auf dem von pro-
fessionellen Feuerwehr-
mannhänden die perfek-
ten Würstchen gebraten 
wurden. 

 Der Duft zog 
dabei auch den 
einen oder ande-
ren Wanderer an, 
die hofften zum 
Abschluss ihrer 
Wanderung auch 
noch ein Würst-
chen zu ergat-
tern. Sie wurden 
nicht enttäuscht. 

Dank der vielen paddelnden 
und nicht paddelnden Helfer 
konnten alle einen perfekten 
Herbsttag auf und am Wasser 
erleben. 

Text:  Ansgar Birrenbach 
Bilder:  Sylvia Daruwala 

 Matthias Fink 
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Paddler-Porträt 

Name:  Ansgar Birrenbach  

Alter:   54 Jahre 

Mitglied seit: Juni 2014 

Wie bist Du zum Paddeln gekommen? 

Ich war schon seit meiner Schulzeit out-
doorbegeistert, die erste Tour habe ich 
1982 nach dem Abitur durch das norwegi-
sche Fjell gemacht. In den Neunzigern 
kam das Schneeschuhlaufen dazu (wiederum in Skandi-
navien, meistens in Schwedisch-Lappland). Da habe ich 
allerdings noch gar nicht an Paddeln gedacht. So lang-
sam reifte allerdings die Idee meine Outdoor-Aktivitäten 
auch mal auf’s Wasser zu verlegen, und das nicht nur in 
seiner gefrorenen Form als Schnee. Susanne und ich 
sind dann auf die Suche gegangen. 
Zuerst haben wir Kanadierpaddeln ausprobiert, das hat 
allerdings nicht richtig funktioniert, zu zweit in einem Boot 
ist nicht unser Ding. Später haben wir dann erfahren, 
dass Zweier-Kanadier von Verleihern ungern mit Ehepaa-
ren besetzt werden, da sie dann leicht zu Scheidungs-
booten werden. Wir haben dann doch noch zwei Kurse 
gemacht (einen in Süddeutschland, der war grotten-
schlecht) und einen auf dem Fühlinger See, der war su-
per, sind danach aber nie so richtig ans Üben 
gekommen.  Susanne ist dann im Internet auf die Zugvo-
gelanzeige gestoßen (Schnupperpaddeln mit Torsten und 
Paula). Da haben wir uns angemeldet und sind mit mehr 
oder weniger großem Erfolg tapfer im Zündorfer Hafen-
becken rumgepaddelt. 
Wer hat Dir das Paddeln beigebracht? 

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht? Das kann ich gar 
nicht so an einer Person festmachen. Alles waren gegen-
über mir als Paddel-Rookie immer sehr hilfsbereit. Den 
Anfang hat Torsten beim Mittwochspaddeln gemacht, und 
aller Anfang ist bekanntlich schwer (O-Ton Torsten: “Wer 
sich so schwer tut wie Du, der muss Paddeln wirklich 
mögen”). Stimmt genau! Ein weiterer Meilenstein war 

dann die für mich legendäre Sülz-
tour im Winter (habe darüber in der 
Intern geschrieben  – “Von einem 
der auszog das Paddeln zu lernen”). 
Danach war ich kurz (so einen hal-
ben Tag) bereit aufzugeben.  

Eskimotieren konnte ich nahezu so-
fort, zumindest die erste Hälfte, die 
zweite hat mir Michael beigebracht. 
Dann kamen eine Woche Wildwas-
ser in Obervellach mit Andrea und 
Michael und schließlich das Seeka-
jakfahren, dem meine große Liebe 
gilt. Hier paddele ich regelmäßig 
Dienstags mit, wobei Franz mir ei-
nen ganzen Sommer lang das Krib-
ben umfahren beigebracht hat. Mit 
Matthias war ich dann inzwischen 
schon zweimal auf der Ostsee, von 
Ratzeburg bis Stralsund, tolle Tou-
ren, auf denen ich viel gelernt habe. 
Mehrtagestouren auf den nahen  

11

http://www.kczugvogel.de


Paddler-Porträt                                                                                                   www.kczugvogel.de 

Großflüssen (Rhein und Mosel) habe 
ich entweder geführt mit unserem da-
maligen Wanderwart Martin oder mit 
meiner Frau Susanne gemacht. 
Was paddelst Du? 

Am Liebsten Seekajak, aber auch 
(zahme) Kleinflüsse. Für “richtiges” 
Wildwasser fehlt mir die Übung, die 
Reaktionsschnelle und auch die Porti-
on Mut, die man braucht, um sich in 
die Schwälle zu stürzen. 
Lieblingsland / Fluß: 

Natürlich erst mal der Rhein, der liegt 
für einen Kölner ja vor der Haustür. 
Aufgrund meiner langjährigen Liebe zu 
Skandinavien ist aber natürlich mein 
Lieblingspaddelland Schweden, Su-
sanne und ich waren im Juni 2017 an der östlichen 
schwedischen Schärenküste. Schweden mit seinen gan-
zen Seen und Flüssen bietet nahezu unbegrenzte Mög-
lichkeiten für Paddler (ähnlich wie die Seenplatten in 
Nordostdeutschland). 
Paddelziele und Träume? 

Nahziel: Auf inzwischen zwei Paddeltouren habe ich die 
Ostsee kennen- und lieben gelernt, paddeln möchte ich 
gerne mal auf dem Küstenabschnitt nördlich von Trave-
münde oder auch mal in der dänischen Südsee. Dar-
überhinaus möchte ich auch gerne auch mal auf die 
Nordsee, die kenne ich bisher nur von einem Renesse 
Wochenende. Mein Paddelfernziel sind die Lofoten und 
die norwegische Küste sowie die schottische Küste und 
die Lochs. Die kenne ich bisher nur vom Wandern. Und 
mein absoluter (und ziemlich hochgegriffener) Paddel-
traum wären die kanadische Westküste oder Paddeln um 
Svalbard. 
Persönliche Wünsche für den KCZ:  
Bleibt so locker und unkompliziert! 
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Vielen Dank liebe Zugvögel!  
Wir möchten uns herzlich 
bei allen Zugvögeln bedan-
ken, die unseren ganz be-
sonderen Tag mitgestaltet 
haben. 

Vielen Dank an die Jugend 
und die Betreuer, die den wei-
ten Weg nach Solingen ge-
macht und uns an der Kirche 
mit einem tollen Paddelspalier 
überrascht haben. 

Vielen Dank für die großzügi-
gen Geschenke an denen sich 
so viele Leute beteiligt haben 
und vielen Dank an alle, die 
mit uns gefeiert und uns wäh-
rend der Party so fleißig ge-
holfen haben. 

