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Editorial

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

wie angekündigt haben Sie nun mit der ersten Ausgabe 
der intern im Jahr 2019 das Ergebnis der Zusammenar -
beit zwischen Erik Fullmann als Grafiker und mir, der nach 
wie vor die redaktionelle Arbeit und Verantwortung für 
unsere Vereinszeitung übernimmt, in den Händen. Wir 
hoffen, Ihnen gefallen die modernere Gestaltung und die 
neue Schrift. Für mich ist die konstruktive Zusammenar -
beit mit Erik eine große Entlastung und ich finde im neuen 
Layout werden die Kompetenzen des Grafikers sichtbar.

In der Betreuung unserer Kinder- und Jugendlichen im KC-
Zugvogel haben wir im letzten Jahr ebenfalls kompetente 
Unterstützung erhalten. Sylvia Daruwala hat sich nicht 
nur als Mutter von Naya in unseren Verein eingebracht, 
sondern unterstützt das Turnhallentraining im Winter und 
die Übungsleiter bei der Organisation der 
Veranstaltungen. Sylvia stellt sich im Paddler Porträt vor.

Die Berichte aus der Kinder- und Jugendarbeit 
dokumentieren die besonders vielfältigen Aktivitäten. Mit 
ihrem Bericht von der Schottlandreise bedankt sich Petra 
für die Gastfreundlichkeit der dortigen Seekajakfahrer.

Für ihre Jahresplanung finden alle Mitglieder eine 
umfangreiche Terminvorschau. 

Ich wünsche Euch ein erlebnisreiches Jahr und wie immer 
viel Freude an der neu gestalteten intern

Matthias Fink
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Osterurlaub in Frankreich
In der Nähe von Lyon und am 
Rande des französischen Jura 
liegt der kleine Ort Sault Brenaz. 
Dort befindet sich auf einer 
Rhone-Insel der Wildwasser -
park Espace Eau Vive Isle de la 
Serre, der Wildwasser im Bereich 
von I – III bietet, so dass jeder die 
passende Heraus for derung für 
seinen Könnens stand findet. 

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

Neben der Möglichkeit zu paddeln bietet das Ge lände einen 
Kinderspielplatz, ein Volleyballfeld und die Möglichkeit, 
Hydrospeeds auszuleihen. Auch in der weiteren Umgebung gibt es 
zahl reiche Freizeitmöglichkeiten: Ausflüge nach Lyon oder Bourg-
en-Bresse, Besuch von Wochen märkten in benachbarten Orten, 
Besichtigung der nahe gelegene Höhle Grottes de la Balme.

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

Termin: Samstag, 13.04.2019 bis Samstag, 20.04.2019

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 15.01.2019 bei Petra 
(Tel. 0178/1395098 oder petra_rixgens@hotmail.com). 

Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 50 € fällig, die 
bei einem Rücktritt nach dem 15.01.2019 nicht erstattet werden 
kann.  

Noch was: Der Kanal bietet Übungs möglich keiten 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 Absprache 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!

Allgemeine Informationen 
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Wildwasserfreizeit 
in Obervellach
Nachdem der Wasserstand der Soca das Paddeln im Hitze-Rekord-Jahr 2018 
unmöglich machte, wurde als neues Ziel für die Herbst Freizeit die Möll 
auserkoren.

Freitag, 12.10.2018

Alle Paddler treffen sich am Bootshaus und packen die Sachen 
zusammen in die Busse und laden die Boote auf die Hänger. Da -
nach geht es auch schon los! Müde fahren wir in die Dunkelheit 
hinein. Wir hatten Glück, da wir nicht in dem Bus mit den zwei 
großen Musik boxen saßen – dort sind sie bestimmt nicht zum 
Schlafen gekommen.

Samstag, 13.10.2018

Am nächsten Morgen wachen diejenigen, die über haupt geschlafen 
haben, auf. Manche es sen auch schon ihre selbst mitgebrachten 
Bröt chen. Endlich angekommen baut jeder sein Zelt auf bzw. bezieht 
seine Hütte und legt sich schnell wieder hin – na ja, nicht alle ;-)

Heute sollte es auch schon mit paddeln losgehen, war ja klar – was 
sonst!? Nach einem gemütlichen Frühstück treffen sich alle auf 
dem Wasser und paddeln erst am Campingplatz (spielen in der 
Welle) und dann vom Camping platz bis zum Stau see (früher Aus -

stieg). Es wurde Kehrwasser fah ren trainiert oder 
einfach nur mit der Strö mung flussabwärts 
gefahren. Es hat an sich Spaß ge macht, nur leider 
hatten wir nur sehr wenig Wasser, so dass aus 
dem Pad deln ein „über die Steine rutschen“ 
wurde. Bei einem so niedrigen Wasserstand sollte 
es eigentlich auch nicht aufs Wasser gehen. 
Nachdem wir mit den Bussen wieder am 
Campingplatz angekom men waren, gab es erst 
einmal warmes Essen! Beim Essen wurden auch 
schon die Paddel pläne für morgen ausdiskutiert. 
Nun mel de ten sich schon die Ersten (freiwillig 
oder auch nicht) zum Spül dienst. Als es endlich 
dunkel wurde, wurde es Zeit das Lagerfeuer zu 
entfachen, manch einer zog sich aber lieber in 
den Gruppen raum zurück. Es wurde gespielt, 
geredet und sich aufgewärmt. Langsam gingen 
die Ersten zu Bett, nach einem anstren genden 
und schönen Paddel- und Fahrtag.
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Sonntag, 14.10.2018

Müde stehen die Ersten auf und machen sich daran das Frühstück 
vorzubereiten. Heute ist geplant den gleichen Flussabschnitt der Möll erneut, nur 
eben mit mehr Wasser zu paddeln.  Fehlanzeige - am Sonntag lässt das Kraftwerk 
kein Wasser ab. Planände rung, Paddeln wurde auf „am Campingplatz in der Welle 
spielen“ be schränkt. Heute entdecken man che auch den Motorikpark Mölltal. Das ist 
ein großer Spielplatz mit Balancier stangen verschiedenster Art. Außerdem wurde 
kurzerhand als Alternativ pro gramm eine Wan derung geplant. Mit den Bussen fuhren 
wir in die Berge (hoch nach Mallnitz ins See bachtal), dort begann die Wanderung. 
Ende der Wan derung war ein großer, atembe raubender Wasserfall, den aber nicht alle 
von nahen sahen, denn dazu musste man noch ein bis schen weiter klettern/
wandern. Außerdem fuhren wir kurz danach noch in ein Informationscentrum, dort 
erfuhren wir weiteres über die Bergland schaft und die dort lebenden Tiere. Als alle 
wieder am Campingplatz waren und sich satt gegessen hatten, begann ein weiterer 
schöner Abend zwischen der Möll und den Bergen!

 Marlena Neukirchen
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Mittwoch, 17.10.2018

Der Mittwoch wurde angebrochen. Heu te konnte man 
wieder aussuchen, ob man von oben, vom Kraftwerk aus, 
pad delt und man dafür früher aufsteht oder ob man länger 
schläft und vom Campingplatz aus zum Stausee fährt. 
Das hat sehr viel Spaß gemacht, denn heute war mehr 
Wasser auf der Möll und die Wellen waren höher. Während 
wir paddel ten, fuhr ein Erwachsener mit einem Bus runter 
zum Stau see, damit wir dort trockene Sachen hat ten. Als 
wir dann wieder am Camping platz waren, ruhten wir uns aus 
und aßen zu Abend.

Danach konnte man entscheiden, ob man zum Lagerfeuer 
geht oder etwas anderes macht.

 Esta Fullmann

Donnerstag, 18.10.2018

Am Donnerstag sind wir zur Isel gefahren etwa 50 km ent -
fernt vom Campingplatz. Wir sind erst nach Lienz an den 
Ausstieg gefahren und haben uns den letzten Schwall an -
geguckt.

Montag, 15.10 .2018

Jetzt war schon Montag. Es ging früh aus den Betten und 
Zelten. Denn wir fuhren nach oben zum Kraftwerk. Von 
dort sind wir runter zum Stausee gepaddelt. Das hatte viel 
Spaß gemacht und das Wildwasser war aufregend. Am 
Ziel de po nierten wir trockene Sachen zum Umziehen. 
Nach dem Umziehen haben wir die Boote aufgeladen und 
sind wieder zum Campingplatz in Obervellach gefahren.

In Obervellach gab es eine kleine Stärkung. Und dann war 
der Tag auch schon vorbei.

Dienstag, 16.10.2018

Es war Dienstag. Wer wollte, konnte früh aufstehen oder 
auch etwas länger schlafen. Die, die früh aufgestanden 
sind, sind vom Kraftwerk zum Stausee gefahren. Und die 
anderen pad delten vom Camping Platz aus zum Stausee, 
wo die trocke nen Sachen auf uns warteten.

