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in unserer Sommerausgabe der Vereinszeitschrift intern wird, wie
in jedem Jahr, über die Matinee, die Mitgliederversammlungen, die
Jugendversammlung und die Wanderfahrerehrung berichtet.

Selbstverständlich wurde bei uns im Verein nicht nur auf Versamm-
lungen debattiert, sondern auch gepaddelt. Neben den schon tradi-
tionellen Wildwasserfreizeiten vor Ostern in Sault Brenaz und in der
ersten Ferienwoche in Wildalpen an der steirischen Salza waren
Kanuten über Himmelfahrt in Kärnten, an Pfingsten in Bach, im
Juni auf dem Rhein und auf der Nord- und Ostsee unterwegs. Von
all diesen Aktivitäten gibt es reichlich bebilderte Berichte.

Einige unserer Jugendlichen haben im Bereich Freestyle durch die
Unterstützung und Organisation von Sylvia im Leistungssport ers-
te Erfahrungen machen und auch Erfolge verbuchen können. Wir
alle sind froh, dass damit der Leistungssport wieder Bestandteil
unseres Engagements im Verein geworden ist. Damit verbunden
gibt es durch die Teilnahme an den Veranstaltungen der Kanu-Ju-
gend-NRW zunehmend Kontakte den Jugendlichen und Betreuern
zu anderen Vereinen in NRW.

Das Engagement von Gaby Kohler als Vorstandsbeauftragte für
Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt und Chancengleichheit wird in
dem Angebot eines funktionellen Trainings für Frauen von Alexan-
dra bei uns im Kraftraum konkret.

Ich wünsche Euch nach dem heißen Sommer angenehme Tempe-
raturen bei der Lektüre dieser intern und eine schöne zweite Jah-
reshälfte.

Matthias Fink
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Während über Nordskandinavien am
Wochenende ein Orkan mit Windstär-
ken bis zu 12 bft hinweg stürmte, der

Hütten wegwehte und Züge fast aus den Gleisen
hob, kam das Rheinland in den Genuss eines son-
nigen und für die Jahreszeit relativ warmen Vor-
frühlingstages.

Eine blendende Gelegenheit, die Kajaks nach dem
Winter mal wieder aus dem dunklen Bootshaus
rauszuholen und auf dem Rhein auszufahren.

Acht Zugvögel trafen sich darum am Sonntag-
morgen und machten sich mit ihren Kajaks auf
den Weg zum rechtsrheinischen Brückenkopf
nach Erpel um die 45 km nach Zündorf zurück zu
paddeln. Während sich im Siebengebirge auf den
Wegen schon die Wanderer und Mountainbike-
Fahrer knubbelten, war es auf dem Rhein, abgese-
hen von der Berufsschifffahrt, noch relativ leer.

Der Wind war moderat, der Unkelstein hatte einige ganz passable Wel-
len, die Sonne wärmte schon, nur der Rhein war noch etwas kühl. Was
aber einige verwegene Kanuten nicht davon abhielt, schon im kurzen
Neo zu erscheinen. Ich persönlich war für meinen Trocki noch dankbar.

Die Fahrt ging recht zügig an Königswinter und Bonn vorbei, alle waren
froh, nach dem Winter mal wieder auf dem Rhein zu sein. Für einen Mit-
paddler war es jedoch die erste längere Tour auf dem Rhein und das
war ganz schön anstrengend für ihn. Die letzten Kilometer waren nur
mit einem extra Fruchtschnitten-Doping zu bewältigen und der Aus-
sicht auf einen Kran, der ihn in Zündorf am Steg aus dem Boot hieven
würde.

Da wartete dann auch schon seine restliche Familie auf ihn, die gerade
vom Jugendwochenende in Schlagstein zurückgekommen war. Ich
denke aber, wir haben ihn nicht auf Dauer verprellt (hoffentlich!), denn
der Sommer verspricht noch viele weitere (auch kürzere!) Touren auf
dem Rhein.

Ansgar Birrenbach

Vorfrühlingsfahrt auf dem
Rhein am 17.02.19
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Sault Brenaz 2019
Petra und Iain hatten auch in diesem Jahr unsere
schon traditionelle Wildwasserfreizeit vor Ostern
amWildwasserkanal Espace Eau Vive in Sault
Brenaz in Frankreich an der Rhone organisiert.

Fünfzehn Jugendliche und fast ebenso viele Er-
wachsene nutzten das Angebot, um vor der Sai-
son auf den unterschiedlichen Wildwasserstufen

des Kanals ihre Fähigkeiten aufzufrischen, zu verbes-
sern oder auch ganz neue zu erwerben. Es waren genü-
gend erfahrene Wildwasserkanuten und Übungsleiter
vor Ort, so dass in den unterschiedlichen Gruppen ge-
übt und trainiert werden konnte.

Dieter und Iain vermittelten auf dem mittleren Ab-
schnitt Grundtechniken des Kantens, um sicher mit

dem Boot aus der Strömung ins Kehrwasser und wieder hin-
aus zu paddeln. Marcel und Jan spielten mit den Jugendli-
chen in den Wellen, sie surften, kerzten und trainierten
weitere Freestylfiguren. Ich vermittelte unseren Anfängern,
wie sie ihr Boot in die Strömung stellen können, um die
Strömung für eine Querung (Traverse) zu nutzen. Es war be-
wundernswert welch große Fortschritte Jugendliche und Er-
wachsene in dieser Woche machen konnten. Wie die Angst
vor der Strömung und dem Kentern, vom Ehrgeiz ebenso
wie die anderen von der Seite in die Welle zu fahren, ver-
drängt und die ersten erfolgreichen Rollen in der Strömung
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bejubelt wurden. Auch Iain ließ sich von den wagemutigen
Jugendlichen anstecken und steuerte sein Boot immer wie-
der mit der Nase in die Welle, bis auch ihm endlich die Kerze
gelang!

Natürlich war die Fahrt von oben durch den gesamten Ka-
nal mit seinen unterschiedlich hohen „Plöps“, möglichst
ohne zu kentern, das Ziel, das auch alle innerhalb der Wo-
che erreichten. Besonderen Spaß machte der Ritt durch die
Wellen mit den Gummibooten von Lars Bredthauer, der uns
auch in diesem Jahr mit Sabine und Moritz besuchte und
Jugendlichen und Erwachsenen ein zusätzliches Erlebnis
ermöglichte.

An einem Nachmittag surften Jan, Kieran und Naya ge-
meinsam in der berüchtigten 3er Walze nebeneinander
über mehrere Minuten von rechts nach links und zurück,
dieses Kunststück könnt ihr euch auf unserer Homepage in
einem kleinen Film ansehen!

Der Wildwasserkanal bietet natürlich auch exzellente Mög-
lichkeiten besondere Herausforderungen und Rettungs-
techniken zu trainieren. Unter dem Motto „der Stein ist dein
Freund“ ließen wir uns seitlich auf einen Stein zutreiben,
um zu üben, wie wir mit einer Umarmung desselben eine
Kenterung vermeiden. Und in der Tat, durch die Umarmung
des Steins kanten wir das Boot flussabwärts und die Strö-
mung spült uns mehr oder weniger sanft um den Stein her-
um. Bei der Übung einen Schwimmer, mittels eines
Wurfsacks aus der Strömung zu retten, erlebten die kleine-
ren Jugendlichen mit welcher Kraft das Seil, an dem der

Schwimmer sich festhält, zieht. Es wurde eine kleine Ret-
tungskette gebildet, in der sich die Jugendlichen gegensei-
tig stabilisierten.

Eine Herausforderung besonderer Art waren unsere beiden
neuen SUP’s vom Verein. Die speziellen Boards für den Ein-
satz auf Wildwasserbächen sind etwas breiter als die, die
auf den Seen und dem Rhein genutzt werden aber sobald
die Strömung auf die Boards trifft erfordert es schon sehr
viel Geschick und Gleichgewichtsgefühl, um auf dem
Board stehen zu bleiben. Auf dem Kanal waren zu viel Be-
trieb, sodass wir die SUP’s nur auf der Rhone am Auslass
der Wildwasserstrecke ausprobieren konnten. Für die ers-
ten Standversuche und eine Gaudi am Nachmittag waren
die SUP’s auf jeden Fall eine Bereicherung.

Obwohl das Haus bis auf den letzten Schlafplatz belegt
und einige im Zelt auf der Wiese übernachten mussten, war
die Atmosphäre in der Woche recht entspannt und die
Kochgruppen verwöhnten uns alle jeden Tag mit leckeren
Mahlzeiten und Köstlichkeiten zwischendurch. Das Wetter
trug zur guten Stimmung ebenso bei, wie die Hilfsbereit-
schaft von Jung und Alt sich in der Gruppe zu engagieren.

Für nächstes Jahr ist das Haus wieder reserviert und wir
feiern dann das silberne Jubiläum – der KC-Zugvogel wird
zum 25. Mal in Folge vor Ostern nach Sault Brenaz an den
Kanal fahren.

➔ Matthias Fink
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48. Kanu Rallye NRW
Nach 2017 startete die Kanu Rallye NRW am 28. April 2019 erneut bei uns bei KM 677,3.



Durch den Termin in den Osterferien wa-
ren es nur etwas halb so viele Teilneh-
mer wie vor zwei Jahren - trotzdem

mussten die 240 Paddlerinnen und Paddler und
vor allem die Autos mit denen die Boote transpor-
tiert wurden sortiert werden. Wolfgang stand
oben an der Hauptstraße und gab erste Anwei-
sungen und Iain hielt die Autofahrer mit ihren An-
hängern an, zügig abzuladen und dann die
Gespanne auf Parkplätze nach oben zu fahren da-
mit die nächsten ebenfalls Platz ihre Boote nah
am Rhein abladen konnten.Etwa 10 Paddlerinnen
und Paddler waren schon am Vortag angereist
bzw. von Unkel nach Zündorf gepaddelt und über-
nachteten bei uns auf der Wiese oder im Boots-
haus.

Die Organisatoren um Peter Walkowfski gaben
bei uns am Bootshaus die Startnummern aus,
diesmal auf wasserfestem Papier, das senkrecht
mit Klebestreifen auf dem Boot befestigt werden
musste, damit die Nummern von weitem und von
beiden Seiten sichtbar waren. Die Paddlerinnen
und Paddler in den unterschiedlichen Bootsfor-
men wurden von der Wasserschutzpolizei und der
Wasseracht des DRK begleitet. Überwiegend wa-
ren die Sportlerinnen und Sportler in Seekajaks
und Wanderbooten unterwegs aber auch einige
Großkanadier und Stand-Up-Boards nahmen teil.

Nachdem der Regen sich am Vortag verausgabt
hatte begleiteten meist nur lockere Wolken die
Kanutinnen und Kanuten auf der Rallye. Die Me-
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daille aus Bronze konnte schon
nach 24 km in Leverkusen in
Empfang genommen werden,
Silber gab es nach 41 km beim
WSC Dormagen und nach 61 km
wurde bei der Paddelgilde in
Düsseldorf die Goldmedaille
vergeben.

