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es ist Ende Juni und ein aufregendes Halbjahr liegt hinter mir. Zunächst habe ich
mich gefreut über die komplikationslose Operation meiner linken Hüfte. Ich habe
im Dezember ein neues Hüftgelenk implantiert bekommen und konnte Ende Janu-
ar erfolgreich die Rehabilitation beenden. Im Januar wurde Marie meine kleine En-
keltochter geboren und ich hoffte, Ostern mit nach Sault Brenaz fahren zu können.
Die Corona Pandemie stoppte nicht nur unsere Vereinsaktivitäten, sondern erfor-
derte zunächst auch Distanz innerhalb der Familie. Ab Ostern begannen wir Alle
wieder vorsichtig unseren Aktionsradius unter besonderen Schutzbedingungen
und Einschränkungen zu erweitern.

Das wir in der vorliegenden Intern von so vielen Aktivitäten berichten können, war
zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht abzusehen. Alle Gruppenfahrten waren bis zum
Sommer abgesagt, aber soweit wie möglich trafen sich 2er Gruppen und später
auch kleinere Gruppen zum Paddeln auf dem Rhein. Unsere Kinder und Jugendli-
chen freuten sich nach all den Einschränkungen wieder auf ihre Freundinnen und
Freunde und darauf, mit ihnen gemeinsam paddeln gehen zu können. Aber auch
kleine Gruppen von erwachsenen Clubmitgliedern organisierten sich zu Paddel-
ausflügen und nutzten die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung auf dem Wasser.
Es war und ist auch weiterhin Eigeninitiative geboten.

Unser Clubmitglied Hannes Welter ist am 13. Mai verstorben, am 8. Juni begleite-
ten viele Clubmitglieder Hannes auf seinem letzten Weg.

Für ein Paddlerportrait hatte ich in den letzten Wochen keinen guten Einfall, eben-
so können wir in dieser Ausgabe keine Terminübersicht für das 2. Halbjahr veröf-
fentlichen. Ob und in welcher Form am 12. September unser Sommerfest
stattfinden wird, müssen wir kurzfristig entscheiden. Wir werden unsere Clubmit-
glieder über E-Mail und auf der Homepage informieren.

Ich wünsche Euch allen, dass Ihr gesund bleibt und mit der nötigen Achtsamkeit
das Beste aus der besonderen Situation macht. Wir im Vorstand hoffen, bald wie-
der zu den Clubabenden einladen und auch wieder gemeinsame Fahrten anbieten
zu können. In diesem Sinne wünsche ich Euch eine gute Zeit und wie immer viel
Freude beim Lesen dieser Intern.

Matthias Fink
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Trotz des Konsens, eingeschliffene Rollenmuster zu
hinterfragen, wird sich im weiteren Verlauf des Berich-
tes zeigen, warum in unserem speziellen Falle es zum

Schaden aller gewesen wäre, diese in Gänze aufzugeben.

Bevor wir starten konnten, musste erst ein kritischer Blick
unter die Motorhaube des Vereinsbus` geworfen werden,
um einige Birnchen zu überprüfen und auszutauschen. Das
zeitraubende Umsetzen konnten wir uns diesmal sparen:
Alexander übernahm klaglos die Rolle des Shuttlebunnys
und kutschierte uns bis vor die nördlichen Tore Koblenz`,
wo wir in Vallendar mit unseren Vorbereitungen für eine
zweitägige Tour begannen, die uns über den KC Unkel wie-
der nach Köln führte.

So grenzt es doch immer wieder an ein kleines Wunder,
dass die vielen bunten Säcken, die wie nach einem Unfall
mit einem Mülllaster verstreut um die Boote herum liegen,
doch ihren Platz unter den Lukendeckeln finden. Die größte
Herausforderung dürfte das Verstauen zweier Geigenkas-
ten großer Keksdosen in Barbaras Boot dargestellt haben.