Nun ging es wieder nach Obervellach. Dort konnten wir 
uns ausruhen, kochen oder etwas anderes machen. Nach 
ein paar Stunden gab es Abendessen und dieser schöne 
Tag war schon zu Ende.
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Dann haben wir uns dort umgezogen und sind mit den 
Bus sen hoch zum Einstieg an die Mündung vom Kalser -
bach gefahren. Um ans Wasser zu gelangen, mussten 
wir einen kurzen, felsigen Abhang hinunterklettern. Wir 
sind in Grup pen nacheinander losgefahren. Das Was ser 
war leider nicht so klar durch kleine Steinpartikel, des -
we gen konnte man die Steine unter Wasser nicht gut 
sehen.

An Steinen und flachen Stellen hat es dort nicht 
gemangelt. Auf der Strecke gab es drei Stellen, die wir 
um tragen muss   ten. Es waren „Blockwurfwehre“. Es 
wurde auch ein Boot beschädigt, weil dort so viele 
Steine lagen. Das Wildwasser wechselte zwischen 
Stufe zwei und Stufe vier. Der letzte Schwall war eher 
Stufe drei. Insgesamt waren es 20 km.

Freitag, 19.10.2018

Am Freitag gab es die Wahl zwischen früher aufstehen 
und von 9 km weiter oben zu fahren oder später 
aufzustehen und vom Campingplatz, mit denen die von 
oben gefahren sind, bis zum Stausee zu fahren. Vom 
Campingplatz bis zum Stausee waren es 11km. An der 
oberen Strecke gab es eine Slalomstrecke, die etwas 
wilder war, aber sonst war die obere Strecke langweilig. 

Die untere Strecke war zwar nicht so wild, wie die 
Slalomstrecke, aber es gab mehr Wild was ser mit schönen 
Wellen. Am Abend waren wir noch im Restaurant 
„Himmelbauer“. Dort gab es leckeres Essen.

Samstag, 20.10.2018

Am Samstag sind wir um 8 Uhr wieder Richtung Köln 
losge fahren. Wir sind 10 Minuten mit einem Autozug 
durch einen Berg gefahren. (Tauern) Das hat 70 km 
gespart, zwischen durch haben wir bei McDonalds zu 
Mittag gegessen. Um ca. 19:30 waren wir wieder am 
Bootshaus.

 Leander Kaufmann
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Sylvia 
Daruwala
Alter: 42, Mitglied seit: Mai 2017

Wie bist Du zum Paddeln 
gekommen?

Als Jugendliche bin ich auf Freizeiten im Sommer 
in Schweden und Finnland in Kanadiern 
gepaddelt. Das waren tolle Wochen.

Bei den Zugvögeln hat zuerst unsere Tochter 
Naya angefangen (ich habe sie dazu gebracht). 
Kurz vor der Pfingstfahrt 2017 habe ich dann 
selber angefangen in der Mittwochsgruppe ein 
bisschen zu üben, dass ich an der Pfingstfahrt 
nicht völlig hilflos im Boot sitze. Das und die 
erste Fahrt mit den Zugvögeln haben mir so viel 
Spaß gemacht, dass ich dann auch meinen Mann 
zum Paddeln überredet habe. Wenn es die Zeit 
erlaubt sind wir beide auch dienstags beim 
Langboottraining.

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht?

Angefangen hat es mit Iain, aber danach habe ich 
mir von allen das Beste rausgezogen. Alexander 
hat meine Paddel-Haltung verbessert, Michael 
bringt mir die Ruhe im Boot, die ich brauche um 
mit den Steinen Freundschaft zu schließen…. 
Aber eigentlich hilft hier im Verein jeder jedem 
und auch von der Kinder- und Jugendgruppe 
konnte ich schon viel lernen. Nun fehlt nur noch 
die Eskimorolle- aber das habe ich mir für diesen 
Winter fest vorgenommen.

Was paddelst Du?

Mittwochs fahre ich mit meinem Diabolo, darin 
fühle ich mich sehr wohl. Dienstags reicht mir 
bisher ein Vereins- Langboot. Mal sehen, wann 
sich das ändert.

Lieblingsland / Fluß:

In Erinnerung an früher fand ich die Landschaft in Schweden und 
Finnland einfach toll. Im Moment finde ich noch alles auf dem 
Wasser schön und genieße die Ruhe. Zu wildes Wasser ist aktuell 
noch nicht mein Freund, aber daran arbeite ich….

10
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Bleibt weiter so und findet noch viele Menschen, die von eurer 
Vereinsarbeit überzeugt sind.
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Paddelziele und Träume?

Irgendwann möchte ich mal sicher im Boot sitzen 
und ohne Probleme auch bei wilderem Wasser 
den Fluss runterfahren. 

Und natürlich die Handrolle schaffen- wenn das 
alles klappt und ich fast immer trocken bleibe bin 
ich sehr zufrieden.

Persönliche Wünsche für den KCZ:

Eure Arbeit hat mich sehr überzeugt. Die 
Gemeinschaft zwischen Jung und Alt ist 
bewundernswert und so hoffe ich für den Verein 
und für mich, dass ich mit euch noch viele 
Fahrten und Touren unternehmen kann.



On the 12th of August 2018 we spent a wonderful 

day out paddling on Loch Morar with Joan, Tony, 

Elizabeth, Steve and Iain from the Mallaig and 

District Canoe Club (MDCC). Some time during 

our holidays in Arisaig over the last years we had recognized 

that there is a local canoe club in Mallaig.  This year we finally 

got in touch. So, before starting our holiday journey to Arisaig 

on Scotland’s beautiful west coast we contacted Tony and 
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Ein herrlicher Paddeltag auf 
Loch Morar an der Westküste 
Schottlands (18 km) 
Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e.V. 
trifft Mallaig District Canoe Club (MDCC)

Am 12.08.2018 verbrachten wir 
einen herrlichen Paddeltag auf 
Loch Morar mit Joan, Tony, 
Elizabeth, Steve und Iain  vom 

Mallaig and District Canoe Club (MDCC). 
Irgendwann während einem unserer Ur lau -
be in Arisaig an  der schottischen West -
küste  fanden wir heraus, dass es vor Ort 
auch einen Kanuverein gibt. In diesem Jahr 
schafften wir es dann endlich, rechtzeitig 
vor dem Urlaub Kontakt aufzunehmen und 
uns zum gemeinsamen Paddeln zu verab -
reden. Die für den 12.08.2018 vorgesehene 
Fahrt auf Loch Morar bot eine gute Gelegen -
heit zum gemeinsamen Kennenlernen und 
Paddeln. Wir sind in den vergangen Jahren  
schon viele Touren in der Gegend um Arisaig 
gepaddelt und hatten dabei Lust bekom -
men, uns mit Paddlern auszutauschen, die 
dort leben. Wir wollten die Gegend gerne 
noch besser kennenlernen und unsere Freu -
de am Paddeln in dieser wun der schö nen 
Natur mit gleichgesinnten Paddlern teilen.  

Da Nichtmitglieder an den Vereinsfahrten 
aus versicherungstechnischen Gründen 
nicht mitfahren  dürfen, entschieden wir 
uns schnell, Mitglieder zu werden. Wir hat -
ten darüber schon früher nachgedacht und 
jetzt war es also soweit. Gleich nach un -
serer Ankunft bezahlten wir unseren Mit -
gliedsbeitrag bei Sheila, die gar nicht weit 
entfernt von unserem Campingplatz wohnt. 
Wir waren in der Vergangenheit schon oft 
an  ihrem Haus (nur) vorbei gefahren und 
hatten die Kajaks dort gesehen. Es gab 
aber keinen Hinweis auf den Kanu-Club und 

A wonderful 
paddling day out on 
Loch Morar, Scotland, 
West Coast (18 km) 
Kanu-Club Zugvogel Blau- Gold Köln e.V. 
meets Mallaig District Canoe Club (MDCC) 



Sheila and found the scheduled trip to Loch Morar on the 12th 

of August offered a good opportunity to get in touch and go 

paddling together during our holidays. We had done many trips 

on our own over the last years in the area and become 

interested in an exchange with local paddlers. One reason was 

to get a deeper understanding of the area and the nature and 

another to meet like-minded people to share the joy of paddling 

with.