Iain und ich hatten am Samstag
jeweils einen Bus in Zons und
Düsseldorf abgestellt, vielen
Dank an Heike, die uns dort ab-
geholt hatte! So konnte eine

Gruppe vom Zugvogel die Silberdistanz paddeln
und eine andere Gold in Angriff nehmen.

Vier unserer Jugendlichen waren im Zweier unter-
wegs, Kieran und Florian mit befreundeten Padd-
lerinnen aus dem Ruhrgebiet bis nach Düsseldorf
und Max und Marvin mit uns nach Zons.

Beim WSC Dormagen wurden wir freundlich emp-
fangen und köstlich versorgt, für mich war der ge-
deckte Apfelkuchen mit einem Becher Kaffee
genau das Richtige.

Bilder und Text: Matthias Fink

Kanuclub Zugvogel Köln
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„Friesisch herb“
6 Inseln in 7 Tagen
Freitag 11:15 Uhr ich lasse den Griffel in der Firma fallen. Die Vorfreude und
die Ungewissheit der nächsten Tage erfüllen meine Gedanken. Der Plan mit
meinen Freunden Matthias und Christian die Nordsee an den
Nordfriesischen Inseln von Spiekeroog bis Borkum zu befahren, birgt einige
Unbekannte.
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Neben Wind, Dünung und der großen Querung der
Osterems nach Borkum ist es für mich die erste
große Nordsee Tour über eine Woche mit dem

Seekajak und kompletter Campingausstattung.

Nach mehrstündiger Fahrt kommen Matthias und ich
um 17:30 Uhr in Neuharlingersiel an und bepacken unse-
re Kajaks. Letztes überschüssiges Gepäck wird von mir
kurzerhand wegen Platzmangel im Kajak im Auto zu-
rückgelassen. Wofür braucht man auch 7 T-Shirts und
eine Ersatzhose… jetzt passt es! Mein Schweiß auf der
Stirn verdunstet endlich. Mit ablaufendem Wasser schaf-
fen wir die Überfahrt in einer Stunde an den Strand von
Spiekeroog, wo uns Christian in Empfang nimmt. Das
Camp ist schnell aufgebaut und wir genießen den Son-
nenuntergang mit einem kalten Bier Dank Christian.

Samstag ist unser Einpaddel-Tag, wir Umrunden Spieker-
oog in 6,5 h bei einem mäßigen 3er Wind im Uhrzeiger-
sinn, was für Matthias und mich neu ist, da wir sonst

immer gegen den Uhrzeigersinn fahren mussten. Die
Tide gibt halt die Abfahrtzeit und der Wind die Richtung
vor.

Unseren ursprünglicher Plan, Montag mit dem Insel Hop-
ping zu beginnen, verwerfen wir, da ein 5er Ostwind für
Sonntag angesagt ist. So fahren wir früh mit Rücken-
wind und ablaufendem Wasser an der Seeseite von Lan-
geoog entlang und machen gute 8-10 km/h. Wir queren
das Gatt zwischen Langeoog und Baltrum und warten
dann auf dem Strand von Baltrum auf den Tidenkipp und
mogeln uns mit einer Handbreit Wasser unter dem Kiel
über das Nordriff Richtung Hafen (24,6km/14h). Dort an-
gekommen, bauen wir unsere Zelte zwischen alten Boo-
ten und Trailern auf und können uns netterweise beim
Hafenmeister mit kühlen Getränken eindecken.

Montag Früh geht es mit ablaufendem Wasser an der
Seeseite von Norderney Richtung Juist. Der Wind hat
aufgefrischt auf 5 Bft mit Böhen 6 Bft und einer Dünung

Nordseeinsel
Memmert

Borkum

Spiekeroog

Juist

Norderney

❶

❷

❽
❾

❼

❻

❸
Baltrum

Langeoog

\

❹

❺
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von 1,10 m aber immer noch Rückenwind, so
schaffen wir 31 km in 13 h mit Zwangspause, da
wir nur mit auflaufendem Wasser wattseitig in
den Hafen von Juist einfahren können. Unseren
wunderschönen Zeltplatz auf der Wiese direkt
am Hafen können wir auf Grund eines sehr
freundlichen Hafenmeisters zum Preis von 1€
pro Kopf nutzen. Dienstag ist unser großer Tag
für die Querung der Osterems. In der Nacht hat
sich der Wind gelegt. Mit „Ententeich“-Feeling
und gefühlten 30°C fahren wir die 23,1 km bis
zum Strand von Borkum in 5 h und beschließen
die Nacht am Strand zu verbringen. Bei wildro-
mantischem Sonnenuntergang mit Fischkuttern
geht es für Matthias und Christian in die Schlaf-
säcke unter freiem Himmel, ich bevorzuge mein
Zelt. Nach einer ruhigen Nacht frischt der Wind
um 6 Uhr früh auf 5 Bft aus NordWest mit einer
70 cm Welle und viel Sand im Gesicht von Chris-
tian und Matthias auf. Dunst zieht auf, so dass
ich recht zweifele, ob wir heute die Rückfahrt
nach Juist über die große Ems antreten können.
Nach kurzer Beratung entscheiden wir uns für
die Rückfahrt und beschließen, im Schatten der

Kachelot Platte und der Vogelschutzinsel Mem-
mert Richtung Juist zu paddeln.

Der Plan geht auf und wir erreichen nach 6 h (24
km) ohne Pause Juist glücklich und freuen uns
auf die heiße Dusche beim Hafenmeister (Au-
ßentemperatur 16°C). Der Wetterbericht für den
Donnerstag verspricht nichts Gutes, 5er Wind
und 1,70 m hohe Wellen auf der Seeseite von
Juist und Norderney. Nach Rücksprache mit
dem Hafenmeister beschließen wir auf der Watt-
seite im Windschatten von Juist mit ablaufen-
dem Wasser mit Hilfe der Sandbänke durch das
Gatt nach Norderney die Fahrt fortzusetzen. Die
Gatt-Querung gelingt mit ca. 1,20 m hohen Wel-
len, so dass wir weiter im Windschatten von Nor-
derney bis zum Wattenhoch paddeln. Die
dortigen Priggen (Birkenstämme mit Zweigen)
markieren die Fahrrinne. Nach kurzer Pause im
Boot können wir dann bei auflaufendem Wasser
in Richtung Baltrum-Gatt aufbrechen. Die Que-
rung ist auf Grund der vorgelagerten Sandbank
vor den Wellen der Seeseite geschützt, wir kämp-
fen nur gegen das auflaufende Wasser. Zufrie-
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den erreichen wir Baltrum und besuchen das dortige Hei-
matmuseum und staunen über das Schicksal des See-
fahrtsschülers Tjark Ulrich Evers, der zu Weihnachten 1866
seine Familie überraschen wollte und bei Nebel von einem
Ruderboot auf einer Sandbank anstelle des Festlands ab-
gesetzt wurde und dort ertrank. Glücklicherweise gibt es
heute Handys, GPS-Notrufsender und Wettervorhersagen,
die solche Tragödien verhindern!

Unser vorletzter Tag verspricht laut Wettervorhersage ei-
nen 3er Wind mit einer Dünung von 1 m seeseitig vor Bal-
trum. Wir starten frohen Mutes seeseitig müssen aber
nach kurzem Paddeln feststellen, das die 1m Welle nicht
der Realität entspricht. Wir schaffen die Überfahrt nach
Langeoog. Nach kurzem Kampf in der Brandung, beschlie-
ßen wir eine Landportage bis sich der äußere Brandungs-
gürtel zum Strand weitet und wir dazwischen in
gleichmäßigen 2 m Wellen Richtung Spiekeroog aufbre-
chen. Nach 9 h und 27,2 km bei hohen Wellen erreichen wir
glücklich und mühe den Strand von Spiekeroog. Eine leich-
te Dünung schlägt an den Strand, so dass kein Außenste-

hender die Wellenbewegung in unseren Köpfen nachvoll-
ziehen könnte. Die See hat viele Gesichter (Nur immer
schön auf den Horizont schauen…). Nach einer erholsa-
men Nacht fahren wir am Samstagmorgen überglücklich
und wehmütig in den Hafen von Neuharlingersiel ein.

204km seekajaken pur…! Das hat Suchtpotential…!

➔ Franz Kremers



Himmelfahrtstour 2019
Entgegen immer wieder aufkommenden Gerüchten ist unsere Himmelfahrt-
stour, die den in Deutschland bekannten „Vatertag“ einschließt, keine Män-
nertour an der nur ausgewählte Wildwasserspezialisten mitfahren dürfen.

Die Motivation von Christian
und Franz, als Initiatoren der
Wildwasser-Himmelfahrtstou-

ren in die Alpen, war und ist mit mög-
lichst wenigen Urlaubstagen zu einem
lohnenden Wildwasserurlaub in den
Alpen zu kommen. Lohnend bedeutet
einerseits, dass passende Wasser-
stände angetroffen werden und zum
anderen, dass wir bei der Hin- und
Rückfahrt nicht in den üblichen Kurz-
urlauberstaus stehen und für die vie-
len gefahrenen Kilometer auch einige
Paddeltouren möglich sind. Aus die-
sen Gründen fahren wir grundsätzlich
dienstags abends los und kommen
erst montags abends wieder zurück.

Nachdem Franz und Christian zu-
nächst alleine gefahren sind und sie

sich mit bekannten Paddlerinnen und
Paddlern aus anderen Regionen ver-
abredet hatten, kamen nach und nach
weitere Wildwasserpaddler und -padd-
lerinnen aus unserem Verein mit auf
diese nun schon traditionelle Himmel-
fahrtstour. Ziele waren oft Oberbayern
mit den Flüssen Loisach, Isar, Riss-
bach und Ammer, die Schweiz mit
dem oberen Inn und vor allem der Vor-
derrhein, Hinterrhein und gelegentlich
die Moesa im Tessin. Die Entschei-
dung in welche Region es geht wird
kurzfristig nach Erörterung der Pegel-
stände getroffen. Die Himmelfahrt-
stouren sind keine offiziell
ausgeschriebenen Veranstaltungen
des Vereins, die Teilnahme erfolgt
über persönliche Kontakte. Jährlich
gibt es Berichte von diesen Touren in

der Intern, wir sind kein geschlosse-
ner Kreis und offen für Paddlerinnen
und Paddler, die im WW-Bereich 3
paddeln.

In diesem Jahr haben wir uns man-
gels Wasser in den bevorzugten Bä-
chen entschieden, nach Obervellach
an die Möll in Kärnten zu fahren. Die
Möll hatte durchgehend gutes Mittel-
wasser und wir konnten nach vielen
Jahren mal wieder oberhalb von Wink-
lern paddeln, die Wellen im unteren
Teil der Möll vor dem Stausee waren
entsprechend hoch und machten rich-
tig Spaß.

Durch das warme Wetter hatte auch
die Isel einen sehr schönen Wasser-
stand, erstmals bin ich die Strecke

Wildwasser
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nach dem Katarakt von Huben aus mit einer tollen an-
spruchsvollen Schwallstrecke gepaddelt. Das Schmelz-
wasser von den Bergen hatte leider in der Gail einen für
uns unfahrbaren Wasserstand gespült. Nach einem Blick
in die braune Brühe bei Kötschach – Mauthen verabschie-
deten wir uns von der Gail und fuhren zurück und paddel-
ten ein weiteres Mal die herrliche Isel. Das
Großglocknermassiv im Rücken paddelten wir auf der Isel
Richtung Süden bei Sonnenschein mit Blick auf die noch
schneebedeckten Lienzer Dolomiten – einfach grandios.

