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es ist Mitte Dezember, gestern hatten wir unser Nikolauspaddeln
und anschließend die stimmungsvolle Weihnachtsfeier mit unse-
rer „clubeigenen“ Blaskapelle. Geplant sind noch das Weihnachts-
schwimmen der Kanujugend im Aqualand, ein Eskimotiertermin
und eine winterliche Wochenendtour von Koblenz nach Zündorf.
Zudem wird noch vor Weihnachten im Hantelraum ein neuer
Estrich verlegt. Die Auszeichnung „Aktiver Kanu-Verein“ kommt
also nicht von ungefähr!

Von vielen weiteren Aktivitäten im letzten Halbjahr informiert diese
Ausgabe der intern in gewohnter Form. Der Bericht unserer 11-jäh-
rigen Luzia von der Herbstfahrt nach Obervellach in Kärnten an die
Möll gibt einen Einblick in die Perspektive einer jungen Wildwas-
serkanutin.

Im Paddlerportrait stellt sich Ulrike Esser vor, die „in den Verein“
geboren wurde und nach einer Familienpause nun wieder regelmä-
ßig nicht nur am Vereinsleben, sondern auch an unseren Fahrten
teilnimmt.

Leider müssen wir wieder einmal den Tod eines langjährigen Mit-
glieds betrauern, Lars Waegner ist im Dezember verstorben.

Die Terminübersichten und die Einladungen zur Mitgliederver-
sammlung sowie zur Wildwasserwoche vor Ostern in Sault Brenaz
geben einen Ausblick auf unsere Aktivitäten in 2020.

Ich wünsche Euch ein gutes Jahr 2020 und wie immer viel Freude
beim Lesen dieser intern

Matthias Fink
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Am letzten Junitag begann unser
Peene- und Achterwasserabenteuer.
Wir starteten in Malchin am Kume-
rower See und waren die erste Nacht
beim Malchiner Kanuclub zu Gast, ei-
ner sehr gepflegten Anlage mit direk-
tem Zugang zur Peene. Ansonsten
gibt es über Malchin nicht viel zu be-
richten, außer dass es brütend heiß
war (36 Grad).

Die Stadt wirkte wie ausgestorben, fast wie eine Wes-
ternstadt. Fehlten nur noch der Wüstenwind, der
Staub und der unvermeidliche Dornbusch, der über

die Hauptstr. trieb. Ach ja und Gary Cooper (der Sheriff),
aber der hatte gerade hitzefrei. Waren auch keine Böse-
wichter zur Stelle, nur ein Schlagersänger auf dem Markt-
platz, der versuchte mit seinen computergereimten Lied-
chen Stimmung zu machen. Aber das nahmen wir in Kauf,
da die einzige Eisdiele ebenfalls dort war.

Am nächsten Tag ging es recht früh los über den Kume-
rower See. Die Temperaturen waren krass gefallen, nach

der PeeneZitterpar
tie auf



dem Sonntag gab es in den nächsten zwei Tagen einen
Temperatursturz von fast 20 Grad. Das brachte uns ganz
schon zum Zittern und bescherte uns auf der Peene die
nächsten Tage ordentlich Rückenwind.

Trotz des auffrischenden Windes (oder vielleicht gerade
deswegen) kamen wir flott über den Kumerower See. Zur
Belohnung gab es dann in Sommershof ein Stück Apfelku-
chen. Danach ging es weiter um den See bis zur Einmün-
dung in die Peene. Dort war unser Nachtquartier in Aalbude.

Ein Blick zurück am nächsten Morgen zeigte uns den Ku-
merower See voller Schaumkronen. Gut, dass wir da schon
drüber waren. Der Hafenmeister bestätigte uns, dass der
See für seine fiesen kleinen und brechenden Wellen berüch-
tigt war. Auf der Peene war das zum Glück kein Problem, in
den nächsten Tagen sollte uns aber der Rückenwind erhal-
ten bleiben. Dieser Abschnitt des Flusses zeichnete sich
vor allem durch viel Schilf und später ein wenig Waldufer
aus. Danach durch Demin, eine ziemlich unspektakuläre
Kleinstadt, leider ohne Anlandemöglichkeiten, so dass wir
keine Gelegenheit hatten ein paar Schmankerl einzukau-
fen. Unser Tagesziel war Penzin, eine alte Fährstation. Die
Fähre steht noch an Land und ist ab und zu die Bühne für
das örtliche Schalmeienorchester.

Der Dorfgasthof war riesig und ein lokaler Hotspot, zum ei-
nen wegen der leckeren Schnitzel und zum anderen, da dort
regelmäßig die Dorfdisco abgehalten wurde.

Am nächsten Morgen ging es dann in aller Ruhe über Loitz
nach Alt-Plestin, eine kurze Etappe mit Fischbrötchen-Pau-
se beim Hafenmeister in Loitz. Von Loitz haben wir außer

dem Supermarkt, einem Altenheim, einer Tagespflege und
einem Party-Service (geriatrisches Event-Catering für die
dritte Lebenshälfte) nicht viel gesehen. In Alt-Plestin war
dann ausnahmsweise mal richtig was los, ein halbes Du-
zend Paddler und jede Menge Hausbootkapitäne, die nicht
anlanden konnten.

Die letzten beiden Etappen führten uns von Alt-Plestin über
Gützkow nach Anklam. In Gützkow haben wir beim lokalen
Paddelclub übernachtet, ein wenig abseits von der Peene
an einem alten Torfkanal. Der Platz war nett, nur leider gab
es auch einen Krawallschnarcher. Habe Susanne extra ge-
weckt, damit sie aufhört zu sägen, nur leider war sie es gar
nicht; danach war sie sauer, weil sie ob des Geschnarches
im Nebenzelt nicht mehr einschlafen konnte.