Während wetteronline uns für die zwei Tage Dauerregen
versprach, hat wohl doch ein gnädig gestimmter Petrus ein
gutes Wort für uns eingelegt und den Regen in stetigen
Gegenwind verwandelt. Manch einer der vorweihnachtlich
gestimmten Paddler fragte sich, ob Regen nicht das kleine-
re Übel gewesen wäre. Diese Bedingungen wurden von je-
dem ganz individuell bewertet. Manch eine fiel konditionell
überfordert, ihre sich blähende blutige Blase an der Hand

Eine Wintertour
von Koblenz nach Köln
Von Koblenz-Vallendar über den KC Unkel nach Köln-Porz | 14. -15.12.2019 |
Alexander Köwitsch: Shuttlebunny | Christian Mörchen, Ansgar Birrenbach,
Florian und Uli Bischofs, Barbara Kirch, Lars Everding, Eva Cott
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beweinend zurück; wohin gegen sich andere über
den Wellengang und die maritim anmutenden
Verhältnisse freuten. Gleicher Meinung waren al-
lerdings alle über Barbaras selbst gebackene
Nussecken, die das Zeug haben Legendensta-
tus zu erwerben und den kulinarischen Beweis
antreten, dass nicht alle Rollenmuster hinter-
fragt werden sollten.

Die Paddler vom KC Unkel nahmen nach der
Ankunft an unserem Etappenziel uns frieren-
de Zugvögel in ihrer Mitte auf und bewiesen,
dass Platz in der kleinsten Hütte ist. Neben
der nestwarmen Stimmung im Bootshaus wurde
auch Spießbraten und Kuchen mit uns geteilt. Nach einigen
abgewarteten Regenschauern machten wir uns noch auf ins
Weinhaus „Zur Traube“, um dem Spießbraten noch etwas Ge-
sellschaft durch Salat, Suppe und diverse Schlachtplatten zu
bescheren.

Neben dem prominenten Bürger Willy Brandt gab eine nicht
zu übersehende Kunstinstallation der Konzeptkünstlerin
Martine Seibert-Raken in Form einer mystisch angeleuch-
teten rosa Wolke, die es bis auf die Venediger Biennale ge-
schafft hat, dem Städtchen eine gewisse Weltläufigkeit.

Der nächste Tag ignorierte wie der erste schon die ihm ei-
gentlich zugedachte Wetterprognose und wartete - wie um
die Wetterfrösche zu verhöhnen - mit Sonnenschein auf.
Bootshauswart Udo verabschiedete uns mit einem obliga-
torischen Gruppenfoto, das auch einen Platz in seinem

akribisch gepflegten Fotoalbum finden wird. So konnte
Udo Christian beweisen, dass er vor zehn Jahren schon
einmal Gast in Unkel gewesen war. Nach einigen flauen
Wellen über den Unkelsteinen setzen wir die Reise nach
Norden zügig fort. An der Siegmündung wurden die letzten
Nussecken vertilgt und das konkurrenzlose Schlusslicht
der Reise an Land geschleppt, um es für die verbleibenden
17 km zu schonen.

Eine wirkliche schöne Tour, die zeigt, dass das Winterpad-
deln es vermag, einer so kleinen Reise in heimischen Gefil-
den einen gewissen Expeditionscharakter zu verleihen.

➔ Eva Cott

Kanuclub Zugvogel Köln
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Paddler-Jugend
beim Skifahren &

Winterschwimmen
in Chorweiler

Auch im Winter ist die Bezirksjugend des Bezirks 4 aktiv
und so trafen sich alle Begeisterten am 23.11.2019 in
Landgraaf zum Ski- oder Snowboardfahren. Auch die Ju-
gend der Zugvögel war mit 6 begeisterten Wintersport-
lern dabei.

Ein langer Abend in der Skihalle war für alle ein Erlebnis
und wir hoffen, dass die Jugendvertretung auch im Jahr
2020 wieder einen Ausflug in die Skihalle organisiert.

Wie jedes Jahr im Dezember trafen sich
über 200 Jugendliche zum Bezirksju-
gendschwimmen in Chorweiler. Die
Zugvögel waren ebenfalls mit 11 Per-
sonen vertreten und freuten sich auf
große Rutschen, Schaumparty, Was-
serschlachten und viel Spaß mit an-
deren Kanuvereinen.

➔ Sylvia Daruwala

Kanuclub Zugvogel Köln
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Die etwas andere Tourpause
Was macht man, wenn man sich in der Adventszeit vomWeihnachtsstress,
den Plätzchentellern und dem Baumaufstellen erholen will? Ganz klar, man
geht paddeln. Daher fand der Plan, am 4.Adventssonntag durch Köln zu pad-
deln (von Zündorf nach Hitdorf) auch schnell Mitpaddler.

Das Wetter versprach zwar nicht so gut zu werden,
aber das konnte die vier Paddler Karen, Eva, Ansgar
und Lars nicht abschrecken. Nachdem also Autos

für die Rückfahrt in Hitdorf abgestellt waren und der Rück-
weg durch das Baustellengewirr an der Leverkusener Brü-
cke gefunden war, konnte es dann am Bootshaus
losgehen.