Tobias, Alexander und Johannes amüsierten sich am
nachfolgenden Tag auf der Lieser, die bei einem Pegel von
175 cm uns reiferen Paddler etwas zu ambitioniert er-
schien. Bei diesem Pegel – so die Einschätzung von Jo-
hannes – sollte man schon sicher Rollen können, um nicht
bei einer Kenterung die gesamte Schlucht zu schwimmen.

Nach dem Training auf dem Wildwasserkanal in Sault Bre-
naz hatte Gaby richtig Spaß in den Wellen der Möll und der
wunderschönen Isel. Sie nutzte die Isel, um ihre Technik
ins Kehrwasser zu fahren zu verbessern und die Fehlschlä-

ge, um auch in der Strömung zur Rolle anzusetzen. Ihre Er-
folge wurden entsprechend bejubelt.

Am Sonntagabend ließen wir die herrlichen fünf Paddelta-
ge bei einem gemütlichen Abendessen im Restaurant des
Campingplatzes ausklingen, bevor wir dann am Montag
recht zeitig zur Verladestation nach Mallnitz und zur Heim-
reise aufbrachen.

➔ Matthias Fink
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Wildwassertour an
der Steirischen Salza
(13.-21.07.2019)

Es ist ein verregneter Samstagnachmittag, als die ersten
Vereinsmitglieder mit Ihren PKWs den Campingplatz Wildalpen
erreichen. Das Panorama ist beeindruckend und die Salza
rauscht auf Höhe des Stellplatzes über den „Plöpp“. Eine
Regenpause wird dankbar zum Aufbau der Vorzelte genutzt.

Am Sonntagmorgen gegen ca. 6
Uhr erreichen dann die beiden
Vereinsbusse den Camping-

platz. Insgesamt sind somit 16 Er-
wachsene und 15 Kinder/Jugendliche
mit xx Übungsleitern und 3 Helfern im
Alter von xx – 82 Jahren wohlbehalten
in den Wildalpen angekommen. Es
dauert nicht lange bis alle Schlafzelte
sowie das große Gemeinschaftszelt
mitsamt Küchen-Equipment stehen.
Man merkt: das ist eine gut einge-
spielte Truppe. Nun gibt es den ersten
Kaffee des Tages und den notwendi-
gen Schlaf. Gegen Mittag startet die
ganze Truppe dann in Richtung Pre-
scenyklause - zur ersten Paddeltour.
Es sind 18 Kilometer bis zum Cam-
pingplatz Wildalpen, die in kleinen
Gruppen zurückgelegt werden. Dabei

reicht das Erfahrungsspektrum vom absoluten Neuling bis
zum erfahrenen Paddler. Nach 12 Kilometern wird der Plat-
terer Steg erreicht. Hier wartet schon Max mit Bus und
Hänger, um die erste Gruppe der Paddler in Empfang zu
nehmen. Die Boote sind rasch aufgeladen, während die
zweite Gruppe schon auf dem Wasser in Richtung Cam-
pingplatz paddelt. Das Küchenteam servierte ein leckeres
Abendessen und mit Blick auf die Salza ließ man den
Abend gemütlich ausklingen.

Am Montag wird ab 09:00 Uhr (inoffiziell ab 07:30 Uhr) ge-
frühstückt. Dann geht´s auf zum Paddeln. Für die eine
Gruppe (v.a. Anfänger und Erwachsene) geht’s Richtung
Prescenyklause, während die zweite Gruppe (v.a. Jugendli-
che) am Campingplatz in Richtung Erzhalden aufbricht.
Stufen, Wellen, Steine (welche Freunde sind), Prallwände
und Kehrwässer stellen die Paddler auf die Probe, aber der
Blick in glückliche Gesichter zeigt, dass alle mit Spaß und
Freude bei der Sache sind. Auch an diesem Abend – wie an
den Folgenden – zaubert das Küchenteam einen kulinari-
schen Leckerbissen.
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Wildwassertour an
der Steirischen Salza
(13.-21.07.2019)

Am Dienstag startet eine Gruppe Erwachse-
ner bei der 1. Brücke oberhalb von Greith in
Richtung Klaus-Schlucht. Diese 12 Kilome-
ter lange Strecke besticht durch ihre Abge-
schiedenheit und Ruhe und eine
wunderschöne Kiesbank, welche zur Mit-
tagspause einlädt. Währenddessen ab-
solvierten die Jugendlichen 6, 15 bzw.
sogar 22 Kilometer ausgehend vom
Campingplatz bis nach Fachwerk, Erz-
halden bzw. bis zum Stausee. Selbst nach
dem Abendessen fand so manche/r noch die Kraft zum
üben auf dem Abschnitt vorm Gemeinschaftszelt – sei es
im Kajak oder auf einem der beiden SUPs. Dabei wurde
vom Land aus mitgefiebert und angefeuert.

Der Höchstleistung vom Dienstag eiferten am folgenden
Tag alle nach und die gesamte Gruppe absolvierte am Mitt-
woch die 22 Kilometer lange Strecke bis zum Stausee. Auf
der Strecke wurde fleißig geübt und trainiert, Wellen, Kehr-
wässer, Verwirbelungen und Pilze bezwungen, Steine um-
fahren, die beste Linie gesucht (und zumeist auch
gefunden), Paddel getauscht und ausprobiert, Kentern und
Rollen geübt, schwierige Stellen mit Wurfsäcken abgesi-
chert, Fische beobachtet und viel gelacht und gequatscht,
während die Sonne das Wasser glitzern ließ. Ein paar Muti-
ge nutzen die Mittagspause für tollkühne Sprünge aus
knapp 4 Metern Höhe in die doch recht frische Salza.

Nach den Tagen mit vielen Streckenkilometern, ließ man
es am Donnerstag etwas ruhiger angehen und nutzte die
6-Kilometer-Strecke vom Platterer Steg zum Camping-
platz zum Üben und Spielen. So manche/r verbachte den
Tag auf dem Parcours am Campingplatz, der auch
abends – teilweise bis spät in den Abend hinein – noch
Paddler aufs Wasser lockte.

Am Freitag fuhr eine große Paddelgruppe erneut die Stre-
cke vom Platterer Steg bis zum Stausee, während eine
kleine Gruppe Erwachsener ein Techniktraining auf dem
Parcours am Campingplatz absolvierte.



Wie hoch unsere Paddler/Innen motiviert sind zeigte sich
zum Beispiel darin, dass Küchen- und Spüldienste ge-
tauscht wurden, um paddeln gehen zu können, das Rest-
licht des Tages (bis knapp vor den Einsatz einer
Stirnlampe) dazu genutzt wurde, die eigenen Fähigkeiten
weiter zu verbessern und auch am Vormittag des Abreise-
tages nochmal die 6 Kilometer lange Strecke vom Platterer
Steg bis zum Campingplatz befahren wurde.

Als dann am Samstag alle wieder an Land waren, wurden
gemeinschaftlich die Zelte abgebaut, die Sachen verstaut
und die Boote verladen.

Den ultimativen Abschluss unserer Fahrt stellt der Besuch
im "Gasthaus zum Krug" dar. Hier kam das leibliche Wohl
nicht zu kurz, ob beim Hauptgang oder beim gemeinschaft-
lichen Kaiserschmarren. So traten wir gestärkt die Heimrei-
se nach Köln an.

Es war eine wunderschöne und erlebnisreiche Woche. So
manche Erwartungen wurden übertroffen und allen ist klar:
Wildwasser fahren macht riesig Spaß. Und diese tolle
Gruppe auch. Eine gelungene, gesunde Mischung aus erfri-
schend unkomplizierten, hilfsbereiten Kindern und Jugend-
lichen und engagierten, jung gebliebenen Erwachsenen.

➔ Alexandra Knorr & Gabriele Kohler

Wildwasser
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Rheintour 2019

Andrea und Irene tüftelten die
Etappen aus und bestellten
super Wetter. Am 19.06. ging

es los, Max fuhr mit und Bus und An-
hänger am selben Tag zurück. Wer
nicht mehr in den Bus passte, kam
nachmittags oder morgens früh per
Zug hinterher und wurde von Anni am
Bahnhof eingesammelt. Oder wurde
gebracht. Wir verbrachten den Nach-
mittag auf der idyllischen Wiese am
Bootshaus der WSF Guntersblum
(472,5), wehrten Mücken ab, studier-
ten Speisekarten einer sicherlich auch
sehr leckeren Pizzeria und wogen
Schlafplätze der einen oder anderen
Art sorgfältig ab, um dann doch nicht
unbedingt richtig zu entscheiden. Es
war viel Zeit zum Ankommen.

Am nächsten Morgen starteten 12
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 11
beladenen Booten nach Hattenheim
(515,8). Karin und Uwe starteten auch,
sie begleiteten die Tour im Reisemo-
bil. Der schicke Beach in Mainz-Kastel
gab einen guten Mittagspausenplatz,
Menschen in tropfnassen Röckchen
werden hier genauso souverän be-

dient wie Herren in weißen Anzügen
und Damen mit goldenen Fingernä-
geln. Auch dem Wunsch, einen Aperol
auf zwei Gläser aufzuteilen („ich muss
ja noch paddeln“) wurde mühelos ent-
sprochen. In Hattenheim ließen es
sich einige nicht nehmen, ihr Zelt in
den zehn Minuten Regen aufzubauen,
die es an diesem Tag gab, um sich
möglichst bald ins Taxi nach Eltville
zu schwingen. Eltville und sein Rosen-
garten sind wunderschön, um einen
Tag ausklingen zu lassen. Hier wur-
den dann auch gleich ein paar Ideen
für die nächste Rheintour geboren.

Die zweite Paddeletappe, bei der ich
das Binger Loch verpasst haben
muss, führte bei blauem Himmel an
all den Burgen vorbei nach Bacharach
(543), wo wir beim Ruderverein auf ei-
ner direkt am Rhein gelegenen Wiese
zelten durften. Die Bacharacher Rude-
rer mögen zwar keine Wimpel und ha-
ben eine gewöhnungsbedürftige Art,
ihren Rasen zu mähen, aber egal, die
Wiese war eine tolle Alternative zum
lokalen Campingplatz.

Wenn man durchpaddelt, ist das Mit-
telrheintal gefühlt ja immer zu kurz.
So eine tolle Landschaft! Am dritten
Tag ging’s weiter durch die Weinberge
und links an der Pfalz von Kaub vor-
bei, hier sogar mit ein paar schrägen
Wellen. Die Ecke um die Loreley ähnel-
te dafür Norberts Ententeich. Etap-
penziel war Koblenz (592), der
Campingplatz am Deutschen Eck und
der schöne Biergarten der Alten Brau-
erei (Am Ufer 12, ein Gastrotipp).

