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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

in der vorliegenden Ausgabe unserer Vereins-
zeitschrift habe ich einige Anregungen von Eric 
Fullmann für das Layout umgesetzt. Eric hat 
als Grafiker unseren neuen Flyer gestaltet und 
sich angeboten in Zukunft auch bei unserer 
Clubzeitung mitzuwirken. 

Ich freue mich sehr über die kompetente Un-
terstützung. Für die nächste Ausgabe werden 
wir unsere Zusammenarbeit ausbauen, und 
Euch mit einer moderneren Schrift und neuen 
Gestaltungselementen überraschen.  

Mit Sylvia und Alexander entdeckt Ihr in dieser 
Ausgabe zwei Clubmitglieder, die sich neu mit 
ihren Berichten an der inhaltlichen Gestaltung 
der intern beteiligen. Sylvia unterstützt nicht 
nur im Winterhalbjahr Torsten in der Turnhalle, 
sondern begleitet die Kinder- und Jugendgrup-
pe zu den Wochenendveranstaltungen und 
Fahrten. Alexander stellt sich im Paddlerporträt 
in dieser Ausgabe vor. 

In der Sommerausgabe der intern könnt Ihr die 
Ehrungen von unserer Matinee und die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung nachle-
sen sowie in den Berichten von den Fahrten 
schmökern. Heike Diekmann ist vom DKV zur 
Beauftragten für Chancengleichheit ernannt 
worden sie stellt die Aufgabe in ihrem Beitrag 
vor. 

Ich wünsche Euch viel Freude bei der Lektüre 
der interessanten und kurzweiligen Artikel. 

Matthias Fink 
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Leider war mit Matthias Fink 
ein wichtiger Akteur der Veran-
staltung am Morgen erkrankt, 
und so konnte Andrea Spren-
ger nicht von Anfang an auf die 
vielen Bilder der einzelnen 
Veranstaltungen und Aktivitä-
ten zurückgreifen. Doch auch 
dieses Problem wurde schnell 
behoben und mit der Gewiss-
heit, dass es Matthias bereits 
wieder besser ging, konnte die 
Matinee durchgeführt werden. 

Wie gewohnt führte Andrea 
durch das Programm und ver-
las die Grußworte des Bürger-
meisters Andreas Wolter und 
des Bezirksbürgermeisters 
Henk van Benthem, welche 
leider in diesem Jahr nicht 
kommen konnten. Es konnte 
jedoch die Vorsitzende des 
Kanu Bezirk 4 Köln Bonn Aa-
chen Frau Gabriele Koch, so-
wie Frau Brigitte Verhoef als 
Vorsitzende des Kreises Köln 
und ihr Mann Ben Verhoef vom 
Präsidium des KV NRW be-
grüßt werden. 

Mit zahlreichen Bildern und 
Kurzfilmen wurde auf das ver-
gangene Jahr zurückgeblickt. 
Sei es in den Osterferien Sault 
Brenaz in Frankreich, die NRW 
Kanu Realley am 1. Maiwo-
chenende, das Vereinstreffen in 
Bach an der Sieg an Pfingsten 
oder die Sommerferien an der 
Steirischen Salza. Dazu kom-
men eine Langboot Tour auf 
der Ostsee von Wismar nach 
Stralsund, das Sommerfest an 
der mittleren Rur und eine wei-

tere Langboot Tour in Ostfries-
land. Nicht zu vergessen sind 
all die kleinen und größeren 
Touren am Wochenende die 
zum Teil selbst organisiert wur-
den. 

Und zu guter Letzt darf auch 
die Nikolausfeier nicht fehlen, 
an der das traditionelle Paddeln 
von Mondorf zum Bootshaus 
stattfand. Auch hier ließ es sich 
eine große Gruppe nicht neh-
men, mit Langbooten, Kajaks 
und einem Kanadier durch die 
verschneite Winterlandschaft 
zu paddeln. Als dann das 
Schneetreiben der Sonne Platz 
machte, wusste jeder auf dem 
Wasser, warum er dabei war. 

Leider mussten wir aber auch 
an drei langjährige Mitglieder 
gedenken. Gisela Oertel und 
Emil Kuhnigk sowie Ernst Ka-
eufer sind für immer von uns 
gegangen. 

Doch da es im Jahr 2017 auch 
schöne Anlässe zu feiern gab, 
wurde nochmal an die Hoch-
zeiten des Jugendwart Marcel 
Kalze und Laurenz Laugwitz 
(erfolgreicher Slalomfahrer) 
erinnert. Hier waren viele Zug-
vögel bei den Hochzeitsfeiern 
dabei. Beim Herbstputz waren 
rund 40 Teilnehmer da, um das 
Bootshaus und das Gelände für 
den Winter vorzubereiten. Auch 
hier waren alle Altersklassen 
vertreten und halfen ordentlich 
mit. 

Nach Aufzählung all dieser Ak-
tivitäten und Erinnerungen 
wurden im Anschluss die Eh-
rungen durchgeführt. Beginnen 
wir mit den Ehrungen für lang-
jährige Mitgliedschaften. 

Für ihre 10-jährige Mitglied-
schaft wurden Robin und Kier-
an Molloy ausgezeichnet. Bei-
de sind seit dem 01.01.2008 
Mitglieder im Verein. Doch für 
Kieran sollte es an diesem Tag 
nicht die einzige Auszeichnung 
sein. Aber dazu etwas später 
mehr. Für die 25-jährige Mit-
gliedschaft wurden Katja Frau-
enrath (01.08.1992) und Mi-
chael Hoscheidt (01.02.1993) 
ausgezeichnet. In diesem Zuge 
gratulierte Iris dann auch gleich  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Matinee 2018 
Auch das Jahr 2018 sollte 
mit einer festlichen Matinee 
starten. Am 21.01.2018 lud 
der Kanu Club Zugvogel 
daher seiner Mitglieder und 
zahlreiche Ehrengäste in 
das Bootshaus ein, um die 
verdienten Leistungen der 
Sportler zu ehren.
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Andrea und Michael, die am 
Freitag vor der Matinee ihren 
25. Hochzeitstag gefeiert ha-
ben. Hier galt es die Frage zu 
klären, ob Michael vor dem An-
trag erstmal Mitglied im Verein 
werden musste. 

Heinz Frauenrath und Angelika, 
sowie Karin und Ralph Engel-
mann sind seit über 25 Jahren 
Mitglieder im Förderkreis. Die 
Familie Engelmann ist sogar 
seit über 40 Jahren (seit dem 
01.01.1977) im Verein, und nur 
durch eine Umstellung bisher 
nicht geehrt worden. Dies wur-
de nun mit der Nadel in Silber 
nachgeholt. 

Dies war nur noch zu toppen 
durch die 50-jährige Mitglied-
schaft von Ulrike Esser. Seit 
dem 23.02.1967 ist sie Mitglied 
und wurde dafür geehrt. Max 
Schüler wurde für seine Leis-
tungen mit der Ehrenmitglied-
schaft und einem Ehrenwimpel 
ausgezeichnet. Trotz seiner 80 
Jahre ist er immer noch im 
Verein aktiv und kümmert sich 
um alle Dinge rund um das 
Bootshaus, und noch viel wich-
tiger- sein Einsatz rund um den 
Trödel spülte viel Geld in die 
Kasse des Förderkreises. 

Doch jeder Verein steht und 
fällt auch mit seiner Jugendar-
beit. Um diese ausreichend zu 
würdigen galt auch der Dank 
an alle Übungsleiter. Hier konn-
ten sich Marcel Kalze, Torsten 
Kneisel, (in Abwesenheit) Mat-
thias Fink, Tim Wiedemann, 

Sylvia Daruwala, Iain Molloy, 
Michael Hoscheidt und Dieter 
Laugwitz über den Jahreska-
lender und eine Aufmerksam-
keit freuen. Die Ehrungen der 
Kinder und Jugendlichen über-
nahm dann Marcel.  

Zur Unterstützung der Übungs-
leiter halfen Kieran Molloy, Ro-
bert Kenter und Florian Seck 
bei den Anfängern in der Kin-
dergruppe mit. Dieser Einsatz 
wurde mit einem Gutschein von 
Globetrotter honoriert. Auch die 
Ehrungen für die gepaddelten 
Kilometer im Kinder- und Ju-
gendbereich wurde vom Marcel 
vollzogen. Zur Überraschung 
hat Heike sich auch noch einen 
gebastelten Rettungsring aus 
Loom-Bands und eine Postkar-
te einfallen lassen. Von den 
Kindern und Jugendlichen sind 
11 Fahrtenbücher abgegeben 
worden: 

Den Schüler-Vereinspreis, ei-
nen Wanderpokal für Schüler 
im Alter von 7-12 Jahren) tru-
gen Esta Fullmann und Lean-
der Kaufmann aus. Hier erpad-
delte den ersten Platz Leander 
mit 186 km. 

In die Wertung des Jugend 
Vere ins Pre ises, 

dem Wander-
pokal für Ju-
gendlichem im 
Alter von 13-17 
Jahren kam auf 
den 8 . P la tz 
Marlena Neukir-
chen (114 km), 
P la tz 7 L inus 
Lang mit 128 km, 
Platz 6 Ziad und 
Aiman Sido mit je 
186 km, Platz 5 
Naya Daruwala mit 

194 km, Platz 4 Kieran Molloy 
mit 198 km, Platz 3 Florian 
Seck mit 227 km, Platz 2 Ro-
bert Kenter mit 232 km und 
Platz 1 Leander Bride mit run-
den 1000 km. Hiermit erhielt er 
auch erstmalig das WFA Bron-
ze Abzeichen für Jugendliche. 

Zur Motivation das Fahrten-
buch weiterzuführen erhielten 
alle teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen einen wasserfes-
ten Packsack und ein T-Shirt 
vom Verein. Heike und Ansgar 
übernahmen die Ehrung der 
Erwachsenen. 

Zu den Wiederholern des WFA 
Abzeichen gehörten Karen 
Sonneberg, Bernd Sprenger, 
Barbara Kirch, Matthias Fink, 
Marianne Esser, Heike Diek-
mann und Ansgar Birrenbach. 
Erstmalig konnte das Abzei-
chen in Bronze an Torsten 
Kneisel vergeben werden. 

Bereits im Dezember wurde die 
Globus Ehrung an Bernd 
Sprenger übergeben. Er ist 
mittlerweile über 41.000 km 
gepaddelt und kann leider heu-
te nicht dabei sein, da er mit 
Marianne in Spanien verweilt. 

Die Ehrungen der Damen mit 
dem Wanderpreis (Paddel) 
vergab im Anschluss Ansgar. 
Hier erreichte Heike Diekmann 
mit 1722 km den ersten Platz, 
gefolgt von Marianne Esser, 
Barbara Kirch und Karen Son-
nenberg. Für die Ehrungen der 
Männer (als Wanderpreis gibt 
es hier den Schrubber) über-
nahm Heike die Moderation. 
Hier ließ Bernd Sprenger mit 
2.313 km Ansgar Birrenbach, 
Matthias Fink und Torsten 
Kneisel hinter sich. 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Nach all diesen Ehrungen war-
teten nun alle auf die Vergabe 
der „goldenen Zitrone“. Wer 
sollte sie für das Jahr 2017 er-
halten? Eigentlich rechnete An-
drea schon damit, sie selbst zu 
bekommen. Nachdem sie im 
Sommer an der Steirischen 
Salza ihren gefüllten Kaffeebe-
cher in den Paddelsack mit 
Handy und Geldbörse schütte-
te, war dies wohl eine Tat für 
die „goldene Zitrone“. Zum 
Glück wurde das Handy geret-
tet und es gab eine Gruppe, die 
noch eher für diese Ehrung an-
stand. 

So geschah es dann, dass der 
Bus ohne Spritzdecken zum 
Eskimotieren nach Quadrat-
Ischendorf gefahren ist, und die 
gleichen Beteiligten bei einer 
Fahrt zur Sülz die Schwimm-
westen vergessen haben. Bei-
de Male musste die Strecke 
zurückgefahren werden, um 
das Material zu holen. Damit 
dies nicht wieder passiert und 
es den Beteiligt eine Lehre ist, 
wurden diese Vergesslichkeiten 
mit der „goldenen Zitrone“ ge-
ehrt. Doch nun war die Frage, 
wer sich für die Unachtsamkeit 
verantwortlich zeigte. Nach 
langem Suchen in der Menge 
erklärten sich Robert Kenter 
und Florian Seck bereit, als 
Teilnehmer /Helfer und Unter-
stützer der Trainer diese Ver-
antwortung zu übernehmen.  