Im Anklam, an der Einfahrt zum Peenestrom, holte uns dann
der Wind wieder ein und wir beschlossen das Wochenende
Pause zu machen, das Auto nachzuholen, die Kajaks auf-
zuladen und die nächste Etappe nach Lassan nicht zu pad-
deln. Nur leider hatte der Wind gar nicht vor abzuflauen. Wir
sind dann zwar am Montag noch tapfer gestartet in der va-
gen Hoffnung uns mehr oder weniger am Ufer entlang mo-
geln zu können, aber leider gab es überall weit ins Achter-
wasser reichende Stellnetze, die umpaddelt werden wollten.
Irgendwann haben wir dann entnervt aufgegeben und uns
für die nächsten Tage auf Sightseeing vom Auto aus ver-
legt. So haben wir wenigstens noch Peenemünde und Greifs-
wald zu sehen bekommen. Die letzten zwei Tage hatte sich
der Wind dann verausgabt und wir konnten zum Abschluss
das östliche Achterwasser noch bei Tagestouren erkundigen.

➔ Ansgar
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Auf dem Rhein bis
in die Nordsee ....
Mit der Idee den Rhein bis zurMündung in die Nordsee zu paddeln,
beschäftigte ich mich schon seit einigen Jahren. Bis hinter Duis-
burg nach Walsum hatte ich es mit Christian schon einmal ge-
schafft und bei einer Fahrtmit einemAusflugsschiff von Emmerich
nach Rotterdam hatte ich mir den Abzweig des Waals vor Arn-
heim und den Hochseehafen Rotterdam angesehen. Der Schiffs-
verkehr in Rotterdammit dem Hochseehafen war sehr beein-
druckend und für Kajakfahrer sehr anspruchsvoll. Für mich ver-
lockender war deshalb die Idee über die IJssel und das IJssel-
meer zur Nordsee zu paddeln.

Auf der Bootsmesse erwarb ich das
Rhein-Buch von Manfred Fenzl mit der
Streckenbeschreibung vom Rheinfall bis

zur Nordsee und zum IJsselmeer. Nun suchte
ich nach Mitpaddlerinnen und Mitpaddler, die
Lust und vor allem Zeit hätten mit mir im Seeka-
jak ca. 400 km auf Rhein und IJssel unterwegs
zu sein. Urlaubspläne und begrenzte Urlaubsta-
ge meiner noch berufstätigen Paddelfreunde
verhinderten bisher die Umsetzung meiner Idee.

Glücklicherweise konnte ich Alex und Gabi in
diesem Sommer von meinem Vorhaben begeis-
tern und wir fanden für die Tour ein Zeitfenster
von 7 Tagen im August. Die eine Woche mitten
im August war nun fest vereinbart und wir woll-
ten schauen, wie weit wir in den 7 Tagen kämen.
Darin, dass wir uns nicht im Voraus auf Etappen-
ziele festlegen, im Zelt oder in Bootshäusern

übernachten und selber kochen, waren wir uns
einig. Doris hatte angeboten uns am Ziel abzu-
holen. Damit waren die Rahmenbedingungen ge-
klärt.

Am Freitag, den 9. August starteten wir um 14
Uhr mit gepackten Booten bei einem Pegel von
230 cm in Köln und einem leichten Rückenwind
in Zündorf. Wir hatten uns für die erste Etappe
beim WSC Dormagen angemeldet, paddelten die
41 km mit einer Pause in Leverkusen recht zügig
und wurden kurz nach 18 Uhr von den Kanuf-
reunden in Dormagen begrüßt. Wir schafften es
fast noch vor dem einsetzenden Regen die Kla-
motten aus den Booten ins Bootshaus und die
Boote auf die Wiese hoch zu tragen. Nachdem
die Anmeldeformalitäten erledigt, der Obolus für
die Übernachtung entrichtet und wir frisch ge-
duscht waren, kam auch schon unser erster Be-



Kanuclub Zugvogel Köln

9

such. Mein Freund Klaus aus Langenfeld hatte sich mit
seinem Kumpel Andreas trotz des Regens auf die Fahr-
räder geschwungen, um uns nach der 1. Etappe in Dor-
magen-Zons zu begrüßen. In der Gaststätte an der Fähre
wurde dies bei entsprechenden Kaltgetränken gefeiert.
Später erweiterten noch Mechtild und Franz die Runde.
„Von Sinnersdorf aus habe es sich praktisch angeboten,
uns die guten Wünsche für unsere Tour persönlich mit
auf den Weg zu geben.“ Für uns war dies ein toller Start.
An dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank an
unsere Besucher! J Am nächsten Morgen waren wir um
9 Uhr startbereit auf dem Wasser.

Wir freuten uns auf die Kulisse der Düsseldorfer Altstadt
und waren gespannt auf den sich verändernden Schiffs-
verkehr ab Duisburg. Bis dahin paddelten wir aber immer
wieder zwischen Feldern und bewaldeten Ufern und
selbst für die Pause auf der linken Rheinseite gegenüber
von Düsseldorf fanden wir Kiesstrand und eine Wiese.
Leider war Mittagszeit und in dem gegenüberliegenden
Freilichtkino mit seiner riesigen Leinwand war noch kein
Programm. Heute wurden wir mit einem 4er Rückenwind
unterstützt. Wie heftig dieser Wind blies, merkten wir be-
sonders auf den wenigen Abschnitten, in denen der
Rhein eine starke Biegung macht und wir gegen den
Wind anpaddeln mussten. Auch in Duisburg blieben wir
auf der linken Rheinseite und konnten die Hafeneinmün-
dungen entspannt beobachten. Auf der Suche nach ei-
ner Übernachtungsmöglichkeit hatten wir im Flussführer
einen kleinen Hafen in Walsum mit einem Segel- und Ka-
jakverein gefunden und nutzten den Rückenwind, um
noch einige Kilometer zu paddeln. Leider war der Steg
des Yachtclubs völlig verwahrlost, der Zugang zum Ufer
verschlossen und vom Kanu-Club weit und breit nichts
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zu sehen. Zudem gab es keine Mög-
lichkeit auszusteigen. Dank Canua-
App des DKV und Smartphone konn-
ten wir Kontakt zu den drei Kilometer
entfernten Kanufreuden „Rheintreue“
aufnehmen. Nach 80 km mussten wir
„nur noch“ eine Treppe überwinden
und ca. 300 m über den Deich rol-
lern.... Dafür wurden wir dann aber
sehr herzlich mit einem kühlen Bier
und leckeren Reibekuchen begrüßt.
Die Zelt- und Wassersportfreunde
„Rheintreue“ haben ein schönes neues
Bootshaus mit tollen Sanitäranlagen
sowie Caravan Stellplätzen. Für den
nächsten Tag hatten wir die Etappe
bis Emmerich ins Auge gefasst.