Non-members were not allowed to join the trip. So we 

immediately decided to become members of the club, as we 

have had that idea already before. Said and done. We paid our 

member fee when we arrived in Scotland and Joan kept us well 

informed about time, place and put in of the Sunday trip while 

we went on our first trip this year for 2 days overnight camping 

from Loch Shiel to Loch Moidart and to Inverailort.  We had 

previously spent fantastic paddling trips on Loch Morar and 

were therefore curious where Joan would take us to. She 
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deshalb dachten wir, dass die Kajaks zum 
örtlichen Anbieter für Kanutouren gehören. 
Da wir am 10.08.2018 schon zu unserer ers -
ten Paddeltour bis zum 11.08.2018 von Loch 
Shiel nach Loch Moidart und bis zum Aus -
stieg in Inverailort aufbrachen, versorgte Joan 
uns währenddessen per Email mit allen nö -
tigen Infos zu Uhrzeit, Treffpunkt und Ein -
stieg für die gemeinsame Paddeltour am 
Sonntag. Nach unserer Rückkehr am Sams -
tag hatten wir so alle Infos für den nächsten 
Tag zur Hand. Sie schlug vor, dass wir in Bun 
an loin einsetzen und am Nordufer entlang 
zur Insel Brinacory paddeln, dort Loch Morar 
zum Südufer überqueren und – mit einem 
Zwischenstopp bei den „magischen Inseln“, 
wie Joan sie nennt – zurück zum Einstieg 
paddeln. Der Wetterbericht sagte leider Wind 
und Regen voraus, aber für unsere schot ti -
schen Mitpaddler waren der Wind und die 
Wellen „nur zusätzlicher Spaß“. 

Am Sonntagmorgen trafen wir also die 
ande ren am Einstieg in Bun an loin am 
Nordufer von Loch Morar und wurden sehr 
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herzlich empfan gen. Joan beginnt ihre Touren 
immer mit einer Süßigkeit und so beka men wir 
erstmal alle ein Werthers Echte – ein netter 
Start. Wir sind fest entschlossen, dieses Ritual 
zu über neh men. Nach 4 km gegen Wind und 
Regen leg ten wir die erste Kaffeepause ein. 
Eine gute Gele gen heit, unserer Mitpaddler 
etwas näher kennen zuler nen. Alle stellten sich 
uns kurz vor und versorgten uns mit vielen 
Infos über Loch Morar, die umgebende Natur 
und dort anzu treffenden Tiere und weitere 
Paddel touren in der Gegend. Der „andere“ Iain 
aus Schott land war sogar morgens um 6 Uhr 
zuhause auf ge bro chen und 160 Meilen (256 km) 
mit seinem Auto gefah ren, um mit zu paddeln. 
Ich bin mir sicher, dass diese Leidenschaft 
fürs Paddeln etwas mit seinem Vorna men zu 
tun hat. Denn „unserem“ Iain würde ich das 
auch zutrauen. Wir waren auch vom Design 
seines – des „anderen“ Iains  - Kajaks sehr 
angetan (siehe Foto).  

Die nächste Etappe führte uns um die Insel 
Brinacory und wir querten Loch Morar zur an -
deren Seite, wo wir an einem schönen Strand -
abschnitt die nächste Kaffeepause einlegten. 
Joan und Tony waren überrascht, dass wildes 
Zelten in Deutschland nicht verbreitet und 
meistens verboten ist. Sie waren sich einig, 
dass sie kein Hotel bräuchten, sondern nur 

suggested a trip from Bun an loin to 

Brinacory Island along the north side of the 

Loch and then crossing the Loch to the 

south shore and back taking in  the 

‚magical islands‘ (as Joan names them). 

The weather forecast showed some wind 

and rain and for the Scottish paddlers this 

„only added to the fun“. 

On Sunday morning we met the others at 

the put in at Bun an loin on the north shore 

of Loch Morar and were very warmly 

welcomed by everybody. Joan starts a trip 

always with something sweet, so we all 

received a candy   – we find this a nice start 

and have intentions to adopt this ritual. 

After 4 km against wind and rain we had 

our first coffee stop. A good chance to get 

to know everybody and we were spoilt with 

much information about the Loch, the 

surrounding nature and wildlife and about 

paddle trips in the area. Iain from Scotland 

(„the other Iain“) had travelled 160 miles 

(256 KM) that Sunday morning leaving 

home at six o’clock AM in order to be able 

to join the trip. I am sure this dedication to 

paddling has something to do with the 

name as I am convinced that „our“ Iain 

would likely do the same…..and we liked 

very much the design of „the other“ Iain’s‘ 

kayak (see picture). 

The next stretch took us around Brinacory 

Island crossing the Loch to the South side 

where we had our next coffee stop at a nice 

beach. Joan and Tony were surprised that 

wild camping is not common and mostly 

not allowed in Germany and stated that „we 

don’t need a hotel, we just need a tea shop“. 

We liked that approach. Taking a bearing for 

the magical islands we even saw a sea 

eagle (also known as white-tailed eagle – 

thanks to Tony for explaining) and could 

observe it for quite a while from very close. 

Steve took great pictures (see the one 

attached, thanks to Steve for printing 

permission). 

It was a real pleasure to paddle between the 

islands and take a close look at the 



vegetation and enjoy the indeed magic 

atmosphere, a world in its own – and the 

shelter from the wind was also good. 

From there it was only a short paddle 

back to where we started.

We were very happy to enjoy such good 

company and a wonderful day out 

paddling despite the dreich weather – 

thanks to Joan for this new Scottish word 

for that kind of poor weather. We had 

never visited the islands before; we had 

only passed by not knowing what we 

miss. Thanks again to everybody from 

the MDCC for the wonderful day. We hope 

to be able to participate again next year 

and are very thankful for the offer, to 

consider out wishes for trips when we 

plan to be in the area. “We will be back”.  I 

promised, I would write a trip report for 

our club’s magazine and send a copy to 

the MDCC – so here it is.

 Cheers! Petra
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einen Tee Shop. Das finden wir auch, auch wenn es dies mal 
leider keinen Tee Shop gab. Nachdem wir auf die „ma gischen 
Inseln“ Kurs genommen hatten, konnten wir dort sogar einen 
Seeadler (auch Weißschwanzadler genannt – Dank an Tony 
für die Erklärungen) für geraume Zeit von Nahem beobachten. 
Steve hat tolle Bilder von ihm ge macht - danke für die 
Erlaubnis, sie zu veröffentlichen.  

Es war toll, zwischen den Inseln zu paddeln, sie einmal aus 
der Nähe zu erkunden und die tatsächlich etwas verwun -
schene, wilde Natur zu genießen, eine abgeschiedene Welt für 
sich – und der Schutz vor dem Wind tat ebenso gut. Bislang 
waren wir immer nur in einiger Entfer nung an den magischen 
Inseln vorbei gepad delt, ohne zu wissen, was wir verpassen. 
Von den Inseln war es nur noch eine kurze Paddel strecke 
zurück zur Einsatzstelle.

Wir hatten in wunderbarer Gesellschaft einen tollen Pad del -
tag trotz des usseligen Wetters. Das Wort usselig dürft e in 
etwa dem schot ti schen Adjektiv dreich für regneri sches, 
graues und windiges Wetter entsprechen, mit dem Joan unse -
ren schottischen Wortschatz sehr bereichert hat. Wir hoffen, 
dass wir im nächs ten Jahr wieder zusam men paddeln können 
und freuen uns sehr über das tolle Angebot, dass wir selbst 
Tourenwünsche für unsere Ur laubs zeit äußern können und 
der MDCC sie in seinen Fah rtenkalender aufnimmt, damit wir 
in guter Gesellschaft und unter ortskundiger Leitung mit -
paddeln können. Wir werden auf jeden Fall wieder kommen. 
Ich habe ver spro chen, dass ich einen Bericht über die gemein -
same Fahrt für unsere Intern schreiben und dem MDCC eine 
Kopie schicken würde – hier ist er.     

 Cheers! Petra
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Dreh bei 
den Zugvögeln
Am 13.09.2018 war der 
gesamte Nachmittag 
am Vereinsheim ein 
Drehort.

Für ein neues Format bei dem Sender KIKA 
wurde mit Naya aus der Kinder-/Jugend -
gruppe ein Film über den Kanusport in 

Verbindung mit dem Kippeln auf Stühlen in der 
Schule gedreht.

Hierzu kam ein Kamerateam, Regie und eine Mo -
de  ratorin zu den Zugvögeln, um sich den Kanusport 
mal genauer anzusehen. Naya musste ihnen vor 
laufender Kamera alles über die Ausrüstung und 
die Sicherheit im Boot erklären und im Anschluss 
wollte die Moderatorin Laura auch mal im Kanu 
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auf das Wasser. Zum ersten Mal im Boot ging zum 
Glück alles gut und selbst bei den Kipp-Übun gen 
konnte sich Laura immer wieder aufrichten ohne 
zu kentern.

Das ganze Team von KIKA war sehr angetan von 
der Sportart, und wer weiß, vielleicht sehen wir 
sie ja alle mal beim Afterwork –Paddeln wieder.

Die Sendung wurde am 14.11 
ausgestrahlt

 Sylvia Daruwala

Der Zugvogel in der Mediathek beim 
ZDF: https://www.zdf.de/kinder/die-
sportmacher/folge-04-102.html
oder den QR-Code mit QR-Code-
Reader-App scannen

ZDF
KIKA
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Sicherheitslehrgang 
Wildwasser
Am ersten Wochenende nach den Sommerferien machten wir, das waren 5 
Jugendliche und 3 Erwachsene, uns auf den Weg nach Schophoven an die 
Rur, um an einem Sicherheitslehrgang der Kanujugend teilzunehmen. 