Die Kenter-Krone für die erste 
Kenterung im Jahr ging an Da-
niela Janas. Beide Preise wur-
den mit einer tollen Torte ge-

würdigt, die eigens von Nicole 
liebevoll gestaltet wurde. 

Zur Feier des Tages konnte 
auch noch das neue Langboot 
für die Kinder und Jugendlichen 
auf den Namen Blue Eye ge-
tauft werden. 

Es blieb auch nicht unerwähnt, 
dass der Verein nur durch die 
zahlreichen fleißigen Helfer so 
viele Aktivitäten auf die Beine 
stellen kann. Sicher wurden 
einige in diesem Bericht nicht 
erwähnt, dennoch gilt auch ih-
nen der ganz besondere Dank. 
Einige Sponsoren werden den-
noch namentlich genannt. Es 
gab Unterstützungen vom Lan-
dessportbund, der Sportjugend 
des Stadtsportbundes Köln, 
dem deutschen Kanu Verband, 
des Bez.4 KV NRW Fördertopf 
und der Raiffeisenbank Fre-
chen Hürth eG. Daneben un-
terstützt der KFZ Meisterbetrieb 
Jörg und Otto Kosmalla mit 
Dienst- und Sachleistungen an 
den Vereinsbussen.  

Heike Diekmann unterstützt die 
Kinder- und Jugendarbeit mit 
einer Geldspende, die darin 
umgesetzt wurde, dass alle 
Kinder und Jugendliche ein 
neues Vereins-T-Shirt als Prä-
sent bekommen haben. Und 
auch der Bridge Club über-
reichte dem Vorstand wie in all 
den Jahren zuvor eine Geld-
spende. 

Zum Abschluss wurde ein Aus-
blick auf die Aktivitäten im Jahr 
2018 gewagt und daran erin-
nert, sich rechtzeitig anzumel-
den. So können wir uns auch 
auf der nächsten Matinee auf 
viele Berichte, Bilder und Erin-
nerungen freuen. 

Mit gutem Essen und Geträn-
ken wurde noch gesellig zu-
sammengesessen und auf die 
nächsten Fahrten angestoßen. 

Text:   Sylvia Daruwala 
Bilder:  Christian Mörchen 

7



Kanu-Jugend                                                                                                          www.kczugvogel.de 

Der Bezirksjugendtag 2018 
begann etwas holprig. Gut 20 
Personen warteten am Frei-
tag, den 19. Januar an einem 
kühlen Abend vor dem Ver-
einsheim der Kanugesell-
schaft Köln (KSG), doch dort 
war niemand anzutreffen. 
Nachdem alle uns bekannten, 
zur Verfügung stehenden 
Kommunikationskanäle aus-
geschöpft waren lud uns der 
Vertreter des KC Zugvogel 
Köln, Torsten, in sein 15 Mi-
nuten entfernt liegendes Ver-
einsheim ein. Also machte 
sich ein kleiner Autokorso 
auf den Weg nach Zündorf. 

Der Bezirksjugendrat, beste-
hend aus Wiebke, Svenja, Da-
vid und Jakob berichtete aus 
dem vergangenen Jahr - Mai-
ke, Jugenddelegierte für den 
Kreis Aachen ließ sich ent-
schuldigen. Begleitet wurde 
dies wie auch schon in den 
Vorjahren durch kurze, animier-
te Diashows. Von den Teilneh-

merzahlen war das Jahr 2017 
eher durchwachsen. Positive 
Ausreißer waren hingegen die 
2. Bezirksjugendfahrt an den 
Rursee nach Woffelsbach 
(WSA Aachen) sowie das Ver-
b a n d s j u g e n d w e i h n a c h t s-
schwimmen mit über 150 Teil-
nehmern aus ganz NRW. 

Bei den Wahlen gab es keine 
weitgehenden Überraschun-
gen. Sowohl Wiebke als Ju-
genddelegierte des Kreises 
Köln sowie Maike für den Kreis 
Aachen und David als stellver-
trender Jugendwart wurden 
einstimmig wiedergewählt. Für 
Wiebke ist des die letzte 
"Amtszeit". 

Im Anschluss an die Pause 
wurden die Veranstaltungen für 
2018 vorgestellt und das Pro-
gramm für das Winterwochen-
ende in Schlagstein (Mitte Fe-
bruar) geplant. Gegen 22:30 
Uhr war der Bezirksjugendtag 
offiziell vorbei. Beim Foto- und 
Filmwettbewerb zeigte Lukas 
aus Bergheim sein Video über 
einen Paddeltrip nach Korsika. 
Ebenso wurde ein Film über 
die 2. Bezirksjugendfahrt nach 
Woffelsbach und ein kurzer 
Ausschnitt zum Sicherheits-
lehrgang Wildwasser in Augs-
burg gegeben. 

Text und Bild:  Homepage  
Kanu Jugend NRW
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Am Eisstadion Köln 
Lentpark waren wir 
dann zusammen mit der 
Kanujugend NRW Köln Bonn 
Aachen 40 Teilnehmer. Nach 
dem Ausleihen der Schlittschu-
he hatte ich noch ein paar An-
weisungen an meine 7 Jugend-
lichen für den Aufenthalt der 
nächsten Stunden, und dann 
ging es los. Zuerst zum Rund-
lauf oben im zweiten Stock-
werk. Ich hatte etwas Proble-
me, wackelig, glatt, eben eine 
ganz eigene Art vorwärts zu 
kommen. Aber nach der zwei-
ten Runde lief das wieder wie 
geschmiert. Und die Kids hat-
ten überhaupt kein Problem wie 
ich schnell bemerkte. Da muss-
te ich mich ganz schön lang 
machen um hinterher zu kom-
men. 

Nach 10 Runden mussten wir 
dann auch vom Eis. Die Eisflä-
che wurde neu gemacht, prä-
pariert. Wir sind nach unten in 
die Halle zum Laufen. So 
wechselten wir öfter unser Akti-
onsfeld. Nach zwei Stunden 
hatten Alle ordentlich Hunger. 
Wir bestellten im Bistro Pom-
mes, Bratwurst, Pizza, Geträn-
ke. Wir mussten lange auf un-
ser Essen war ten. Dann 
schmeckte es umso besser. 
Leider haben wir anschließend 
den Fototermin mit der Kanuju-
gend NRW verpasst.  

Danach waren wir dann noch 
eine Stunde auf dem Eis. Die 
ersten von den anderen Kanu-
vereinen verabschiedeten sich. 
Aus unserer Runde kam die 
Frage war „Können wir nicht 
n o c h e i n w e n i g l ä n g e r 
bleiben?“ Wenn es am Schöns-
ten ist. Gegen 16 Uhr waren wir 
zurück am KCZugvogel, alle 
waren ein wenig k.o.  

Text und Bild: Torsten Kneisel 
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Gilgen´s�Café,�Hauptstr.�266�in�Porz-Zündorf

direkt�an�der�Groov.

“MIT�ALLEN�SINNEN�ERLEBEN.”

Eislaufen Samstag, 20. Januar 2018

Mit einem vollen Bus, 
mit 7 Jugendlichen, 
sind wir vom Boots-
haus um 10:40 Uhr 
gestartet.
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Name:  Alexander Köwitsch 

Alter:   27 Jahre 

Mitglied seit: Juli 2017 

Wie bist Du zum Paddeln gekommen? 

Meine beiden Eltern paddeln, somit hatte ich nie eine 
Wahl, ich habe es quasi geerbt! Okay Scherz beiseite, 
sobald ich und mein Bruder alt genug waren, sind unsere 
Eltern mit uns paddeln gegangen. Wir sind erst kleinere 
Flüsse gepaddelt und dann im Urlaub die Mecklenburgi-
sche Seenplatte. Ich hatte immer Spaß am Paddeln und 
es ist für mich das beste Hobby der Welt. 

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht? 

Das kommt darauf an, was man unter beigebracht ver-
steht. 
Die Grundlagen und das Seekjakfahren habe ich von 
meinen Eltern gelernt. Wenn man die Frage jedoch weiter 
fasst, dann wird das hier eine lange Liste, denn man lernt 
immer wieder etwas Neues beim Paddeln. So zum Bei-
spiel in der Dienstagsgruppe der Seekajakfahrer, wo man 
mit viel Spaß trainieren kann.  
Bis ich zum Zugvogel gekommen bin, habe ich es in über 
20 Jahren paddeln nie geschafft das Eskimotieren zu ler-
nen, das habe ich dann letztes Jahr im Wintertraining von 
Iain und Michael gelernt. Dieses Jahr habe ich dann auch 
meine ersten Erfahrungen im Wildwasser gemacht. Als 
Erstes in Sault Brenaz, wo mir Dieter und Iain die Grund-
lagen beigebracht haben. Ich hatte direkt Spaß am Wild-
wasserfahren und bin dann Himmelfahrt mit an den Vor-
derrhein gefahren, wo mir Michael viel beigebracht hat. 
Außerdem wurde ich dort auch endgültig mit dem Wild-
wasservirus infiziert und werde auch auch im Herbst mit 
an die Soca fahren. 

Was paddelst Du? 

Wie schon erwähnt fahre ich meist 
Seekajak. Am meisten natürlich den 
Rhein, da er direkt vor der Haustür 
liegt. Aber auch Seen und Meere 
stehen auf meiner Liste und wie 
schon erwähnt, fahre ich seit diesem 
Jahr auch Wildwasser. 

Lieblingsland / Fluß: 

Es gibt viele schöne Flüsse, Seen 
und Meere, aber ein liebstes Pad-
delgebiet wird wohl immer die Ost-
see rund um Schweden bleiben. Es 
gibt nichts schöneres als in den 
Schärengärten zu paddeln. Ich kann 
dort jedes Jahr wieder paddeln. Man 
bekommt dort wirklich alles geboten: 
Ruhe, Weite, sowohl gemütliches 
Tourenfahren, wie auch Sturm und 
Wellen und beeindruckende Son-
nenaufgänge und -untergänge, was 
will man mehr? 
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Paddelziele und Träume? 

Kurzfristige Ziele sind das Erlernen von ein paar neuen 
Techniken bzw. dem Verbessern von schon bekannten. 
Als Beispiel würde ich ich die „Back-Deck-Roll“ ( keine 
Ahnung, wie die im Deutschen heißt ) nennen. Ich dachte 
immer, es würde mir reichen, wenn ich irgendwie rollen 
könnte, aber jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Außer-
dem habe ich es immer noch nicht geschafft richtig Bran-
dungspaddeln zu üben, das steht schon seit langer Zeit 
auf meiner Liste. 

Ein Paddeltraum von mir ist es in 
den Lofoten zu paddeln, die auch 
auf meiner allgemeinen Liste für 
Reiseziele stehen, wo ich noch nie 
war. 

Persönliche Wünsche für den 
Kanu-Club Zugvogel: 

Da ich mich im Zugvogel pudelwohl 
fühle: Bleibt so wie ihr seid! 

12
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Am Wochenende nach Kar-
neval machten sich 11 Kinder 
/Jugendliche und 4 Erwach-
sene auf den Weg, und folg-
ten der Einladung der Be-
zirksjugendvertretung nach 
Schlagstein. Mit einem Bus 
und zwei Autos, dazu noch 
zwei Kajaks auf dem Dach 
und jede Menge Schlitten im 
Kofferraum ging es Freitag 
den 16.02.2018 mit viel Vor-
freude im Gepäck los. Bei 
den Jugendlichen war auch 
noch etwas Unsicherheit ver-
treten, denn keiner von ihnen 
war bisher an so einem Wo-
chenende dabei, wo sich mal 
nicht alles um das Kanu-Fah-
ren dreht. 

Aber wir hatten ja Johannes 
und Andrea als Betreuer da-
bei. Beide sind früher selber 
oft auf diesen Fahrten ge-
wesen und haben sich 
nochmal bereit erklärt, et-
was in Erinnerungen zu 
schwelgen, um Wolfgang 
und mir den Einstieg in 
das vereinsübergreifen-
de Kanuleben zu er-
leichtern. 