Die vierte Etappe endete, na klar, in
Unkel (633), wo Udo ja immer ein gu-
ter Gastgeber ist. Und die fünfte am
Bootshaus, das ist ja eine Hausstre-
cke. Mir hat die Tour sehr gut gefallen.
Ich würde durchs Mittelrheintal tat-
sächlich gern einfach mal durchdüm-
peln, um noch mehr gucken zu
können… Mit ganz wenig Paddelschlä-
gen, ganz ganz langsam. Ganz in Zeit-
lupe. Ich glaube, Micha würde
mitmachen.

➔ Susanne Birrenbach

Im letzten Jahr paddelten wir in vier Tagen von Guntersblum nach Hause. Da
hatten wir es eigentlich schon klar: Wir machen das 2019 noch einmal, aber
lassen uns dafür fünf Tage Zeit. 204 Rheinkilometer wollen genossen werden!
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Rafting WM
Down Under

So sind die verbleibenden Rafter
auf mich und meinen früheren
Teamkollegen aus dem Kanusla-

lom Tobias Kargl zugekommen und
konnten uns für die Idee begeistern,
das Raften einmal auszuprobieren.
Nachdem wir wirklich Gefallen an der
Sportart fanden, stand das WM-Team
fest: Merlin Holzapfel, Siegfried Bayer,
Sebastian Bund, Peter Micheler, Tobi-
as Kargl und ich.

Angesichts der nur noch kurzen ver-
bleibenden Zeit bis zu WM in Down-Un-
der wurde das Training sofort aufge-
nommen. Die bereits EM-und WM-
erfahrenen Rafter aus dem Team orga-
nisierten ein strukturiertes Training,
das uns innerhalb von nur sechs Mo-
naten bestmöglich auf den bevorste-
henden Wettkampf vorbereiten sollte.

Am 09. Mai ging es schließlich für
uns mit Paddel im Gepäck zur Rafting
Weltmeisterschaft nach Australien.
Diese fand im Bundesstaat Queens-
land, genauer gesagt in Tully in der
Nähe von Cairns, statt. Das Motto der
WM „Tame the Tully“ ließ schon erah-
nen, dass der Tully River wohl nicht zu
den seichten Gewässern zählt. Das
von den Organisatoren bereitgestellte
Zeltlager tauschten wir aber doch
recht zügig in eine Unterkunft mit re-
gendichtem Dach über dem Kopf ein,
was uns angesichts der Wetterlage
als sehr sinnvoll erschien.

Vom Nationenzeltlager in Tully aus ging
es wie auch an den Trainingstagen auch
am ersten Wettkampftag für alle Mann-
schaften ca. 45 min lang mit Reisebus-
sen mitten in den Dschungel an den

wilden Tully, auf dem die verschiedenen
Disziplin-Wettkämpfe auf einen ins-
gesamt 10 km langen Flussabschnitt
ausgetragen wurden. Es werden vier
verschiedene Disziplinen unterschie-
den: Sprint, Head to Head, Slalom und
Downriver. Aufgrund der Tatsache,
dass all unsere Teammitglieder ehema-
lige Slalomkanuten sind, und der ver-
hältnismäßig kurzen Vorbereitungszeit
für die WM, haben wir uns im Slalom
die größten Chancen ausgerechnet.

Die ersten Medaillen wurden jedoch
beim Sprint-Wettkampf ausgefahren.
Dabei befährt jedes Boot einen be-
stimmter Flussabschnitt auf Zeit.
Nach einer relativ guten Fahrt und un-
serer Meinung nach guten Linie mit
der Strömung und an den Felsen vor-
bei sind wir auf dem 8. Platz gelandet.

Seit Ende 2018 bin ich nun Mitglied im Raftingteam Germany. Das Team
besteht schon lange in immer wechselnder Konstellation. Auch im letzten
Jahr wurden neue Teamkollegen gesucht, nachdem zwei Rafter aufgrund
ihrer Ausbildung abgesprungen sind.
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Am nächsten Tag wurde das Head to Head Rennen aus-
getragen. Dabei treten zwei Teams unmittelbar gegenein-
ander an und es ist so ziemlich alles außer ein direkter
Angriff auf einen Rafter erlaubt, was den besonderen
Reiz, aber auch die Unberechenbarkeit dieser Disziplin
ausmacht. Zunächst wird gleichzeitig und nebeneinander
gestartet. Dann müssen auf einer ca. 3-4 Minuten lan-
gen Strecke noch zwei Bojen umfahren werden. Das
Team, welches als erstes über die Ziellinie kommt, ist
eine Runde weiter, das andere Team ist raus. Nach dem
ersten gewonnenen Head to Head gegen Kolumbien sind
wir in der nächsten Runde nach einem erbitterten
Kampf gegen Neuseeland bis zum Ziel, leider ausge-
schieden und sind somit erneut auf dem 8. Rang gelan-
det.

Der Slalom-Wettkampf am nächsten Tag läuft ge-
nauso wie beim Kanuslalom ab, nur das eine Berüh-
rung der zwei Meter breiten Tore nicht zwei,
sondern fünf Strafsekunden nach sich zieht. Im
zweiten Lauf schlängelten wir uns in nahezu opti-
maler Linie durch Stangen, Felsen und Kehrwässer.
Mit der reinen Fahrzeit wären wir auf dem 2. Rang ge-
landet. Leider haben wir aber zwei Tore berührt, was
uns den Vizetitel gekostet und uns auf den 6. Rang
verbannt hat.

Am letzten Wettkampftag stand schließlich noch die
Königsdisziplin, der Downriver, an. Beim Downriver star-
ten in mehreren Gruppen jeweils acht Boote gleichzei-
tig. Die Fahrzeit bis zum Ziel lag in diesen Fall bei
knapp 50 Minuten. Nach einem taktisch gelungenen
Start konnten wir uns auf Position vier einreihen.
Nach ca. 30 Minuten zeigte sich jedoch die Erfah-
rung und Fitness der anderen Teams und wir lande-
ten am Ende in unserer Gruppe auf dem 7. Rang
und insgesamt auf dem 10. Rang in der Gesamt-
wertung.

Mit einem 7. Platz in der Gesamtwertung und einer
knapp verpassten Medaille im Slalom waren wir je-
doch schlussendlich angesichts der kurzen Trainings-
zeit in dieser Konstellation zufrieden mit unserer
Leistung und dankbar für die unbezahlbare Erfahrung,
die wir als Sportler und auch als junges Team in Aus-
tralien sammeln durften. Wir blicken bereits jetzt zuver-
sichtlich auf das nächstes Wettkampfjahr, in dem der
Höhepunkt die 4er WM in China sein wird.

➔ Laurenz Laugwitz
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Die Zeit, die schöne Zeit…

Am 20. Januar 2019 trafen wir
uns zur diesjährigen Sportler-
ehrung, die seit Jahren als Ma-

tinee stattfindet, um paddelnde und
nicht-paddelnde Zugvögel und Freun-
de und Förderer zusammen zu bringen
und das letzte Jahre Revue passieren
zu lassen.

So begrüßte unsere Vorsitzende An-
drea Sprenger auch Vertreter der Poli-
tik und des Stadtsportbunds, die z. T.
ihrerseits in Grußworten deutlich
machten, dass der Zugvogel in der
Kölner Sportszene eine Größe ist und
Beachtung findet.

Andrea schlug den großen Bogen von
den Anfängen des KC Zugvogel vor
fast 70 Jahren zur Gegenwart mit der
Bemerkung, dass sie selbst mehr als

die Hälfte dieser Zeit und fast ihr gan-
zes eigenes Leben dazu gehört.

Als sie den Text verfasste, ging es ihr
wahrscheinlich ähnlich wie mir, als ich
letztes Jahr zur Matinee eine persönli-
che Einladung bekam zur Ehrung für
50-jährige Mitgliedschaft - man fragt
sich: „Das kann doch gar nicht wahr
sein – so viele Jahre im Verein!?!“ Ist
ja auch eine Alterserscheinung.

Sie berichtete von der Vorstandsar-
beit, die sehr einvernehmlich und kon-
struktiv vonstattengeht. Im Januar
war das Sportwartamt noch unbe-
setzt. Inzwischen wurde Sylvia Daru-
wala auf der JHV auf diesen Posten
gewählt, so dass der Vorstand nun
wieder vollständig ist.

Der Verein führte zahlreiche Veranstal-
tungen durch, natürlich hatten die al-
lermeisten mit Paddeln und Wasser-
berührung zu tun: diverse Gruppen
treffen sich unter der Woche zum Pad-
deln, es gab Wochenendfahrten, Feri-
enfahrten - manche waren mit Feiern
verbunden wie die Pfingstfahrt nach
Bach mit dem Sommerfest und die Ad-
ventfahrt mit der Nikolausfeuer im
Bootshaus - und die Eskimotiertermi-
ne im Winterhalbjahr. Auch Hanteltrai-

Matinee 2019
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ning gehört zum Programm und es wurde auch – aber wirk-
lich aus purer Not wegen Wassermangels – gewandert.

Doch auch die Ausrichtung des KV NRW Verbandstags, der
am 3. 3. 2018 in unserem Bootshaus mit 90 Personen aus
dem ganzen Bundesland stattfand, erforderte auch Organi-
sation und Helfer. Für die Andrea sich an dieser Stelle und
später bei den Sonderehrungen bei allen Beteiligten
bedankte. Dabei gebührt ihr großer Dank, steht sie doch
häufig selbst ganz vorne bei Organisation und Umsetzung.

Und bei der ganzen Paddelei ist Zeit ins Land gegangen
und sind viele Kilometer zusammengekommen. Bei den Eh-
rungen zur Vereinszugehörigkeit kommt einem „Das kann
doch nicht wahr sein“ (s. o.) immer besonders bei Perso-
nen in den Kopf, die als Kinder oder Jugendliche in den Ver-
ein eingetreten sind, wie Sebastian Polle und Sebastian
Forster (Fossi), oder – ungefragt – mit ihrem ersten Le-
benstag zum Vereinsmitglied wurden: Jana Hoscheidt vor
25 und Claudia Nußbauer vor 50 Jahren.

Es folgten die Sonderehrungen – Danksagungen an solche,
die hinter den Kulissen agieren: Postkarten zu runden Ge-
burtstagen schreiben, Übungsleiter und deren Helfer, Orga-
nisatoren von Fahrten und Ferienfreizeiten.

Und nicht zu vergessen die Goldene Zitrone: diesmal verlie-
hen wegen einer nicht so gelungenen Organisation im Zu-
sammenhang mit einer Fahrt zum Eskimotiertraining.

Unser Jugendwart Marcel Kalze übernahm die Ehrungen
der Schüler und Jugendlichen. Das waren auch schon so
einige Paddelkilometer und außer den Wanderfahrerabzei-
chen wurden vereinsinterne Preise verleihen, auch seit lan-
ger Zeit wieder der Freestyle-Preis. Und wie bei allen gibt´s
zum Preis noch etwas zum Naschen und etwas Nützliches
dazu.

Nach der Pause, in der es köstliche Waffeln mit Sahne und
Kirschen gab (wären auch ohne Sahne und Kirschen mög-
lich gewesen, aber wer möchte das schon) und Bilder vom
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vergangenen Jahr, ehrte unser Wan-
derwart Ansgar Birrenbach die Er-
wachsenen. Und da kamen natürlich
noch mehr Kilometer und Wanderfah-
rerabzeichen und verliehene Vereins-
preise zusammen.