Die Fahrt ging zügig voran, unter der Rodenkirchener- und
der Südbrücke hindurch, doch dann trafen wir auf ein un-
vorhergesehenes Hindernis. In Höhe des Rheinauhafens
glaubten wir auf einmal aromatische Düfte wahrzunehmen,
(nein, nicht vom Dieselöl der Rheinschiffe), sondern von

Glühwein, Bratwurst und Backfisch vom Hafenweihnachts-
markt am Rheinauhafen. Der ideale Pausenstopp!

Nur wie dorthin kommen? Wer schon einmal am Schokola-
denmuseum war, weiß, wie hoch die Kaimauern da sind.
Doch die Erbauer hatten mitgedacht und eine Treppe ent-
lang der Mauer bis runter zum Wasser gebaut. Wir konnten
daher direkt aus dem Kajak auf den Weihnachtsmarkt.

In voller Paddelmontur! Doch zum Glück leben wir ja in
Köln, und da schert es keinen, ob man an Karneval als
Prinz über die Straße geht, oder im Dezember mit Spritzde-
cke und Schwimmweste über den Weihnachtsmarkt. Uns

Kanuwandern
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stand der Sinn in jedem Fall eindeutig nach Fischbrötchen
und einem Heißgetränk, wir haben uns also brav in die
Schlange an der Fischbude eingereiht. Bei dem einen oder
anderen erweckte das Spiekeroog Erinnerungen. Wir konn-
ten unser Fischbrötchen sogar in der Sonne verspeisen, die
sich kurz zeigte.

Danach ging es dann ruckzuck weiter nach Hitdorf, was
aber angesichts unseres Dopings vom Weihnachtsmarkt
kein Problem war. Ein gelungener 4.Advent!

➔ Ansgar Birrenbach

➔



Zugvogel intern

10

Aktiv für

Familien

Am18. Dezember 2019 erhielt der Kanu-Club Zug-
vogel Blau-Gold Köln e.V. erstmals die Auszeich-
nung „Aktiv für Familien“ für die Jahre 2020 und

2021 vom Deutschen Kanu-Verband verliehen.

Mit dieser Auszeichnung hebt der DKV Vereine hervor,
die sich innovativ und über einen längeren Zeitraum
hinweg für die Gewinnung von Mitgliedern aus der
Zielgruppe „Familie“ einsetzen.

Aus insgesamt 3 von 5 Bereichen mussten mindes-
tens 10 Punkte erreicht werden. In unserem Antrag
wiesen wir 13 Punkte in den Bereichen Struktur, fami-
lienspezifische Angebote, Engagement und Betreu-
ung, Ehrenamt und Mitarbeiterbildung sowie
Öffentlichkeitsarbeit nach. Zusätzlich wurden uns
noch Punkte für gesonderte Vereinsaktionen zuer-
kannt.

Wir freuen uns sehr über die Würdigung und Anerken-
nung unseres Engagements, es ist uns selbstver-
ständlich auch Ansporn für die Zukunft. Selbst in den
vergangenen Wochen, die durch die Pandemie nur An-
gebote mit besonderen Bedingungen zuließen, konn-
ten wir neue Kinder, Erwachsene und auch Eltern von
unserem Angebot überzeugen und als neue Mitglie-
der gewinnen.

V
ec

te
ez

y.
co

m
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Geburtstagsfeier mit
Torsten am 6. Februar 2020

Da Torsten durch seine schwe-
re Erkrankung nicht mehr
am Training der Kindergrup-

pe teilnehmen kann, hatte Sylvia
Torsten ins Bootshaus eingeladen,
Kuchen gebacken und das Hallen-
training an diesem Donnerstag ab-
gesagt damit wir mit den Kindern
und Jugendlichen Tosten Geburts-
tag nachfeiern konnten.

Gemeinsam mit seiner Tochter Anja
kam Torsten ins Bootshaus und
freute sich über die Einladung zu

dieser kleinen Feier mit den Kindern
und Jugendlichen aus seiner Grup-
pe und spendierte eine große Pa-
ckung Eis.

Wir wünschen Torsten alles Gute
und einen positiven Verlauf der wei-
terhin notwendigen Behandlung.