Wolfgang ist als Vater 
von zwei Jungen in 
der Turnhalle ange-
sprochen worden, 
ob er es sich vor-
stellen könnte, mich 
bei der Betreuung zu 
unterstützen, und auch er ließ 
sich nicht lange bitten, und er-

klärte sich schnell bereit, mit 
uns ein Wochenende zu ver-
bringen. Seine beiden Jungs 
waren natürlich mit von der 
Partie. Für mich war vorher 
schon klar, dass ich den Ju-
gendlichen, die im Winter mit 
Torsten und mir in der Turnhal-
le Sport machen, dieses tolle 
Wochenende ermögl ichen 
möchte. Natürlich reizte mich 
auch die Vorstellung, mit einem 
Kajak durch den Schnee zu 
rodeln. 
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Die Bezirksjugendvertretung 
und einzelne Vereine haben 
sich in Schlagstein ein tolles 
Programm einfallen lassen. 
Fast 70 Teilnehmer aus allen 
möglichen Kanu-Vereinen aus 
dem Umkreis umfasste die 
Gruppe. Der KC Zugvogel war 
mit 15 Teilnehmern der größte 
vertretene Verein, und mit un-
serem Tobias hatten wir auch 
den jüngsten Teilnehmer (4 
Jahre) an diesem Wo-
chenende. 

Durch Kennenlern-
Spiele mit Zeitungen, 
K o n t a k t s p i e l e n i m 
Stuhlkreis und menschli-
chen Knoten lockerte sich 
der Umgang unter den 
Teilnehmern am ersten 
Abend auf. An dem nächtli-
chen Trubel auf den Fluren 
konnte man erkennen, dass es 
sich viel zu erzählen gab.  
Der Samstag war ein Mix aus 
Vertrauensspielen im Wald, 
spinnenartiges Klettern durch 
ein selbstgebautes Netz aus 
Seilen und Wurfsäcken und 
Rätselraten in selbsterdachten 
Escape-Rooms. Mit viel Spaß 
erfüllten die gemischten Grup-
pen die an sie gestellten Auf-
gaben. Durch die viele Bewe-
gung an der frischen Luft wurde 
das Mittag- und Abendessen 
mit Freude und Hunger erwar-
tet. 

Am Abend stand noch die Mo-
denshow an. Zum Glück hatte 
Andrea ihre Schatzkiste mit 
Schminke und Haarklammern 
dabei, aber auch einige Teil-
nehmer hatten sich tolle Schät-

ze aus Mama´s Kleiderschrank 
mitgebracht. Und zur Not 
mussten auch die Sachen aus 
der Tasche unserer einzigen 
weiblichen Jugendlichen Naya 
herhalten. Naya hatte dafür das 
Glück, sich von einer Vielzahl 

Jungen ihr Kostüm zusammen 
zu suchen. Nicht nur die Vorbe-
reitung und Darbietung machte 
viel Spaß, auch das Abschmin-
ken war ein Erlebnis für sich. 

Am Sonntag ging es dann end-
lich in den ersehnten Schnee. 
Nach einer guten Stunde Fahrt 
erreichten wir den weißen Stein 
in der Eifel und wurden mit den 

Kanus neben den Schlitten 
leicht verwundert beäugt. Ich 
kann nur allen Kanu-Fahrern 
raten: Rodelt mal den Berg im 
Schnee runter, am besten zu 
dritt oder zu viert. Daneben 
noch einige Freudenschreie, 
und den strahlenden Sonnen-
schein wie wir ihn hatten- es 
gibt fast nichts Besseres. Lei-
der ist der Weg nach oben 
nicht ganz so einfach, und die 
sportliche Anstrengung war je-
dem auf dem Hügel anzuse-
hen. 

Hier lohnt es sich auf jeden 
Fall Kieran dabei zu haben. 
Mit welcher Geduld und 
Kraft er immer wieder ge-
holfen hat, das Kanu 
hoch zu ziehen- ein 
Traum. Für die Teil-
nehmer stand schon 
recht früh fest, die 
nächste Bezirksjun-
gendfahrt im Juni 
zum Kanuverein 
Delphin in Sieg-
burg ist auch 
schon im Kalen-

der reserviert, denn 
die Kontakte von dem Wo-

chenende wollen weiter ge-
pflegt werden.  

Ich kann mich nur bei allen 
Teilnehmern für das tolle Wo-
chenende bedanken, und hoffe, 
dass wir die nächste Fahrt wie-
der mit so einer großen Gruppe 
durchführen werden.  

Text und Bilder:  Sylvia 
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Bei herrlichem sonnigen Win-
terwetter machten sich weit 
über 10 Paddler am 18. Febru-
ar mit Bus, Hänger und PKW’s 
auf den Weg nach Quadrath-
Ichendorf. Das ebenerdige Hal-
lenbad mit seinen Glasfassa-
den und dem wunderbar war-
men Wasser ist ideal für unser 
Wintertraining und besonders 
für das Sicherheitstraining mit 
den Langbooten. 

Neben dem klassischen Wie-
dereinstieg ins Boot, demons-
trierte Michael uns Möglichkei-
ten einen kraftlosen eventuell 
bewusstlosen Paddler zu si-
chern oder sogar wieder ins 
Boot zu bekommen.  

Oberstes Ziel der Bemühungen 
ist dabei die Atmung sicher zu 
stellen, d.h. den Kopf über 
Wasser zu halten. Für mich wa-
ren bei den Übungen zwei Er-
fahrungen ganz wesentlich: 

Nur an einer ausreichend sta-
bilen Schwimmweste war es 
möglich den Paddler im Was-
ser fest- und auch über Wasser 
zu halten.  

Die Sicherung einer kraftlosen 
Person alleine ist nur bei wenig 
Wellen und Strömung möglich. 
Für eine Rettung muss Hilfe 
herbeigerufen werden. Ein Drit-
ter oder Vierter Paddler kann 
das Paar stabilisieren und 

Richtung Ufer bzw. aus der 
Strömung schleppen. Hierbei 
war die enge Schleppmethode 
mittels einer kurzen Verbindung 
zwischen dem abzuschleppen-
den Boot und dem Boot des 
Schleppenden vorteilhafter, 
weil ein ständiger Kontakt mög-
lich ist und sich der Retter not-
falls auf dem parallel fahrenden 
Boot abstützen kann. Wie weit 
bei Wind, Wellen und Strömun-
gen so ein Abschleppen über-
haupt möglich ist, wollen wir im 
Sommer auch auf dem Rhein 
erproben. Können zwei Helfer 
ein „Päckchen“ bilden, ist je-
doch ein Abschleppen mit 
Schleppleine sinnvoll.  

Der erschöpfte Paddler in sei-
nem Boot bietet gegenüber ei-
ner hilflos im Wasser schwim-
menden Person deutlich besse-

re Möglichkeiten der Sicherung 
und Stabilisierung. Aus diesem 
Grund haben wir auch das 
„Aufdrehen“ eines erschöpften 
bzw. bewusstlosen Paddlers in 
seinem Boot geübt. 

Da die gekenterte Person zum 
Glück selten bewusstlos ist ha-
ben wir natürlich auch die Ken-
terrolle und den Wiedereinstieg 
gerade auch mit den anwesen-
den Jugendlichen trainiert. Ich 
denke für jeden von uns hat der 
Nachmittag einige neue Er-
kenntnisse und Erfahrungen 
gebracht. Ein herzliches Dan-
keschön an Michael für seine 
Initiative! 

Text und Bilder: Matthias Fink
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Der geschäftsführende Vor-
s tand des KCZ Andrea 
Sprenger (Vorsitzende), Petra 
Rixgens (Geschäftsführerin) 
und Matthias Fink (Kassierer) 
luden am 23.02.2018 zur Mit-
gliederversammlung ein.  

Andrea Sprenger stellte die 
Beschlussfähigkeit fest und be-
grüßte alle Mitglieder herzlich. 
Es waren  39 Mitglieder anwe-
send, 5 davon Vorstandsmit-
glieder. Ein ganz besonderer 
Gruß galt Ulrike E., die an die-
sem Tage Geburtstag hatte. 
Welches sofort mit einem spon-
tanen Geburtstagsständchen 
aller Paddler quittiert wurde. 
Dafür gab es dann auch in der 
Pause von Ulrike Freibier und 
Abendessen. 

Alle neuen Mitglieder wurden 
von Andrea namentlich ge-
nannt. In diesem Jahr durften 
wir 16 neue Mitglieder begrü-
ßen. Davon 6 Kinder und Ju-
gendliche. 19 Mitglieder sind 
2017 ausgetreten. 
Die Versammlung musste sich 
von zwei sehr langjährigen Mit-
glieder Emil Kuhnigk und Gise-
la Oertel, sowie dem ehemals 
in seiner Jugendzeit bei uns 
gepaddelten Ernst Kaeufer mit 
einer Gedenkminute für immer 
verabschieden. 

Der Verein zählte insgesamt 
zum 1.1.2018 199 Mitglieder. 
Dank der hervorragenden Ju-
gendarbeit waren davon 49 
Mitglieder im Kinder und Ju-
gendbereich unter 18 Jahren.  

Die Vorstandsberichte begann 
der Jugendwart Marcel Kalze. 
Er berichtete von der Jugend-
versammlung vom Vortag. 
Von den 49 Kindern und Ju-
gendlichen aus dem Verein 
sind ca. 20 regelmäßig aktiv. 
Dies zeigte sich besonders 
auch an der hohen Beteili-
gung an den Ferien- und 
Wildwasserfahrten, die im 
letzten Jahr nach Frank-
reich und an die steirische 
Salza gingen, sowie den 
zahlreichen Wochenend-
fahrten auf Vereins- und 
Bezirksebene. Mit Freude 
wurde auch die neue 
Übungsleiterin Sylvia D. 

begrüßt. Und darüber hinaus 
freut sich der Verein über das  
Engagement einiger älterer Ju-
gendlichen als angehende 
Übungsleiter. Auf der Jugend-
versammlung wurden Robert K. 
und Marlena N. als Jugend-
sprecher gewählt. Eine Vielzahl 
von Vorschlägen zur Gestal-
tung des kommenden Paddel-
jahres kam aus den Reihen der 
Jugendlichen. So wurde über 
ein internes Punktesystem zur 
Ehrung von paddlerischen Leis-
tungen von Jugendlichen über 
das reine Kilometersammeln 
hinaus nachgedacht. Eine Ge-
päcktour auf dem Rhein mit 
Übernachtung und eine Vernet-
zung mit anderen Jugendlichen 
aus anderen Vereinen fänden 
unsere Kids prima. 

Der Bericht des Boothauswar-
tes Christian Mörchen zeigte 
wieder einmal das enorme En-
gagement einzelner. Insbeson-
dere Max S., Christian M., 
Franz K. und Matthias F. ist es 
zu verdanken, dass die Du-
schen und Sanitäre Anlagen in 
neuem Glanz erstrahlen und 
ein neues Licht den Eingangs-
bereich sicherer und ansehnli-
cher macht. Für 2018 ist die 
Planung einer neuen Küche 
angedacht sowie die Restaurie-
rung der Theke. Ehrenamtliche 
Helfer sind hierbei herzlich will-
kommen und können sich ger-
ne bei Christian Mörchen mel-
den. 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Kurz und knackig stellte Petra 
Rixgens den Bericht der Ge-
schäftsführung vor. Dank der 
vielen Aktivitäten im Verein, für 
die von Matthias Fink entspre-
chend viele Anträge auf Zu-
schüsse gestellt werden konn-
ten, floss eine gute Summe 
Fördermittel in die Vereinskas-
se. Petra betonte die harmoni-
sche Zusammenarbeit im Vor-
stand, welche sich auch im rei-
bungslosen und lebendigen 
Vereinsleben widerspiegelt. In 
2018 sollen auch im Zugvogel 
die neuen Datenschutzbestim-
mungen eingeführt werden. 