Wir erinnerten uns an die Empfehlung von Britta und Ste-
fan und meldeten uns beim Emmericher Kanuverein an.
Von hier aus waren es 56 km bis nach Emmerich. Der Wind
war zwar nicht mehr ganz so kräftig aber blies immer noch
aus Südwesten. Der Schiffsverkehr hatte ab Duisburg zu-
genommen und die Schubverbände mit Kohle und Eisenerz
von Rotterdam ins Ruhrgebiet erforderten eine erhöhte
Aufmerksamkeit von uns. Ca. 10 km vor Emmerich kamen
uns Birga und Jörg in ihren Surfskis entgegen. Sie hätten
von uns gehört und ihre Trainingsfahrt genutzt, um uns ab-
zuholen und auf den letzten Kilometern zu begleiten. Was
für eine tolle Aktion! Sie trainierten für die Marathondistan-
zen und waren zudem richtig versiert, mit den offenen
Surfskis in den Wellen der Schiffe zu spielen. Von ihnen er-
fuhren wir, dass die Schubverbände aus Rotterdam in die-
sem Rheinabschnitt gemäß der Befahrungsregeln immer
ganz rechts, d.h. von Rotterdam kommend nahe am linken
Rheinufer fahren und mit den 2,5 bis 3,5 hohen Wellen für
Kajakfahrer richtig gefährlich sind. Surfen könne man bes-

ser bei den leeren, stromabwärtsfahrenden Schubver-
bänden oder höchstens mit großem Abstand in der
10. Welle hinter den Schiffen!!

Der Emmericher Kanuverein liegt ganz am Ende des In-
dustriehafens und ist über eine sehr hohe Treppe er-
reichbar. Auf dem neuen Ponton konnten wir die Boote
zum Glück schon teilweise entladen. Von der Treppe ab-
gesehen haben wir die Gastfreundlichkeit und das schöne
Clubhaus genossen. Für den Einkauf am Montagmorgen
stand uns sogar ein Fahrrad zur Verfügung!
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Gut versorgt paddelten wir am Montagmorgen
an Emmerich vorbei und bei Flusskilometer
857,9 passierten wir die Grenze zu den Nieder-
landen. Nach weiteren 10 km erreichten wir die
Gabelung, bei der wir die Waal links ließen und
rechts in den Pannerdensch Kanal paddelten.
Nun lagen 12 km fast ganz ohne Strömung vor
uns. Dann gabelte sich der Kanal und links ver-
ließ uns der Neder Rijn. Wir blieben rechts auf
der Gelderschen IJssel.

Der Schiffsverkehr wurde weniger. Wenige
Frachtschiffe und einige Sportboote begegneten
uns. Dafür war Vorsicht bei den Gier- und Seil-
fähren geboten. Die motorunterstützen Gierfäh-
ren waren an in der Mitte der IJssel verankerten
Pontons befestigt und traversierten den Fluss.
Die Seilfähren zogen sich an einem im Fluss lie-
genden Seil von einem Ufer zum anderen. Wir
warteten jeweils bis die Fähre angelegt hatte
und paddelten dann zügig weiter. Die IJssel hat-
te - wie auch der Rhein – Niedrigwasser und ent-
sprechend wenig Strömung. Die Ufer waren am
ersten Tag in Holland oft von hohen Steinschüt-
tungen geprägt.

In der Nähe von Doesburg erreichten wir nach
52 Tageskilometern den anvisierten Camping-
platz in einem Altarm. Eine Familie aus Gelsen-
kirchen gestattete uns auf ihrem Terrain unsere

Zelte aufzuschlagen und bot uns während des
Regens sogar Unterschlupf in ihrem Vorzelt, da-
mit wir unsere Nudeln kochen konnten.

Am Tag darauf ließen wir es etwas ruhiger ange-
hen (47 km), zumal die Landschaft mehr Ausbli-
cke erlaubte und der Flussführer uns im
Yachthafen von De Scherpenhof neben einem
gut angelegten Campingplatz auch ein subtropi-
sches Schwimmbad und Sauna versprach. Lei-
der erwies sich das Schwimmbad als wenig
verlockend, weil uns beim Öffnen der Tür eine
derart heftige Chlorwolke entgegenkam, dass
wir sofort wieder ins Freie flüchteten und die
Sauna war 2 km entfernt.... L! Aber die Camping-
wiese war groß und nur am Rand mit Wohnwa-
gen und Autos besetzt. Abends wurden für ca. 1
Stunde einige Jetskis zu Wasser gelassen, wir
hatten offensichtlich Glück, dass es nicht mehr
Wochenende war.

Für den nächsten Tag war – bis auf einige
Schauern mit vereinzelten Gewittern – noch
schönes Wetter vorausgesagt aber am Donners-
tag sollte es den ganzen Tag regnen. Deshalb
beschlossen wir unsere Tour am Mittwoch zu
beenden. Bis zur Mündung der IJssel ins Ketel-
meer waren es noch 55 km. Die sollten wir bis
zum frühen Abend des sechsten Paddeltages
schaffen. Wir riefen Doris an und baten sie, uns



schon am Mittwochabend abzuholen. Wir hatten mittels
Google in Ketelhaven eine Rampe und ein Restaurant am
Yachthafen gefunden und Doris die Andresse übermittelt.