Auf einen Teilnehmer mussten wir lei -
der aus Krankheitsgründen verzich -
ten (vielleicht bekam ihm das frühe 
Aufstehen nicht). Als wir endlich um 

10:05 Uhr ankamen wurden wir mit einem lauten 
„zu spät“ begrüßt. Das war aber nicht schlimm, da 
wir acht Zugvögel den größten Teil der Lehr gangs  -
teilnehmer ausmachten.

Als erstes standen 2 Stunden Theorie an. Bei eini -
gen hielt sich die Begeisterung so früh am Mor -
gen in Grenzen, doch David und Matthias schul -
ten uns in Tourenplanung, Ausrüstung und 1. Hilfe. 
Sogar eine Beatmungspuppe lag für uns bereit.

In einer Mittagspause gab es von David liebevoll geschmierte 
Brötchen und selbst so furchtbare Sonderwünsche wie Nutella mit 
Brie wurden erfüllt. 

Nach der Mittagspause sollte es endlich auf, bzw. in das Wasser 
gehen, denn die erste Aufgabe bestand darin, umzukippen und 
richtig auszusteigen. 

Was ja sonst immer gerne ganz einfach passiert kostete nun bei 
einigen ganz schön Überwindung. Leider war das Wasser der Rur 
auch nicht mehr ganz so schön warm. 

Nach einer kurzen Fahrt wurden erst Trockenübungen mit den 
Wurfsäcken gemacht, die dann später an den Schwimmern 
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ausprobiert wurden. Auch hier schafften wir es mehr oder weniger schnell alle 
Schwimmer erfolgreich aus dem Wasser zu ziehen.

Zum Abschluss wurden wir in Gruppen geteilt und sollten immer ein Opfer 
vom Boot aus retten. Dabei musste natürlich auch das Material wie 
Paddel und Boot erfolgreich an Land gebracht werden. Nach einigen 
Anläufen haben wir auch diese Aufgabe gemeistert und konnten am 
Ende des Tages etwas schlauer um 18 Uhr den Heimweg antreten. 
Zum Glück ist nichts kaputtgegangen und es hat auf jeden Fall viel 
Spaß gemacht.

 Naya Daruwala
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Die Teilnahme an den vielen Veranstal tun -
gen der Kanu-Jugend des DKV im letzten 
Jahr wäre ohne ihre Unterstützung und 

Begleitung nicht möglich gewesen. Sylvia kommt 
mit ihrer Tochter Naya aus dem Turnsport, sie ist 
ausgebildete Übungsleiterin und hat viel Erfah -
rung in der Betreuung von Gruppen. Sie und ihr 
Mann Darius haben in diesem Sommer selber mit 
dem Kajakfahren, sowohl im Wildwasserboot wie 
auch im Seekajak angefangen. Im Paddelporträt 
in dieser Intern stellt sich Sylvia vor.

Kinder- und 
Jugendgruppe
Die Betreuer der Kinder und Jugendlichen 
in unserem Verein: Marcel, Torsten, Tim 
und Matthias haben nicht nur durch Kieran 
und Florian, die im Frühjahr zu Helfern 
ausgebil det wurden, Unterstützung, son -
dern Sylvia Daruwala bringt sich seit dem 
Wintertraining in der Halle immer inten -
siver in Kinder- und Jugendgruppe ein. 
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Unsere Kinder und Jugendlichen konnten in 
die sem Jahr nicht nur an vier Fahrten nach 
Sault Brenaz, Bach, Wildalpen und im Herbst 
nach Ober vellach teilnehmen, sondern hatten 
die Möglichkeit an zwei Bezirksjugendfahrten 
und einem Sicher heits lehrgang speziell für 
Jugendliche mitzuma chen. Berichte hierzu 
gibt es ebenfalls in dieser Intern. 

Die Fluktuation in der Gruppe ist nach wie vor 
hoch, da sich die Interessen der Kinder und 
Jugendlichen oft nicht nur auf das 
Kajakfahren konzentrieren. Sie machen 
zusätzlich Musik, sind bei den Pfadfindern 
oder trainieren eine weitere Sportart. Die 
Schule, mit dem auf die Nachmit tage 
erweiterten Unterricht, fordert von allen ein 
hohes Maß an Zeit und Engagement. Auf 
diesem Hinter grund melden sich immer 
wieder auch Kinder und Jugendliche ab. Aber 
in den Sommermonaten ha ben wir dann 
erfreulicher Weise auch jedes Jahr einige 
interessierte Kinder, die das Paddeln lernen 

Die Termine 2019 für die Kinder- und Jugendgruppe                        
Was Wo Wann

Bezirksjugendtag bei uns im Clubhaus 18.01.2019, 19 Uhr

Boldern Treffen bei uns am Clubhaus 19.01.2019, 10 Uhr

Jugendversammlung bei uns im Clubhaus 31.01.2019, 18:30 Uhr

Winterwochenende Schlagstein 15. – 17.02.2019

Wanderfahrerehrung VKL Leverkusen 16.03.2019, 16 Uhr

Wildwasserkanal Sault Brenaz 13. – 20.04.2019

Sicherheitslehrgang Augsburg 24. – 26.05.2019

Pfingstlager des KC-Zugvogel in Bach 07. – 10.06.2019

Paddelevent der Kanu-Jugend 14. – 16.06.2019

Sommerfahrt Wildalpen / Salza 13. – 21.07.2019

Sommerfest Clubhaus KCZ 07.09.2019

Herbstfahrt Soca 11. – 19.10.2019
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wollen. Einige Eltern finden unsere Angebote auf 
der Webseite, manche Kinder haben durch unsere 
Paddlerinnen und Paddler von dem Training erfah -
ren und sind neugierig geworden.

Die Kinder und Jugendlichen, die regelmäßig am 
Training auf dem Rhein und jetzt im Hallenbad 
teilnehmen, haben große Fortschritte gemacht 
und sind jetzt schon in der Lage sicher leichtes 
Wildwasser zu fahren. Im Sommer auf der steiri -
schen Salza und jetzt im Herbst auf der Möll und 
der Isel hatten auch wir Betreuer viel Freude mit 
den Kindern und Jugendlichen auf den Wild bä -
chen. Drei Kinder haben sich mit einem schö nen 
Bericht über die Herbstfahrt für die Intern auf ihre 
Weise bedankt!

Damit frühzeitig in den Familien die Ferienpla nung 
für das nächste Jahr möglich ist, sind die 

Aktionen und Angebote für die Kinder- und 
Jugendgruppe in 2019 – soweit jetzt bekannt – 
aufgelistet. Zu den Fahrten gibt es meist Aus -
schreibungen mit Anmeldeformalitäten ansons -
ten gibt es Infos bei Sylvia und Marcel. Aktuelle 
Informationen werden in den beiden What’sUp 
Gruppen kommuniziert. 

 Matthias Fink
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2. Bezirksfahrt der 

Kanujugend 2018 in Bergheim

Vom 14.09. bis 16.09.2018 fuhren neun 
Jugend liche und zwei Betreuer der Zug -
vögel zur 2. Bezirks fahrt 2018 zum Kanu 

Club nach Berg heim und dort mit weiteren Paddel-
Begeisterten- Jugend lichen ein Wochenende zu 
verbringen.

Bei schönem Spätsommerwetter war auch das 
Programm der Bergheimer gut gewählt. Neben 
der Stadtrallye wurde eine kleine Paddeltour auf 
der Erft gemacht und sonntags endete die Fahrt 
nach dem Wurfsack- Rugby mit wilden Was ser -
spielen auf dem Otto- Maigler-See in Hürth.

Es hat auf jeden Fall wieder viel 
Spaß gemacht mit fast 50 jun gen 
Paddelfreunden ein Wo chen ende 
zu verbringen.

Wer weiß, vielleicht findet ja im 
nächsten Jahr mal eine Bezirks -
fahrt bei den Zugvögeln in Zün -
dorf statt.
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Wir sagen 
Danke !!!
Unser Verein lebt von dem ehrenamt li chen Engagement seiner 
Mitglieder und den aktiven Paddlerinnen und Paddlern im 
eingetragenen und erweiterten Vorstand. 

Da rüber hinaus wäre unser Angebot bei 
weitem nicht so umfangreich, würden 
unsere Übungs leiterinnen und Übungs -

leiter nicht so viel Freizeit und Herzblut einbrin -
gen. Die vielen Stunden, die unser Ehrenmitglied 

Max im und am Bootshaus ver bringt und Tag für 
Tag schaut, ob alles in Ord nung ist, kleinere Repa -
raturen sofort erledigt oder sich darum kümmert, 
dass die Arbeiten gemeinsam mit Christian unse -
rem Bootshauswart in Auftrag gegeben werden. 
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Dann gibt es unseren Förderkreis, der lange Jahre 
die Sportmannschaft ganz we sent lich unterstützt 
hat und nun die Jugend   arbeit und Anschaffungen 
für das Bootshaus fördert.