Kommissarisch übernahm An-
drea Sprenger den Bericht des 
Wanderwartes. Hierbei würdig-
te sie noch einmal die Ver-
dienste von Martin Hachen-
berg, der im Sommer aus per-
sönlichen Gründen den Verein 
gewechselt hatte. Ansgar Bir-
renbach hat für 2017 die Aus-
wertungen der Fahrtenbücher 
übernommen. Von den 36 ab-
gegebenen Fahrtenbüchern 
(davon 11 Kinder und Jugendli-
che) konnten 15.287 gepaddel-
te Kilometer dokumentiert wer-
den. Erstmalig erreichte sogar 
ein Jugendlicher, Leander Bri-
de, mit 1000 Flusskilometern 
das bronzene Abzeichen. Da-
mit erreichte der KCZ Platz 3 in 
der Bezirkswertung. Andrea 
appellierte noch einmal ein-
dringlich die Fahrtenbücher zu 
führen und abzugeben. Jedes 
abgegebene Fahrtenbuch, egal 
mit wie viel Kilometern, gibt 
weitere Punkte in der Bezirks-
wertung. Bei der großen Anzahl 

aktiver Paddler im Verein hät-
ten wir locker den ersten Platz 
erringen können. Also gebt 
euch mal alle einen Ruck, tragt 
eure gepaddelten Kilometer 
und die Kurse ein und gebt das 
Büchlein dann im September 
ab!  

Der Bericht der Slalomwartin 
war gleichzeitig ihr Abschied 
und der Abschied der Ära des 
Leistungssports im Kanu Club 
Zugvogel. Iris Schmettkamp 
hielt noch einmal Rückblick auf 
die vielen Erfolge unserer Leis-
tungssportler, die nun größten-
teils vom Kanuleistungssport in 
die Herausforderungen der 
Familiengründung und berufli-
cher Karriere gewechselt ha-
ben. Nach Ausscheiden unse-
rer Trainerin Edith Wolff war 
eine weitere Nachwuchsarbeit 
nicht mehr möglich. Der Vor-
stand zeigt sich weiter offen für 
die Förderung von Leistungs-
sport jedweder Richtung, wenn 
dies in Zukunft wieder möglich 
sein sollte. Iris Schmettkamp 
wurde mit einem Präsentkorb 
und viel Applaus aus ihrem Amt 
verabschiedet.  

Matthias Fink trug in guter und 
übersichtlicher Form den Kas-
senbericht vor. Alle Ein- und 
Ausgaben waren gut nachvoll-
ziehbar veranschaulicht und 
durch gute Haushaltung und 
beantragte Fördermaßnahmen 
konnte im letzen Jahr ein Über-
schuss erwirtschaftet werden. 
Dieser soll 2018 für die Neuan-
schaffung eines Busses in die 
Rücklage überführt werden. Auf 

Vorschlag der Kassenprüfer 
Ansgar Birrenbach und Irene 
Riedel, die dem Kassierer eine 
einwandfreie, professionell ge-
führte Buchhaltung bescheinig-
ten, wurde der gesamte Vor-
stand einstimmig entlastet.  

Den Bericht des Förderkreises 
trug Max Schüler vor. Auch in 
2017 hat der Verein wieder vie-
le Zuwendungen bekommen. 
So wurde der Umbau der Da-
mengarderobe und der Du-
schen unterstützt, sowie die 
Jugend mit Zuschüssen für 
Boote, Kleidung und Fahrten 
gefördert.  

Nach der Pause mit dem er-
wähnten Freibier und Käseplat-
te wurden drei Positionen im 
Vorstand neu gewählt. Andrea 
Sprenger stellte sich wiederholt 
als Vorsitzende zur Wahl, was 
dankbar einstimmig angenom-
men wurde. Als Boothauswart 
stellte sich Christian Mörchen 
erneut per E-Mail zur Wahl. 
Auch hier waren sich die Mit-
glieder einig und wählten ihn 
einstimmig. Erfreulicherweise 
stellte sich Ansgar Birrenbach 
als neuer Wanderwart zu Ver-
fügung, wobei er sich vorerst 
schwerpunktmäßig um die ad-
ministrativen Aufgaben eines 
Wanderwartes kümmern wird. 
Auch er wurde einstimmig ge-
wählt. Die Position Sportwart 
bleibt zunächst vakant. Der 
Verein freut sich auf ein weite-
res Paddeljahr unter guter 
harmonischer Führung. 
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Die Beratung und Genehmi-
gung des Haushaltes 2018 
wurde von Matthias wieder in 
gut nachvollziehbarer und 
übersichtlicher Weise erläutert. 
Der Haushalt wurde mit 3 Ent-
haltungen angenommen. Als 
Kassenprüfer für 2018 wurden 
Mechtild Heinberg und Bärbel 
Garbade einstimmig gewählt. 

Unter dem Punkt Verschiede-
nes bedankte sich Andrea noch 
einmal ausdrücklich für die Ret-
tung der Bildervorträge bei der 
Matinee, der aufgrund der kurz-
fristigen Erkrankung von Mat-
thias fast ins Wasser gefallen 
wären. Christian D., Christian 
M. und Franz K. setzten ihr 
ganzes Geschick ein nachdem 
Doris M.-F. den Laptop von 
Matthias aus Dellbrück ge-
bracht hatte. Die Mitglieder und 
Gäste der Matinee haben von 
dem Aufwand gar nichts ge-
merkt und freuten sich über 
eine gelungene Vorstellung. 

Der Verbandstag 2018 findet 
erstmalig im Kanu Club Zugvo-
gel statt. Es stellten sich genü-

gend Helfer auf der MV für die-
sen Tag zur Verfügung. So 
dass es bestimmt eine tolle 
Veranstaltung wird.  

Die geplanten Touren und Ka-
nufreizeiten für 2018 wurden 
noch einmal vorgestellt. Um 
Anmeldungen wird im Einzel-
nen gebeten. Konkrete Infor-
mationen sind jeweils den Aus-
schreibungen und der Paddel-
post zu entnehmen. Hierbei 
betonte Andrea noch einmal, 
dass die Touren nicht nur für 
die Jugend geplant sind, son-
dern Paddler aller Altersstufen 
herzlich willkommen sind. Das 
diesjährige Sommerfest samt 
Neptuntaufe der neuen Mitglie-
der, findet im Rahmen des 
Pfingstlagers an der Sieg statt 
(19.5.-21.05.2018). 

Für die Nikolausfeier 2018 
werden noch Organisatoren 
gesucht. Die Gestaltung ist of-
fen und neue Ideen sind herz-
lich willkommen. Bei Interesse 
bitte bei Andrea melden. 

Der Trödel an Christi-Himmel-
fahrt soll dieses Jahr wieder 
auf dem Außengelände des 
KCZ  stattfinden. Auch wenn 
sich Max eigentlich vom Trödel 
zurückziehen wollte, gibt’s wie-
der reichlich angesammeltes 
Material. Auch hier ist eine Mit-
hilfe sehr willkommen. 

Andrea bemerkte, dass am 
24.09.2021, also schon in drei 
Jahren, unser Verein 70 Jahre 
alt wird. Es soll ein Festaus-
schuss gegründet werden. 
Bärbel Garbade und Max 
Schüler stellten sich zur Verfü-
gung und wünschen sich noch 
weitere Mitorganisatoren. 

Max kündigt seine große Ge-
burtstagsfeier zum 80igsten am 
9. März im Bootshaus an. Alle 
Mitglieder sind dabei herzlich 
willkommen.  

Zum guten Schluss stellt Heike 
D. noch einen Tourenvorschlag 
vom 23.6.-01.07.18 vor. Die 
Vier-Länder-Tour geht über 
Werra und Weser. Es werden 
297km in 7 Etappen gepaddelt. 
In einer witzigen Powerpoint-
Präsentation stellte Heike das 
ausgeklügelte System von 
paddeln und Autos umsetzen in 
umgekehrter Reihenfolge vor, 
welches an absolute Genialität 
grenzte. Übernachtet werden 
kann sowohl auf Campingplät-
zen, als auch in Hotels. Mit-
paddlerinnen und Paddler sind 
herzlich willkommen. 

Andrea beendete die ausge-
sprochen friedliche und ein-
stimmige Mitgliederversamm-
lung gegen 22:30Uhr.  

Text:           Nicole Laugwitz 
Bilder:  Ansgar Birrenbach 

 Christian Diekmann
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Kurz und Knapp 

Termine 

Großer Clubabend jeden 1. Freitag im Monat 

Wildwasserfreizeit in den Herbstferien s. Ausschreibung 

Abgabe der Fahrtenbücher bis zum 30. September 

Herbstputz Termin wird noch bekannt gegeben 

Nikolausfeier  9. Dezember 2018 

Eskimotieren im Winterhalbjahr 
Termine werden in der Paddlerpost mitgeteilt. 

Neue Stühle für den Clubraum 

Drei Jahre haben wir über neue Stühle für unseren Club-
raum diskutiert und diese große Investition hinausgescho-
ben. Nach einer Internetrecherche und einem Beratungs-
gespräch bei einem Büromöbelhändler, fiel zunächst die 
Entscheidung für einen Schwingstuhl aus Holz mit Sitzauf-
lage. Von drei Firmen besorgte Matthias Stühle zum Pro-
bezitzen, danach entschied sich der Vorstand für ein Mo-
dell. Der Stuhl passt hervorragend zu unseren Tischen und 
das helle Buchenholz mit den blauen Sitzauflagen macht 
den Clubraum mit der Bestuhlung deutlich heller. Einen 
Dank geht mal wieder an Max, der die alten Stühle noch zu 
einem erträglichen Preis verkauft hat. 

Tourenzweier für den Verein 

Für die Anschaffung eines Tourenbootes für zwei Personen 
gibt es mehrere Gründe: in dem Boot können Paddler und 
Paddlerinnen auf Touren eine Person mitnehmen, die noch 
nicht so sicher im Boot ist die Strecke alleine zu paddeln 
oder Kinder, die für eine längere Strecke noch nicht aus-
reichend Kraft haben. Aber der Zweier ist natürlich auch 
eine Option für Zwei, die mal gemeinsam in einem Boot 
sitzen wollen. 

Am 6. Juli wurde der gelbe Poseidon von Prijon am Club-
abend auf den Namen Tweety getauft. Das Boot ist kom-
plett mit Steueranlage, Spritzdecken und Lukendeckel 
ausgestattet. Vorne und hinten sind jeweils abgeschottete 
Gepäckfächer. 

Homepage 

Auch der Kanu-Club Zugvogel musste mit der Daten-
schutzerklärung seine Homepage den neuen Anforderun-
gen anpassen. Geplant ist darüber hinaus eine Relaunch 
der kompletten Homepage mit dem Ziel die Seite für die 
Nutzung mit Smartphones und Tablets zu optimieren. Da-
bei soll unsere Seite moderner und übersichtlicher gestal-
tet werden. Christian D. hat sich freundlicher Weise bereit 
erklärt, den Vorstand bei diesem Projekt zu unterstützen.
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Sommerfest in Bach an der Sieg

Auch in diesem Jahr lud der Kanu-Club Zugvogel wieder zum Pfingstlager und
Sommerfest nach Bach an der Sieg ein. Es waren alle Altersgruppen aus
unserem Verein vor Ort, der jüngste Zugvogel war gerade einmal ein Jahr alt!
Am Samstagabend wurde Charlotte feierlich mit den anderen Neumitgliedern
von Neptunia getauft und in die Gemeinschaft der Kanuten aufgenommen.
 
 

Sault Brenaz 2018

Macht Paddeln seekrank? Diese Frage stellte sich eine Woche vor Ostern,
als 15 Jugendliche und fast ebenso viele Erwachsene des KC Zugvogel ins
französische Sault Brénaz aufbrachen. Zum Bericht....

Verbandstag des Kanu-Verbandes NRW 

Großer Clubabend

Der nächste große Clubabend
ist am Freitag, 7. September
2018 im Bootshaus ab 20 Uhr. 

Langboot und After-
Work-Paddeln

Während des
Sommerhalbjahres treffen sich
die Freizeitpaddler jeden
Dienstag- und Mittwochabend
zum Paddeln auf dem Rhein.
Weitere Infos hier
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Kurz und Knapp 

Kinder- und Jugendgruppe 

Das Training der Jugendlichen (ab ca. 14 Jahren) ist auf 
den Montagabend von 18:30 Uhr bis 20 Uhr verlegt wor-
den. Mit den Spielbooten trainieren die Jugendlichen mit 
Tim neben der Eskimorolle auch diverse Figuren aus dem 
Freestylbereich des Kanusports. 
2 
Die Kinder und jüngeren Jugendlichen trainieren donners-
tags von 17 bis 18:30 Uhr mit Torsten und Matthias auf 
dem Rhein bzw. die Anfänger im Hafen, da die Groov 
durch Algen praktisch das ganze Jahr über nicht mehr zu 
befahren ist. In den Sommermonaten kommen immer wie-
der interessierte Kinder neu in die Gruppe. Die erste Her-
ausforderung für die Kinder nach dem Erlernen der Grund-
schläge ist die Fahrt gegen den Strom bis zur Krokodils-
bucht. Jetzt im Sommer haben die Kid’s die Langboote 
ausprobiert, da unsere Kleinflüsse kaum noch paddelbare 
Pegelstände haben, beteiligen wir uns mit den Kindern an 
den Wanderfahrten auf dem Rhein. 