Etwa gegen Mittag unseres letzten Paddeltages „knack-
ten“ wir die 300 km-Marke und die Landschaft entsprach
mehr und mehr unserem Klischeebild von Holland mit
den ersten Windmühlen und Plattbodenschiffen...In Kam-
pen lagen schon wieder richtig große Schiffe an der Pro-
menade und auf den letzten 10 km bis zur Mündung der
IJssel ins Ketelmeer kamen uns auch einige hochsee-
tüchtige Frachter entgegen. Die Mündung war mit zwei
großen Leuchtfeuern als Orientierung für die vom Ijssel-
meer kommenden Schiffe markiert und für uns war mit
dem Ketelmeer das Ziel erreicht. Dank Gabis Kommunika-
tionsstärke und Organisationstalent konnten wir nach

dem Aus- und Aufladen der Boote und vor dem Abschlus-
sessen mit Doris in dem in aller Hinsicht schönen Re-
staurant Lands End, noch kostenfrei die Duschen des
Yachtclubs nutzen!

Bei strömendem Regen fuhren wir zufrieden zurück und
waren kurz nach Mitternacht wieder in Zündorf. Es war
eine herrliche Tour mit vielen besonderen Eindrücken und
der Erfahrung, dass unsere Kleingruppe hervorragend
harmonierte, wir paddelten in etwa das gleiche Tempo,
hatten gleiche Vorstellungen von den Übernachtungsplät-
zen und der Verpflegung und auch von der Länge der
Etappen. Vielen Dank an Alex und Gabi!

➔ Matthias
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Die Herbstfahrt zur Möll
Die Herbstfahrt zur Möll begann damit, dass wir uns Samstagnachmittag am
Bootshaus trafen. Es wurde viel gepackt und aufgeladen. Danach konnten wir
losfahren, es dauerte ganze 10 Stunden bis wir endlich ankamen. Als wir
Sonntagmorgen in Obervellach waren, war es noch dunkel. Wir zogen schon
mal in unsere Hütten ein. Dort war es wirklich kalt, wir machten die Heizung
an und schliefen dann wir weiter.

13.10.2019 Sonntag

Am Vormittag wachten wir pünktlich zum Frühstück auf.
Wir wollten nach dem Frühstück um 9:00 paddeln gehen
mit der Uhrzeit klappte nicht so ganz zumindest konnten
wir um 9:15 paddeln. Wir paddelten die untere Strecke
(14km). Die war nicht so schwer da kamen ein paar Wellen
und Steine, aber das war es auch schon. Wir machten nach
einem Bisschen mehr als der Hälfte eine Pause. Vor dem
Wehr stiegen wir aus. Beide Busse fuhren uns zurück zum
Campingplatz. Dann hatten wir jede Menge Zeit. Viel später
gab es Abendessen.

14.10.2019 Montag

Heute sollten wir die obere Strecke fahren, ich durfte noch
nicht mit fahren, da ich noch nicht lang genug paddelte.
Die anderen wollten also die obere Strecke fahren und
dann beim Campingplatz aussteigen oder noch weiter hin-
unterfahren. Ich durfte nur die untere Strecke fahren. Wir
mussten die Uhrzeit wann wir paddelten vom Stauwerk ab-
hängig machen, da dieses das Wasser früh morgens flie-
ßen lässt. Deswegen sind die Meisten, die oben gepaddelt
sind am Campingplatz ausgestiegen. Heute gab es um
19:00 Abendessen.

Kanuclub Zugvogel Köln
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15.10.2019 Dienstag

Heute durfte ich wieder nicht die obere Strecke pad-
deln dafür paddelte ich die untere. Das Stauwerk
öffnete die Tore fürs Wasser wieder früh. Wir
mussten von unten noch früher losfahren. Da das
Wasser sonst zu niedrig wäre zum Paddeln.
Nach dem Paddeln hatten wir genug Zeit zum:
Duschen, Paddelkleidung aufhängen, Spiele
spielen und Ausruhen. Diesmal gab es das
Abendessen wieder um 19:00.

16.10.2019 Mittwoch

Heute fuhren wir zur Isel, wir mussten extra früh aufstehen
da die Fahrt dorthin 3 Stunden beanspruchte. Die Isel ist
ein Gletscherfluss das heißt, dass sie aus geschmolzenem
Gletscher besteht. Sie hat eine gräuliche Farbe und im Win-
ter kann man nicht auf ihr Paddeln da der Gletscher dann
wieder zugefroren ist. Die ersten Stellen waren mit großen
Steinen, Löchern und Walzen und es kamen davon viele
nacheinander. Nach ein paar Kilometern wurde es ruhiger
erst am Ende kamen wieder Surfer-Wellen und eine
Schwallstrecke. Danach aßen ein paar bei McDonald.

17.10.2019 Donnerstag

Heute Morgen wurden die geweckt, die die Soca paddeln
durften. Die Soca hatte genug Wasser zum Paddeln somit
fuhren ein paar dorthin. Die Fahrt dauerte drei Stunden und
sie sollten den ganzen Tag dort verbringen und paddeln.

Die anderen paddelten wieder auf der Möll. Diesmal gab es
mehr Wasser, weil es geregnet hatte. Somit gab es auf dem
ersten Teil der Strecke kaum Schwälle. Aber im zweiten Teil
(nach der Pausenstelle) kamen die Wellen. Es war traurig zu
wissen, dass man in ein paar Tagen schon wieder fährt.

18.10.2019 Freitag

Heute war der letzte Paddeltag wir paddelten nochmal die
Möll die immer noch viel Wasser hatte. Der untere Teil war
erst mal friedlich, aber im zweiten Teil kamen wieder Schwäl-
le, Löcher und Walzen. Am Nachmittag mussten wir die ver-
bliebenden Kleidungsstücke einpacken. Heute war der Tag,
an dem wir Essen gehen sollten, wir aßen in einem Restau-
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rant in der Nähe. Wir hatten 7 Gerichte zur Auswahl und
den Kaiserschmarrn bekamen wir dazu.

19.10.2019 Samstag

Um 8.00 stiegen wir in die Busse und fuhren zu einem Au-
tozug, der uns durch einen Berg fuhr. Danach stiegen wir
wieder in die Busse und machten uns auf den Weg Rich-
tung Köln. In der langen Zeit haben wir mehr als die Hälfte
nur schlechte Lieder, die es niemals in die Charts schaffen,
gehört. Gegen 19.00 kamen wir an.