Hier an dieser Stelle möchte ich nun darüber hi -
naus unseren Förderern danken, die nicht selber 
bei uns im Kanu-Club aktiv sind oder waren, son -
dern unseren Verein und unsere Arbeit ganz un ab -
hängig von eigenen Paddelaktivitäten unterstützen.

An erster Stelle sei hier die Firma Otto Kosmalla 
mit dem Juniorchef Jörg Kosmalla genannt. Un -
ser „Fuhrpark“ mit den zwei Bussen und den sie -
ben Anhängern würde unsere finanziellen Mög -
lich  kei ten sprengen, wenn Otto und Jörg Kosmalla 
nicht so manche Reparatur ohne die Arbeitszeit 
in Rech nung zu stellen ausführen oder die zum 
Teil doch recht hohen Instandhaltungs aufwen -
dungen für die Busse und Hänger in Form einer 
Spende wieder ausgleichen würden. Im Jahr 2018 
können wir uns über Spenden von mehreren 
tausend Euro bedanken!

Aber auch unsere Raiffeisenbank Frechen-Hürth 

e.G. spendet regelmäßig 500,-- € im Jahr und 
gleicht damit die Kontoführungsgebühr und die 
Zinsen, die wir für unseren Renovierungskredit zu 
zahlen haben in etwa aus.

Der Bridge-Club, der regelmäßig mittwochs unser 
Bootshaus gegen eine Miete nutzt und damit ein 
verlässlicher und angenehmer Partner in der Nut -
zung des Clubraumes ist, fördert unsere Jugend -
arbeit ebenfalls regelmäßig mit einer Spende zu 
Jahresbeginn.

Nicht extra führe ich hier die Spenden von Club -
mit  gliedern auf, die z.B. auf Geburtstagsfeiern für 
den Verein sammeln oder aus anderen Anlässen 
dem Verein eine Spende überweisen.

 Matthias Fink
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Kurt Pirk
*22.April 1942 +5.September 2018

Traurig müssen wir bekanntgeben das unser langjähriger Vereinskamarad 
und Ehren mit glied, Kurt Pirk im Pflegeheim in Düsseldorf friedlich 
eingeschlafen ist. Seiner Frau Monika Stecker und seiner Tochter Elke 
Lautner geb. Pirk sowie Ihren Familien, möchten wir unser tiefes Mit gefühl 
und Beileid aussprechen. Wir wünschen Ihnen von Herzen die nötige Kraft 
und Zuver sicht um die Trauer zu bewältigen. Unsere Gedanken sind bei 
Ihnen. Seine Verabschie dung im Kreise seiner Familieund all seiner 
Freunde/innen hat am 22.Oktober, hier bei uns im Bootshaus 
stattgefunden.

Wir danken seiner Ehefrau Monika Stecker und seiner Tochter Elke 
Lautner geb. Pirkvon Herzen für Ihre Spende an unsere Kanujugend.

Für den Vorstand und die Mitglieder des KC Zugvogel Köln e.V.
Andrea Sprenger, Vorsitzende
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Zum Tode von Kurt Pirk

Kurt war von Jugend auf sportbe geis -
tert und engagierte sich schon früh 
und mit viel Herzblut  im Kölner 
Schwimmclub. Ehrenamtlich beklei -

dete er dort verschiedene Posten und war dort 
der Mann für alle Aufgaben. Dem Verein blieb er 
sein Leben lang treu und ließ auch den Kontakt zu 
seinen Schwimmfreunden nie abreißen.

Seine damalige  Ehefrau Hannelore, die schon eine 
erfolgreiche Karriere als Kanusportlerin hinter sich  
hatte und inzwischen Geschäftsführerin des Kanu -
bezirk Köln/Bonn/Aachen war, konnte ihn aber 
mehr und mehr für den Kanusport begeistern. So 
traten sie dann 1968 in den Kanu-Club Zugvogel 
ein, dessen Bootshaus sich damals noch unter 
der alten Sünner-Terrasse befand. Schnell fand 
Familie Pirk hier viele Freunde und wurde schon 
bald für den Verein  unentbehrlich. Ob es Bau ma -
terialien waren, ein Spezialkuli, Gewichte für den 
Kraftraum, ob es Bootsstellagen waren, eine Boots -
form oder...oder, Kurt hatte für alles eine Lösung 
und konnte alles ‚besorgen‘. 

Kurt und ich wurden sehr bald - nicht zuletzt weil 
wir gleichaltrige kleine Töchter hatten - gute Freun -
de und wir verbrachten  einen großen Teil unserer 
Freizeit miteinander. Wir trafen uns zu Wande run -
gen; gingen zusammen ins Hänneschen, trafen uns 
beim Babyschwimmen oder mit anderen Kanuten 
im alten Neptunbad zum Dauerduschen. Obliga to -
risch war natürlich unser Freitagabend im Boots -
haus, wo man sich zum Paddeln verabredete. Dort 
lauschten wir auch bewundernd den Erlebnis be -
richten von Tico und dem ‚Langen Ernst‘ und be -
trachteten fasziniert die Dias, die der ‚Stille Ernst‘  
von seinen abenteuerlichen Reisen mitbrachte. 
1971 war es dann endlich so weit. Wir starteten  - 
begleitet von unseren Familien - zu unserem ersten 
Wildwasserurlaub. In Österreich machten wir 
unsere ersten Kenter erfahrungen  auf Drau, Möll, 
Isel und Gail. Schließlich wagten wir uns sogar 
auf die Lieser und Malta. Es sollten noch weitere 

unver gessliche gemeinsame Wildwasserurlaube, so auch in der 
Schweiz und in Frankreich folgen. 

Kurt hatte ein besonderes Talent Jugendliche anzusprechen und zu 
begeistern. Als Sportwart und Jugendwart leitete er das Training 
und fuhr mit den Jugendlichen zu den Rennveranstaltungen. Er 
organisierte  Eskimotierübungen im Schwimmbad und nahm die 
Jugend mit auf erlebnisreiche Ferienfahrten.

1978 kam es zum großen Knatsch. Ich erinnere mich, dass es Span  -
nungen zwischen den Jugendbetreuern gab. Kurt war der kamerad -
schaftliche, hilfsbereite und kumpelhafte Betreuer, der für alles  
Verständnis aufbrachte und allen Blödsinn mitmachte. Stren ges  
und kompromissloses Training war nicht seine Sache. Die ständi -
gen Reibereien und wohl auch das Votum seiner damaligen Ehefrau 
quälten ihn und so beschloss er schweren Herzens aus dem Verein 
auszutreten. Wir seine Freunde waren aufgewühlt und traurig als 
Kurt unseren Club Richtung KSK/KCK verließ.

Auch in seinen neuen Verein brachte Kurt seine ganze Tatkraft ein. 
Er engagierte sich nun vor allem für den Wildwasser Kanu-Renn -
sport.  Sein überragendes Organisationstalent brachte er dort u.a. 
bei der Ausrichtung von Deutschen Meisterschaften, sowie dem 
Wappen von Köln ein. 

In seinen Funktionen als Teamleiter und Wild was serwart für den KV 
NRW und den DKV  betreute er verschiedene Deutsche Teams auf in -
ternatio nalen Veranstaltungen, denen u.a. auch Sportler/innen aus un -
se rem Verein angehörten. Und er ließ es sich nicht nehmen, zu unseren 
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Meisterfeiern zu kommen um Glückwünsche zu überbringen, 
denn sein Herz schlug immer noch für den Zugvogel. 

Viele Jahre später tauchte Kurt in unserem inzwi schen neu 
entstandenen Bootshaus in Zündorf  wieder auf  und wir, 
die wir uns ein wenig aus den Augen verloren hatten, er -
neuerten unsere Freund schaft. Wieder brachte Kurt - auch 
ohne jetzt einen Vorstandsposten zu bekleiden - seine Tat -
kraft, Hilfsbereitschaft und sein Organisations talent in den 
Verein ein und eroberte so die Herzen seiner neuen und 
alten Kameraden. 2007 endlich erhielt er dafür mit der 
Ehrenmitgliedschaft die wohl verdiente Anerkennung des 
Kanu-Club Zugvogel.  

2001 erlitt Kurt - er hatte gerade noch mit ande ren Fans 
unser Wildwasserteam nach Sort/Spanien begleitet -  
einen Schlaganfall, der ihn halbseitig lähmte. Der Schock 
war groß. Verzweifelt versuch te Kurt in der Reha verlorene 
Fähigkeiten wieder zurückzugewinnen. Freunde und be -
sonders seine liebevolle Frau Monika unterstützten ihn 
dabei nach Kräften. Aber leider hatten die Bemühungen 
nur einen begrenzten Erfolg. 