Für uns war es ein wunderschöner und unvergesslicher Start in unsere Ehe! 

               Hannah und Marcel 
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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
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Reformationstour  -  Ostfriesland 
Schon früh im Jahr hatte 
Heike die Initiative ergriffen 
und vorgeschlagen, die frei-
en Tage um den Reformati-
onstag herum für Paddeltou-
ren in Ostfriesland zu nutzen. 
Sie organisierte in Norden 
drei Ferienhäuser und nach 
dem leider üblichen Hin und 
Her machte sich dann eine 
ausreichend große Gruppe 
von Paddlern und Nichtpadd-
lern auf den Weg nach Nor-
den. 

Mit der Option, notfalls einige 
gemütliche Tage in den komfor-
tablen Ferienhäusern zu ver-
bringen, hielt uns auch die  
Wettervorhersage nicht davon 
ab mit dem Bus, PKW’s und 
zwei Hängern Richtung Nord-
see zu fahren.  

Deutscher Wetterdienst: Das 
Orkantief HERWART bringt Mit-
tel- und Osteuropa am Sonn-
tag, den 29.10.2017 sehr ver-
breitet stürmischen Nordwest-
wind. Eine Front versorgt uns 
zudem teilweise mit Dauerre-
gen und noch kälterer Luft. 

Schon in der Nacht zum Sonn-
tag frischt der Wind rasch auf 
und es droht eine Sturmlage, 
an der Nordsee und in den hö-
heren Lagen sogar Orkan ähn-
lich wie bei Sturmtief XAVIER. 
In der Nacht auf Sonntag geht 
es schon los: An der Nordsee 
kommen Böen bis Orkanstärke 
(bis über 120 km/h) auf und bis 
weit in das norddeutsche Bin-
nenland hinein sind dann 
schwere Sturmböen zu erwar-
ten. 

© shutterstock  

Heike, Barbara und ich hatten 
in unterschiedlichen Jahren an 
der internationalen Kanu-

Sportwoche des WSV Norden 
teilgenommen und hatten eini-
ge Ideen für Paddeltouren in 
der Umgebung von Norden. 
Die Hoffnung, auch mal hinüber 
zu einer Insel paddeln zu kön-
nen, wurden ja vom Winde 
verweht. 

Am Samstagmorgen um 10 Uhr 
trafen sich: Ansgar, Barbara,, 
Heike, Iain, Kieran, Matthias 
und Petra am Bootshaus des 
WSV Norden, um dort auf dem 
Norder Tief und später den 
Störtebecker Kanal relativ ge-
schütz 15 km nach Greetsiel zu 
paddeln. Unterbrochen von ei-
ner etwas beschwerlichen Um-
tragestelle und gelegentlichem 
starken Gegenwind stärkten wir 
uns in dem hübschen Fischer-
ort, bevor wir die Rückfahrt nun 
mit entsprechender Unterstüt-
zung des Windes antraten. 

Wir hatten das Glück, dass in 
der Nacht zum Sonntag der 
Sturm seinen Höhepunkt er-

reichte und der Wind tagsüber 
wieder etwas nachließ. Er hatte 
vor Langeoog einen Frachter 
auf eine Sandbank gedrückt 
und an der Küste eine mittlere 
Sturmflut verursacht.  

Wir, heute auch mit Uli ent-
schieden uns für eine Rund-
fahrt mit den Booten durch 
Emden mit der Kesselschleuse 
und dem Hafen. Der Wind war 
auf 4-5 Bft zurückgegangen, 
nur vereinzelt blies er noch in 
Boen etwas stärker. Leider 
wurden an dem Sonntag die 
Schleusen nicht bedient und 
wir mussten unsere Boote um-
tragen. Insgesamt haben wir in 
Emden 5 mal teils sehr be-
schwerlich unsere Seekajaks 
aus dem Wasser heben, Bö-
schungen hinauf und auch län-
ger über Land schleppen müs-
sen.  
Wegen der Schlepperei und 
einem unfreiwilligen Umweg  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wurde es auf der Rückfahrt 
schon dunkel. Wir waren mit 
Leuchten ausgerüstet und 
kannten den Weg. Deshalb 
wurden die letzten Kilometer im 
Dunkeln durch Emden und dem 
Larrelter Tief zum KC-Emden 
zu unseren Autos zum beson-
deren Abschluss eines erleb-
nisreichen Paddeltages. 

Am nächsten Tag fuhren wir 
nach Hinte ans Knockser Tief 
und paddelten von dort zum 
Großen Meer. Die Mitarbeiter 
der dortigen Kanustation waren 
mit Aufräumarbeiten beschäf-
tigt, schlossen uns aber freund-
licher Weise die Toiletten auf. 

In einem Pavillon 
k o n n t e n w i r 
w indgeschütz t 
unsere Vorräte 
vertilgen und uns 
mit heißem Tee 
aufwärmen. 

N a c h d e m w i r 
vergeblich eine, 
au f der Kar te   
eingezeichnete, 
Ausfahrt aus dem 
Großen Meer in 
die Süderriede 
gesucht hatten, trugen wir wie-
der einmal um und erlebten 
dann auf dem kleinen Kanal 
einen spektakulären Regenbo-
gen. Am Loopsumer Meer vor-
bei und wieder durch das 
Knockser Tief erreichten wir 
nach 25 Kilometern in Hinte, 
diesmal bevor es dunkel wur-
de, die Aussatzstelle. 
Am Dienstag unserem letzten 
Paddeltag starteten wir wieder 

in Norden und paddelten, 
nachdem wir den Bus mit Hän-

ger nach Neßmersiel gebracht 
hatten, auf dem Norder Tief, 
diesmal Richtung Osten. Über 
den Kibbelschloot und dem 
Haketief kamen wir zur Kanu-
station in Neßmersiel. Da Bar-
bara und Franz uns schon am 
Vorabend Richtung Köln ver-
lassen mussten, passten alle 
Paddlerinnen und Paddler in 
den Bus und die Boote auf ei-
nen Hänger. Nachdem wir ei-
nen kurzen Blick vom Hafen 
auf das nasskalte Wattenmeer 
und die Brandung vor Baltrum 
geworfen hatten wärmten wir 
uns in einem gemütlichen Café 
bei leckerem Kuchen, Kaffee 

und Tee auf. Alle waren sich 
einig, dass das Wattenmeer bei 
diesen Wetterbedingungen 
überhaupt nicht reizvoll ist und 
unsere alternativen „Binnentou-
ren“ sehr schön und interes-
sant waren. Bei einem gemein-
samen Abendessen mit mariti-
men Köstlichkeiten im Haus 
Seehase ließen wir die Paddel-
tage Ende Oktober ausklingen 
und bedankten uns bei Heike 
für ihre Initiative und die Orga-
nisation der Unterkünfte. 