Zum Abschluss wurde ein Film ge-
zeigt, den Kurt Pirk zum 20-jährigen

Jubiläum des KC Zugvogel – damals
noch in Ensen – gedreht hatte. Das
20-Jährige ist ja auch schon so lange
her, dass einige im Film vorkommen-
de, oben erwähnte ungefragt-beigetre-
ten-wordene Mitglieder sich als Kinder
wiedererkannten und dann „Wen-er-
kenne-ich-sonst-noch“ rätselten. An
manche kann man sich erinnern, aber

sie sind schon lange nicht mehr im
Verein. Einige sind inzwischen gestor-
ben. Und manche leben noch und sind
immer noch dabei.

Das ist schön.

➔ Ulrike Esser
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Bericht von der
Mitgliederversammlung des
Kanu-Club Zugvogel Blau
Gold Köln e.V. am 22.02.2019
Für den Vorstand eröffnet Andrea Sprenger die Mitgliederversammlung sie
begrüßte die 29 stimmberechtigten Mitglieder und stellte als Erstes die
Ordnungsmäßigkeit der Einladung zur Mitgliederversammlung und die
Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest.

Als Protokollführerin wurde Petra Rixgens gewählt.
Andrea stellte die 25 (8 Kinder, 17 Erwachsene)
neuen Mitglieder vor und begrüßt die anwesenden

neuen Mitglieder. Sie teilt mit, dass 2018 18 Mitglieder (9
Kinder, 11 Erwachsene) aus dem Verein ausgetreten sind.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung von 2018 wurde
bei einer Enthaltung so wie vorgelegt angenommen.

Im Tagesordnungspunkt 3 berichteten die Vorstands-
mitglieder von ihren Ressorts:

1. Christian Mörchen berichtet zum Ressort Bootshaus.
Neben einigen kleineren Reparaturarbeiten und den Pfle-
gearbeiten im Herbst beim Bootshausputz wurden im
letzten Jahr 110 neue Stühle für den Clubraum ange-
schafft. In diesem Jahr soll mit der Planung für eine
neue Küche begonnen werden.

2. Wanderwart Ansgar Birrenbach berichtet zum Ressort
Breitensport, u.a. Teilnahme an der Tagung der Bezirks-
wanderwarte, Auswertung und Ergebnisse der abgege-
benen Fahrtenbücher.

3. Petra Rixgens berichtet zum Ressort Geschäftsführung.
Es gab keine besonderen Vorkommnisse. Besondere Er-
wähnung findet das Projekt der Neugestaltung der

Homepage, die mit besonderer Unterstützung durch
Christian Diekmann erfolgt und im Vorstand von Christi-
an, Matthias und Petra betreut wird. Die Arbeiten dazu
sind umfangreich und ihre Umsetzung wird noch gerau-
me Zeit in Anspruch nehmen. Bislang haben drei Ar-
beitstreffen stattgefunden und weitere werden folgen.

4. Matthias Fink berichtet in Vertretung für den Jugend-
wart Marcel Kalze aus dem Bereich Jugend und stellt
die Ergebnisse der Jugendversammlung vor. Das Proto-
koll der Jugendversammlung ist in dieser Intern veröf-
fentlicht.

Anschließend trägt Matthias Fink den Kassenbericht zum
Haushaltsjahr 2018 vor. Trotz der Anschaffung der Stühle
konnte ein Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben
erwirtschaftet werden. Matthias schlug vor, den Überschuss
aus 2018 in Höhe von 5.000,00 € der „Allgemeinen Rückla-
ge“ und in Höhe von 500,00 € der „Rücklage Bus“ zuzufüh-
ren. Bei einer Enthaltung wurde der Vorschlag angenommen.

Im TOP 5 be richten die Kassenprüferinnen Bärbel Garbade
und Mechthild Heinberg über die Kassenprüfung. Die Kas-
senprüferinnen prüften den Kassenbericht und die Buch-
führung. Der Kassenbericht und die im Prüfungszeitraum
1.1.2018-31.12.2018 gemachten Aufzeichnungen entspra-
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chen nach ihrer pflichtgemäßen Prüfung den geltenden Be-
stimmungen.

Sie empfehlen der Mitgliederversammlung die Entlastung
des Vorstands in uneingeschränktem Umfang. Bei 5 Ent-
haltungen wurde der Vorstand in uneingeschränktem Um-
fang entlastet.

Im Anschluss berichtete Max Schüler über die Aktivitäten
des Fördervereins und die vielfältigen Zuschüsse, insbe-
sondere wurde in 2018 für den KC Zugvogel ein neuer Bü-
cherschrank angeschafft und Vereinsfahrten wurden
verlässlich durch Bezuschussung von Fahrtkosten für Ju-
gendliche unterstützt. Für den Förderverein wurden neue
Flyer gedruckt.

Nach einer Pause erfolgten folgende Wahlen zum Vorstand:

Jeweils mit einer Enthaltung wurden folgende Vorstands-
posten einstimmig wiedergewählt:

Finanzen Matthias Fink

Geschäftsführung Petra Rixgens

Breitensport Ansgar Birrenbach

Für das Ressort Leistungssport stellte sich Sylvia Daruwa-
la zur Wahl, Sylvia hat sich im letzten Jahr mit viel Engage-
ment in die Jugendarbeit eingebracht und will den
Leistungssport im KC-Zugvogel im Bereich Freestyle auf-
bauen und den Jugendlichen die Teilnahme an Wettkämp-
fen ermöglichen. Darüber hinaus wird sie die Kinder- und
Jugendarbeit unterstützen. Sylvia wird bei zwei Enthaltun-
gen gewählt.

Im TOP 8 stellte Christian Mörchen die ab 2019 geplante
CO2-Kompensation für die Fahrten des Vereins mit jährli-
chen Kosten von rund 300,00 € vor. Sie soll über die Organi-
sation Klima ohne Grenzen (www.klimaohnegrenzen.de)

erfolgen, deren Zertifikate nach dem strengsten Standard,
dem Goldstandard zertifiziert werden. Auf der Homepage
kann mit dem Klimaengagement geworben werden. Dieses
Vorhaben wurde bei zwei Gegenstimmen angenommen.

Nach der Erläuterung und der Beantwortung von Nachfra-
gen wurde der ausgeglichene Haushaltsplan für 2019 an-
genommen und die beiden Kassenprüferinnen Bärbel
Garbade und Mechtild Heinberg für die Kassenprüfung in
2019 wiedergewählt.

Unter dem Punkt Verschiedenes informierte Andrea, dass
Frank Strauß sich aus gesundheitlichen Gründen aus der
Organisation der Vermietungen des Bootshauses zurück-
ziehen möchte. Michael Hoscheidt hat sich bereit erklärt,
die Tätigkeit in Zukunft zu übernehmen. Max Schüler,
Kieran Molloy, Torsten Kneisel und Karin Steinhilb sind be-
reit, Michael bei Bedarf zu unterstützen und Aufgaben zu
übernehmen.

Der Vorstand bittet darum, dass sich für das Sommerfest
am 15. September 3-5 Mitglieder finden, die beim Auf- und
Abbau helfen. Sylvia wird die Eltern der Kinder entspre-
chend informieren.

Andrea und Irene informieren über eine geplante Gepäck-
fahrt auf dem Rhein.

Anlässlich der geplanten Jubiläumsfeier zum 70jährigen
Bestehen des Vereins in 2021 haben 2 Treffen des Arbeits-
teams stattgefunden. Das Team schlägt vor, dass zum
70jährigen ein größeres Sommerfest stattfinden soll. Dazu
sollen auch andere Vereine eingeladen und für Nichtmit-
glieder ein Probepaddeln angeboten werden. Zum 75jähri-
gen Bestehen soll dann eine festliche Veranstaltung mit
geladenen Gästen stattfinden. Die Vorschläge fanden die
Zustimmung der Mitglieder.

➔ Matthias Fink



Am Samstag den 16.3.19 lud der Bez.4 vom Kanu Verband
NRW zur jährlichen Wandersport Ehrung. Alle trafen sich
ab 16h beim Kanu Club Grün Gelb in Köln Rodenkirchen.

Gut versorgt mit Kaffee und Kuchen sowie einem deftigen Chili, er-
lebten wir eine schöne Verleihung der Wandersportabzeichen an
die erfolgreichen Paddler des Jahres 2018 durch unseren Bezirks-
wanderwart Martin Hachenberg. Einige davon waren aus unserem
Verein:

Bei den Schülern wurdenMarlena Neukirchen und Leander Kauf‐
mann für das Erreichen des WFA in Bronze geehrt.Mit dem WFA in
Bronze bei den Jugendlichen wurden Naya Daruwala, Pascal Moll
und Kieran Molloy ausgezeichnet. Bei den Erwachsenen erreichten-
Karin Steinhilb, Gabriele Kohler, Alexander Köwitsch, Michael Ho‐
scheidt und Andrea Sprenger das WFA in Bronze .Besondere
Auszeichnung erhielt Heike Diekmann für das Erreichen des Wan-
derfahrer Abzeichen in Gold. Gefolgt von Bernd Sprenger, der nach
seinem Gold vor vielen Jahren, nunmehr Bronze im Anschluss dar-
an 20 mal wiederholt hat und somit Gold hoch 20 erreicht hatte.
Und die "Standing Ovations" warenMarianne Esser von allen Zu-
schauern/innen sicher, denn sie erpaddelte sich, nach ihrem erst-
maligen Gold im Jahr 1968 und rund 62.000 km weiter, in 2018....
Gold hoch 50 .....!!! (was mit ihr gemeinsam nur 3 andere Damen in
der BRD erreicht haben). Eine Lebensleistung, die an diesem Tag

von niemandem getoppt wurde. Der Nachmittag
klang dann mit einem sehr schönen Film von ei-
ner Zugvogel Seekajak Tour in Renesse von vor 2
Jahren aus. Alle gingen freudig nachhause mit
dem Wissen, dass die ersten Km für 2019 schon
wieder im Fahrtenbuch stehen. Die nächste WF
Ehrung wird dann ja bei uns im Bootshaus der
Zugvögel sein und wir können Samstag den
29.Februar 2020 dafür schon fest in unsere Ka-
lender eintragen.

Und freuen uns auf ein Wiedersehen in unseren
Räumen.

➔ Andrea Sprenger

Gold Hoch 50
für

Marianne
Esser
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Wanderfahrer-Ehrung
beim KC Grün-Gelb



Auch in diesem Jahr fand wieder das
alljährliche Pfingstzeltlager auf dem
Zeltplatz in Bach an der Sieg statt.
Für viele schon eine liebgewordene

Tradition, bietet doch das Wochenende viel Gele-
genheit zum Klönen, grillen (mit dem neuen ver-
einseigenen Gasgrill) und gepaddelt wurde
natürlich auch.

Samstag war Paddeln im Schwall unter der Bahn-
brücke angesagt, nachmittags wurde der Grill an-
geworfen und das Geburtstagskind Matthias
gefeiert.

Abends gab es dann reichlich Lagerfeuer mit
Schnack, Witzen, Stockbrot und Stochern in der
Glut (von unseren Jüngsten).