➔ Matthias

Vecteezy.com



Matinee des Kanuclub
Zugvogel Blau-Gold e.V.,
Köln-Porz am 19.01.2020
Die Matinee des KC Zugvogel ist traditionell der Empfang der Paddler am Jah-
resbeginn, um über die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres zu berichten,
Erfolge zu feiern und die Verdienste einzelner Sportler zu ehren.

Als Vertreter der Stadt waren Herr Bürgermeister An-
dreas Wolter, Grüne (für die Oberbürger-meistern
Frau Henriette Reker) und Frau Elvira Bastian, FDP

(für den Bezirksbürgermeister Porz, Herrn Henk van
Benthem) anwesend, sowie Herr Timmer vom Sportamt der
Stadt Köln und Frau Pischke und Herr Werner von der Rats-
fraktion der Grünen.

Zuerst wurden die Verdienste der paddelnden Kinder und
Jugendlichen dargestellt. Der Zugvogel betreibt eine sehr
aktive Jugendarbeit. Es werden nunmehr schon seit 20
Jahren an Ostern regelmäßig eine Jugendfreizeit im Wild-

wasser in Sault Brenaz im Rhone Tal angeboten, sowie seit
einigen Jahren im Sommer und Herbst jeweils eine Ferien-
woche an der Soca in Slowenien oder in Kärnten. Darüber
hinaus formiert sich seit dem vergangenen Jahr auch wie-
der eine Wettkampf-gruppe im Freestyle, nachdem sich die
letzte Gruppe (im Kanuslalom) altersbedingt aufgelöst hat-
te.

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden dann die Leistun-
gen der Erwachsenen geschildert. Folgende Paddler erwar-
ben(wiederholten) im abgelaufenen Paddeljahr ein
Wanderfahrerabzeichen:

Zugvogel intern
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Zugvögel waren im vergangenen Jahr in ganz Europa un-
terwegs. Die längste Tagesetappe (80km!) legten dabei Ga-
briele, Matthias und Alexandra auf ihrer Fahrt den Rhein
herunter zum IJsselmeer zurück. Am längsten unterwegs
war Alexander auf seiner Tour in Schweden rund ums Kat-
tegatt (384km). Die entfernteste Paddeltour unternahmen
Petra, Iain und Kieran an der schottischen Westküste in
Portnadoran. Am südlichsten waren Barbara und Georg un-
terwegs, die an der Mittelmeerküste paddelten und Gabrie-
le auf der Adria.

Auf dem heimischen Rhein nahm im August 2019 eine Grup-
pe am River-Clean-Up-Project teil, das das Ziel verfolgt, den
Rhein von der Quelle bis zur Mündung zu reinigen.

Und auch im Winter bleiben Zugvögel nicht im Vereins-
heim, so gab es im neuen Paddeljahr auf der Fahrt nach
Hitdorf einen spontanen Abstecher zum Hafenweihnachts-
markt, sogar den Weihnachtsmann trafen die Zugvögel, als
er gerade mit seinem Motorboot ankam. Das konnte zwei
Wochen später nur noch durch den abendlichen Paddel-
ausflug zur Sürther Pizzeria getoppt werden. Natürlich hat-
ten alle Paddler korrekte Positionslichter gesetzt, um
sicher über den Rhein zu kommen.

Zum Abschluss des Empfanges wurden wie jedes Jahr die
erste Kenterung des Jahres gekürt (der Kenterkönig); für
das größte Missgeschick wurde die Goldene Zitrone verge-
ben. Beiden Kandidaten wurde zum Trost jeweils eine Torte
überreicht.

➔ Ansgar Birrenbach

Ansgar B. 651 km Silber

Eva C. 904 km Bronze

Heike D. 1.216 km 1.Gold Wiederholung

Marianne E. 1.254 km 51. Gold Wiederholung

Matthias F. 1.452 km 3. Gold Wiederholung

Michael H. 650 km Bronze Wiederholung

Barbara K. 869 km Bronze Wiederholung

Alexandra K. 685 km Bronze

Alexander K. 1.250 km Bronze Wiederholung

Gabriele K. 940 km Bronze Wiederholung

Christian M. 919 km Bronze Wiederholung

Karen S. 854 km Silber

Bernd S. 2.300 km 21.Gold Wiederholung

Kanuclub Zugvogel Köln
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Ich denke, begonnen hat alles im Sommer: Gabi und Alexandra hatten die Idee,
eine eigene Fitnessgruppe für Frauen anzubieten; am besten freitags vor den
Clubabenden, und dann den Kraftraum nur für die Frauen zu reservieren.