Text:       Matthias 
Bilder:  Ansgar und Matthias 
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Seekajakkurs in der Bretagne 

Ich habe im Mai 2017 an einem 
Seekajakkurs („Kayak de mer“) 
in der Bretagne teilgenommen, 
das hat mir so gut gefallen, 
dass ich Euch davon erzählen 
will: Das Paddelrevier Bretagne 
an sich ist traumhaft. Es gibt 
lange Flüsse mit großen Mün-
dungstrichtern, geschützte 
Buchten, Inseln, Felsen, Sand-
strände mit Wellen, schwierige 
Gegenden mit Gezeitenströ-
mungen, einfach alles. Ich liebe 
die Landschaft der Südbreta-
gne, abwechselnd Felsen und 
Sandstrände, überwiegend 
Orte mit kleinen Häusern, die 
bei Regenwetter und Sonne 
gleich gut aussehen, alte Fes-
tungen, viele Leuchttürme …
Die Infrastruktur ist sehr gut, 
viele Campingplatze, Häfen, 
Einsatzstellen, Ferienwohnun-
gen und Herbergen (Gites).  

B e i d e m K u r s 
habe ich nur einen 
sehr kleinen Teil 
der Küste gese-
hen. Nämlich im 
Südwesten bei le 
Guilvinec, Loctudy 
und die Exkursion 
zu den Glenan-
Inseln. Weil ich 
die Gegend nicht 
kannte und etwas 
Respekt vor Strömungen und 
Gezeiten hatte, und weil ich 

neugierig auf die französischen 
Paddler war, habe ich mal wie-
der einen Kurs gebucht, aller-
dings nicht schon wieder den 
Anfängerkurs, sondern für mit-
telprächtige Paddler. Die Leute 
vom Paddelkurs waren sehr 
nett (www.caminokayak.com). 
Alles Franzosen, einige konn-
ten Englisch, ich kann drei 
Worte Französisch und habe 
noch drei dazugelernt. Es ging. 
Vermutlich hätte ich noch mehr 
gelernt, wenn ich besser fran-
zösisch sprechen und verste-
hen würde und wenn ich an 
den Abendkursen in der Ju-
gendherberge (www.backpak-
cers.fr) teilgenommen hätte, 
aber das wäre eine Zumutung 
für meine französischen Kolle-
gen geworden, mir alles drei-
mal zu erklären. 
Der Paddelkurs war, wie Kurse 

ebenso sind, nur eben am At-
lantik vor der Kulisse der Süd-

bretagne; die Landschaft ist 
natürlich etwas anders als am 
Rhein, sehr schöne Orte mit 
kleinen Fischerhäusern, dazwi-
schen immer mal ein Herren-
haus, viele Häfen, kleiner oder 
größere Felsen, jede Menge 
Leuchttürme, Sandstrand und 
natürlich Ebbe und Flut. Das 
Ganze auch bei Regenwetter 
sehr stimmig. 

Die Herberge diente als Basis-
lager, von da ging es mit Bus 
und Hänger zu den jeweiligen 
Einstiegsstellen. Wir haben im 
Hafen von Loctudy Wiederein-
stiegsübungen gemacht (Vor-
sicht Austernkörbe), sind vom 
Hafen von le Guilvinec zu den 
Robbenfelsen (les Phoques) 
gepaddelt und haben Felsen-
paddeln geübt (die französi-
schen Robben sind ziemlich 
entspannt und hatten keine 
Angst vor Kajaks, im Gegenteil, 
einige sind sehr neugierig und 
begleiten die Boote). Auf dem 
Rückweg  konnten wir die Tou-
ristenattraktion der heimkeh-
renden Fischerflotte von le Gi-
ulvinec vom Meer aus betrach-
ten, hat was. 

Auch in der Gegend von 
Loctudy gibt es einen langen 
Strand, an dem man auch gut 
surfen kann. Das Wetter und 
vor allem der Seegang waren 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sehr moderat, ich könnte mir 
vorstellen, dass einige der Aus-
flüge, z.B. zu den Felsen, bei 
höherem Seegang problemati-
scher geworden wären, aller-
dings hätten wir dann mehr 
Wellen zum Surfen gehabt.  

Höhepunkt unserer Tour war 
der Ausflug auf die Glenan-In-
seln, die liegen vor der Bucht 
von Cancarnau, das ist z.B. 
von Trevignon am Ostende der 
Bucht eine Fahrt von 5 bis 7 
Seemeilen. Leider bekamen wir 
ausgerechnet auf dieser Tour 
ziemlich heftigen Wind, deshalb 
sind wir leider nur nach Penfret 
und einmal drum herum ge-
paddelt, schade, bei günstige-
ren Bedingungen hätte man 
sicher auch innerhalb des Ar-
chipels herumpaddeln können. 
Überhaupt fragt man in der 
Bretagne nicht „wie wird das 
Wetter morgen?“, sondern „wie 
wird das Wetter morgen Früh, 
morgen Mittag und morgen 
Abend?“ 

Bei diesem Ausflug hat sich der 
Vorteil der geführten Tour ge-
zeigt, denn für eine Fahrt au-

ßerhalb der Drei Meilen Zone 
muss man in Frankreich einige 
Bedingungen erfüllen und eine 
ziemlich gute Ausrüstung ha-
ben: die verlangen Signalrake-
ten, für die man hierzulande 
einen Waffenschein bräuchte, 
ein Funkgerät und ich weiß 
nicht was. Die Boote registrie-
ren müssen für solche Touren 
nur französische Paddler, aber 
die Regeln gelten für alle. 
Insgesamt sind die Franzosen 
professionell, aber wesentlich 
entspannter, es gibt einige Un-
terschiede in den Schlepp- und 
Rettungstechniken, wenn man 
erzählt, dass in Deutschland 
einiges genau umgekehrt ge-
lehrt wird, bekommt man ganz 
gelassen zur Antwort, dann sol-
le man es doch gerade so ma-
chen, wie es einem am besten 
gefällt. 