Paddeln auf Kleinflüssen im Sommer ist ja immer
sehr vom Wasserstand abhängig, doch der Fluss-
gott war gnädig und schickte für Sonntag einen
akzeptablen Wasserstand, so dass wir eine kleine

Tour nach Blankenberg paddeln konnten. Die
schwergewichtigeren Paddler unter uns sind da-
bei aber schon einiges über die Steine ge-
schrubbt.

Auf der Tour wurden auch die inzwischen im Ver-
ein angeschafften SUPs von erfahrenen Kanuten
getestet mit mehr oder weniger überzeugenden
Ergebnissen. Der Verfasser dieses Artikels hatte
nach dem Zusehen spontan beschlossen, sich

Pfingstlager des KC Zugvogels in
Bach an der Sieg
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weiter auf seine Kajaks zu konzentrieren.
Das erscheint wesentlich erfolgverspre-
chender. Aber einige unserer Youngsters
(und auch ein paar Erwachsene) machten
eine richtig gute Figur auf den schwim-
menden Bügelbrettern.

Alles in allem wieder ein gelungenes Wo-
chenende mit schönem Wetter (wenn auch
manchmal etwas windig), netten Leuten
und vielen Erlebnissen. Und verhungert ist
(auch diesmal) wieder keiner.

➔ Ansgar Birrenbach
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Termine
6.-8. September
Bezirksjugendfahrt

15. September
Sommerfest

2.-5. Oktober
Seekajakwochende in
Renesse

12. - 19. Oktober
Wildwasser-Herbstfahrt

9. November
Herbstputz

8. Dezember
Nikolausfeier

19. Januar 2020
Matinee

K
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pp Funktionelles Training
für Frauen
Ab dem 06. September 2019 wird jeden Freitag von 18:30
Uhr bis 19:30 Uhr ein funktionelles Training für Frauen im
Fitnessraum des Kanuclubs angeboten. Das Training wird
geleitet von Alexandra Knorr. Sie ist Diplom-Sportwissen-
schaftlerin mit Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation.

Es handelt sich um ein Ganzkörpertraining mit den folgen-
den Schwerpunkten:
• Verbesserung der allgemeinen Fitness
• Verbesserung der Körperstabilität durch Kräftigung der
Rumpfmuskulatur

• Verbesserte Beweglichkeit und Koordination
• Prävention bzw. Reduktion von Rückenschmerzen
• und vor allem Spaß.

Die Übungen werden individuell angepasst und vor dem
Hintergrund der paddelspezifisch beanspruchten Körper-
partien ausgewählt. Es gibt keine Grundvoraussetzungen.
Alle Frauen und Mädchen sind eingeladen und willkom-
men. Wir werden zur Terminabsprache und Organisation
eine WhatsApp Gruppe einrichten. Alle Interessierten wer-
den gebeten sich bei Alexandra Knorr zu melden. Gerne
kann im Anschluss zusammen in gemütlicher Runde der
Clubabend (ab 20:00 Uhr) besucht werden.

Alexandra Knorr
0178 – 7388440 alexandra.knorr@gmx.de
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Kontakt

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 er-
haltenen Dingen: ob Nützliches oder
Kitsch, alles, was noch funktionstüch-
tig und vollständig ist, findet Abneh-
mer. Alle Waren werden als SPENDE
angenommen, Rückgaben nach der
Veranstaltung sind nicht möglich. Ihr
könnt die Trödelwaren einfach in der
Bootshalle auf den Tisch legen oder
uns ansprechen.

Vorab schon mal ein herzliches Dan-
keschön vom Trödelteam!

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

Zur Unterstützung des Vereins wird
seit vielen Jahren der „KC Zugvo-
gel-Flohmarkt“ jährlich einmal an
Christi Himmelfahrt sehr erfolg-
reich durchgeführt. Die Einnahmen

Trödelmarkt Kanu-Club Zugvogel
Blau-Gold Köln e.V.

V
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Am Freitag den 5.4.2019 um 17h, trafen sich der Vor-
stand (Max Schüler, Iris Schmettkamp und Andrea
Sprenger) und leider nur einige wenige Mitglieder des
Förderkreises zur jährlichen Mitgliederversammlung.

Im Bericht des Vorstandes gab ich einen ausführlichen
Rückblick auf das vergangene Jahr mit den Leistungen
an den Kanu-Club Zugvogel:
• Unterstützung der Jugendarbeit
• Zuschüsse zu Fahrten mit dem Vereinsbus
• Kauf des Flurschranks
• sowie Vorstellung des neuen Förderkreis Flyers

Die Kassenprüfer Maria Pohlen und Helga Schumacher
haben keine Mängel bei der Kassenführung festge-
stellt und de or würden uns über eine möglichst große
Resonanz bei den Mitgliedern des Fördervereins, als
auch der Mitglieder vom Kanu-Club auf dem dann fol-
genden Clubabend freuen.

Für den Vorstand des Förderkreises

Andrea Sprenger
Vorsitzende
Juni 2019

Jahreshauptversammlung des
Förderkreises des Kanu Club Zugvogel
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Geboren: 1975 / Gotha
Berufliche Tätigkeit: Sportlehrerin an einem
privaten Aachener Gymnasium

Schulische Spezialisierung:
Kinder und Jugendliche mit Spektrumsstö-
rungen (Autismus)

Zielstellung:
• Freude am Sport entwickeln und vertiefen
• Kennenlernen und Erweitern der eigenen
Fähigkeiten

• Entwicklung und Steigerung des Selbstbe-
wusstseins und Selbstwertgefühls

Kontaktdaten
0178 - 7388440
alexandra.knorr@gmx.de

Aus- und Weiterbildung
• Diplom Sportwissenschaftlerin Schwer-
punkt Prävention und Rehabilitation Vertie-
fung Behindertensport / Rollstuhlsport

• Trainerausbildung / Übungsleiter

Berufs- und Praxiserfahrung
• Sportlehrerin, Sekundarstufe I und II (seit 2011)
Ausbildung von Sporthelfern

• Leitung von Sport-Arbeitsgemeinschaften Pla-
nung und Betreuung der Segelwochen

• Aufbau und Leitung der Sport- und Physiothera-
pie eines Medical Center in Dubai (2005 - 2009)

• Trainerin / Übungsleiterin in den Sportarten Ru-
dern und Bobsport (1995 - 2005)

• Trainerin in einem Fitnessstudio für Frauen (2001
- 2004)

Interessen
• Kanusport: Wildwasser, Touring, Küste
• Geschichte
• Oper, Theater, Schauspiel
• Lesen (Historische Romane, Biographien)

Übungsleiterprofil

Alexandra Knorr
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Hierzu eingeladen hatte unsere Paddelkameradin Heike
Diekmann in Ihrer neuen Funktion als Beauftragte für
Chancengleichheit des Deutschen Kanu-Verbands e.V.. Die-
sem Aufruf folgten 16 Frauen. Aus unserem Verein nah-
men Petra Rixgens, Andrea Sprenger und ich teil.
Außerdem waren Vertreterinnen des DKV und des Bezirks 4
(Köln-Bonn-Aachen) unter den Teilnehmerinnen.

An 2 Tagen diskutierten wir die „Gleichstellungsordnung
für den DKV“, erarbeiteten die für uns als Frauen wichtigen
Themen und analysierten die aktuelle Situation der Frauen-
vertretungen in den Landesverbänden. Dabei stellte sich
heraus, dass einige Landesverbände das Thema „Frau“
durch entsprechende Positionen noch nicht berücksichti-
gen und auch der Kanuverband NRW einer der Verbände
ist, der keine Frauenvertretung eingerichtet hat. Das Ziel
war allen Anwesenden klar: Jeder Verband sollte durch
eine entsprechende Position eine Vertretung für die Belan-
ge der Frauen haben.

Da ich mir gut vorstellen konnte, diese Funktion als ehren-
amtliche Aufgabe wahrzunehmen, erklärte ich mich indi-
rekt als Kandidatin für dieses Amt mit dem Hinweis „Ich
habe noch kein Ehrenamt“ bereit. Ein Schmunzeln ging
durch die Reihen und die Vertreterin des Bezirks nutzte die
nächste Pause, um mit mir eine mögliche Kandidatur und
die erforderlichen Formalitäten einer Institutionalisierung
auf Verbandsebene zu besprechen. Und Sie blieb am The-
ma dran…

So wurde ich am 09. März 2019 beim Verbandstag des
Kanu-Verbandes Nordrhein-Westfalen von 2 Bezirken für

diese Funktion vorge-
schlagen. Ich durfte
mich kurz vorstellen und das Prä-
sidium lud mich herzlich zur nächsten Präsidiumssitzung
nach Duisburg ein, um mich näher kennenzulernen. Am 07.
Mai 2019 war es dann soweit. Ich machte mich auf nach
Duisburg und bekam die Möglichkeit mich mit dem Präsidi-
um des Kanu-Verbandes NRW auszutauschen und meine
Ideen vorzustellen. In dem knapp 1,5 Stunden langen Ge-
spräch näherte man sich schnell an und mein Konzept
fand Akzeptanz bei den anwesenden Präsidiumsmitglie-
dern. Daher freue ich mich Euch mitteilen zu können, dass
ich im Juni in die Funktion „Beauftragte für Geschlechter-
gerechtigkeit, Vielfalt und Chancengleichheit“ des Kanuver-
bandes NRW sowie des Bezirks 4 berufen wurde.

Dieses Amt umfasst nun weit mehr als eine reine Interes-
sensvertretung für Frauen.

Im Mittelpunkt steht

• die Balance der Geschlechterverhältnisse und die ausge-
wogene Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen
Interessen, Sichtweisen und Lebenssituationen durch
eine geschlechterübergreifende und gleichberechtigte
Einbeziehung, Ermächtigung und Übertragung von Ver-
antwortung (Geschlechtergerechtigkeit).

• die Unterschiedlichkeit der Individuen und die ausgewo-
gene Berücksichtigung und Anerkennung der unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Sichtweisen (Vielfalt).

• die Auseinandersetzung mit der Auswirkung von Ent-
scheidungen auf alle Beteiligten und damit das Vermei-

Gabriele Kohler

Beauftragte für Geschlechtergerechtigkeit,
Vielfalt und Chancengleichheit auf Landes-,
Bezirks- und Vereinsebene
Am 26. Januar 2019 fand bei uns im KCZ das 1. Arbeits-
treffen des Frauennetzwerks des DKV statt. Eingeladen
waren Frauen aus allen Ebenen des DKV und somit nicht
nur die Gleichstellungsbeauftragten aus den
Landesverbänden sondern auch engagierte Frauen aus
den Vereinen.



den von Benachteiligungen bestimmter Gruppen, die För-
derung von Respekt und Toleranz zur Vermeidung von
Vorurteilen und Diskriminierung sowie die Beseitigung
von Barrieren (Chancengleichheit).

• die Auseinandersetzung mit „beschämendem, irritieren-
dem, verstörendem, beleidigendem sexistischen Verhal-
ten“ bis hin zur „sexualisierten Gewalt“, möglicher
Präventionsmaßnahmen sowie das aktive und angemes-
sene Handeln (sexualisierte Gewalt).