➔ Luzia
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19.01.2020
Matinee

29.02.2020
Wanderfahrerehrung

06.03.2020
Mitgliederversammlung

03.04.2020
MV Förderverein

04.04.2020
Osterfahrt Sault Brenaz

29.05.2020
Pfingstlager an der Sieg

27.06.2020
Sommerfreizeit
Obervellach

12.09.2020
Sommerfest

Termine
K
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In diesem Jahr war das Sommerfest ein „Heimspiel“. Mit
einer großen Gruppe und sogar dem Mannschaftskanadi-
er sind wir in Richtung Leverkusen gestartet. Auf unserer

Reise hatten wir viel zu schauen. Es wurde gleichzeitig von
den Kanu-Rennsportlern die Regatta „Wappen von Köln“ aus-
gefahren. Einige Kilometer bis zur Deutzer Brücke fuhren wir
parallel zu den Rennfahrern und manch einer von uns ver-
suchte Schritt zu halten. Leider erfolglos. Bei wunderschö-
nem Wetter passierten wir dann die Altstadt und den Dom.
Bester Laune kamen wir beim RTHC in Leverkusen an und
fuhren mit den morgens schon bereit gestellten Bussen und
PKW´ s zurück zum Bootshaus. Nachmittags feierten wir am
Bootshaus dann das Sommerfest. Mit vielen Gästen ver-
brachten wir eine tolle und gesellige Zeit in Zündorf. Es wur-
den schon sehr fleißig viele Pläne für tolle Touren im neuen
Jahr geschmiedet.
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Termine Kanujugend 2020

Herbstputz 2019

Am 09. November trafen sich wieder viele aktive
Zugvögel zum Herbstputz. Es wurde wie immer
sehr engagiert gefegt, geschnitten und gewerkelt.

Als Bootshauswart hat mich die große Anzahl und die
Treue der Helfer besonders gefreut. Dieses Jahr gab es
neben den üblichen Aufgaben noch Spezialaufgaben. Der
Parkplatz war aufgrund von Wurzelschäden stark beein-
trächtigt und konnte von Dieter wieder begradigt werden.

Das Dach wurde von Moos befreit und kleinere Schweißar-
beiten an einem Hänger durchgeführt. Die Busse wurden
geputzt und die BigBags wurden zum ersten Mal zum Ab-
transport des Grünschnitts verwendet. Dadurch konnte der

Müllsackverbrauch vermieden wer-
den. Wieder ein Schritt zur besseren
Nachhaltigkeit. Die Jugend war gut
vertreten und hat sich stark beteiligt.
Andrea hat uns hervorragend be-
kocht und Ansgar hat noch einen
extra Kuchen für uns gebacken.

Mir hat der Herbstputz wieder
sehr viel Spaß gemacht. Das en-

gagierte und sehr selbstständige Abarbeiten der notwendi-
gen Arbeiten hat wieder wunderbar funktioniert.

Vielen Dank an alle Beteiligten.

➔ Christian

17.01.2020

Bezirksju
gendtag

in Mehlem

18.01.2020
Bezirksbouldern
in Köln

07. bis 09.02
.2020

Winterwoche
nende

in Schlagst
ein

05.03.2020
, 18:30 Uhr

Jugendve
rsammlun

g

19.03.2020 17:00 UhrBootspflege

19. bis 21.06.2020

Bezirksfahrt
12.12.2020Bezirksjugend-schwimmen

21. bis 23.08.2020Bezirksfahrt
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Ferienaktion mit den Kindern vom
Bürgerzentrum Engelshof in Porz-
Westhoven
Der KC-Zugvogel hat schon seit vielen Jahren eine Kooperation mit dem Bür-
gerzentrum Engelshof. Der Engelshof bietet in den Sommerferien regelmäßig
eine Ferienbetreuung für Kinder an. Neben den Angeboten im Bürgerzentrum
können sich die Kinder auch für Ferienaktionen eintragen. In diesem Sommer
gab es zwei Termine bei uns am Bootshaus um zu paddeln.

Die Kinder und ihre Betreuerinnen wurden von mir
und Naya am Bootshaus begrüßt. Nach dem Um-
ziehen suchten wir gemeinsam passende Boote

und Paddel aus. Auf der Wiese am Bootshaus erfolgten die
ersten Einweisungen und Trockenübungen in den Booten.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Paddelaktion ist
ein Schwimmabzeichen, jüngere, kleinere Kinder fahren mit
den Betreuerinnen in unserem kleinen Kanadier. Leider war
auch in diesem Jahr die Groov wieder voller Algen, so dass
wir auf das Hafenbecken ausweichen mussten. An beiden
Terminen war es sehr heiß, die Kinder freuten sich auf ein
erfrischendes Bad im Hafenbecken.

Nach zwei Stunden auf und im Wasser erhielten alle Kin-
der am Bootshaus eine Information über unseren Verein

und unsere Kindergruppe. Mit unserem Flyer luden wir sie
herzlich ein, bei uns Mitglied zu werden. Obwohl die meis-
ten Kinder – wie in jedem Jahr – viel Spaß in den Booten
und am Wasser hatten, gibt es nur selten Neuanmeldun-
gen, die durch die Ferienaktionen den Verein kennenge-
lernt haben. Ähnliche Erfahrungen machen wir mit den
Schülerinnen und Schülern, die durch die Schulveranstal-
tungen unseren Verein kennen lernen.

Kinder und Jugendliche, die neu in den Verein kommen
sind überwiegend von Freundinnen und Freunden ange-
sprochen worden oder deren Eltern haben gezielt nach ei-
nem Paddelclub gesucht.

➔ Matthias Fink



Wie bist Du zum Paddeln gekommen?

Durch Geburt

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht?

Meine Eltern

Was paddelst Du?

Leider ja sehr wenig. Die Art des Gewässers ist mir
nicht so wichtig, aber es soll nicht windig (traumati-
sche Kindheitserlebnisse mit/wegen Mistral) sein –
was Meer für mich eher ungeeignet erscheinen lässt.

Und zu schwierig – Achtung: Alterserscheinung – natür-
lich auch nicht.

„Landschaftlicher Reiz“ – früher als Euphemismus für
„langweiliger Bach“ verpönt – hat ja auch ´was.