Ferienaktion mit dem Engelshof 

Mittlerweile hat die Kooperation mit dem Bürgerzentrum 
Engelshof im Rahmen der Ferienbetreuung schon Traditi-
on. Seit über 5 Jahren kommen die Betreuer mit jeweils 8 
bis 15 Kindern an vereinbarten Terminen in den Sommer-
ferien zu uns ans Clubhaus. Marcel, Torsten, Tim und Mat-
thias betreuen die Gruppen. Die Kinder erhalten Informa-
tionen zur Ausrüstung und zum Verhalten auf dem Wasser, 
die jüngeren paddeln anschließend mit einem Betreuer im 
Kanadier und die anderen probieren die ersten Paddel-
schläge im Kajak. Bei den Temperaturen sowohl auf, wie 
im Wasser in diesem Sommer war das Umkippen oft ge-
wollt und lenkte davon ab, dass das Geradeauspaddeln 
nicht sofort gelingen wollte. Zum Abschluss der Aktion er-
halten die Kinder Informationen zu unserem Verein und 
können einen Flyer mitnehmen. 

Schulsport 

Auf der Kooperationsveranstaltung im letzten Jahr mit den 
Lehrerinnen und Lehrern der Schulen, die unser Material 
und das Bootshaus für Kajakprojekte an ihren Schulen 
nutzen, wurde eine pauschale Förderung des Schulsports 
seitens der Stadt Köln angeregt. Ab dem neuen Schuljahr 
2018/2019 übernimmt nun die Stadt Köln pauschal die 
Nutzungsentschädigung für 6 Schulen mit denen wir eine 
verbindliche Kooperationsvereinbarung haben. Dies sichert 
uns regelmäßige und zuverlässige Einnahmen und erspart 
Verwaltungsaufwand. 

Neuer Flyer 

Dank der professionellen Unterstützung von Erik Fullmann 
haben wir nun einen modernen neuen Flyer, der über un-
sere Angebote informiert. Er liegt im Bootshaus aus und 
kann von der Homepage herunter geladen werden.
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Am 24. Februar 2018 bekam 
Bernd vom Bezirkswander-
wart Martin Hachenberg die 
Globusauszeichnung des 
DKV verliehen. 

Die Tische im Bootshaus des 
Bonner Postsportvereins waren 
festlich dekoriert. Die Süßigkei-
ten ließen auf ein Sponsoring 
des Lakritz- und Gummibär-
chenherstellers im Ort  schlie-
ßen. Noch bevor Martin mit den 
Ehrungen begann, konnten wir 
uns an dem üppigen Buffet be-
dienen. 

Einige Helferinnen hatten köst-
lichen Kuchen gebacken und 
für den großen Hun-
g e r g a b e s 
M e t t — u n d 
Käsebrötchen 
sowie eine le-
ckere Lauch-
suppe.  

De r „G lobus “ 
wurde in diesem 
Jahr zwei Mal 
verliehen. 

Bernd hat seit 1973 insge-
samt 41.854 gepaddelte Ki-
lometer in seinen Fahrtenbü-
chern dokumentiert.  

Vom KC-Zugvogel erhielten 
erstmals das Wanderfahrer-
abzeichen in Bronze Leander 
B. mit 1.000 und Torsten mit 
612 gepaddelten Kilometern. 

Text und Bilder: Matthias Fink
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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  

Wanderfahrerehrung 2018
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Im März dieses Jahres hat mich das Präsidium des DKV zur Beauftragten für Chancen-
gleichheit ernannt. Ich möchte dazu beitragen, dass alle Beteiligten unseren schönen Sport 
so ausgiebig und intensiv betreiben können, wie sie das wollen. Und sich dabei so wohlfüh-
len, wie möglich. Hier die wichtigsten Ansatzpunkte: 

Frauen in Führungspositionen sind wichtige Vorbilder und Kristallisationspunkte für Mädchen 
und Frauen in den Vereinen. Darüber hinaus können viele Vereine nicht alle Vorstandspos-
ten besetzen. Daher möchte ich Frauen dazu ermuntern, verantwortliche Aufgaben in den 
Vorständen zu übernehmen. Und den Frauen, die bereits Ehrenämter innehaben oder sich 
zur Übernahme von Ämtern entschieden haben, möchte ich den Rücken stärken: 

- durch ein Frauennetzwerk, das den Austausch unter den aktiven Frauen befördert, 
- durch eine Materialsammlung - jede, die einen wichtigen Artikel zum Thema Chancen-

gleichheit und Sport entdeckt, kann ihn kommentieren und verlinken. Die Texte können 
heruntergeladen und wieder verwendet oder weiterentwickelt werden.  

- durch Führungsseminare und ein Mentoringprogramm  

In Vereinen, die ausdrücklich offen für aktive Frauen sind, werden auch Übungsleiterinnen 
und Trainerinnen häufiger ihren Platz finden. Sie sind ein wichtiges Bindeglied, wenn es gilt, 
begabte Mädchen und junge Frauen für den Leistungssport zu gewinnen und zu fördern.  

„Wenn ich an einer Paddeltour teilnehme, trinke ich den ganzen Tag möglichst wenig, damit 
ich den anderen nicht zur Last falle – wenn ich nämlich zur Toilette muss.“ Äußerungen wie 
diese weisen darauf hin, dass auch im Tourensport noch nicht überall alles ganz rund läuft. 
Ich möchte gemeinsam mit anderen Engagierten Konzepte für Workshops erstellen, anhand 
derer die Tourenplanung optimiert werden kann. Zum Beispiel: ausreichend häufige Pausen 
an Orten mit entsprechender Infrastruktur oder wenigstens ausreichendem Sichtschutz ein-
zuplanen. Und: Mehr Rücksicht zu nehmen auf weniger leistungsbetonte Paddlerinnen und 
Paddler, auch auf Kinder und Jugendliche. 

Oder: Wenn immer dieselben die Boote laden oder den Bootsanhänger ankuppeln, lernen 
andere nicht, wie sie sich selbständig auf den Weg machen können. Auch hier kann in Work-
shops geübt werden, wie Boote sicher fixiert und der Vereinsbus mit dem Hänger gefahren 
werden kann. Ich wünsche mir, dass die wunderbaren Kurskonzepte mancher Vereine auch 
den anderen als Vorlagen angeboten werden. 

Frauennetzwerk  

Wichtigstes Instrument ist für mich zunächst das Frauen-
netzwerk im DKV. Immerhin ist jede Frau Expertin für Frau-
enfragen. Und jede hat in ihrem Umfeld das Ohr am Gesche-
hen, kann weitere Anregungen mit einbringen und neue Pro-
jektideen entwickeln. 

Schon im kommenden Herbst soll ein erster Workshop das 
Frauennetzwerk konstituieren und die wichtigsten Projekte für 
die nächsten Monate festlegen. Im nächsten Jahr soll dann 
ein erster Aktionstag mit möglichst vielen Frauen aus den ver-
schiedenen Ressorts folgen. 

Wenn Ihr mitmachen und informiert werden wollt, sendet mir eine Nachricht an 
chancengleichheit@deutscherkanuverband.de.  

Frauen im Ehrenamt… sind informiert, werden gehört, gestalten mit, bewegen etwas, 
setzen sich ein, vertreten andere, übernehmen Verantwortung! 

Bis bald - auf dem Wasser! 

Heike Diekmann
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Der Kanu-Club Zugvogel 
Blau-Gold Köln war am 3. 
März Gastgeber des diesjäh-
rigen Verbandstages des 
Kanu-Verband Nordrhein-
Westfalen. Das große, mo-
derne Clubhaus, unmittelbar 
am Rhein in Köln-Zündorf 
bot den rund achtzig Dele-
gierten und Gästen den pas-
senden Rahmen für eine sehr 
harmonische Mitgliederver-
sammlung. Nach den freund-
lichen Grußworten der Köl-
ner Bürgermeisterin, Frau 
Elfi Scho-Antwerpes und des 
Vorsitzenden des Stadt-
sportbundes Köln, Herrn Pe-
ter Pfeifer, präsentierte einlei-
tend die Fachsparte Kanu-
Polo eindrucksvoll die ge-
samte Spannbreite ihres 
Sports. 

Anschließend nahmen Präsi-
dent Thomas Reineck und Vi-
zepräsident Bernard Verhoef 
die Ehrung verdienter ehren-
amtlicher Mitarbeiter vor. Mit 
der goldenen Ehrennadel wur-
de der Kölner Ralf Beer-
schwenger ausgezeichnet, der 

seit 2007 mit großem Erfolg die 
Sparte Wildwasserrennsport in 
NRW leitet. Mit der silbernen 
Ehrennadel würdigte das Prä-
sidium die Verdienste von Oli-
ver Kaiser, Hauptschiedsrichter 
Kanu-Polo, Dietmar Nieländer, 
Vorstand Bezirk 1, Ekkehard 
Schemel, Vorsitzender Spruch- 
und Schlichtungskammer, Udo 
Stumm, Vorsitzender Bezirk 7 
und Guido Wrede, Beauftragter 
Outriggersport. 

Nach den Berichten des Präsi-
diums und der Fachwarte so-
wie der Jugendwartin erläuterte 
Vizepräsidentin Elke Heuver im 
Kassenbericht die enge Haus-
haltslage, die unter anderem 
dadurch zu erklären ist, dass 
für die Sportschule Otto-Vor-
berg-Haus, die der KV NRW 
zum Jahreswechsel an den 
Lippeverband übergeben hat, 
ein hoher fünfstelliger Betrag 
als Sicherheit hinterlegt werden 
musste. Erst wenn feststeht, 
dass das Haus nicht abgeris-
sen wird, fließt der Betrag an 
den Verband zurück. Nach ih-
rem Prüfbericht beantragte 

Kassenprüferin Jutta Caldewey 
anschließend die Entlastung 
des Präsidiums, die einstimmig 
erteilt wurde. 

In zwei Punkten wurde die Sat-
zung des KV NRW aktualisiert. 
In § 6 wird die Zusammenset-
zung des Mitgliederbeitrags 
detaillierter als bisher darge-
stellt und in § 26 werden die 
Vorgaben des Finanzamtes für 
den Fall der Auflösung des 
Verbandes angepasst. Beide 
Änderungen wurden einstimmig 
ohne Enthaltungen angenom-
men. Schließlich wurde ein 
sehr enger Haushaltsplan für 
das Jahr 2018 verabschiedet 
und alle Verantwortlichen auf-
gefordert, die knappen Haus-
haltsmittel sparsam einzuset-
zen. Am frühen Nachmittag 
konnte Thomas Reineck mit 
dem Dank an den ausrichten-
den Bezirk 4 Köln-Bonn-Aa-
chen den Verbandstag 2018 
schließen. 

Text und Bild: DKV NRW Homepage 
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An zwei Wochenenden im 
März und April trafen sich 15 
Jugendliche am Otto–Vor-
berg-Haus in Wesel, um sich 
ab sofort in die Vereinsarbeit 
einzubringen. Es stand wie-
der einmal die Gruppenhelfer 
– Ausbildung an, die in die-
sem Jahr außer von Alina 
Tappeser, auch von Jana 
Weiland und Patrick Schattka 
geleitet wurde. Vom Kanu-
Club Zugvogel nahmen Flori-
an Seck und Kieran 
Molly teil. 
 
Auf die Eingangs-Frage 
„Was erwarte ich?“, ka-
men natürlich Antworten, 
wie „Spaß“, „nette Leute 
kennenlernen“, aber auch 
„Praxiserfahrungen“, „Si-
cherheit im Umgang mit 
Kleingruppen erlangen“ 
u n d „ E r s t e H i l f e 
lernen“. Mithilfe praktischer 
Übungen und Rollenspiele 
wurden Hilfsbereitschaft, Em-
pathie und zielorientiertes Han-

deln geübt, sodass jeder Teil-
nehmer mit der Sicherheit nach 
Hause gefahren ist, eine Klein-
gruppe während des Trainings 
übernehmen zu können. Selbst 
im Falle eines Unfalls sind die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer geschult und wissen, wie 
sie in den entsprechenden Si-
tuationen handeln müssen und 
was eine 

 P – E – C – H – Regel ist. 