Konzepte werden jedoch meiner Erfahrung nach erst ge-
lebt, wenn sie praxistauglich sind. Dabei geht es schluss-
endlich um die Umsetzbarkeit auf Vereinsebene. Daher
habe ich dem Vorstand unseres Vereins bei der letzten Sit-
zung den Vorschlag unterbreitet, auch bei uns diese Positi-
on zu besetzen. Und auch hier traf mein Vorschlag auf
Zustimmung.

Daher bedanke ich mich nicht nur für das Vertrauen, son-
dern sehe es als große Chance, die Ideen zu den o.g. The-
menfeldern auf Vereinsebene mit Euch diskutieren und
hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit und Akzeptanz hinter-
fragen zu können.

Die erste Idee hierzu ist übrigens in unserem Verein schon
in die Tat umgesetzt. So wird ab dem 06.09.2019 immer
freitags von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr ein „Funktionelles
Training für Frauen“ angeboten. Geleitet wird dieses von
Alexandra Knorr (Dipl.-Sportwissenschaftlerin).

Ich freue mich auf einen regen Austausch mit Euch, sei es
bei den Clubabenden, beim Langboottraining, den Wildwas-
serwochen oder der ein oder anderen Wanderfahrt. Außer-
dem erreicht Ihr mich direkt unter gabi-kohler@web.de
oder 0175 - 5293719.

Liebe Grüße
Gabriele Kohler

Beauftragte für Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt und
Chancengleichheit
Kanu-Verband Nordrhein-Westfalen e. V.
Kanu NRW Bezirk 4 Köln-Bonn-Aachen
Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.
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Verabschiedung von Frank Strauß aus der
aktiven Vorstandsarbeit im KC-Zugvogel
AmMontag den 1. Juli, haben Matthias und ich mit einem persönlichen Be-
such, ganz offiziell im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder, Frank
Strauß für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand des Zugvogels gedankt und
Ihn verabschiedet.

Er hat sich mit seinen vorstands-
nahen Tätigkeiten in den Berei-
chen Schulsportkoordination,

der Organisation der Vermietung unse-
res Bootshauses sowie der Protokoll-
führung bei den Vorstandssitzungen
über viele Jahre in ganz erheblichem
Maße in den Verein eingebracht. Die
Koordination der mittlerweile 6 Schu-
len, die im Sommerhalbjahr regelmä-
ßig von unserem Bootshaus aus ihre
Kanuarbeitsgemeinschaften starten,
erforderte immer wieder seine Präsens
am Bootshaus und die Kommunikati-
on mit den Vorstandsmitgliedern.

Durch die kontinuierliche und hervor-
ragend organisierte Vermietung unse-
res Clubraumes wurde der Verein in

erheblichem Maße bei den Kosten der
Bootshauspflege und Unterhaltung
entlastet. Die gesunde wirtschaftliche
Situation des KC-Zugvogel verdanken
wir nicht unerheblich den Vermie-

tungseinnahmen, für die Frank viele
Jahre verantwortlich war. Für sein En-
gagement bedanken wir uns alle ganz
herzlich bei ihm.

Wir wünschen ihm in alles erdenklich
Gute und weiterhin viel Zeit mit Rita
sowohl zu Hause in seiner Wohnung
mit Blick auf den geliebten Rhein als
auch bei den regelmäßigen Reisen zu
den Enkelkindern, nach Sardinien und
Portugal.

Mit unseren Präsenten u.a. einem Gut-
schein für eine Erkundungsfahrt der
Kölner Häfen haben wir unserem Dank
unterstrichen.

➔ Andrea Sprenger



Die Kanugemeinschaft Erft pflegt

Mit über 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die MV dieser Interes-
sengemeinschaft gut besucht.

und organisiert die Trainingsste-
cke auf der Erft in Neuss,

Gnadental und Wiesenwehr, außerdem
richtet sie die Rennen auf dieser
Strecke aus. Für 2019 sind drei Rennen
geplant:

Im Mai ein normaler Erftslalom und
am 6. Oktober die GermanMaster und
am Tag danach ein Abfahrtssprint.

In diesem Jahr ist mit Unterstützung
des Erftverbandes eine Erneuerung
bzw. Aufschüttung der Buhnen im
Bereich unterhalb der Römerbrücke
geplant, damit die Kehrwässer wieder
deutlicher anzusteuern sind.

Wahrscheinlich im nächsten Jahr 2020
wird im Zuge der Renaturierung der
Erft, die Erft unterhalb des Wiesenweh-
res in ihr altes Flussbett verlegt und
vor der Mündung soll ein Sohlgleiter
das Wasser bis zum Wiesenwehr
aufstauen, damit gäbe es dann keine
Welle am Wiesenwehr mehr und durch
den Sohlgleiter vor der Mündung in
den Rhein wäre die Erft nur noch bei
Hochwasser bis zum Rhein befahrbar.

Wenn die Braunkohleförderungwegfällt,
man rechnetmit einem Zeitraum von ca.
10 Jahren, wird die Erft 2/3 ihres
Wassers verlieren und auf ihr Niveau vor
dem Tagebau zurückfallen. Damitwird
eine Befahrung praktisch nichtmehr
möglich sein.

Es gibt nocheinen Freestylespot ander
EppinghoverMühle, hierfür ist die Kanu-
gemeinschaft nicht zuständig, Informati-
onengibt es beiMaxMünchhof.

Informationen zum Wildwasserpark
Dormagen „Straber Seen“, die Planun-
gen gehen von einem kommerziellen
Wildwasserpark ähnlich wie in Mark-
kleeberg aus, nach einem Termin in
der Staatskanzlei soll es eine Presse-
konferenz geben. Die Kanugemein-
schaft Erft ist nicht direkt involviert,
sondern verfolgt aus Interesse das
Projekt. Bezogen auf eine mögliche
Olympiade 2032 konkurriert der DKV in
Duisburg auch nochmit einem
möglichen eigenen Projekt einer
WW-Slalomstrecke in Duisburg. Für die
Nutzung dieser Strecken werden nicht
geringe Gebühren gezahlt werden
müssen.

Die Kanugemeinschaft Erft überlegt
mittelfristig in Bezug auf die wegfallen-
de Nutzung der Erft eine Satzungsän-
derung. Wegen einer Differenz im
Kassenbericht wurde der Vorstand mit
der Einschränkung einer Berichtigung
des Kassenberichtes entlastet. Die
Vorsitzende Britta Sawukaytis und der
Kassenwart Rolf Pohlen wurden ohne
Gegenstimmen wiedergewählt.

Mehr Informationen über die KG Erft:
http://kanustrecke.de/

→ Matthias Fink
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Mitgliederversammlung der
Kanugemeinschaft Erft am 14.
Februar im Bootshaus in Monheim.



Bezirksjugendtag bei den
Zugvögeln und Bouldern in
der Kletterhalle in Köln
Am Freitag den 18.01.2019 traf sich die Jugend des Bezirks 4 beim Kanu
Club Zugvogel, um die alljährliche Jugendversammlung abzuhalten.

Da am nächsten Tag das Bouldern vom Bezirk 4 in einer Nach einem guten Frühstück und schnellen
Kletterhalle in Köln stattfand, luden wir auch gleich die
anderen Vereine ein, nach der Versammlung bei uns

im Bootshaus zu übernachten. Unsere Kinder/Jugendlichen
nahmen dieses Angebot auch zahlreich an, die Jugendvertreter
ebenso, und auch wenige Teilnehmer aus den anderen Vereinen.

Fleißige Eltern halfen uns für ca. 40 Personen ein leckeres Abend-
essen zu zaubern, und ein Vater organisierte eine Nachtwande-
rung an der Groov, damit alle nach der langen Sitzung nochmal
frische Luft schnappen konnten.

Auf der Jugendversammlung wurden alle Vertreterinnen und
Vertreter wiedergewählt: Jakob Meylahn, Jugendwart; David
Seehausen, stellv. Jugendwart; Maike Kalthöfer, Jugenddele-
gierte Aachen; Svenja Oberbörsch, Jugenddelegierte Bonn und
Wiebke Ehrlich, Jugenddelegierte Köln. Daneben gab es einen
Bericht zu den Fahrten in 2018 und einen Aublick auf 2019.
Hier ist im Herbst ggf. auch eine Fahrt in die Skihalle nach
Neuss geplant, daneben Schlagstein und zwei große Events
wie die Bezirksjugendspiele. Des Weiteren wurde der Wildwas-
serlehrgang in Augsburg beworben.

In Planung ist ggf. auch, einen Anhänger für die Jugend als
Party/Spiele-Box umzubauen, der dann ggf. von den Vereinen
ausgeliehen/gemietet werde kann.

Aufräumen machte sich eine große Gruppe auf
den Weg zum Bouldern, um mal nicht Blasen
an den Händen vom Paddeln zu erhalten, son-
dern vom Klettern.

In der Zwischenzeit sorgten weitere fleißige
Helfer dafür, dass der große Saal für die Mati-
nee am 20.01.2019 wieder sauber und ordent-
lich ist.

Ein großer Dank gilt allen Helfern und Betreu-
ern, aber auch den Kindern und Jugendlichen,
die bei diesen zwei Tagen toll mitgemacht ha-
ben und ein super Team waren.

➔ Sylvia Daruwala
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Marcel begrüßte die 18 anwesenden Jugendlichen, die
Übungsleiter und Vorstandsmitglieder und berichtete
von den vielfältigen Aktivitäten der Jugendabteilung

des KC-Zugvogel im letzten Jahr: Eislaufen im Januar, Turnhallen-
und Kraftraumtraining, Trainingszeiten auf dem Rhein, Wildwasser-
freizeiten in Sault-Brenaz, in Bach an der Sieg, in Wildalpen an der
Steirischen Salza und in Obervellach an der Möll. Nicht zu verges-
sen das Winterwochenende in Schlagstein, das Sommerfest, die
Bezirksfahrten, das Sicherheitstraining und das Weihnachts-
schwimmen.

Nach dem Kassenbericht wurde der Kassen- und Jugendwart Mar-
cel Kalze einstimmig entlastet. Marcel wurde für weitere zwei Jahre
in seinen Ämtern bestätigt. Als Jugendsprecher wurden für ein
Jahr Kieran Molloy und Marlena Neukirchen ebenfalls einstimmig
gewählt.

Happy BirthdayTorsten!

Folgende Termine stehen schon für 2019 fest:

▪ Training Turnhalle Irisweg und Krafttraining im
Hantelraum bis Ostern, danach Training auf
dem Rhein

▪ Eskimotiertraining am 03.2., 10.03., 17.03.,
24.03. und 07.04. 2019

▪ Bootspflegetermin am 04.04. 2019 in der Halle
▪ Wildwassertraining auf dem Kanal in Sault

Brenaz in der Woche vor Ostern
▪ Pfingsten in Bach an der Sieg
▪ Wildwasserfreizeit in Wildalpen an der Steiri-

schen Salza in der 1. Sommerferienwoche
▪ Sommerfest am Bootshaus 14. September

2019
▪ Wildwasserfreizeit in der 1. Woche der Herbst-

ferien
Die Einführung eines Punktesystems zur Bewer-
tung der sportlichen Leistungen der Jugend im
KC-Zugvogel wurde diskutiert und entschieden
die jetzigen Ehrungen durch die Fahrtenbücher
und dem Freestyle -Preis beizubehalten.