Lieblingsland / Fluß:

Kann ich nicht entscheiden

DAS
PADDLER-PORTRÄT

Ulrike Esser
Alter: 52, Mitglied seit: 1967

Zugvogel intern
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Paddelziele und Träume?

Mehr paddeln und auch wieder auf mehr unterschied-
lichen Flüsse paddeln, als in den letzten Jahren we-
gen Trockenheit möglich war.

Persönliche Wünsche für den KCZ:

Ich fühle mich sehr wohl im Verein. Es gibt immer
Leute, die Ideen haben und ´was machen wollen
und es dann auch tun. Aber nicht nur für sich,
sondern auch für und mit anderen. Ich hoffe,
dass es noch lange so sein wird.

Kanuclub Zugvogel Köln
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Zur Unterstützung des Vereins wird seit vielen Jahren der „KC Zugvogel-Floh-
markt“ jährlich einmal an Christi Himmelfahrt sehr erfolgreich durchgeführt.
Die Einnahmen fließen an den Förderkreis, der die Jugendarbeit und sonstige
Belange des Vereins unterstützt.

Schaut also in Kisten und Kästen, auf Böden und im
Keller nach noch gut erhaltenen Dingen: ob Nützli-
ches 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 Waren wer-
den als SPENDE angenommen, Rückgaben nach der Veran-
staltung sind nicht möglich.

Gern genommen werden z.B.:

• Bücher (bitte nur ohne Notizen oder Flecken)
• Antiquitäten, Bilder, Kunstgegenstände, Bilderrahmen,
Silber-, Kupfer-, Messingartikel

• Dekoartikel: Vasen, Nippes in jeder Form
• Schmuck, Münzen
• Zelte, Campingartikel (-Kocher, -Geschirr, Campingmöbel,
Luftmatratzen)

• Autozubehör, möglichst mit Angabe, für welchen
Fahrzeugtyp geeignet

• Heimwerkerzubehör: Werkzeug, Elektroinstallationen
• Fahrräder, -anhänger, -zubehör, Roller
• Sportartikel wie Bälle, Inliner, Rollschuhe, Schlittschu-
he, Tennisschläger

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

• Video/Audio: Radios, Fernseher (bitte nur Flachbild-
fernseher), Plattenspieler, Stereoanlagen, Lautspre-
cher, LPs, CDs, Fotoapparate, Kameras, Zubehör
(Kabel, Stecker)

Trödelmarkt
Kanu-Club Zugvogel
Blau-Gold Köln e.V.
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• Büroartikel, Schreibmaschinen, Papier, Füller, Schreib-
sets

• Haushaltsgeräte: Bügel-/Waffeleisen, Kaffeemaschi-
nen, Wasserkocher, Staubsauger, Rasierer, Thermome-
ter, Radiowecker, Uhren

• Haushaltsartikel: Geschirr/Gläser (nur Sets für mind. 4
Pers.), Schüsseln, Platten, Besteck, Kannen, Küchen-
utensilien

• Kleinmöbel, Spiegel, Badausstattung, Lampen aller Art,
Kerzenleuchter

• Taschen und Koffer, Handtaschen, Rucksäcke, Schul-
ranzen und –zubehör

• Regenschirme, Spazierstöcke
• Nähmaschinen, Handarbeitsartikel (Wolle, Strickna-
deln, Stickgarn, Nähgarn)

• Wäsche: Tischdecken, Tischsets
• Parfum, Seife, Haarschmuck

Liebe Spender, alle elektrischen und elektronischen Gerä-
te müssen funktionieren, sonst können wir sie nicht ver-
kaufen. 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 ver-
kauft.

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

Vorab schon mal ein herzliches Dankeschön vom Trödel-
team!

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

Wer Lust hat, beim Verkauf an Christi Himmelfahrt mitzu-
machen, ist herzlich willkommen. Wir können immer hel-
fende Hände gebrauchen. Genaueres zum Ablauf kommt
rechtzeitig über die Paddlerpost.
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Traditionell hatte der Vorstand vor der Weihnachtsfeier am
8. Dezember wieder zum Adventspaddeln von Mondorf
nach Zündorf eingeladen. Die Wettervorhersage hatte Re-
gen und Wind mit heftigen Böen angekündigt. Trotzdem lu-
den am Sonntagmittag 19 Paddlerinnen und Paddler ihre
Seekajaks auf die Hänger und fuhren zum Start nach
Mondorf. Alexander hatte die 17 km schon am Vormittag
gegen die Strömung bezwungen und freute sich nun, ge-
meinsam mit uns gemütlich mit der Strömung zum Hei-
mathafen nach Zündorf zu paddeln. Die GFK-Boote und
das alte Faltboot von Klepper wurden vorsichtig in den
Rhein gehoben. Nasse Füße sind für die meisten Paddle-
rInnen sowieso kein Problem mehr – überwiegend schütz-
te ein Trockenanzug oder zumindest eine Trockenhose vor
nassen und damit kalten Füßen.

Der nun doch nicht ganz so heftige Wind kam von Süd-
Westen und schob uns angenehm nach vorne und bis auf
einen Regenschauer blieb der Dauerregen aus. Die Gruppe
teilte sich schnell in die, die schon den Kuchen vor Augen
und Kaffeedurst hatten und die, die gemütlich den, für die
meisten letzten Paddeltag in diesem Jahr, genießen und
die köstlichen Plätzchen von Barbara auf dem Rhein pro-
bieren wollten.

Umsichtige Paddelfreunde hatten den Bootswagen an die
Rampe gestellt und wir konnten unsere Boote ohne große
Mühe zum Clubhaus rollen.

Im Bootshaus erwartete die Gruppe ein festlich ge-
schmückter Clubraum und ein reichhaltiges Kuchenbuffet.

Adventspaddeln
und Weihnachtsfeier 2019
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Andrea versorgte uns mit zwei leckeren Suppen und Ans-
gar und Susanne boten neben Kaffee, verschiedenen Tees,
Glühwein und für die Kinder Punsch ohne Alkohol an.