Trotzdem ließ Kurt es sich nicht nehmen, ab und zu ins 
Bootshaus zu kommen, sich die Treppen hochzuquälen, 
und mit seinen Freunden über alte Zeiten und die Zukunft 
des Vereins zu sprechen.

In den letzten Monaten verschlechterte sich, der Gesund -
heits zustand Kurts zusehends. Monika konnte seine Pflege 
nicht mehr gewährleisten und musste ihn schweren Her -
zens in einem Heim unterbringen, wo sie ihn täglich 
besuch te. Als Hannes und ich ihn zuletzt besuchten, 
hatten wir den Eindruck, er könne seinen Zustand nicht 
mehr ertragen. Er haderte mit sich und seiner Umgebung. 
Weder die Pflege kräfte, noch wir Besucher und auch die 
ihn liebevoll um sor gende Monika konnten ihn nicht aus 
seinem Stimmungs tief reißen. 

So traf uns die Nachricht vom Tode unseres Freun des zwar 
plötzlich, aber nicht völlig unerwartet. 

Wenn ich heute an Kurt denke, dann schwirren mir zahl -
reiche Gedankenfetzen von Bege ben heiten und Situa tionen 
durch den Kopf, in denen Kurt der Protagonist war, so z.B.: 

  Unser 1. gemeinsamer Wildwasserurlaub in Österreich. 
Zum krönenden Abschluss unseres Urlaubs wollen wir 
die Lieserschlucht paddeln. Ich sehe uns den Bach hoch 
und runter laufen. Der Bach ist eigentlich eine Nummer 
zu groß für uns. Schließlich vollgepumpt mit Andrenalin 
wagen wir es.

  Paddelurlaub mit der Familie in Frankreich. Die Sonne 
brennt vom Himmel. Wir paddeln, die Frauen im Einer 
und Kurt mit mir und den Kinder Elke und Silke im 
offenen Canadier, durch die Ardecheschlucht. Vor dem 
Nackedeistrand hält Kurt auf einen dicken Schwall zu.  
Bei jeder Welle nehmen wir eimerweise Wasser über. 
Schließlich ist der Canadier randvoll, es macht Plopp und 
die Kinder werden auf ihrer Luftma tratze aus dem Boot 
gespült. Kreischend schwim men sie von ihren Müttern 
begleitet aufs Ufer zu während wir Männer den Canadier 
und die herumtreibenden Paddelsäcke bergen.

 Wir fahren in Urlaub. Kurt mit seiner Ente vor mir. Auf 
dem Dach ein Spezialkuli, der mit einen Holz canadier und 
zwei Kajaks beladen ist. Bei jedem Hubbel der Straße 
schlägt das Bodenblech Fun ken. Wohl ein wenig 
überladen. 

 Urlaub in Südfrankreich.  Wir sind an der Durance.  
Nachmittags, nach dem Paddeln, meint Kurt: ‚Lass uns in 
die Schweiz zur WM auf der Muota fahren. Edith und 
Richard bestreiten dort morgen ihr Rennen‘.  Wir  
stimmen zu. Schnell werden die Zelte abgebaut und ab 
geht es in einer Nachtfahrt Richtung Schweiz. Wir kom -
men recht zeitig an und bauen in strömenden Regen 
unse re Zelte auf. Was tun mit den nassen Klamotten? 
Kurt wirft die Standheizung in seiner Ente an, spannt 
quer durch das Auto eine Leine und hängt das nasse 
Zeug dort zum trocknen auf.

 Hanni Kosowski hat Geburtstag. Wir zelten bei einem 
Kanuclub an der Heder.  Als Hanna mor gens  aus ihrem 
Stoffhäuschen kriecht, über reicht Kurt ihr ein paar 
Wiesenblumen und stimmt dann mit uns das Lied ‚Wir 
schenken der Ahl e paar Blömcher‘ an.

 Hannes ist auf dem Ubaye/Südfrankreich geken tert. Erst 
ein Jahr später finden wir bei einer erneuten Ubayetour – 
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diesmal ohne Hannes – Reste des zerdepperten Bootes 
wieder. Kurt packt sich das Wrack auf den Bootskuli, um 
Hannes damit bei der nächsten Nikolausfeier zu 
beglücken. 

 Kurt hat für seine Freunde aus dem Schwimm verein, 
einige Arbeitskollegen und einige Zugvö gel eine 10er-
Canadiertour auf dem Rhein orga ni siert. Mittagsrast wird 
auf der Spitze des Bacha racher Werth gemacht. Der Grill 
wird heraus geholt und schon bald rösten die Koteletts  
auf dem großen Grillblech. Ein Dampfer kommt vorbei. 
Wir schenken ihm erst Beachtung als uns eine 
Riesenwelle wie ein Tsunami überspült. Fortgespült sind 
Koteletts und Grill. Wenigstens der Kanister mit gutem 
Rheinwein ist uns geblieben. 

 Wanderfahrt auf der Erft.    Am Wevelinghovener Wehr 
umtragen die meisten. Nur ein paar Wage mutige trauen 
sich in die Kammer mit starkem Rücklauf zu fahren. 
Alles geht gut. Auch ich komme mit Müh und Not durch. 
Dann versucht sich ein noch unerfahrener Kanute, 
obwohl ein dringlich gewarnt. Es ist ein hervorragender 
Schwimmer aus Kurts Bekanntenkreis. Er kann den drei 
Meter langen Rücklauf nicht überwin den und wird in die 
Walze hinein gezogen. Die am Rande stehen sind in 
Schockstarre und hilflos. Schon zweimal ist er im 
Rücklauf wieder luft schnappend hochgekommen und 
wieder wird er in die Walze hineingezogen. Als er das 

nächste Mal schon verzweifelt und mit glasigen Augen 
auftaucht, hat Kurt sich eine Stange geschnappt und 
dem Verzweifelten vor die Nase gehalten. Der greift 
danach und Kurt zieht ihn damit aus dem Rücklauf 
heraus.

 Siegerehrung bei der Schüler-WM. Als die Kerl chen das 
Siegerpodest betreten, hat Kurt die dazu passende 
Melodie aufgelegt, es ertönt ‚We are the Champions‘. 

 Kinderschwimmen im Schwimmbecken der Sport -
hochschule Müngersdorf. Es hat den ganz en Tag 
geregnet. Unsere Kinder sind wasserdicht verpackt. Auf 
dem langen Weg am Stadion vorbei langweilen sie sich. 
Das ändert sich als Kurt mit ihnen ‚und so geht der Bauer 
durch den Matsch, Matsch, Matsch‘ singt.  Bei jedem 
‚Matsch‘ springen die Pänz mit Begeisterung in die 
Wasserpfützen. Die Mütter sind sich nicht ganz einig, ob 
sie das witzig finden sollen.

Je mehr ich an Kurt denke, desto mehr kleine Episoden 
fallen mir ein. Noch oft werden wir uns im Bootshaus oder 
am Lagerfeuer im Freundes kreis daran erinnern. Kurt wird 
im Gedächtnis seiner Freunde weiterleben.

 Uwe Schmidt
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Adventspaddeln und 
Weihnachtsfeier
Nachdem wir im letzten Jahr 
bei heftigem Schneetreiben von 
Mondorf nach Zündorf zur 
Weihnachtsfeier gepaddelt 
waren, blieb uns in diesem Jahr 
die Fahrt mit den Bussen im 
Schneematsch erspart. 

Dafür wehte den 13 wetterfesten Paddlerinnen und Pad -
dlern eine frische Brise von 3-4 bft aus Nordwest ent -
gegen. Hinter der Rampe in Lülsdorf haben wir uns alle 
aus der Keksdose von Barbara mit Kalorien versorgt 

und waren wir für die restlichen 8 Kilometer gestärkt. Dank der rich -
tigen Bekleidung war auch ein heftiger Regenschauer kurz vor un -
serem Ziel in Zündorf kein Problem. Die Sicht hatte sich durch den 
Regen und der, schon um 3 Uhr nachmittags einsetzenden Däm -
merung so sehr verschlechtert, dass Heike und ich kurz überlegten 
unsere Positionslichter an den Kopfbedeckungen zu montieren. Wir 
waren aber kurz vor dem Hafen und wollten schnell mit den an de -
ren aus den Booten und unter die warmen Duschen ins Bootshaus.

Andrea hatte mit tatkräftiger Unterstützung von Iain und weiteren 
Club mitgliedern unseren Clubraum mal wieder wunderschön fest -
lich geschmückt. Der Duft von Waffeln, Kaffee, Glühwein und lecke -
rem Kuchen hieß die Paddlerinnen und Paddler sowie die Gäste 
herzlich willkommen. Aber auch für den größeren Hunger und def -
tigen Appetit gab es ausreichend Angebote. Eine köstliche Kar tof -
felsuppe und eine herzhafte Gulaschsuppe sättigten nicht nur die 
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hungrigen Kanutinnen und Kanuten. Unsere Club -
mitglieder sind nicht nur ausdauernde Paddler, 
sondern sind auch hervorragende Konditorinnen 
und Konditoren, wie das Kuchenbuffet mit einer 
Auswahl von herrlichen Torten, Plätzchen und di -
versen Kuchen bewies.