Mein Mann und Meine Mutter 
haben in der Zwischenzeit Aus-
flüge an Land gemacht, und 
auch, wenn man nicht paddeln 
will oder sich ein bestimmtes 
Revier nicht zutraut, gibt es 
jede Menge Ausflugsboote, mit 
denen man Touren auf Flüssen 

und Meer machen kann. Das 
nächste Mal - und ich hoffe, 
dass es ein nächstes Mal ge-
ben wird – würde ich auch ger-
ne den einen oder anderen 
Landausflug mitmachen. 

Fazit: Bretagne ist ein Paddel-
revier, das man mit Flüssen, 
Mündungen und dem Meer in 
einem Leben nicht erpaddeln 
kann, Wellen und Brandung, so 
viel oder mehr als man will; 
man könnte sich schon auf 
dem Hinweg auf den Flüssen 
endlos verzetteln, der einzige 
Nachteil ist, dass es relativ weit 
weg ist. Und vermutlich in der 
Hochsaison ziemlich voll, aber 
da bekomme ich ja sowieso nie 
Urlaub. Ich möchte so gerne 
nochmal hin, vielleicht möchte 
ja jemand mitkommenA? Also, 
ich könnte mir das vorstellen, 
wir fahren da hin, mieten uns 
irgendwo ein oder gehen auf 
den Campingplatz, machen 
Touren, essen frischen Fisch 
und Meeresfrüchte …. 

Text und Bilder:    Barbara Kirch 
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Kooperationstreffen: Schulen und Verein 

Am 4. Dezember 
fand ein Kooperati-
onstreffen mit den 
Übungsleitern der 
k o o p e r i e r e n d e n 
Schulen und dem 
Vorstand und den 
Übungsleitern des 
Vereins statt. Von 7 
Kooperationsschu-
len waren 6 vertre-
ten. Ich war für die 
Eduard-Mörike-För-
derschule Porz an-
wesend.  

Andrea stellte die An-
gebote des Vereins 
für Kinder und Ju-
gendliche vor und 
wies besonders auf 
die Wildwasserfreizei-
ten hin. Sie bat dar-
um, Werbung zu ma-
chen, damit auch aus den 
Schulen Jugendliche in den 
Verein eintreten. 

Die Schulen sprachen sehr po-
sitiv über die Zusammenarbeit. 
Es fiel keinem etwas ein was 
fehlt. Wünschenswert wäre 
Trainerunterstützung durch 
Vereinsmitglieder bei den AGs, 
vor allem aber bei Ausflügen. 
Hierzu will der Verein ältere 
Jugendliche ansprechen. 

Ein wesentlicher Punkt der Be-
sprechung war der Umgang mit 
Material und Räumlichkeiten. 
Seitens des Vereins wurde ein-
dringlich gebeten, alles Material 
richtig aufzuhängen, Boote tro-
cken an den richtigen Platz zu-
rückzulegen und vor allem kei-
ne Privatboote zu benutzen. 
Bei einer Begehung des Boots-
hauses wurde noch einmal ge-
zeigt, wo der „Privatbereich“ 
beginnt. Die Schulen sagten 
zu, noch mehr auf die Einhal-
tung dieser Regeln zu achten. 
Ich kann für meine AG sagen, 
dass wir noch nie Privatboote 
benutzt haben, weil die Tren-
nung im Bootshaus sehr simpel 
ist. Es ist mir aber bestimmt 

schon mal passiert, dass die 
ein oder andere Jacke nur nass 
unter die Garderobe gestopft 
wurde und das ein oder andere 
Boot nicht komplett geleert 
wurde. 

Schüler verfügen leider über 
eine enorme Begabung, Chaos 
zu stiften und sich in den im 
Chaos entstehenden Lücken zu 
entziehen. Als Lehrer habe ich 
dann die Aufgabe, diese Lü-
cken zu schließen und dafür zu 
sorgen, dass Material ordent-
lich zurückgelegt wird. Dies ge-
lingt mir bestimmt nicht immer 
und ich bin schon mit 2 weite-
ren Erwachsenen und nur 
höchstens 9 Schülern am Ver-
ein ohne dass eine weitere 
Schule anwesend ist. Wenn ich 
dann höre, dass montags drei 
Schulen zur selben Zeit im 
Verein sind und so viele Schü-
ler anwesend sind, dass alle 
Schwimmwesten in Gebrauch 
sind, muss ich den Lehrern Re-
spekt zollen, die es schaffen, 
dass alle Boote trocken wieder 
an ihrem Platz sind. 

Damit kamen wir während des 
Treffens direkt zu einem ande-
ren, wesentl ichen Thema: 

Wenn alle Schwimmwesten 
gebraucht werden, zeigt das 
auch was der Verein für Schu-
len leistet. Insgesamt 100 
Schüler versorgt der Verein mit 
Material, Räumlichkeiten und 
Personal und lässt sie so Er-
fahrungen machen, die sie 
sonst nicht machen. Mein Sohn 
spricht heute noch begeistert 
von den Ausflügen, die er vor 
15 Jahren mit Leo Lebek und 
Lars Bredthauer gemacht hat. 
Meine Schüler waren begeistert 
von der Fahrt mit Matthias auf 
der Erft. Sie helfen einander in 
der Kajak AG, passen aufein-
ander auf, gehen an ihre Gren-
zen, stehen aber auch zu ihren 
Grenzen und lassen den Ma-
cho in der Tasche. Da passie-
ren Sachen, die sonst im schu-
lischen Alltag nur ganz selten 
stattfinden. 

Wenn dann noch einer sagt: 
„Ey, isch verschteh nisch: War-
um läuft das Wasser aufwärts?“ 
dann entsteht Motivation für 
schulisches Lernen. 

Text: Uli Bischofs 
Bild:    Matthias Fink 
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Kurz und Knapp 

Termine 

Große Clubabende i.d.R. am 1. Freitag im Monat 20 Uhr 

Matinee         21.01.     11:00 Uhr 

Rettungsübungen im Oleanderbad   18. 02.    12:00 Uhr 

Die Eskimotiertermine  

13.01.;14.01.; 28.01.; 04.02.; 17.02.; 04.03.; 10. 03. und 11.03.
bitte E-Mail beachten und bei Michael anmelden!

Mitgliederversammlung KCZ     23. 03.    19:30 Uhr 

Wanderfahrerehrung in Bonn     24.02. 

Bootspflege der Jugend       01.03.     17:00 Uhr 

Förderkreis Mitgliederversammlung  18.03.     15:00 Uhr 

Wildwassertraining Sault Brenaz         24. 03 bis 31.03. 

Maitour auf dem Rhein          27.04. bis 01.05. 

Pfingsten und Sommerfest in Bach      18.05. bis 21.05. 

Wildwasserfreizeit Wildalpen         14.07. bis 22.07. 