Höhepunkt war nun schon im zweiten Jahr der Auftritt un-
serer vereinseigenen Blaskapelle, Florian, Ulrike, Gaby, Jo-
nathan und Russel hatten wieder viele schöne
Weihnachtslieder eingeübt und die Texte zum Mitsingen
kopiert.

Ich hatte aus meinem Fundus von Bildern und Filmen von
den Paddelaktivitäten des Jahres eine Serie zusammenge-

stellt. Die Bilder informierten die weniger aktiven Gäste der
Weihnachtsfeier über unsere vielen Fahrten und Aktionen
und die aktiven Kanutinnen und Kanuten erinnerten sich
an die schönen, spannenden und lustigen Momente im
letzten Jahr.

Einzelne Kinder fragten nach dem Nikolaus und ob der
denn wieder am Rhein abgeholt wird. Leider hatte der Ni-
kolaus auch dieses Jahr seinen Besuch abgesagt aber
zum Trost für die Kinder einige Geschenke geschickt.

➔ Matthias
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Nachruf

Traurig müssen wir bekanntgeben, dass unser treuer und
langjähriger Vereinskamerad Lars Waegner, Anfang De-
zember 2019, im Kreise seiner Familie friedlich eingeschla-
fen ist. Er erlag seiner, seit einigen Jahren
fortschreitenden, Demenzerkrankung.

Seit 1995 war er Mitglied im KC Zugvogel, schöne Touren
und Reisen, auf großen Flüssen und Seen hat er mit vielen
von uns unternommen. Immer bestens mit neuen Booten
und passendem Equipment ausgerüstet, denn er war ein
Perfektionist. Viele von uns profitierten, von seinen günsti-
gen Verkäufen der nur kurz genutzten und gepflegten Aus-
stattung.

Von 1999 bis 2003 unterstützte er den Zugvogel, mit ho-
hem persönlichem Engagement, als 2. Vorsitzender. Auch
anschließend war er zu jeder Zeit immer zur Stelle, wenn
seine Hilfe gebraucht wurde. Bei den Festen und bei der
Bootshauspflege aber natürlich auch bei den Wanderfahr-
ten und Tagestouren auf dem Rhein war Lars immer ein
engagierter und verlässlicher Helfer. Lars paddelte regel-
mäßig auf dem Rhein, notfalls auch alleine, wenn die Pad-

delfreundinnen und -freunde noch arbeiten mussten und
keine Zeit hatten. Er kannte viele Schiffe mit Namen und
hatte die Schiffsdaten im Kopf.

2013 wechselte er in den Förderkreis unseres Vereines, da
er aufgrund seiner Erkrankungen, nicht mehr aktiv am Ver-
einsleben teilnehmen konnte. Wir haben Ihn, bei uns im
Verein schmerzlich vermisst.

Er hielt den Kontakt zu uns über Helga und Max, die Ihn re-
gelmäßig, zuletzt im Pflegeheim, besuchten und Ihm das
Neueste vom Verein berichteten. Er war immer noch sehr
an unserem Verein interessiert, fragte wohin die Zugvögel
reisen und ob es allen gut geht.

Er wird in unseren Herzen und Erinnerungen seinen festen
Platz haben.

Seiner Frau und seinen Kindern möchten wir unser tiefes
Mitgefühl und Beileid aussprechen. Wir wünschen Ihnen
die nötige Kraft und Zuversicht, um die Trauer zu bewälti-
gen. Unsere Gedanken sind bei Ihnen.

Lars Waegner
★ 26. August 1935 | † 04. Dezember 2019

Für den Vorstand und die Mitglieder des Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e.V.

Andrea Sprenger
1. Vorsitzende
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➔ Porz Aktuell



➔ Porz amMontag, 26.1.2019
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Ihr starker Partner in der Region Rhein-Erftund Köln

Telefon: 02233 9444-0
E-Mail: info@voba-rek.de
www.voba-rhein-erft-koeln.de

Volksbank Rhein-Erft-KölneG

Erleben
Sie uns

in

Ihrer Re
gion in unser

en

Filialen s
owie im

Beratung
s-und Service-

Team !
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Einladung und Tagesordnung zur
Mitgliederversammlung
Die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder Andrea Sprenger, Petra Rixgens
und Matthias Fink laden zur Mitgliederversammlung für das Jahr 2020 ein.
Diese findet statt am 06.03.2020 um 19.30 Uhr im Bootshaus, Hauptstraße 233,
51143 Köln (Zündorf).

Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung und Vorstellung neuer Mitglieder
2. Protokoll der Mitgliederversammlung 2019
3. Vorstandsberichte, Bericht der Jugendversammlung des Vereins
4. Kassenbericht 2019
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands
6. Bericht des Förderkreises des Kanu-Club Zugvogel

– Pause –

7. Wahlen zum Vorstand
a) Vorstandsmitglied, Vorstandsvorsitz: Neuwahl
b) Vorstandsmitglied, Schwerpunkt Haus & Technik: Neuwahl

8. Vorstellung der Besonderen Beauftragten für Schulsportorganisation sowie für Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt
und Chancengleichheit (GVC)

9. Beratung und Genehmigung des Haushaltsplans 2020
10. Wahl von zwei Kassenprüfern
11. Organisation Vereinsjubiläum 2021
12. Verschiedenes

Für den geschäftsführenden Vorstand
i.V. Andrea Sprenger i.V. Petra Rixgens
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Unter der Leitung von Fabian und Holger Lenz vom
Kanu Club Limburg fand am 17.11.2019 das erste
Freestyle-Training im Hallenbad in Quadrat-Ichen-

dorf statt.

Für 3 Stunden wurde die Wasserfläche von kleinen Spiel-
booten belagert, und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
übten fleißig Loops und Rollen in allen Varianten. Hierbei
konnten die Hilfestellungen und Tipps der beiden „Profis“
gut umgesetzt werden. Nicht nur die Jugendlichen sondern
auch einige Erwachsene quetschten sich in die kleinen, en-
gen Spielboote undversuchtensichaneinigenMoves.

Sicher war das nicht das letzte Training mit den Spielbooten.



Am 14.09.2019 zogen ganz früh
Kieran, Elias, Naya und ich als Fah-
rer mit drei Spielbooten auf dem
Dach zum KanuClub Limburg um
den ersten Freestyle-Wettkampf zu
bestreiten.