Gesagt getan, irgendwann im
September 2019 trafen sich die
ersten Frauen im Kraftraum

und trainierten für sich in geselliger
Runde unter dem Motto FFF (Frauen,
Fitness und Fun).

Ich gebe zu, ich war erst kein Befürwor-
ter- konnten wir doch auch gemeinsam
mit denMännern trainieren- aber als ich
selbst mal freitags dabei war, stellte ich
fest, dass es so unter Frauen sehr nett
ist, und jede nach ihrer Art trainieren
kann.

Aber nun zum eigentlichen Thema: Na-
türlich denken Frauen nicht nur prak-
tisch, sondern auch schön, und das
muss jeder zugeben, die schönsten Zei-
ten hatte der Raum unten neben den
Umkleiden hinter sich gelassen. Der Bo-
den gab einen seltsamen Geruch ab, die
Auflagen der Bänke hatten auch schon

viel erlebt, statt Springseilen gab es Ka-
bel, etc. Diese Aufzählung könnte noch
so weiter gehen, aber nach den ersten
kreativen Ideen in den Köpfen wurde der
Vorstand überzeugt dieses Thema an-
zupacken, ein Treffen mit allen Nutzern
einberufen und dann ging es plötzlich
ganz schnell.

Noch vor Weihnachten wurde der
Raum ausgeräumt, der alte Boden ent-
fernt, entsorgt, neuer Estrich gelegt,
zwischen den Feiertagen wurden De-
cke und Wände gestrichen und gestal-
tet. Im Januar kam ansprechendes
Licht an die Decke und eine Heizung in
den Raum. Anfang Februar wurde der
neue Boden verlegt und eine Vielzahl
an neuen Geräten geholt und geliefert,
die Bänke neu bezogen und innerhalb
von wenigen Tagen alles aufgebaut
und eingerichtet.

Und so konnte zu Karneval im Februar
2020 der Raum im schönen Glanz wie-
der benutzt werden. Hier zeigt sich
wieder mal, was Teamwork ausmacht:
Die Kindergruppe, die Jugendgruppe,
die Übungsleiter, die Frauenfitness-
gruppe, die Jungen, die Alten, unserer
„Hausmeister“, der Vorstand, die star-
ken Nutzer des Raumes und Fachleu-
te für Kraft und Fitness, Fachleute für
einzelne Gewerke; alle haben mitgear-
beitet und dafür gesorgt, dass der
Raum schnell wieder nutzbar ist und
es noch mehr Spaß macht, in ihm zu
schwitzen.

Ein Dank geht an alle Beteiligten, an den
Verein der seinenMitgliedern so einen
tollen Raum zur Verfügung stellt und an
alle Nutzer, die gerade in der Winterzeit
auf diesen Raum verzichtet haben.

➔ Sylvia Daruwala

Zugvogel intern
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Bericht von der Jugendversammlung des
KC-Zugvogel vom 5. März 2020
Marcel als Jugendwart begrüßt die an-
wesenden 9 Jugendliche, die Trainer
Sylvia, Torsten, Tim und Matthias, An-
drea als Vereinsvorsitzende sowie
Gaby K. als Vorstandsbeauftrage für
Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt
und Chancengleichheit.

In der Präsentation erinnertMarcel an
die vielfältigen Aktivitäten der Jugendab-
teilung imKC-Zugvogel im vergangenen
Jahr 2019. Neben den drei großen Fahr-
ten, Sault Brenaz in den Osterferien,
Wildalpen in den Sommerferien und
Obervellach in denHerbstferien haben
Jugendliche an Veranstaltungen des Be-
zirks IV teilgenommen. Besonders war
die Teilnahme an demSicherheitslehr-
gang amund imAugsburgerWildwas-
serkanal. Die neue Freestyle-Gruppewird
von Sylvia unterstützt und hat schon er-
folgreich anWettkämpfen teilgenom-
men.

Marcel stellt anschaulich im Kassenbe-
richt die Einnahmen und die Verwen-
dung der Gelder aus der Jugendkasse
dar. Der größte Teil wurde als Zuschuss
für Jugendliche an den Fahrten ausge-
geben, die Jugendkasse beteiligte
sich an der Anschaffung der beiden
SUP’s und an einem WW-Boot.

Im Anschluss an den Kassenbericht
wurde Marcel einstimmig als Kassen-
wart entlastet. Auch in seiner Funkti-
on als Jugendwart wurde Marcel
einstimmig entlastet.