Wildwasserfreizeit Obervellach         12.10. bis 20.10. 

Die Informationen für die Fahrt vor Ostern nach Sault 
Brenaz sind in dieser Intern, bitte umgehend anmelden! 

Die anderen Ausschreibungen werden rechtzeitig per 
Paddlerpost verschickt, liegen gedruckt im Bootshaus und 
werden an den Infotafeln ausgehängt. 

Max wird 80  

und läd ein zum "Großen Clubabend  
mit Kabarett, Kölsch und Kölschem Büfett"  

am Freitag, den 09.März, Beginn 19:30 Uhr 
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Kurz und Knapp 

Polo Shirts 

Wir haben eine Vorlage für T-Shirts mit unserem neuen 
Logo anfertigen lassen und Andrea hat eine erste Bestel-
lung aufgenommen. Die T-Shirts sind da und können ab-
geholt werden. 

Für 25,- €  haben wir schicke Stretch Polos  (95 % Baum-
wolle) erhalten. Bei Interesse können weitere T-Shirts be-
stellt werden. Da das Logo als Stickvorlage nun bei der 
Firma Tool Event Support vorhanden ist, können dort auch 
andere Kleidungsstücke bestellt und mit unserem Logo 
bestickt werden. Bei Interesse klärt bitte mit Andrea das 
Procedere ab. 

Silberner Bus 

Unser Schätzchen hat mittlerweile mehr als 300 000 km für 
den Verein gefahren, zunächst war er mit unserer Slalom-
mannschaft dauernd in ganz Deutschland sowie den Alpen 
unterwegs. Nach der Auflösung unserer Leistungssport-
gruppe wird er nicht mehr so regelmäßig in Anspruch ge-
nommen. Für unsere Freizeiten, Veranstaltungen und oft 
auch zum Eskimotieren benötigen wir jedoch nach wie vor 
einen zweiten Bus. Durch die großzügige Unterstützung 
der Firma Kosmalla, konnte der Getriebeschaden behoben 
und die notwendigen Schweißarbeiten für den TÜV vor 
zwei Jahren äußerst günstig für uns erledigt werden.  

Nachdem jetzt im November die Türschlösser nicht mehr 
funktionierten und wieder eine größere Summe investiert 
werden sollte, stand die Anschaffung eines neuen ge-
brauchten Transit’s zur Diskussion. Nachdem auch von der 
Autowerkstatt die Einschätzung vorlag, dass der Bus im 
nächsten Jahr ohne großen Aufwand durch den TÜV 
kommt, entschied sich der Vorstand gegen eine Neuan-
schaffung und ließ die Schlösser reparieren. Mit dieser 
Entscheidung können wir auch die weitere Diskussion und  
die Entwicklungen rund um die Dieselmotoren abwarten. 

Spende vom Bridge-Club 

Auch in diesem Jahr bedanken wir uns für eine großzügige 
Spende des Bridge-Club’s in Höhe von 300 €. Jeden Mitt-
wochabend spielen die Mitglieder hoch konzentriert und 
hoffen auf ein vorteilhaftes Blatt. Wer Interesse an diesem 
traditionellen Kartenspiel hat, kann Herrn Kuzmik anspre-
chen. 

Schulprojekt  

Die Werkgruppe der Eduard Mörike Schule hat uns eine 
neue Bank gebaut. Uli Bischofs ihr Lehrer und Mitglied im 
KC-Zugvogel ist mit Matthias und den Schülern zum Sä-
gewerk in der Nähe von Bechen gefahren, haben das Holz 
zuschneiden lassen und dabei das Sägewerk besichtigen 
können. 
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Wir danken allen Zugvögeln von Herzen! 

Für die lieben Glückwünsche  

und das großzügige Sponsoring  

unserer Flitterwochen.  

Wir haben uns sehr darüber gefreut!  

Leonie und Laurenz Laugwitz 
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„Da kommt Freude auf ...“ Herbstputz 2017 im KC-Zugvogel 

Wenn sich beim Herbstputz annähernd so viele Mitglieder aktiv beteiligen wie auf der 
Mitgliederversammlung anwesend sind, dann verfestigt sich das Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit unter den engagierten Mitgliedern im Verein. 

Der Vorstand freut sich und fühlt sich in seiner Arbeit be-
stärkt, wenn die großen und kleinen Paddlerinnen und Padd-
ler nicht nur zum Paddeln kommen, sondern sich auch so 
zahlreich und fleißig bei der Pflege und Instandhaltung unse-
res schönen Clubhauses beteiligen. Wir haben am letzten 
Samstag in den Herbstferien nicht nur alle anstehenden Re-
paraturen, Pflege- und Reinigungsarbeiten geschafft, son-
dern darüber hinaus auch noch sehr lecker essen, Kicker 
spielen und Kontakte pflegen können. Die 40 aktiven Hein-
zelmännchen haben u.a. folgende Arbeiten erledigt: 

Mit den Leitern, die Dachrinnen gesäubert, Teile des Daches 
vom Moos befreit, den Strahler für unser Logo repariert und 
die Fenster im Treppenaufgang geputzt. 

Mit Heckenschere, Rosenscheren, Spaten, Hacke, Schaufel 
und Spitzhacke, das Efeu am Zaun geschnitten, die Sträucher 
gestutzt, die Beete gesäubert, das Gras und die Erde von der 
Einfahrt und dem Parkstreifen entfernt, sowie Wurzeln unter 
den Rasengittersteinen entfernt. 

Mit dem Hochdruckreiniger das Boot am Eingang, das 
Werbebanner, Teppiche, den Eingangsbereich vor der Treppe 
und dem Bootshaus sowie die Terrasse vom Dreck befreit. 

Mit den unterschiedlichen Besen, die Spinnweben aus den 
Ecken geholt, die Bootshalle und den Bürgersteig gekehrt. 

Mit Putztüchern, Wasser und den unterschiedlichen 
chemischen Helfern, wurden u.a. die Schränke im Clubraum 
und Küche, Kühlschränke, die vielen Pokale, das 
Vorstandszimmer mit dem großen Fenster und der Treppe 
zum Speicher, die Ecken und Fenster in den Duschräumen 
und der weiße Bus wieder zum Glänzen gebracht. 

Es wurden die Vereinsboote sortiert, Spritzdecken durchforstet 
und Pflegearbeiten an den Booten und Bootswagen erledigt, 
Lampen ausgetauscht, Verlängerungskabel repariert und der 
Lüfter in der Damentoilette installiert.  