Da der Nikolaus in diesem Jahr sein Kommen ab -
gesagt hatte, erfreute uns eine Combo aus Vereins  -
mitgliedern mit weihnachtlicher Blasmusik. Unse -
re Jugendlichen Naya (Saxophon), Florian (Trom -
pete) und Jonathan (Posaune) wurden durch Ulri -
ke (Klarinette) und Russel (Tuba) unterstützt. Die 
Fünf spielten gekonnt die klassischen Weih nachts -
lieder, und wer nicht gerade ein Stück Kuchen im 
Mund hatte wurde zum Mitsingen animiert. Die 
Liedtexte waren ausgedruckt und lagen auf den 
Tischen. Die Blasinstrumente glänzten optisch 
und musikalisch nicht nur beim schwungvollen 
Single Bell. Ich war beeindruckt mit welcher Selbst -
verständlichkeit und Qualität unsere Jugend li chen 
sich präsentierten und dadurch einen stimmungs -
vollen Beitrag zur diesjährigen Weihnachtsfeier 
beisteuerten. Die Gruppe konnte nicht ohne eine 
Zugabe ihre Instrumente einpacken. Bei Ulrike 
haben sich direkt anschließend weitere Club mit -
glieder gemeldet, die Lust haben im nächsten 
Jahr die Combo zu erweitern!

Manchmal beklagen wir Übungsleiter uns, dass 
die Kinder und Jugendlichen neben dem Paddeln 
noch weitere Hobbies haben und das Paddeln nicht 
immer Priorität hat. Bei der Weihnachtsfeier in 
diesem Jahr haben wir alle zusammen von viel -
seitigen Talenten der Paddlerinnen und Paddler 
profitiert. Alle Kinder und Jugendlichen erhielten 
auch ohne den Besuch vom Nikolaus von Andrea 
als Weihnachtsgeschenk eine Tüte mit Süßigkeiten.

Ich finde unsere Musikerinnen und Musiker waren 
nicht nur ein Ersatz für den Besuch vom Nikolaus, 
sondern wirklich eine Bereicherung für unsere 
Weihnachtsfeier am Jahresende im Clubhaus und 
freue mich schon auf den musikalischen Beitrag 
im nächsten Jahr. 

 Matthias Fink
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Herbstputz 2018
Wie jedes Jahr trafen sich über 30 Zugvögel um ihr Boots -

haus und die Busse auf Vordermann zu bringen.

Es wurde geschrubbt, gezählt, gewischt, gegraben, Poliert, 
Hecken geschnitten und Laub aufgesammelt. Gegen Mittag 
waren Fenster geputzt, die Stühle hochgetragen, das Dach 
repariert und von Moos befreit. Das Vorstandszimmer und die 
Küche sind wie neu und der Inhalt vom Thekenschrank 
wieder sortiert und inventarisiert, und und und…….

Dafür wurden wir durch Andrea mit zwei Suppen und Kuchen 
(Andrea u. Ansgar) reichlich belohnt.

Als Bootshauswart habe ich mich ganz besonders über euer 
Engagement gefreut.

So kann es weitergehen.
Euer Christian

Termine
K
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18. Januar  
Bezirks-Jugendtag 

20. Januar 11:00 Uhr  
Matinee

25. Januar-27. Januar  
DKV Frauennetzwerk

31. Januar, 18:30 Uhr 
Jugendversammlung

03. Februar  
Sicherheitstraining

22. Februar, 19:30 Uhr 
Mitgliederversammlung 

16. März beim VKL 
Wanderfahrerehrung

05. April, 18:00 Uhr 
Förderkreisversammlung

13. April-20. April 
Osterfahrt Sault Brenaz 

28. April | NRW-Rallye

07. Juni-10. Juni | Pfingsten 
in Bach 

13. Juli-21. Juli 
Sommerfahrt an die Salza

07. September | Sommerfest 

09. September | Herbstputz 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Zugvögel,
wir möchten uns ganz herzlich für die vielen Glückwünsche 
und die tollen Geschenke, anlässlich unserer gemeinsam 
gefeierten Geburtstage im September, bei Euch allen 
bedanken.

Viele Grüße senden
Marianne und Bernd



Wie jedes Jahr hat der Bezirk 4 wieder alle Vereine des Landes Nordrhein- Westfalen 
zum Weihnachtsschwimmen ins Aqualand in Köln eingeladen. Mit 243 Kindern- und 
Jugendlichen wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Auch wenn es mit so 
einer großen Gruppe immer etwas länger Dauert, bis man ins Wasser kann, hatten 
wir wieder sehr viel Spaß und einen schönen gemeinsamen Jahresausklang mit der 
Bezirksjugend.

Clubabend statt Sonntags   -
kaffee – die Mitgliederver -
samm lung des KCZ-Förder -
kreises wird 2019 in einem 
neuen Rahmen stattfinden, 
um den Kontakt zwi schen 
Förderkreis- und „Haupt -
verein“-Mitgliedern 
auszubauen. 

Daher ist die Mitgliederver -
samml ung für den Förder -
kreis geplant am Freitag, den 
05. April 2019 um 18.00 Uhr 
im Bootshaus. Ab 19.30 Uhr 
lädt der Förderkreis zum 
großen Clubabend alle 
Vereinsmit glieder und gern 
auch (Noch-)Nicht-Mitglieder, 
z.B. Eltern und Angehörige 
unserer Kinder und Jugend -
lichen, ein zu Snacks und 
Getränken. Wir freuen uns 
auf einen regen Austausch 
zwischen Förderern & Aktiven.

Vielleicht passt diese noch 
zu den Terminen oder aber 
über der Anzeige vom 
Förderkreis.
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Weihnachts schwimmen 
der Kinder und Jugend  

Mitgliederversamm -
lung des Förderkreises 
in neuem Rahmen
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Eskimotieren 
In den Wintermonaten mietet der Kanu-Club Zugvogel i.d.R. jeden zweiten 
Sonntag das Oleanderbad in Quadrath-Ichendorf, um den Mitgliedern das 
Üben von Sicherheitstechniken insbesondere die Eskimorolle zu 
ermöglichen.

Das Oleanderbad ist ebenerdig und licht -
durchflutet, das Wasser ist sehr ange -
nehm warm und bietet dadurch ideale 
Bedingungen für ein entspanntes Trai -

ning. Das Bad steht uns von 12 bis 15 Uhr und 
nach Absprache auch bis 17 Uhr zur Verfügung. 
Die zweite Zeitspanne nutzen wir, wenn das Inte -
resse nach speziellem Training mit Langbooten 
besteht und durch die Anmeldungen ein gemein -
sames Üben in der ersten Phase schwierig wird.

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Übungs lei -
ter treffen sich um kurz vor 11 Uhr am Bootshaus, 
laden saubere Boote auf den Hänger, packen 
Spritzdecken und Paddel ein und machen sich 
dann mit den Bussen und ausreichend Proviant 
auf den Weg Richtung Bergheim. Die Motivation 
und Stimmung ist gut und im Oleanderbad ist 
dann schnell das Equipment ausgeladen, die 
Kleidung gewechselt, geduscht und die Boote 
samt Kanuten im Wasser.

Für uns Erwachsene ist es beneidenswert, wie 
schnell die Kinder und Jugendliche die Technik 
der Rolle lernen und nach weiteren Terminen 
dann an der Handrolle üben. Der nächste Schritt 
kommt danach aber für Alle: die erlernte Technik 
muss dann auch auf dem fließenden Gewässer 

und dem Wildbach umgesetzt werden. Etwas übermotiviert war vor 
Jahren ein Jugendlicher, der perfekt die Handrolle beherrschte und 
dann auf der Soca nach der Kenterung das Paddel wegwarf, weil 
der nur mit der Handrolle sicher Rollen konnte. Vor der Weiterfahrt 
war er dann darauf angewiesen, dass ihm ein Mit paddler sein 
Paddel brachte.

Am 03. Februar bietet Michael ausschließlich das Trai ning von 
Sicherungstechniken an. Wir üben den Wie dereinstieg ins Boot auf 
dem Wasser, wenn mal die Rolle nicht klappt, das Bergen von 
verletzten Personen und das Stabilisieren und Abschleppen vom 
Boot mit einem handlungsunfähigen Paddler.

Zu jedem Eskimotiertermin lädt Michael per Mail alle Vereinsmit -
glieder ein und bittet um eine Anmeldung bei ihm, damit das Eski -
motieren geplant werden kann. 