Für die Wahl der Jugendsprecher bzw.
Jugendsprecherin wurden 5 Jugendli-
che vorgeschlagen:

• Naya und Esta
• Marvin, Kieran, und Florian

Es wurde in zwei getrennten Wahlgän-
gen die Jugendsprecherin und der Ju-
gendsprecher gewählt. Zur Jugend-
sprecherin wurde Naya mit 7 Stimmen
und zum Jugendsprecher Florian mit
4 Stimmen gewählt. Bei der Vorstel-
lung der vielen Angebote für Kinder
und Jugendliche im KC-Zugvogel wur-
de einige Veranstaltungen erläutert
bzw. auch Meinungsbilder zum Ablauf
diskutiert. Leider sind die geplanten
Veranstaltungen wegen den corona-
bedingten Regelungen ausgefallen.

Gaby K. stellt sich in ihrer Funktion als
Vorstandsbeauftrage für Geschlech-
tergerechtigkeit, Vielfalt und Chancen-
gleichheit im Verein vor. Sie bietet sich
als Ansprechpartnerin für diese Fra-
gen auch für Kinder und Jugendliche
im Verein an und stellt eine mobile
Umkleidekabine vor. Der Verein hat
zwei davon geschenkt bekommen.
Diese werden in Zukunft bei den Fahr-
ten zur Verfügung stehen.

Zum Thema nachhaltige Fahrten und
Feiern, wurde verschiedene Vorschlä-
ge von den Jugendlichen eingebracht.
Von den meisten Jugendlichen wurde
eine höhere Aufmerksamkeit bei den
Themen, Fleischkonsum und vegetari-
sche Angebote gefordert. Ein komplet-
tes vegetarisches Angebot
wenigstens an einem Tag der Ferien-
fahrt wird von allen ebenso wie eine
Verringerung der Fleischmenge zu
Gunsten von nachhaltig produziertem
regionalem Fleisch als gut befunden.

Auf die Nachfrage konnte der Vor-
stand berichten, dass für den Energie-
aufwand für das Bootshaus und für
die Fahrten mit den Vereinsbussen der
Verein seit 2019 jährlich 300 € als

Kompensation leistet.

Marcel stellte seine Überlegungen für
die Neuanschaffung von Booten für
die Jugend vor. Nach ausführlicher
Diskussion wurde beschlossen zeit-
nah den Dagger Axiom anzuschaffen
und ein zweites Boot zunächst zu tes-
ten. Für die Nutzung der SUP’s auf
dem Wildwasser schlägt Marcel die
Anschaffung von zwei Vollschutzhel-
men und zwei speziellen Set’s von
Knie- und Armschonern vor. Eine Ent-
scheidung für die Helme konnte ge-
fällt werden. Florian wird sich bei
seinem Lehrer erkundigen welche er
für gut befindet und Marcel klärt, ob
diese beim SUP-Laden in Wahn anzu-
probieren sind.

Sonstige Tagesordnungspunkte:

Instagramseite der Jugend: Marvin,
Florian und Kieran werden eine Insta-
gramseite für die Jugend des KC-Zug-
vogel erstellen, Matthias bietet ihnen
seine Unterstützung an.

Andrea informiert über die unter-
schiedlichen Aktivitäten im nächsten
Jahr zum 70 jährigen Vereinsjubiläum
und bittet die Jugendlichen eigene
Ideen für mögliche Veranstaltungen
einzubringen. Konkret bietet sie den
Jugendlichen an, sich bei der Teilnah-
me des Vereins am Karnevalszug im
nächsten Jahr in Porz zu engagieren,
oder zu überlegen ob ein Besuch des
KC-Zugvogels in Berlin von Interesse
ist. Aber auch für den besonderen Ka-
lender bittet sie um ausdrucksstarke
Bilder aus der Jugendgruppe.

➔ Matthias Fink



Große Erfolge bei Indoor-Meisterschaften
Am 14.02.2020 machte sich ein Bus beladen mit vier Spielbooten, vier Jugend-
lichen und mir als Betreuerin auf den Weg nach Baden-Württemberg um im
Hallenbad Untertürkheim bei Stuttgart an den offenen BW-Meisterschaften
im Kanu Freestyle teilzunehmen.