Die Terrassenmöbel auf den Speicher und von dort 
überflüssige Dinge zur Entsorgung nach unten geschleppt. Der 
Vorratsraum entrümpelt und aufgeräumt. 

Startprobleme am silbernen Bus wurden behoben. 

Mit dem Bus und einem Privat-PKW wurden mehrere 
Hängerladungen zur Müllannahmestation nach 
Gremberghoven gefahren, obwohl sich dort die Fahrer 
zunächst in den samstäglichen Stau einreihen mussten!

Alexander 
Andrea 
Ansgar 
Barbara 
Charlotte 
Christian 
Christian 
Christoph 
Dagmar 
Dieter 
Erik 
Florian 
Franz 
Georg 
Heike 
Iain 
Irene 
Jonathan 
Karen 
Karl 
Karl-Heinz 
Leander 
Marcel 
Marlena 
Matthias 
Mechtild 
Michael 
Nadine 
Naya 
Nicole 
Norbert 
Petra 
Reiner 
Sabine 
Sandra 
Susanne 
Sylvia 
Tim 
Torsten 
Uli 
Ulrike
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Auswertung der Fahrtenbücher  
für das Paddeljahr 2016/2017
Am 31.September haben 36 Mitglieder ihr Fahrtenbuch zur Auswertung abgegeben. 11 Schü-
ler und Jugendliche und 25 Erwachsene. Ansgar hat es in diesem Jahr erstmalig komissa-
risch übernommen die Bücher auszuwerten. Und wir haben sie Fristgerecht beim Bezirks-
wanderwart abgegeben. 

Die Schüler und Jugendlichen sind insgesamt 2.697 km gepaddelt. Die Erwachsenen 12.590 km. 
Zusammen sind das 15.287 km. In der Wertung des Bezirks haben wir damit bei 16 teilnehmenden 
Vereinen den 3. Platz errungen. Dieser Platz verschlechtert sich leider auf den 4., wenn die Leis-
tung ins Verhältnis zur Mitgliederzahl gesetzt wird. Ich weiß, das viel mehr gepaddelt wird in unse-
ren Reihen, leider lassen viele dadurch, dass sie kein Fahrtenbuch führen oder es nicht abgeben, 
Punkte für den Verein Verfallen. Schön wäre dieses zu verbessern, denn jedes abgegebene Fahr-
tenbuch, jeder erste Hilfe Kurs, jeder DLRG Schein mit Prüfung in dem Jahr, jedes Wanderfahrer-
abzeichen, soweit ich weiß auch die Wiederholer und jedes Sonderabzeichen bringen einen Punkt. 

Auch wenn es dabei nicht um Fördergelder geht, spiegelt es doch die Aktivität im Verein.....So konn-
te z.B. die Abgabe der Schüler-und Jugendbücher im letzten Jahr von 2 auf 11 vervielfacht werden! 
              Weiter so!   Andrea Sprenger 

Folgende  Wanderfahrerabzeichen (WFA) wurden errungen : 

WFA Jugend in Bronze     Leander B. 
WFA Bronze erstmalig     Torsten K. 

Globus Abzeichen mit 41.854 km seit 1973  Bernd Sprenger 

WFA Wiederholer sind: 

Karen S.; Bernd S.; Barbara K.; Matthias F.; Marianne E.; Heike D. und Ansgar B. 

In der Zugvogel Vereinswertung gibt es folgende Platzierungen: 

Schüler  1. Leander K.      186 km 
   2. Esta F.                46 km 

Jugend  1. Leander B.       1 000 km 
   2. Robert K.             232 km 
   3. Florian S.             227 km 
   4. Kieran M.             198 km 
   5. Naya D.                194 km 
   6. Aiman S.               186 km 
   6. Ziad S.                  186 km 
   8. Linus L.                 128 km 
   9. Marlena N.            124 km 

Damenpreis  1. Heike D.     1.722 km 
   2. Marianne E.   1.011 km 
   3. Barbara K.    1.000 km 
   4. Karen S.     978 km 

Herrenpreis 

   1. Bernd S.     2.313 km 
   2. Ansgar B.      991 km 
   3. Matthias F.     892 km 
   4. Torsten K.      612 km
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Weihnachtsfeier 2017 
Wie in jedem Jahr wurde vor 
dem gemütlichen Teil der 
Weihnachtsfeier mit leckeren 
selbst gebackenen Kuchen, 
frisch zubereiteten Suppen 
und dem Besuch vom Niko-
laus - gepaddelt! 

Während die Anmeldungen der 
Kinder, die vom Nikolaus be-
grüßt und beschenkt werden, 
überschaubar waren, war das 
Interesse am Nikolauspaddeln 
groß. Unsere beiden Großka-
nadier sollten zum Einsatz 
kommen und über 10 Einzel-
paddlerinnen und Paddler hat-
ten sich für die Fahrt von Mon-
dorf nach Zündorf angemeldet. 
Alles war geplant und dann 
prophezeite uns der Wetterbe-
richt starken Schneefall für den 
Sonntagmittag! Am späten 
Vormittag war ich noch ohne 
Probleme mit dem Auto von 
Köln-Dellbrück nach Zündorf 
gekommen, aber ab Mittag wa-
ren alle Straßen weiß und rut-
schig. 

Obwohl es wetterbedingt einige 
Absagen für’s Paddeln gab. 
waren 2 Gäste und 19 Ver-
einsmitglieder fest entschlos-
sen, die Herausforderungen 
anzunehmen. Diese begannen 
mit dem Laden der Boote wäh-
rend es schneite, danach wa-
ren die Fahrer der Busse und 
PKW’s gefordert die Gespanne 
über die rutschigen Straßen 
nach Mondorf zu steuern und 
schließlich blies uns ein hefti-

ger Wind am Rheinufer die 
Schneeflocken ins Gesicht. 

Mit Neopren- und Trockenan-
zügen, natürlich Schwimmwes-
ten, Nikolausmützen und Hand-
schuhen ausgerüstet stiegen 
wir gegen 14 Uhr in die Boote. 
Nicht nur das Schließen der 
Spritzdecken dauerte bei der 
Kälte etwas länger, die Ausrüs-
tung musste überprüft und der 
warme Tee und die Kekse für 
unterwegs verstaut werden.  

Wir vereinbarten - den Wetter 
und Sichtverhältnissen ange-
passt - auf der rechten Rhein-
seite in Ufernähe zusammen zu 
bleiben und die Fahrrinne nach 
Möglichkeit zu meiden. So 
mancher Handschuh erwies 
sich im Boot und bei Nässe als 
wenig wärmend, da waren die 
Paddelpfötchen die bessere 
Alternative, zumindest für die 
Kajakfahrerinnen und -fahrer. 