13. Januar 2019
03. Februar 2019
10. März 2019

17. März 2019
24. März 2019
07. April 2019

 Ich wünsche Euch viel Spaß und ein erfolgreiches Üben...   
Matthias

Für dieses Jahr sind folgende 
Ter mine geplant: 
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Zur Unterstützung des Vereins wird seit vielen Jahren 
der „KC Zugvogel-Flohmarkt“ jährlich einmal an 
Christi Himmelfahrt sehr erfolgreich durchgeführt. 
Die Einnahmen fließen an den Förderkreis, der die Ju-

gendarbeit und sonstige Belange des Vereins unterstützt.

Schaut also in Kisten und Kästen, auf Böden und im Keller nach 
noch gut erhaltenen Dingen: ob Nützliches oder Kitsch, alles, 
was noch funktionstüchtig und vollständig ist, findet Abnehmer. 

Diese Liste soll eine Anregung darstellen, 
was so alles in Frage kommt – bitte sprecht 
auch Nachbarn, Freunde usw. an. Alle Wa-
ren werden als SPENDE angenommen, 
Rückgaben nach der Veranstaltung sind 
nicht möglich.

Trödelmarkt 

Kanu-Club Zugvogel 

Blau-Gold Köln e.V.
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Gern genommen werden z.B.:

Liebe Spender, alle elektrischen und elektronischen Geräte 
müssen funktionieren, sonst können wir sie nicht 
verkaufen.  Auch leere Umzugskartons werden von uns 
ständig gebraucht. Nach Absprache bieten wir auch 
Wohnungsauflösungen an. Auch Schrott jeglicher Art und 
Metalle sowie Kabel werden gesammelt und verkauft.

Ihr könnt die Trödelwaren einfach in der Bootshalle auf 
den Tisch legen oder uns ansprechen.

Vorab schon mal ein herzliches Dankeschön vom 

Trödelteam!

Wer Lust hat, beim Verkauf an Christi Himmelfahrt 
mitzumachen, ist herzlich willkommen. Wir können immer 
helfende Hände gebrauchen. Genaueres zum Ablauf 
kommt rechtzeitig über die Paddlerpost.

Helga Schumacher 02203/16869
Max Schüler 02203/83377, 
0160/91860589
Petra Rixgens 02203/9803790
Iain Molloy 02203/9803790
Andrea Sprenger 
02241/52508
oder info@kczugvogel.de

 Bücher (bitte nur ohne Notizen oder 
Flecken)

 Antiquitäten, Bilder, Kunst gegen -
stände, Bilderrahmen, Silber-, 
Kupfer-, Messingartikel

 Dekoartikel: Vasen, Nippes in jeder 
Form

 Schmuck, Münzen

 Campingartikel (-Kocher, -Geschirr, 
Zelte, Campingmöbel, Luft -
matratzen)

 Autozubehör, möglichst mit An gabe, 
für welchen Fahrzeugtyp geeignet

 Heimwerkerzubehör: Werkzeug, 
Elektroinstallationen

 Fahrräder, -anhänger, -zubehör, 
Roller

 Sportartikel wie Bälle, Inliner, 
Rollschuhe, Schlittschuhe, 
Tennisschläger

 Spielzeug: Puppen, -wagen, -häuser, 
Karten- und Brettspiele, Lego, 
Playmobil, Nintendo- oder 
Playstation-Spiele etc.

 Video/Audio: Radios, Fernseher 
(bitte nur Flachbildfernseher), 
Plattenspieler, Stereoanlagen, 
Lautsprecher, LPs, CDs, Foto -
apparate, Kameras, Zubehör (Kabel, 
Stecker)

 Büroartikel, Schreibmaschinen, 
Papier, Füller, Schreibsets

 Haushaltsgeräte: Bügel-/Waffel -
eisen, Kaffeemaschinen, Wasser -
kocher, Staubsauger, Rasierer, 
Thermometer, Radiowecker, Uhren

 Haushaltsartikel: Geschirr/Glä ser 
(nur Sets für mind. 4 Pers.), 
Schüsseln, Platten, Be steck, 
Kannen, Küchen utensilien

 Kleinmöbel, Spiegel, Badaus -
stattung, Lampen aller Art, 
Kerzenleuchter

 Taschen und Koffer, Hand ta schen, 
Rucksäcke, Schulranzen und 
–zubehör

 Regenschirme, Spazierstöcke

 Nähmaschinen, Handarbeits artikel 
(Wolle, Stricknadeln, Stickgarn, 
Nähgarn)

 Wäsche: Tischdecken, Tischsets

 Parfum, Seife, Haarschmuck
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Aus alt mach‘ Neu – 
Kanadierreparatur am Wochenende
Was macht man mit einem Kanadier, der so viele Löcher hat, dass man ihn 
bestimmt nicht über den nächsten „Paddel“-TÜV bringt? Ganz klar, dann muss 
er repariert werden. 

Darum trafen sich am letzten Sep tem ber wochenende 
einige Zugvögel (alle samt willige, aber reichlich unbe -
darfte Lehrlinge in der Kunst der Glasfaser reparatur) 
und die Meisterin Edith, um einem alten Zugvogel-

„Schätzchen“ die notwendige Zuwen dung angedeihen zu lassen.

Recht schnell wurde deutlich, dass es doch ein ziemlich aufwen di -
ges Unter   fangen war, denn durch eines der Lö cher konnte man be -
quem alle Finger einer Hand durchstecken. Offensichtlich hatte hier 
ein verhinderter Lederstrumpf das Kajak mal zu heftig aufs Ufer 
gesetzt.

Die erste Lektion für die Lehrlinge lautete daher mit der Flex die 
Ränder zu bereinigen und altes, bröseliges Material zu entfernen.

Und da man ja schlecht auf Dauer die Hand des o.g. Zugvogels zum 
Stopfen des Loches verwen den konnte, wurde dafür kurzerhand ein 
Auftriebs körper verwendet und als Grundlage für weiter da rüber zu 
modellierende Glasfasermatten benutzt.

Danach ging es ans Kleben und Modellieren. Der Kanadier benötigte 
schließlich eine völlig neue Spitze. Epoxidharz angerührt, Glasfaser -
matten zu recht gerupft und schon konnten alle nach Her zens  lust 
rum matschen und dem Boot einen neuen Bug verpassen. 

Das ist zwar ziemlich schnell gesagt,  dauert aber ganz 
schöne lange, das die einzelnen Lagen zwi -
schendurch immer wieder aushärten 
müssen. Doch einige 
Arbeitsstunden (an 
unterschiedlichen Tagen) 
später kam dann der 
Schlussschliff und nun ist 
der Kanadier wieder fit für 
neue Abenteuer.

Das Ergebnis seht Ihr im 
Bootshaus oder auf Facebook.

 Ansgar Birrenbach

Vom Paddel-TÜV stillgelegt: 
Einer der Kanadier bedarf einer 
aufwendigen Reparatur

Für den Bootsverkehr 
wieder zugelassen!  
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Besuch bei 
Lars Waegner

In der Woche nach seinem Geburtstag am 26. Au  -
gust haben Doris und ich Lars in Köln-Brück in 
seiner neuen Wohnstätte besucht. Lars wohnt 

im Mathias Claudiusstift der evangeli schen Kirche 
und hat dort ein sehr schönes Zim mer wel ches z.T. 
mit seinen eigenen Möbeln ausgestattet ist. 

Max und Helga besuchen Lars regelmäßig sonn tags, 
von Helga hatten wir auch die neue Telefon num mer 
von Lars und konnten unseren Be such an kün di gen. 
Lars hat sich sehr über unseren Be such ge freut und 
sich sofort nach dem Kanu-Club er kundigt. Wir haben 
ihm die Neuigkeiten berich tet. Ich hatte ihm vor 
einigen Jahren u.a. sein gel bes Seekajak (Sirocco) 
abgekauft, dies ist nun vom Verein übernom men 
worden und wird nun von den Clubmitgliedern ge -
nutzt. Lars hatte einige Bild bän de auf seinem Tisch 
liegen. Wir freuten uns, dass wir mit einem Bild band 
vom Kölner Dom sein Inte resse getroffen hatten. 

Einige Bilder in diesem Buch können mit der ent spre chenden 
Brille dreidi men sional betrachtet werden, dies fand er ganz toll.

Lars fühlt sich im Seniorenstift ganz wohl, be dau ert aber nicht 
mehr so mobil zu sein, um an Ver an  staltungen bei uns im 
Zugvogel teil neh  men zu können. Wir sollen alle ganz herzlich 
grüßen, nun ist er besonders gespannt auf die neue Intern, weil 
ich mit ihm abge spro chen habe, dass wir von dem Besuch 
berichten. Kurz vor 16 Uhr wurde er zur Singgruppe abgeholt 
und wir verab schie  deten uns.

 Matthias Fink



Aus dem Archiv ...
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