Für alle war ein Indoor-Wettkampf im stehenden Ge-
wässer eines Hallenbades eine völlig neue Erfahrung
und so ließ es sich keiner der vier Jugendlichen neh-

men, bereits am Freitagabend nach der langen Fahrt noch
auf’s Wasser zu gehen, und die ersten Moves zu üben. Un-
ter anderem der Loop vom Beckenrand war eine völlig neue
Erfahrung für die Kanuten.

Etwas eingeschüchtert von den guten Konkurrenten (es
gab viele Teilnehmer, die bereits im Deutschen Freestyle
Kader vertreten sind, diese waren deutlich zu erkennen an

der begehrten schwarz-rot-gelben Spritzdecke mit passen-
den Paddeljacken) wurde erst nach 24 Uhr das Nachtlager
in einer nahegelegenen Schule aufgebaut.

Doch bereits um 8.30 Uhr am Samstagmorgen waren die
ersten Starter auf dem Wasser und auch Naya, Esta und
Kieran waren unter ihnen. Marvin musste leider wegen ei-
ner dicken Erkältung die Teilnahme kurzfristig absagen,
war aber als Fotograf und Unterstützer immer am Becken-
rand dabei.

Freestyle

Kanujugend
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Bei der weiblichen Jugend waren sechs Teilnehmerinnen
am Start, unter ihnen die Bw-Meisterin aus dem Jahr 2019.
Nach den Vorläufen lag Naya vorne und war so vor den
zwei Finalläufen von je einer Minute noch aufgeregter.

Doch vor diesen Läufen musste Esta ihre Finalläufe absol-
vieren und schaffte gute Rollen zu beiden Seiten und
selbst die zuvor nie erprobte Handrolle klappte auch auf
beiden Seiten. Umso mehr konnte Esta am Ende ihrer Läu-
fe strahlend im Boot sitzen.

Naya wagte den Loop vom Beckenrand und schaffte auch
die unterschiedlichen Rollen und Moves im Flachwasser.
Aber auch die Vorjahressieger startete mit einem Loop und
versuchte auf dem Flachwasser noch Cartwheels, welche
Naya noch nicht gelingen.

Kieran startete unter den Männern, welche alle sehr stark
waren, doch der Loop vom Beckenrand und auch die Cart-
wheels gelangen ihm recht gut.

Bis zur Siegerehrung war es bei den Mädels sehr span-
nend, da wir alle nicht einschätzen konnten, wie die Punk-
te vergeben wurden.

Esta konnte sich über einen tollen vierten Platz und eine
Medaille freuen und war noch begeisterter, als Naya auf
den ersten Platz des Postest steigen durfte, und den Po-
kal als Bw-Meisterin 2020 der weiblichen Jugend über-
reicht bekam.

Kieran erreichte bei seinem ersten Wettkampf in der Her-
renklasse den 7. Platz und wurde ebenfalls mit einer Me-
daille belohnt.

Müde und kaputt, aber voller Motivation und Freude für
die nächsten Trainingseinheiten starteten wir dann am
Samstagnachmittag den über vier stündigen Heimweg.

➔ Sylvia Daruwala

Kanuclub Zugvogel Köln
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Andrea begrüßt die anwesenden neuen Clubmitglie-
der und nennt die Namen der 9 Erwachsenen und 6
Jugendlichen, die neu in unseren Verein aufgenom-

men worden sind. Den Neuaufnahmen stehen 8 Erwachse-
ne und 3 Jugendliche gegenüber, die den Verein 2019
verlassen haben.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 war mit der
Einladung zur diesjährigen MV verschickt worden und wur-
de nun einstimmig angenommen.

Es folgen die Vorstandsberichte vom Jugendwart Marcel,

vom Leistungssport von Sylvia, vom Wanderwart Ansgar,
vom Bootshauswart Christan und von der Geschäftsführe-
rin Petra. Sie erwähnte die Entwicklung einer neuen Home-
page, die Einführung eines Onlinespeichers zur
Datensicherung und besseren Kommunikation der Vor-
standsmitglieder und danke Michael für die sehr gute Or-
ganisation der Saalvermietung.

Bevor Matthias den Kassenbericht 2019 vorstellte berich-
tete Andrea aus ihrer Tätigkeit als Vorsitzende.

Der Verein hat auch im Jahr 2019 einen Überschuss erwirt-
schaftet, dieser soll für die Kosten der Renovierung des
Kraftraumes verwendet werden.

Der Kassenprüfbericht wurde von Bärbel vorgetragen, es
gab keine Beanstandungen, sie empfahl den Mitgliedern
die Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wurde bei 6
Enthaltungen ohne Gegenstimmen entlastet.