25



Intern                                                                                                                 www.kczugvogel.de 

Kaum zu glauben, aber in 
Höhe von Wesseling gab es 
die ersten blauen Wolkenlü-
cken und für kurze Zeit glit-
zerte der Schnee auf den 
Bäumen am Ufer, ange-
strahlt von vereinzelten 

Sonnenstrahlen. Dies war 
die Belohnung, der Witte-
rung getrotzt zu haben.  

Die Mehrheit entschied 
sich gegen eine Pause in 
der Bucht mit dem Ton-

nenleger bei Langel, da-
für war es dann doch zu 
nass und zu kalt. Außer-
dem lockten die warme 
Dusche, Kaffee und Ku-
chen sowie die heiße 
Suppe im Bootshaus. 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Die geübten Langbootpaddle-
rinnen und -paddler hatten ihre 
Boote zügig im Bootshaus ver-
staut und unterstützten noch 
die Kanadierfahrer beim Hoch-
tragen und Verzurren des 
schweren Bootes auf dem 
Hänger, bevor alle in die war-
men Umkleiden und unter die 
heißen Duschen verschwan-
den. 

Mittlerweile war die Temperatur 
wieder deutlich über den Ge-
frierpunkt gestiegen und der 
Schnee verwandelte sich, wie 
so oft in Köln, in den bekannten 
nassen Matsch. Für uns kein 
Thema, denn jetzt waren wir ja  
trocken und im warmen Club-
haus. Auf dem Heimweg hatte 
sich auch der letzte Schnee 
verflüssigt und die Straßen wa-
ren wieder frei. 

Unser Kuchenbuffet war mal 
wieder riesig und vom Feinsten 
und vorne weg die  beiden her-
ausragenden Suppen von Pe-
tra und Ansgar. Mit der vegeta-
rischen Linsensuppe und der 
Lauchsuppe mit Rindfleisch 
fanden alle Gäste eine passen-
de Speise.  

Dank der Kuchenspenden und 
den vielen fleißigen Helferinnen 
und Helfern, hat sich unser 
Konzept für die Weihnachtsfei-
er mal wieder bestens bewährt. 
Mit dem Kostenbeitrag in Höhe 

von 10,- € von jedem erwach-
senen Teilnehmer, können wir 
alle Aufwendungen für unsere 
stimmungsvolle Weihnachtsfei-
er bestreiten. 
Christian stimmte Kinder und 
Erwachsene mit einem Film 

vom Nikolaus und  dem Besuch 
im letzten Jahr und einigen 
Liedern zum Mitsingen auf den 

Nikolaus ein. Dann klopfte es 
plötzlich laut an die Tür zum 
Clubraum! Der Nikolaus hatte 
den Weg in diesem Jahr alleine 
gefunden und damit den Kin-
dern den Weg durch Schnee-
matsch und Regen zum Rhein 
erspart. 

Tobias verkündete lauthals in 
der Stimme vom Nikolaus, die 
seines Opas Matthias zu er-
kennen. Als er dann aber direkt 
vom Nikolaus angesprochen 
wurde, war er offensichtlich 
doch nicht mehr ganz so si-
cher…Der Nikolaus bat, nach-
dem die Kinder ihre Tüten er-
halten hatten, Bernd Sprenger 
nach vorne und lobte ihn für 

das Erreichen des Globus, 
dieses Abzeichen erhalten 
Paddler, die in ihren Fahrten-
büchern so viele Kilometer 
nachgewiesen haben, wie sie 
der Strecke einer Weltum-
rundung entsprechen!  

Nachdem der Nikolaus sich 
verabschiedet hatte klang 
unsere spektakulär begonne-
ne Weihnachtsfeier gemütlich 
aus. Andrea war sehr froh, 
dass wieder genügend fleißi-
ge Hände anschließend beim 
Aufräumen halfen. 

Text:   Matthias Fink  
Bilder:    Petra Rixgens 

Matthias Fink
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Mondscheinpaddeln 
D a s d i e s j ä h r i g e M o n d-
scheinpaddeln der Lang-
bootgruppe, von Zündorf 
nach Stammheim Anfang 
November war wieder ein 
Highlight.  

Vor zwei Jahren hatten wir zu 
viert eine erste „Erkundungs-
tour“ auf dem nächtlichen 
Rhein unternommen. In diesem 
Jahr trafen sich 6 Kanuten am 
6. Dezember um 18 Uhr am 
Bootshaus.  

Dichte Wolken verhinderten 
diesmal, dass der Mond den 
Rhein in ein silbrig glänzendes 
Licht verzauberte. Dafür spie-
gelten sich die Lichter unserer 

Großstadt besonders schön in 
der Dunkelheit des Wassers. 

Mit den obligatorischen wei-
ßen Rundumlichtern ausge-
stattet, starteten wir zur nächt-
lichen Tour auf dem Rhein bis 
nach Stammheim. Wir paddel-
ten zügig rechts von der Fahr-
rinne bis nach Deutz. In der 
Altstadt erfreuten wir uns an 
der wunderschöne Skyline des 
nächtlichen Kölns und kamen 

dann am Rheinpark mit seinen 
angestrahlten Bäumen vorbei 
nach Mülheim und in den dunk-
len Abschnitt bis zum Anlege-
steg des Ruderc lubs am 
Schlosspark in Stammheim. 
Stirnlampen halfen die Boote 
auf dem bereitgestellten Hän-
ger zu verzurrren. Eigentlich 
hatten wir viel zu schnell das 
Ziel erreicht. 

Text und Bilder: Matthias
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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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Vorstandssause des erweiterten Vorstands 

Wie jedes Jahr traf sich der 
Vorstand des Zugvogels zu 
einem gemeinsamen Weih-
nachtsessen; auch Vor-
standsause genannt. Um in 
dem Vorstandskreis auch 
mal über private Dinge spre-
chen zu können, wurde diese 
Tradition ins Leben gerufen. 
Da es viele Unterstützer gibt, 
welche bei der Vorstandsar-
beit helfen und an den re-
gelmäßigen Vorstandstermi-
nen teilnehmen, wird dieser 
Kreis auch erweiterter Vor-
stand genannt. 