Es wurde während des Lehr-
gangs aber auch auf das ernste 
und wichtige Thema der „se-
xualisierten Gewalt“ aufmerk-
sam gemacht und sensibilisiert, 
ebenso wurde hierbei ermutigt, 
sich für andere stark zu ma-
chen und nicht wegzusehen. 
 
Die Jungen und Mädchen lern-
ten an zwei Wochenenden 
nicht nur, wie sie eine Gruppe 
führen und leiten, falls der 
Übungsleiter Hilfe benötigt. Sie 
lernten auch, wie schnell 15 
Fremde zu einer großen Grup-
pe zusammenwachsen. So fiel 
der Abschied nach dem zwei-
ten Wochenende entsprechend 
schwer und es wurden „Wie-
dersehenspläne“ geschmiedet, 
natürlich mit einem Paddel – 
Übernachtungswochenende. 

Florian und Kieran unterstützen 
jetzt tatkräftig Torsten, Matthias 
in der Kindergruppe und brin-
gen sich beim Montagspaddeln 
der Jugendlichen ein. Wir freu-
en uns mit Florian und Kieran 
zwei Jugendliche in unserem 
Verein zu haben, die nicht nur 
viel Spaß am Paddeln haben, 
sondern auch bereit sind sich 
fortzubilden und sich in der 
Kinder- und Jugendarbeit zu 
engagieren. 

Der Artikel wurde in Anleh-
nung des Berichtes der 
Kanu-Jugend-NRW auf der 

Homepage des DKV-NRW ge-
schrieben. 

Bilder:  Homepage DKV-NRW 
Matthias
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Macht Paddeln 
seekrank? 
Diese Frage stellte sich eine 
Woche vor Ostern, als 15 Ju-
gendliche und fast ebenso 
viele Erwachsene des KC 
Zugvogel ins französische 
Sault Brénaz aufbrachen. 

Mit der zur Tradition geworde-
nen Fahrt ins Trainingslager an 
der Rhone bei Lyon läuteten die 
Zugvögel die alljährliche Pad-
delsaison ein. Kein Wunder, ist 
doch der Wildwasserkanal im 
Süden Frankreichs eine echte 
Perle unter den künstlichen 
Trainingsstrecken für Wildwas-
ser-Kanuten. Auf seinem ge-
schwungenen Parcours bietet 
er ideale Möglichkeiten den im 
Winter eingerosteten Bewe-
gungsapparat zu lockern und 
sich mit Boot und Paddel wieder 
vertraut zu machen. 

Für alle, die das „Espace Eau 
Vive“ nicht kennen: Idyllisch 
umgeben von den Bergen der 
Rhone-Alpes liegt der Kanal auf 
der kleinen Flussinsel Île de la 
Serre. Am Kopf der Insel wird 
ein Flussarm durch den Stau-
damm Villebois gestaut. Dem 
anderen Arm wird das Wasser 
entnommen und schießt zur 

Freude der Paddler mit ordentli-
chem Gefälle durch die Trai-
ningsstrecke in den aufgestau-
ten Flussarm. Am unteren Ende 
der Insel wird dann die Rhone 
über ein Wasserkraftwerk zu-
sammengeführt. 

Aber diese lokalen, technischen 
Besonderheiten waren für die 
Kölner Kanuten ohne Belang, 
als sie am Sonntagmorgen zur 
ersten Übungseinheit über das 
türkisfarbene Wasser der Rhone 
zogen. Ziel war der Auslass des 
Kanals, auf dem Plan stand Tra-
versieren. Schnell trennte man 
sich in mehrere Kleingruppen 
auf, und nachmittags suchten 
sich die Ersten größere Heraus-
forderungen im Wildwasser-
Parcours. Der Rest folgte im 
Laufe des kommenden Tages 

und die Kehrwasser füllten 
sich mit den Zugvögeln. 
Das reizvolle an Espace Eau 
Vive in Sault Brénaz ist, dass 
es für jeden was zu bieten 
hat: Zwei Wasserfälle, den 
großen und den kleinen 
„Plöpp“, die Dreier-Walze und 
zwischendurch immer wieder 
leichtere Stellen für den am-
bitionierten Anfänger. Sehr 
schön sind auch die vielen 
Kehrwasser mit genügend 
Platz zum Sammeln, Ver-
schnaufen und Erfahrungs-
austausch. 

Die Trainingseinheiten leite-
ten Iain, Michael, Dieter, Mat-
thias und Stephan. Unter-
stützt wurden sie dabei von 
Jan und Gerrit. Mit routinier-
tem Blick erkannten sie das  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Verbesserungspotenzial eines 
jeden einzelnen und gaben jede 
Menge wertvolle Tipps und 
Tricks. Und wenn das nicht half, 
sorgten sie mit unermüdlichem 
Einsatz, dass die gekenterten 
„Schwimmer“ das rettende Ufer 
sicher erreichten, und frei trei-
bende Paddel und Boote einge-
fangen wurden. 

Natürlich bestand das Pro-
gramm nicht nur aus den bei-
den täglichen Trainingseinhei-
ten. Wer vom Wasser nicht ge-
nug bekam, konnte zwischen-
durch mit Lars und seinem Raf-
ting Booten oder per Hydro-
speed, einer Art Schwimmbrett, 
den Kanal unsicher machen. 
Daneben standen zwei Ausflüge 
in die nähere Umgebung auf 
dem Plan. Der erste ging nach 
Crémieu und seinem Markt un-
ter dem Steindach der mittelal-
terlichen Markthalle. Und am 
Freitag wurde eine Gruppe In-
teressierter durch die Tropf-
steinhöhle von La Balme ge-
führt. 
Überhaupt lief Dank der sehr 
guten Vorbereitung und Organi-
sation alles glatt in dem ange-
mieteten Selbstversorgerhaus. 
Was ein kleines Wunder war, 
schließlich brachten die 30 an-
gereisten Rheinländer es an die 
Grenzen seiner Kapazität. Ver-
antwortlich war dafür das prima 
eingespielte Orgateam um Pe-
tra und Andrea. Sie teilten die 
Teilnehmer in gemischten Ar-
beitsgruppen aus Jugendlichen 
und Erwachsenen ein, sodass 
jeder nach seinem Können an 
den täglich anfallenden Haus-
arbeiten beteiligt wurde. 
Lediglich der Verlust eines Boo-
tes hätte die Stimmung etwas 
trüben können. Darum wurde 
auch abends bei „einer Tasse 
Bier“ beratschlagt, ob man den 
Hersteller nach 20 Jahren Ge-
brauch auf Gewährleistung zur 
Verantwortung ziehen könnte. 

So bleibt abschließend nur die 
eingangs erwähnte Frage, ob 
Paddeln seekrank macht. Eine 
Antwort darauf gab es nicht. 
Einig waren sich aber alle in 
Einem: Paddeln macht süchtig! Text:  Erik Fullmann 

Bilder:  Matthias Fink
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Für Sonntag den 15. April 
hatte der Bezirk IV des Kanu-
Verbandes NRW zur Bezirks-
fahrt auf dem Rhein eingela-
den. Ziel war das Bootshaus 
des WSC Bayer Dormagen. 
Von Zündorf aus 41 Kilome-
ter mit der Strömung auf dem 
Rhein. 

Nach der Ausschreibung hatten 
sich 18 Paddlerinnen und 
Paddler vom KC-Zugvogel an-
gemeldet. Die Idee, mit Kindern 
im Großkanadier an der Be-
zirksfahrt teilzunehmen, fand 
leider keine Resonanz. Der 
Termin kurz nach den Osterfe-
rien und in Konkurrenz zu 
Kommunions- und Konfirmati-
onsfeiern war wohl ungünstig. 
Zwei Jugendliche Kieran und 
Pascal fuhren in ihren eigenen 
Seekajaks die 41 km durch 
Köln, an Leverkusen, Hitorf und 
Monheim vorbei bis nach Zons. 

Am anderen Ende der Alterspy-
ramide der Zugvögel paddelten 
Bernd und Marianne in ihrem 

Zweier und begrüß-
ten am Bootshaus 
des WSC Bayer 
Dormagen v ie le 
Bekannte aus den 
anderen Vereinen. 

Das Wetter konnte 
nicht besser sein, strahlend 
blauer Himmel mit pittoresken 
weißen Wolken, kaum Wind 
und angenehmen 23 Grad. 

Auf der Höhe von Flittard fan-
den wir ein passendes Pau-
senplätzchen, um uns die Bei-
ne zu vertreten und die Butter-
brote zu verspeisen. Anschlie-
ßend querten wir gemeinsam 
auf die linke Rheinseite, um in 
Leverkusen nicht zwischen den 
Schiffen und der Hafenmauer 
zu paddeln. Vor den Hafenan-
lagen von Bayer Dormagen 
querten wir erneut hinüber auf 
die rechte Rheinseite und ka-
men dann aber vor Monheim 
doch noch in die Situation in 
der Außenkurve einige hohe 
Wellen meistern zu müssen, da 

ausgerechnet das Frachtschiff, 
welches recht weit außen fuhr 
zunächst eine hohe Bugwelle 
vor sich her schob und dann 
eine entsprechend große 
Heckwelle bildete. 

Die meisten von uns hatten ih-
ren Spaß an den außerge-
wöhnlich hohen Wellen und die 
anderen waren nachher stolz, 
die Ruhe bewahrt und durch 
konsequentes Paddeln die Si-
tuation gemeistert zu haben. 
Durch den guten Wasserstand 
des Rheins und der damit ver-
bundenen flotten Strömung er-
reichten wir schon kurz vor 15 
Uhr die Sandbank hinter der 
Fähre in Zons.  

Wir luden die Boote auf die be-
reitgestellten Hänger und gin-
gen zu Fuß zum Bootshaus 
des WSC Bayer Dormagen. 
Dort wurden wir , sowohl vom 
Serviceteam wie auch von den 
Paddlern der anderen Vereine 
freundlich begrüßt. In der Pfan-
ne brutzelten schon die Reibe-
kuchen, der Kaffee war gekocht 
und die Getränke gekühlt. 

So stelle ich mir einen perfek-
ten Paddeltag vor! 

Text und Bilder Matthias Fink
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Am Freitag den 27.4. brachen 
wir aus Köln mit über 20 
Paddler/innen von 14-79 Jah-
ren, Richtung Guntersblum, 
einem kleinen Örtchen mit 
einem wunderschön gelege-
nem Bootshaus, oberhalb 
von Mainz auf. 

Am folgendem Sams-
tagmorgen starteten wir 
dort bei bestem Paddel-
wetter, viel Sonne und 
wenig Wind. Es lagen ab 
jetzt für die nächsten 4 
Tage täglich rund 50 km 
vor uns. 

Am ersten Tag passierten 
wir Mainz, Eltville und ande-
re schöne Rheinstädte/chen. 
Nachmittags trafen wir dann 
alle wohlbehalten beim WSV 
Geisenheim ein. 

Einige schliefen dort im Boots-
haus ,einige in ihren Zelten und 
ein kleiner Teil suchte das vor-
her gebuchte Hotelzimmer auf. 
Jedoch fanden sich dann alle 
im dortigen Restaurant am 
Bootshaus wieder ein, um ge-
meinsam den Tag bei gutem 
Essen ausklingen zu lassen. 

Am nächsten Tag ging es wei-
ter, alle Paddler/innen waren in 
freudiger Erwartung, denn das 
schöne Mittelrheintal lag vor 
uns. 

Bei Traumwetter passierten wir 
so schöne Orte wie Rüdes-
heim, Bingen mit dem Mäuse-
turm, die Burgen Katz und 
Maus, die Kaub und natürlich 
die Loreley. Am Nachmittag 
landeten wir dann alle glücklich 
in Braubach mit Blick auf die 
Marksburg - eine Traumkulisse. 
Wie am Vorabend trafen sich 
fast alle zum Abendessen im 
Gasthof zum Schwanen. Leider 
mussten uns einige verlassen, 
da es Sonntagabend war und 

sie von Arbeit oder Schule nach 
Hause gerufen wurden. 