Mit deutlicher Mehrheit wurde die Anschaffung
von zwei SUP’s durch den Verein begrüßt und ei-
ne Beteiligung durch die Jugendkasse in Höhe
von 500,- € beschlossen. Aus der Jugendkasse
soll darüber hinaus ein weiteres Spielboot ange-
schafft werden.

Andrea Sprenger erläuterte das Fahrtenbuch des
DKV und den Sinn für die Mitglieder und den Ver-
ein. Torsten Kneisel bot an, einen Besuch eines
Gebrauchtbootmarktes zu organisieren. Alle ge-
meinsam gratulierten Torsten zu seinem Geburts-
tag und überreichten ihm ein Geschenk!

➔ Matthias Fink

Jugend
versammlung
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Wie bereits im letzten Jahr zog es uns auch in diesem Jahr im Februar wieder
mit einer großen Gruppe nach Schlagstein, wo sich wieder ein Großteil der
Kanu-Jugend aus dem Bezirk 4 getroffen hat.

Mit 16 Jugendlichen und 4 Betreuer ging
es bei strahlendem Sonnenschein mit
zwei Bussen und einem PKW auf gro-

ße Fahrt. Im Haus in Schlagstein wurden die Zim-
mer schnell verteilt, schön, dass wir diesmal 5
Mädchen dabei hatten und diese gemeinsam ein
großes Zimmer beziehen konnten. Und auch die
Jungs haben sich schnell geeinigt.

Am Samstag stand eine große Rallye auf dem Pro-
gramm, die bei schönstemWetter quer durch Schlag-
stein führte. Neben den unterschiedlichsten Aufga-
ben konnten einige sogar eine Schafsgeburt
beobachten.

Am Abend wurden aus den mitgebrachten Zeitun-
gen aufwendige Kostüme entworfen, die zum Teil
am Körper der einzelnen Teilnehmer festgeklebt
werden mussten. Auch hier waren die Zugvögel
mit großem Eifer dabei und so konnte unser Ver-

ein am Ende fünf Mo-
dels auf dem Laufsteg
präsentieren. Aron hat es mit
seiner Darbietung und seinem Kostüm sogar
auf den dritten Platz geschafft. Aber auch Florian, Kieran,
Esta und Tobias haben sich und ihre Kostüme sehr gut dargestellt.
Am Ende gab es eine große Zeitungsschlacht bis alle müde ins Bett
gefallen sind.

Zum Ausklang waren am Sonntag gut 50 Teilnehmer in der Turnhal-
le und hatten auch dort bei den unterschiedlichsten Geschwindig-
keits- und Geschicklichkeitsspielen viel Spaß.

Alle hatten ein erlebnisreiches Wochenende, für einige war es die
erste Tour mit den Zugvögeln, aber es hat viel Spaß gemacht und
die Vorfreude auf die nächste Fahrt an Ostern nach Frankreich ist
schon sehr groß.

➔ Sylvia Daruwala

Schlagstein



Paddelevent
Vom 14. bis zum 16.06.2019 fand in
Eschweiler das bezirksübergreifende
Paddelevent der Kanujugend in
Eschweiler statt.

Aufgrund von Klassenarbeiten/ Klausuren, Pfingsten
und weiteren Feiertagsstress fuhr der Zugvogel nur
mit 4 Jugendlichen und 2 Betreuern auf die groß

aufgezogene Veranstaltung.

Bei gutem Wetter konnten am Samstag nach Belieben un-
terschiedliche Workshops besucht werden, die Kieran, Flo-
rian, Elias und Naya natürlich auch beim Freestyle gesetzt
haben. Hier konnten die vier Jugendlichen von Michael
Frey, Teilnehmer des deutschen Freestyle-Teams bei der
Europameisterschaft, die unterschiedlichen Freestyle-
Techniken lernen. Die vier machten mit ihren Rollen und
Kerzen dabei auch eine sehr gute Figur.

Bei weiteren Aktivitäten, Spielen und einer Tombola war
das Wochenende schnell wieder vorbei und alle freuen sich
auf die nächste Bezirksfahrt, um wieder den ein oder ande-
ren Bekannten aus anderen Vereinen zu treffen.

➔ Sylvia Daruwala
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Wettkampfvorbereitung in
Hohenlimburg
Am 04.05.2019 machte sich ein Bus voller Paddler auf, um die Kanu-
Slalom Strecke zu testen und für den anstehenden Boatercross-
Wettkampf zu trainieren.
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Leider hatte der sonnige Mai noch keinen Einzug gehalten
und die Hinfahrt wurde bei Lüdenscheid schon von einer
leicht beschneiten Landschaft geprägt.

Am Nachmittag zog dann über die Lenne noch ein kräftiges
Gewitter, welches dafür sorgte, dass alle anderen Paddler
fluchtartig das Weite suchten. Nicht aber so unsere 7 Jugend-
lichen und die drei Betreuer. Wir nutzen die Zeit nach dem
Gewitter, um alleine die Strecke zu testen und unsere Jugend
für den 29.06.2019 vorzubereiten, wo ein Teil von ihnen
beim Boatercross-Wettkampf teilnehmen wird.

Ein großer Dank gilt hier vor allem Michael und Marcel, die
das intensive Training der Teilnehmer maßgeblich unterstütz
haben.

➔ Sylvia Daruwala



Ein unvergessliches Wochenende hatten sechs Jugendli-
che und ihre zwei Betreuer in der Zeit vom 24.05. bis zum
26.05.2019, als sie an demWildwasserrettungslehrgang in
Augsburg teilnehmen durften.

Mit einer Schulbefreiung am Freitag startete die
Gruppe um halb elf morgens die gut 500 km wei-
te Strecke mit einem Anhänger voller Boot nach

Augsburg. Die Zeit reichte auch vor dem Lehrgangsbeginn
um 19 Uhr gerade noch, um nach einer kurzen Betrachtung
auf dem Eiskanal (der für die Olympischen Sommerspiele
1972 errichteten Kanuslalom-Strecke) ersten Wasserkon-
takt zu spüren.

Schnell stellte sich heraus, dass diese Strecke für Spiel-
boote nur bedingt geeignet ist, und auch gute Fahrer(in-
nen) hier mal die Kontrolle über ihr Boot und den
Wasserverlauf verlieren können. Aber dafür haben wir ja
auch normale Wildwasserboote auf dem Anhänger mit
nach Augsburg genommen.

Das Wochenende war geprägt von interessanten Lernin-
halten, vielen praktischen Übungen, neue Kontakte und im
Anschluss immer noch Zeit auf dem Wasser, die alle auch
bis zum Ende ihrer Kräfte ausnutzten.

Am Sonntagnachmittag trat die große Gruppe müde aber
mit viel neuem Wissen und Erfahrungen den langen Heim-
weg an, um gegen 22 Uhr wieder in Köln zu sein.

Alle waren sich am Ende sicher- es sollte nicht die letzte
Tour nach Augsburg gewesen sein.

➔ Sylvia Daruwala

Augsburg
Kanujugend
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Kagoon- Boatercross

in Hohenlimburg

Auch wenn den dreien die Stre-
cke in Hohenlimburg bekannt
war, so waren doch alle ge-

spannt, wie so ein Start von einer 2
Meter hohen Rampe sein wird.

An der Strecke war noch alles sehr
entspannt, einige Teilnehmer waren
schon vor Ort, einige sollten erst spä-
ter folgen. Da am Ende aber nur recht
wenige Teilnehmer gemeldet waren,
wurden die Wettkampfbedingungen
leicht verändert.

Eigentlich fahren beim Boatercross
immer zwei Fahrer im K.O.- System
(nur der Sieger kommt weiter). An die-

sem Tag fuhren in der startenden
Klasse nun aber jeder gegen jeden.
Nach dem Start von einer 2 Meter ho-
hen Rampe muss eine in der Luft hän-
gende Boje umfahren werden. Hier
kommt es darauf an, sehr gut in das
Kehrwasser zu kommen, um diese
Boje schnell zu umrunden. Danach
muss die Nebenstrecke der Lenne nur
noch abgefahren werden. Hier hat es
sich bei unseren Startern gezeigt, wie
gut es ist, kleine und große Kehrwas-
ser gezielt anfahren zu können.

Kieran und Florian hatten nur noch ei-
nen Gegner aus einem anderen Verein,
leider mussten auch beide gegenein-

Am 29.06.2019 machten
sich drei Jugendliche,
ihre Trainer und der
Fan-Club am frühen
Morgen auf den Weg
nach Hohenlimburg, um
bei strahlendem
Sonnenschein beim
Boatercross zu starten.



ander fahren. In dieser dreier Gruppe konnte Kieran jedes
Rennen mit einem Sieg für sich entscheiden, so dass er am
Ende den ersten Platz erreichte. Florian musste sich nur
gegen Kieran geschlagen geben, und wurde somit Zweite.
Bei den „Damen“ startete Naya gegen drei weitere Mäd-
chen, die älteste war 17 Jahre alt. In dieser vierer Gruppe
gewann Naya gegen alle drei Konkurrentinnen und stand
ebenfalls als Siegerin fest.

Alle drei Starter konnten sich am Ende über tolle Sachprei-
se und eine Urkunde freuen. Nach dem Rennen konnten
alle noch Boote testen und mit einem Kanu- Freestyler
neue Moves üben. Die Mitgereisten freuten sich über ei-
nen sonnigen Tag, spannende Rennen und drei tolle Plat-
zierungen.

Sicher wird es nicht der letzte Boatercross- Wettkampf
für die Zugvögel gewesen sein.

➔ Sylvia Daruwala

Weiter Infos hierzu sind auch unter:
https://www.kanu-nrw.de/content/index.php/2012-
01-01-17-29-19/2012-01-01-17-35-19/kagoon
Hier sind auch noch weitere Fotos von unseren
Startern zu sehen.

Kanujugend
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Dalsland –
Nordmarken Juni 2020
Liebe Zugvögel,wir möchten Euch einladen, im Juni 2020 mit uns
auf eine Mittsommer-Gepäcktour nach Schweden zu kommen.
Wir planen eine etwa zehntägige Tour im Seengebiet Dal-
sland-Nordmarken, bei der wir ausschließlich in der Natur
zelten. Abhängig von der Gruppengröße nutzen wir vorbe-
reitete Lagerplätze. Mitte Juni ist es fast rund um die Uhr
hell, es gibt keinen Stress, irgendwann ankommen zu müs-
sen, stattdessen das Gefühl von wirklich viel Zeit und end-
los langen Urlaubstagen. Mücken sind im Juni aufgrund
der noch frischen Temperaturen eher noch nicht so zahl-
reich. Ebenso sollten andere Paddler eher noch vereinzelt
unterwegs sein.

Spricht Dich oder Euch das an? Dann meldet Euch bei uns.
Fragt uns. Eine Vorbesprechung kann es beim Großen
Clubabend am 6. September geben.

➔ Susanne und Ansgar Birrenbach

Kontakt

0157 50981970 (Susanne), 0176 81687200 (Ansgar)
licht-blick@netcologne.de
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