Dieses Jahr wartete auf alle 
Beteiligten eine kleine Überra-
schung. Es gab eine private 
Extraführung über die Dächer 
des Kölner Doms. Die Führung 
wurde durch Stephan Wieczo-
rek übernommen. Als langjähri-
ger Mitarbeiter der Dombauhüt-
te verfügt er über ausgespro-
chen vielseitige und umfassen-
de Kenntnisse über den Dom 
und seine Geschichte. Wäh-
rend der dreistündigen Führung 
blieb keine Frage unbeantwor-
tet und es gab atemberauben-
de Tiefblicke und Perspektiven. 

Nach dem Dombesuch ging es 
dann zum Essen endlich ins 
Warme und die kalten Füße 
waren schnell vergessen. Dort 
konnten unsere Eindrücke 
noch bei Tapas und Rotwein 
vertieft werden. Für einige Mit-
glieder wurde der Abend dann 
noch durch einen Besuch auf 
dem Weihnachtsmarkt abge-
rundet. 

Es war ein sehr gelungener 
Jahresausklang, der uns gut in 
Erinnerung bleiben wird. Viel-
leicht geht es ja im nächsten 
Jahr unter den Dom in die Kel-
ler und Gewölbe. 

Text: Christian Mörchen 
Bilder: Ansgar, Christian, Matthias  
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Der Kanu-Club Zugvogel 
     Blau-Gold Köln e.V. 
 

Einladung zur Matinee 2018 

Liebe Paddlerinnen, liebe Paddler 

Wir laden Euch ganz herzlich zu unserer Matinee 2018 ein. 
Im festlichen Rahmen werden unsere Kanutinnen und Kanuten ge-
ehrt, die im letzten Jahr Auszeichnungen erworben und sportliche 
Höchstleistungen vollbracht haben. Wir geben einen spannenden 

Rückblick auf das letzte Jahr und sprechen unseren besonders ak-
tiven Mitgliedern ein Dankeschön aus. 

Wir freuen uns, Euch am 

Sonntag den 21. Januar 2018 um 11 Uhr  

Im Bootshaus begrüßen zu dürfen. 

Viele Grüße 

Der Vorstand des KC-Zugvogel Köln 
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„Komm mit nach  
Sault Brenaz!“ 

Osterurlaub in Frankreich 

In der Nähe von Lyon und am Rande des Französischen Jura liegt der klei-
ne Ort Sault Brenaz. Dort befindet sich auf einer Rhone-Insel der Wildwas-
serpark Espace Eau Vive Isle de la Serre, der Wildwasser im Bereich von I 
– III bietet, so dass jeder die passende Herausforderung für seinen Kön-
nensstand findet.  

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

Neben der Möglichkeit zu paddeln bietet das Gelände einen Kinderspiel-
platz, ein Volleyballfeld und die Möglichkeit, Hydrospeeds auszuleihen. 
Auch in der weiteren Umgebung gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten: 
Ausflüge nach Lyon oder Bourg-en-Bresse, Besuch von Wochenmärkten in 
benachbarten Orten, Besichtigung der nahe gelegenen Höhlen Grottes de la 
Balme. 

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

Termin Samstag, 24.03.2018 bis Samstag, 31.03.2018 
 
Kosten Jugendliche zahlen einen Festpreis von 160,00 €. 

Die Kosten für Erwachsene betragen ca. 250,00 € insgesamt 
für Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten. Die Abrechnung 
erfolgt nach den tatsächlichen Ausgaben.  

Anmeldung Verbindliche Anmeldung bis 15.01.2018 bei Petra  
(Tel. 0178/1395098 oder petra_rixgens@hotmail.com).  

Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 50 Euro  
fällig, die bei einem Rücktritt nach dem 15.01.2018 nicht er-
stattet werden kann.   

Noch was Der Kanal bietet Übungsmöglichkeiten für Anfänger und 
Fortgeschrittene. Für fortgeschrittene Paddlerinnen und 
Paddler besteht die Möglichkeit zum individuellen Üben in 
Gruppen, die sich in der Regel spontan zusammenfinden. 
Die Anfänger können mit den Übungsleitern üben. Die Ab-
sprache erfolgt vor Ort.  

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen, damit sich die  
Kosten für das Haus und die Busse auf viele Paddlerinnen und 
Paddler verteilen! 
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Zum Tode von Ernst Kaeufer  
Liebe Zugvögel, 

mit Trauer haben wir vom Tode, Ernst Kaeufer dem " langen Ernst" erfahren. 
Als junger Kanusportler, war der Zugvogel sein Heimatverein. Ernst war ei-
ner der Paddelpioniere, der 50/60er Jahre. Er wagte mit den fragilen Eskimo 
Faltbooten dieser Zeit, die er mit Freunden hier in Köln baute, Befahrungen 
von schwierigen Wildflüssen in den Alpen. Lieser, Malta, Möll ,Salzach ect. 
gingen auf sein Konto und dies in einer Zeit ohne Kraftwerke…  Alle Flüsse 
waren damals noch in Ihrer vollen Länge ohne Unterbrechung befahrbar. 

In der 70er Jahren wagte er außergewöhnliche Befahrungen, dann schon in GFK Booten, in der 
Wildnis Nordamerikas, davon berichtete er vor ein paar Jahren, eindrucksvoll, auch in unserem 
Clubhaus, mit einem Filmvortrag. In späteren Jahren konnte man Ihn immer mit seiner ganzen Fa-
milie und dann auch mit seinen Enkelkindern auf den Flüssen Europas begegnen. Ich erinnere ein 
Treffen an der Steirischen Salza vor vielen Jahren. Unser Bild hier, zeigt Ihn mit seinen damaligen 
Paddelfreunden und den berühmten Eskimo Faltbooten. 

Den Älteren von uns war er ein guter Freund und Kamerad. Sie erinnern sich an viele gemeinsame 
Paddeltouren und Reisen. Viele Jüngere durften seine beeindruckenden Filme und Vorträge aus 
den Pionierjahren erleben. So wird er uns allen ganz sicher in besonderer Erinnerung sein und wir 
werden sein Andenken bewahren. 

Unser Mitgefühl und unsere Gedanken gehen an seine Frau, seine Kinder und Enkel. 

         Andrea Sprenger 

  von links:  Ernst Becher - Klaus Höepfner - Hellmut (Tico) Esser - Herbert Lehmacher -  
      Bob Raub mit Sohn Ralf. - Hermann Esser. - Ernst Kaeufer .           Mai 1959
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„Binsenbummeln und Meeresrauschen“  Nr.5  März 2010 
  ein Bericht von Ernst Kaeufer in der Zeitschrift vom Faltenreich Verlag Oldenburg
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Kanu Sport 10/2017 
Ein Bericht von Hans -Peter Wagner in der Zeitschrift des DKV über unser Flüchtlingsprojekt 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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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