In Limburg an der Lahn konnten an dem Samstag alle
Jugendlichen unterhalb des Limburger Doms bei strah-
lendem Sonnenschein in der Welle ihre Freestyle- Moves

probieren und unter der Anleitung von Experten neue Sa-
chen ausprobieren.

Hier bewiesen unsere drei Freestyler großes
Talent und trauten sich viele Tricks über
und unter Wasser zu.

Beim Freestyle müssen die Fahrer „Moves“ darbieten,
die in der Welle oder im Kehrwasser ausgeführt wer-
den, wobei die Punkte im Kehrwasser wegen der ge-
ringeren Schwierigkeit reduziert werden. Für jeden
Move (jedes Element) gibt es Punkte, die pro Lauf
addiert werden. Im Finale hat man dreimal 45 Se-
kunden Zeit, und kann in dieser Zeit sein gesamtes
Können präsentieren. Der Lauf mit der höchsten
Punktzahl wird dann gewertet, wobei pro Lauf je-
der Move nur einmal gewertet wird. Für beson-
ders spektakuläre Tricks kann die Jury auch
Sonderpunkte vergeben.

Kanujugend
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Am Sonntag fand dann der Wettkampf
der Jugend statt. Da Kieran in diesem
Jahr bereits 17 wird, konnte er unter
diesem Teilnehmerfeld nicht mehr
starten. Dafür hat er am Samstag den
„Loop“ geschafft und konnte dieses
Wochenende somit schon als Erfolg
verbuchen.

Naya startete in der U16 weiblich und
erreichte mit 78,75 Punkten einen sehr
guten 4. Platz. Sie durfte gegen eine
Teilnehmerin starten, die im Sommer
bei der Weltmeisterschaft im Kanu
Freestyle angetreten ist, eine hat den
dritten Platz in den Deutschen Meis-
terschaften und die Dritte hat bereits
zuvor den Schüler-Cup gewonnen. So
waren gerade bei der weiblichen Ju-
gend ein sehr starkes Teilnehmerfeld
zu verbuchen, aber Naya hat einen gu-
ten Wettkampf gezeigt und der Ab-
stand zur 3. Platzierten war in
greifbarer Nähe.

Elias startete bei der U16 männlich und
erreichte dort einen 5. Platz. Beim Trai-

ning hatte er keine Probleme, in der Welle zu Rollen, doch im
tatsächlichen Wettkampf war die Nervosität zu groß und er
konnte seine sonst so guten Rollen nicht umsetzen und
musste mehrfach aussteigen. Nichts desto trotz hatte er
viel Spaß und diese Leistung nach nicht mal einem Jahr
beim Kanufahren ist einfach toll.

Der Trainer der Freestyle- Nationalmannschaft war von un-
serer Jugend sehr angetan und bot gleich an, bei Gelegen-
heit mal mit ihnen in der Welle zu trainieren.
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Darüber hinaus fand am Samstag den
14.09.2019 noch die Deutsche Meisterschaft
im Freestyle Ü40 statt.

Mehr als Notnagel sprang ich ein, um bei den Frauen 3
Starterinnen zu haben. Ich hatte ganze 45 Minuten Zeit mir
ein Boot (noch nie hab` ich in so einem engen Boot geses-
sen), Kleidung, Schwimmweste und einen Helm zu leihen
(ich hatte nichts dabei, denn ich wollte ja nur unsere Ju-
gend nach Limburg fahren), um dann mit dem geliehenen

Spielboot in der Welle schnell noch ei-
nige „Moves“ zu üben, die mir Naya
mal eben beibrachte.

Dann hatte ich zwei Vorläufe a 45 Se-
kunden und drei Finalläufe a 45 Se-
kunden. Das waren sehr anstrengende
Minuten, meine Knie und Oberschen-
kel waren im Anschluss grün und blau,
aber siehe da, Naya`s Einweisung war
so gut, dass ich am Ende auf dem 2.
Platz stehen konnte und nun Deut-
scher Vizemeister Ü 40 im Freestyle
binJ.

Alles in allem war das für uns vier ein
tolles Wochenende; wir feierten Na-
ya`s 15. Geburtstag an dem Samstag-
abend mit Flutlicht-Paddeln, tollen
Wettkämpfen und vielen neuen Mo-
ves. Am Sonntag konnten wir dann
noch beim Grillen das Sommerfest mit
ausklingen lassen.

Und sicherlich war es nicht unser letzter
FreestyleWettkampf.

➔ Sylvia
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„Kommmit
nach Sault Brenaz!“
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 Wildwasserpark Espace
Eau Vive Isle de la Serre, der Wildwasser im Bereich von I – III bietet, so dass jeder
die passende Herausforderung für seinen Könnensstand findet.

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

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

Anreisen werden wir mit den Vereinsbussen und in Fahrgemeinschaften, um Um-
welt und Geldbeutel zu schonen.

Termin Samstag, 04.04.2020 bis Samstag, 11.04.2020

Kosten Jugendliche zahlen einen Festpreis von 160,00 €.
Die Kosten für Erwachsene betragen ca. 250,00 € insgesamt für Un-
terkunft, Verpflegung und Fahrtkosten. Die Abrechnung erfolgt nach
den tatsächlichen Ausgaben.

Anmeldung Verbindliche Anmeldung bis 15.01.2020 bei Petra
Tel. 0178/1395098 oder petra_rixgens@hotmail.com
Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 50 Euro fällig,
die bei einem Rücktritt nach dem 15.01.2020 nicht erstattet werden
kann.

Noch was Der Kanal bietet Übungsmöglichkeiten für Anfänger und
Fortgeschrittene. Für fortgeschrittene Paddlerinnen
und Paddler besteht die Möglichkeit zum individuellen
Üben in Gruppen, die sich in der Regel spontan zusam-
menfinden. Die Anfänger können mit den Übungslei-
tern üben. Die Absprache erfolgt vor Ort.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen, damit
sich die Kosten für das Haus und die Busse auf viele
Paddle- rinnen und Paddler verteilen!
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