Wir anderen merkten, dass das 
Wetter umschlug, in der Nacht  

kam Wind und auch Regen 
auf. 
Am nächsten Tag dem Mon-
tag starteten wir nun bei 
deutlich niedrigeren Tem-
peraturen. Das Wetter ins-
besondere der Wind, soll-
te uns heute Probleme 
bereiten, aber letztendlich 
schafften es alle. Dank 
sei der Unterstützung 
der Gruppe und im Be-
sonderen der von Iain. 

Alle fanden sich gut und wohl-
behalten in Unkel am Boots-
haus ein und wir ließen den 
Tag mit dem gemeinsamen 
Abendessen in der Traube 
ausklingen. 

Alle frohlockten, als am nächs-
ten Tag die Sonne schien und 
der Wind abgeflaut war. Es war 
Dienstag, der 1.Mai. Die letzte 
Etappe, vorbei am Siebenge-
birge und Bonn ließ uns ent-
spannt los paddeln und mittags 
erreichten wir Mondorf. Dort 
kehrten wir in der Strandbar zu 
einem letzten Essen ein. 

Am Nachmittag am Bootshaus, 
freuten sich alle Angekomme-
nen, die 204 km geknackt zu 
haben. Hinter uns lag ein zwar 
anstrengendes aber auch ein 
traumhaftes langes Wochen-
ende mit starken, wunderschö-
nen Eindrücken. 

Text:: Andrea Sprenger 
Bilder:  Petra Rixgens
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Am Dienstag vor Himmelfahrt 
trafen sich sieben Zugvögel 
(Matthias, Johannes, Christi-
an, Franz, Tobias, Michael 
und Alexander) und ein Gast 
(Nico), um in die Schweiz 
zum Vorderrhein aufzubre-
chen. Nach einer entspann-
ten Fahrt kamen wir mitten in 
der Nacht auf dem Zeltplatz 
Carrera in der Nähe von Ilanz 
an.  

Die Paddler wurden nach einer 
kurzen Nacht von der Morgen-
sonne und einem wunderbaren 
Ausblick auf die Berge begrüßt. 
Während des Frühstücks be-
kamen wir dann die (erwartete) 
schlechte Nachricht, dass wir 
mit unseren Zelten umziehen 
müssen, da wir nicht auf dem 
richtigen Platz standen. Wir 
hatten jedoch nicht erwartet, 
dass dies das Mannschaftszelt 
einschloss. Leider existieren 
hierzu keine Fotos, aber ich 
kann versichern, dass es ein 
interessanter Anblick ist, wenn 
ein Mannschaftszelt quer über 
einen Zeltplatz (und einen Berg 
hinauf) getragen wird!  

Nachdem wir diesen Umzug 
erfolgreich gemeistert hatten, 
ging es zum ersten Mal auf den 
Vorderrhein von Ilanz bis nach 
Reichenau. Nach einer kleinen 
Vorbesprechung ging es auf 
den Fluss und ich bildete zu-
sammen mit Michael das 
Schlusslicht. Als wichtigste Lek-
tion des Tages lernte ich sofort, 
dass ich den Fluss die Arbeit 
machen lassen sollte und ruhig, 
ohne Hektik und Kraft paddeln 
sollte. Es sollte jedoch eine 
Weile dauern, bis ich wirklich 
ruhig wurde und nicht mehr der 
Meinung war, dass ich bei jeder 
g r ö ß e r e n W e l l e g l e i c h 
schwimmen werde. Genauer 
gesagt dauerte es bis zu mei-
ner ersten Querfahrt über einen 
Stein mit anschließender erster 
Rolle auf einem Wildwasser-
fluss. Es gibt doch wirklich 
nichts besseres, um die Nerven 
zu beruhigen, als eine erfolg-

reiche Rolle. Aus diesem (und 
keinem anderen) Grund wie-
derholte ich die Rolle an dem 
Tag noch weitere sechs Mal.  

Mein persönliches Highlight an 
diesem Tag war jedoch das 
schwarze Loch, wo wir alle 
ausstiegen und uns eine gute 
Linie suchten. Zu meiner nicht 
geringen Überraschung schaff-
te ich es die Linie gut zu treffen 
und kam dadurch sehr ent-
spannt an dem schwarzen 
Loch vorbei. Gegen Ende der 
Strecke gab es noch einige 
Überraschungen, die sich ei-
gentlich mit einem Wort zu-
sammenfassen lassen: Pilze! 
Wir wurden mehrfach meter-
weit über den Fluss gescho-
ben. Nach diesem ersten er-
folgreichen und spaßigen Pad-
deltag ging es dann zurück 
zum Zeltplatz, um uns zu stär-
ken und (zumindest in meinem  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Himmelfahrt 2018 und das schwarze Loch…
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Fall) früh schlafen zu gehen, 
um den Schlaf vom vorherigen 
Tag nachzuholen. 

Am nächsten Tag paddelten 
wir, nun mit neun Leuten (Han-
na war in der Nacht angekom-
men), wieder den Vorderrhein, 
aber etwas weiter oben, näm-
lich von Cumpadials nach Ta-
vanasa. Schon vorher sagte 
man mir, dass der Flussab-
schnitt gänzlich anders ist, als 
der vom Vortag, nämlich deut-
lich mehr Steine und flacheres 
Wasser. Ich gab mir Mühe der 
Linie zu folgen, die Franz vor 
mir fuhr, aber ich hatte mehr als 
einmal das Gefühl, dass ich die 
Steine eher suchte (und fand) 
als zwischen ihnen hindurchzu-
fahren. Dies machte den Tag 
für mich deutlich anstrengender 
als den Vortag, da man sich 
deutlich mehr konzentrieren 
musste. Am Schluss der Stre-
cke ging es noch einen Kata-
rakt hinunter. Dort stiegen wir 
erst einmal aus und suchten 
uns eine gute Linie. Ich war 
froh über die Verschnaufpause, 
die Tipps und die Tatsache, 
dass ich fünf mal zuschauen 
konnte, wie gefahren wurde, 
bevor ich selber fuhr. Ich kam 
auch gut runter, wenn man von 
einer kurzen Rückwärtsfahrt 
und zu frühem entspannen mit 
anschließender Rolle mal ab-
sieht. Wir entschieden uns die 
Strecke am nächsten Tag direkt 
noch einmal zu fahren. Dieses 
Mal hatten wir etwas weniger 
Wasser, was es einfacher 

machte den Weg durch die 
Steine zu finden, da wir weni-
ger Wucht hatten und die Stei-
ne auch deutlich besser zu se-
hen waren. 

Am vorletzten Paddeltag ging 
es zum Hinterrhein und zur an-
spruchsvollsten Strecke der 
Tour. Wir hatten relativ wenig 
Wasser, so wenig, dass es zwi-
schendurch die Befürchtung 
gab, dass wir gar nicht fahren 
können. Es reichte jedoch und 
wir bildeten, wie schon am 
Vortag, drei Gruppen, damit 
die Kehrwässer nicht so über-
füllt sein würden. Zusammen 
mit Christian und Michael bil-
dete ich die letzte Gruppe. 
Wir fuhren häufig auch sehr 

kleine Kehrwässer an und ro-
tierten auf diese Weise die 
Reihenfolge, damit jeder Mal 
vorfahren und seine eigene Li-
nie suchen konnte. Auch des-
halb war ich über den niedrigen 
Wasserstand und die zwei Tage 
vorher sehr froh, denn sonst 
hätte ich wohl weniger Spaß 
gehabt. Gegen Ende führte der 
niedrige Wasserstand dazu, 
dass wir, bis auf Tobias, eine 
Stelle umtragen mussten, da 
sie extrem verblockt war. An-
sonsten war der Hinterrhein 
schön zu befahren, auch wenn 
sich der eine oder andere mehr 
Wasser gewünscht hätte, aber 
wir kommen ja bestimmt noch 
mal wieder! 

Am Ende fuhren wir noch ein-
mal die Strecke vom ersten 
Tag. Dieses Mal hatten wir 
merklich weniger Wasser, was 
(fast) die gesamte Strecke ein-
facher machte. Deshalb ent-
schieden wir, dass wir am 
schwarzen Loch nicht ausstei-
gen mussten, sondern so wie 
am ersten Tag fahren können. 
Nachdem die ersten gefahren 
waren und anscheinend alles 
geklappt hatte (das Ziel war 
durch die letzte Kurve nicht 
einsehbar), fuhr auch der Rest 
und bekam schnell die Antwort 
auf die Frage, warum so nah 
an der Felswand entlang gefah-
ren wurde. Am Ende wurde 
man nämlich regelrecht Rich-
tung Felswand gedrückt und 
kam in sehr unruhiges Wasser. 
Dies führte dann auch zu zwei 
Schwimmern und dazu, dass 
wir die zwei Boote erst recht 
spät rausbekamen. Glückli-
cherweise waren an dem Tag 
auch noch Rafter unterwegs 
und brachten unsere Schwim-
mer zu ihren Booten. Die restli-
che Strecke war dann wieder 
entspannter als am ersten Tag 
und war ein schöner Abschluss 
des Urlaubes, der in mir Lust 
auf mehr geweckt hat. Ich freue 
mich schon auf die nächsten 
Wildwasserurlaube! 

Text:  Alexander  
Bilder:  Matthias
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Sommerfest in Bach an der Sieg

Auch in diesem Jahr lud der Kanu-Club Zugvogel 
wieder zum Pfingstlager und Sommerfest nach 
Bach an der Sieg ein. Es waren alle Altersgrup-
pen aus unserem Verein vor Ort, der jüngste 
Zugvogel war gerade einmal ein Jahr alt! Am 
Samstagabend wurde Charlotte feierlich mit 
den anderen Neumitgliedern v o n 
Neptunia getauft und in die 
Gemeinschaft der Kanuten 
aufgenommen. 
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Die Sieg hatte wenig Wasser 
aber zum „Matschen“ am 
Schwall reichte es allemal. 
Klein und Groß hatten ihren 
Spaß und tummelten sich in 
der Strömung. 

Text:  Matthias Fink 
Bilder: Wolfgang Seck 

Matthias Fink 
Sylvia Daruwala 
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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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Vom 15.06. bis zum 17.06.2018 
machten sich 10 Ju-
gendliche und zwei 
Betreuer auf den Weg 
zum nahegelegenen 
Kanu Club Delphin nach 
Siegburg. 

Nach dem Aufbau der Zel-
te auf der schönen Club-
anlage nahe der Agger 
konnten gleich bekannte 
Kanufreunde aus den ande-
ren Vereinen begrüßt wer-
den.  

Wie bereits in Schlagstein war 
es eine ausgelassene Stim-
mung. Das gefüllte Programm 
bot eine Nachtwanderung, eine 
Stadtrallye in Siegburg und 
eine Wasserolympiade.  

Das Baden in der Agger war 
nicht gerade warm, aber auch 
das konnte viele Wasserbe-
ge i s te r t e n i ch t abha l t en 
(Manchmal natürlich nicht ganz 
freiwillig). 

Ein kleines Kommando ließ es 
sich natürlich auch nicht neh-
men in der Nacht zum Sonntag 
nochmal nach Zündorf zum ei-
genen Bootshaus zu fahren, 
um Iain zum 50. Geburtstag zu 
gratulieren. 

Sonntagnachmittag wurde 
dann die kurze Heimreise an-
getreten, nicht ohne sich be-
reits für die nächste Fahrt vom 
14. bis zum 16.09.2018 in 
Bergheim zu verabreden. 

Text und Bilder: Sylvia
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Bezirksfahrt zum Kanu Club Delphin nach Siegburg
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Am Samstag den 23.06. und 
am Sonntag den 24.06.2018 
fand beim KCZ ein Schnup-
per-Paddelkurs statt. 

Viele Wasserinteressierte mel-
deten sich zuvor an, und ließen 
sich bei warmen Temperaturen 
aber bedeckten Himmel von 
Torsten und Iain in die Ge-
heimnisse des Kanufahrens 
einweisen.  

Die Boots- und Materialsu-
che, der theoretische Teil auf 
der Wiese vor dem Clubhaus 
und das anschließende Trai-
ning auf dem Wasser wurde 
mit Begeisterung aufgenom-
men. Auch die  
eher unfreiwilligen Wasserbe-
rührungen zweier Teilnehmer 
konnten die Stimmung nicht 
trüben. 

Die kleine Pause auf der Ter-
rasse des Bootshauses bei 
Keksen und Getränke wurden 
genutzt, um den Verein und die 
Aktivitäten näher zu bringen. 

Am Sonntag war die Gruppe so 
groß, dass Naya als Jugendli-
che noch zur Unterstützung mit 
auf’s Wasser ging, um die bei-
den Trainer bei ihrer Arbeit zu 
unterstützen. 

Alle Teilnehmer waren begeis-
tert. Der eine oder andere hat 
sich seitdem auch schon bei 
der Kindergruppe am Donners-
tag oder bei der After-Work-
Gruppe am Mittwoch sehen 

gelassen. 

D i e N a c h f r a g e 
zeigt auf jeden 
Fall, dass dies 
nicht das letzte 
Schnupper-Pad-
deln gewesen 
sein wird. 

Text und Bilder: Sylvia

36

Schnupperpaddeln beim KCZ

Frauke S. Mail vom 24. Juni 2018

„Wir haben heute beim Schnupperpaddeln sehr viel Infos 
mitgenommen, viele nette Menschen kennen gelernt, noch 
nettere Trainer und ich habe mich auf den Rhein getraut. 
Rundum ein gelungener Tag! Und wir kommen wieder!
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Es ist 5 Uhr morgens an ei-
nem Sonntag in Österreich. 
Hinter uns liegen 900 Kilome-
ter und 13 Stunden Autobahn 
Fahrt. Der grad erreichte 
Campingplatz in Wildalpen 
liegt noch verschlafen im 
Nebel des Morgens da. Die 
Salza rauscht mit ihrem kal-
ten Wasser neben uns her, 
während wir mit dem Aufbau 
d e s C a m p s b e g i n n e n . 
Schnell stehen die ersten 
Schlaf-Zelte, dann wird das 
große Küchen- und Ge-
meinschaftszelt aufge-
baut. Es folgen Einwei-
hung der Küche und an-
schließender Schlaf.  

Am Nachmittag dieses 
Tages entladen Kieran 
und andere motivierte 
Kanuten die Anhänger 
der Busse um an den 
„Haus-eigenen“ Wellen 
zu spielen. Diese fallen 
a l l e r d i n g s e t w a s 
schwach aus, da die-
ses Jahr die Salza 
unter Niedrigwasser 
leidet. Für die Spieler 
ist dies etwas ärger-
lich, für mich als erst-
maligen Wildwasserpaddler gar 
nicht so schlecht. Ich nutze 
diesen Nachmittag dazu erst-

mals „traversieren“ und „ein-
schlingen“ zu üben, was die 
Basics für das Befahren eines 
Wildwasser Fluss sind. Gar 
nicht so leicht. Als Matthias 
dann mit Florian und anderen 
die 16 km Tour von Wildalpen 
nach Erzhalden startet lehne 
ich jedoch ab. Ich bin bereits 
zum diesem Zeitpunkt mehrere 
Male geschwommen und gön-
ne mir etwas Schlaf. Meine ers-
te Tour kommt bald genug.  

Am nächsten Morgen wird ab 
halb 9 gefrühstückt, die Küche 
ist bestens ausgestattet. Nach 
der Stärkung fahren wir fluss-
aufwärts um an der Prescny-
klause zu starten. Der Wasser- 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Eindrücke von der Tour nach Wildalpen, aus der 
Sicht eines erstmaligen Wildwasserpaddlers
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pegel ist auch an diesem 
Flussabschnitt nicht über der 
Niedrigwassermarke. Die 17 
km lange Fahrt fällt daher eher 
entspannt aus. Man kann bes-
tens die wunderschöne Natur 
um einen herum genießen. Ich 
verbringe meine erste Tour in 
der kleinen Gruppe mit Lean-
der, Tim und Uli, welche mir 
tüchtig helfen die Techniken 
weiter zu erlernen und zu ver-
innerlichen. Sie müssen mir 
jedoch trotzdem öfters aus dem 
Wasser helfen. Nach einem 
langen und schönen Kajak 
Vormittag, wird abends wieder 
entspannt gekocht und zu-
sammengesessen. 
 
Die nächste Tour wird für mich 
deutlich schwerer: von Wildal-
pen bis zum Stausee. 27 km 
mit ein paar Walzen und 
schnelleren Passagen. Als wir 
vom Campingplatz aus starten 
bin ich definitiv aufgeregt. Auch 
an diesem Tag werde ich noch 
einige Male in das kalte Was-
ser fallen, was aber dank mei-
ner Neopren Ausrüstung halb 
so wild ist. Wild ist allerdings 
die Salza, welche mir und allen 
anderen ordent l ich Spaß 
macht! 

In den folgenden Tagen ver-
bessere ich meine Kajak Fä-
higkeiten immer weiter. Vormit-
tags Kajak Tour, gegen Nach-
mittag im Camp essen und da-
nach wieder auf den Fluss. So 
lässt sich das Leben genießen. 
Am Campingplatz versetzen 
die Profikicker Mahmoud, The-
ar und Ziad so manchen ins 
Staunen. Abends wird noch 
Feuer gemacht und beisam-
mengesessen. 
38
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Als wir am 21.7. die 
Rückreise antreten, 
liegt eine Woche hin-
ter uns in der man 
sich gut kennenge-
lernt hat, viel in der 
Natur und auf der Sal-
za unterwegs war, und 
natürlich viel Kajak 
gefahren ist.  

Ich als Anfänger hatte 
sehr, sehr viel Spaß 
an der ganzen Sache, 
und hab mich gefreut 
wie nett man aufge-
nommen und integriert 
wurde. Am Tag unse-
rer Abreise besuchten 
wir noch den Gasthof 
Zum Krug in Hinter-
wildalpen. Frisch ge-
stärkt machten wir uns 
au f den Rückweg 
nach Köln.  

Vielen lieben Dank an 
alle die dabei waren 
und besonders an 
Matthias, ich werde 
gern wieder mitkom-
men! 

Text: Florian Bachmann 
Bilder: Matthias Fink 
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Die Ostsee war in diesem 
Jahrhundertsommer recht 
warm, an den seichten Stellen 
25 Grad und mehr. Zum Glück 
blies an einigen Tagen ein fri-
scher Wind und wir hatten nicht 
nur etwas Abkühlung, sondern 
auch unseren Spaß in den Wel-
len.  

Wir genossen jetzt schon zum 
2. Mal die wunderbar entspann-
te Atmosphäre auf diesen däni-
schen Inseln und das unkom-

plizierte Übernachten auf den 
Shelterplätzen und in den klei-
nen Jachthäfen. Diese Plätze 
sind eine Besonderheit in der 
Region, z.T. gibt es kleine 
Holzhütten, die gemietet wer-
den können. I.d.R. gibt es ein 
Plumpsklo und auch Wasser. 
Die Shelter werden im Sommer 
von Wanderern und Radfahrern 
genutzt. Unsere Tagesetappen 
lagen zwischen 20 und 35 km, 
inges. sind wir an den 5 Pad-
deltagen 125 km gepaddelt. 

Wir haben uns selber verpflegt, 
jeder hatte eine Mahlzeit ge-
plant und die Zutaten im Boot, 
lediglich Milch, Brot, Gemüse 
und ab und zu ein Bier wurden 
in den kleinen Läden auf den 
Inseln hinzugekauft. Überra-
schender Weise gab sehr un-
terschiedliche Gerichte, wir 
wurden mit den klassischen 
Nudeln, Kartoffeln, mit Reis, 
Sonnenweizen und Polenta 
beköstigt! 
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Dänische Südsee 2018 
In diesem Jahr war es wirklich fast wie in der 
Südsee, die Inselgruppe zwischen Als und Fü-
nen mit ihren vielen kleinen beschaulichen In-
seln bescherte uns Ende Juli eine traumhafte 
Woche in unseren Seekajaks. 

Karen, Christian, Uli, Matthias und Thomas 
starteten von Campingplatz in Mommark und 
querten 12 km zur Insel Aerø, paddelten nach 
Strynø und dann zum schönsten Hafen der Insel-
gruppe Drejø, weiter über Avernako nach Søby auf Aerø 
und wieder zurück zum Ausgangspunkt auf der Insel Als.

Strand von Mommark auf Als 
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Der alte Haven von Drejø bietet 
alles, was unser Paddlerherz 
erfreut: einen bequemen Aus-
stieg an der Rampe, eine 
schöne Zeltwiese, direkt am 
Wasser, Toiletten und Duschen, 
Sitzgelegenheiten draußen und 
einen alten Bootsschuppen mit 
Aufenthaltsmöglichkeit bei Re-
gen und einem Kühlschrank mit 
preiswertem Bier! Für 30 Däni-
sche Kronen pro Person und 
Nacht (ca. 4,50 €) konnten wir 
den Komfort genießen! 

Von Drejø paddelten wir an der 
Westküste von Avernako ent-
lang und entschieden uns noch 
für die Überfahrt nach Soby auf 
Aerø, wir übernachteten am 
Hafen, am nächsten Tag fan-
den wir den kleinen sehr schö-
nen Campingplatz von Soby an 
der Westküste! 

Text: Matthias 
Bilder: Christian und Matthias 

In Marstal an der Südspitze von 
Aerø gibt es einen Kanu-Club, 
den wir als Pausenstelle auser-
koren hatten. Der Club hatte 
einen neuen Steg, nicht nur mit 
gummigepolsterten Rändern 
sondern in der Mitte auch eine 
Gasse mit einer perfekten 
Griffstange für den Senioren-
ausstieg. Die Rolle am vorde-
ren Ende des Ausstiegs ermög-
lichte es das Kajak sehr kom-
fortabel auf den Steg zu zie-
hen.  ——-  Wenn wir mal ei-
nen eigenen Steg bauen soll-
ten, wäre dies sicher eine gute 
Vorlage!
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Herbstpaddeln	2018	an	der	Soca 

Vereinsfahrt	für	Jugendliche	und	Erwachsene	

Diesen	Herbst	fahren	wir	an	die	wunderbare	Soca	nach	Slowenien.	
Die	Soca	bietet	Wildwasser	von	II	bis	IV	und	ist	recht	sportlich.	Teilab-
schnitte	sind	für	Jugendliche	und	Anfänger	geeignet.	Fortgeschrittene	
kommen	in	allen	Bereichen	auf	ihre	Kosten.		

Wir	schlafen	in	eigenen	Zelten	auf	dem	Campingplatz	Toni	an	der	Koritni-
camündung	in	die	Soca.	Wenn	die	Abende	zu	kalt	sind	können	wir	uns	am	
Lagerfeuer	oder	in	unserem	Küchenzelt	(mit	Ofen)	wärmen.	Da	es	in	den	
Nächten	jedoch	frieren	kann	ist	auf	warme	Ausrüstung	und	warme	Pad-
delkleidung	zu	achten.	

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

Termin:		 Freitag	den	12.10.2018	18:00	Uhr		
 bis	Samstag	den	20.10.2018		

Kosten:		 Für	den	Campingplatz	fallen	13	€	pro	Person	und	Nacht	an.	
Dazu	kommen	Kosten	für	Verzehr,	Spritkosten,	Vignette,	
Gruppenzeltgebühr,	usw..	Die	geschätzten	Gesamtkosten	
betragen	für	Erwachsene	260,-	€.	Die	tatsächlichen	Kosten	
ergeben	sich	aus	der	konkreten	Gruppenstärke	und	Zu-
sammensetzung.	Für	Jugendliche	erhalten	wir	einen	Zu-
schuss;	die	Teilnahmegebühr	beträgt	fest	170,-	€.	

Anmeldung:		 möglichst	bis	Ende	September		
 Für	Jugendliche	bei	Marcel	 
 (Tel.	0176/96631206;	marcel.kalze@gmail.com)	

 Für	Erwachsene	bei	Christian		
	 (Tel.	02203/16489;	konradi-moerchen@posteo.de	)		
	 und		bei	Michael		
	 (Tel.	02241	/52508;		michael-hoscheidt@netcologne.de	)		

Training:	 Für	Anfänger	und	Fortgeschrittene	wird	es	Möglichkeiten	
für	individuelles	Training	unter	der	Leitung	von	erfahrenen	
Übungsleitern	und	Wildwasserkanuten	geben.	

Charakter:	 Die	Fahrt	wird	als	Gruppenfahrt	verstanden	die	auf	Cam-
pingniveau	stattfindet.	

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

ritnica.htm 
 Campingplatz:		
	 http://ger.kajakkamptoni.com 
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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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