Vor der Pause stellte Andrea die Aktivitäten des Förderkrei-
ses vor und bat die Versammlung um Unterstützung bei
der Suche nach Menschen, die 2021 Aufgaben im Vor-
stand des Förderkreises übernehmen.

Bericht von der diesjährigen
Mitgliederversammlung
des Kanu-Club Zugvogel
Blau-Gold e.V.
Am 6. März 2020 eröffnet Andrea Sprenger als 1. Vorsitzende am 19.36 Uhr un-
sere Mitgliederversammlung 2020, sie begrüßt die anwesenden 30 stimmbe-
rechtigten Mitglieder. Nach der Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
und der Beschlussfähigkeit wird Petra Rixgens einstimmig als Protokollantin
gewählt.

Zugvogel intern
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Nach der Pause wurden Andrea Sprenger als Vorsitzende
und Christian Mörchen als Bootshauswart jeweils einstim-
mig bei einer Enthaltung wiedergewählt.

Im folgenden Tagesordnungspunkt 8 stellte Petra Uli als
besonderen Vorstandsbeauftragten für Schulsportorgani-
sation und Gaby als Beauftragte für Geschlechtergerech-
tigkeit, Vielfalt und Chancengleichheit sowie Alexandra vor.
Alex übernimmt als Sportwissenschaftlerin freitags das
funktionelle Krafttraining für Frauen.

Anschließend stellte Matthias den Haushaltsentwurf für
das Jahr 2020 vor, durch die Renovierungskosten des Han-
telraumes ist eine Mehrausgabe geplant. Der Entwurf wur-
de einstimmig bei einer Enthaltung angenommen.

Als Kassenprüfer für 2020 wurden Mechtild Heinberg und
Frans Kremers gewählt.

Im nächsten Tagesordnungspunkt beschäftigte die MV
sich mit dem Vereinsjubiläum 2021 wir wollen unser 70-
jähriges Bestehen feiern. Andrea stellte folgende Ideen vor:
Jahreskalender mit Bildern und Anekdoten aus den 70 Jah-
ren (bis September 2020 sollen die Bilder bei Andrea sein);
die Matinee 2021 soll in einem größeren Rahmen stattfin-
den, im September 2021 soll eine Sonderpaddelaktion
auch mit ehemaligen Mitgliedern organisiert und in ein grö-
ßeres Sommerfest integriert werden. Es gibt erste Interes-
senten, die Andrea bei der Organisation unterstützen
wollen, aber wir brauchen noch mehr Unterstützung. Falls
im nächsten Jahr ein Karnevalszug in Porz stattfindet,
überlegt der Zugvogel als Gruppe mitzugehen. Eine umfas-
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sende Festschrift ist dagegen für das 75-jährige Jubiläum
geplant.

Unter Verschiedenes wurde über unsere Paddelpreise dis-
kutiert, der Vorschlag von Michael fand eine deutliche
Mehrheit: Neben dem Schrubber wird zusätzlich ein Da-
men- bzw. ein Herrenpreis verliehen, für das Geschlecht,
welches den Schrubber nicht verliehen bekommt.

Neben der Auszeichnung Aktiver Verein, hat der KC-Zugvo-
gel auch die Auszeichnung „Aktiv für Familien“ erhalten.

Zugvogel intern
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Corona stoppt auch unsere
Vereinsaktivitäten!
Die Corona Pandemie hatte und hat immer noch ganz erhebliche Auswirkun-
gen auf unser Vereinsleben. Ab dem 15. März waren zunächst zur Begrenzung
der Ausbreitung des Virus in der Stadt Köln und in NRW alle Veranstaltungen
und Zusammenkünfte verboten.

V
ecteezy.com

Dank unserer Geschäftsführerin
Petra Rixgens, die sich als Ju-
ristin in Pulheim mit den Ver-

ordnungen und Erlassen befassen
muss und entsprechend fachkundig
ist, konnte der Vorstand die Corona
Regelungen unverzüglich umsetzen
und die Mitglieder informieren.

Ab dem 15. 3. waren alle Veranstaltun-
gen und Zusammenkünfte des KC-Zug-
vogel abgesagt, das Training der Kinder-
und Jugendgruppe konnte nicht mehr
stattfinden, der frisch renovierte
Kraftraum konnte nicht genutzt werden
und die Umkleideräume nebst Duschen
wurden geschlossen. Die Clubabende

wurden abgesagt, die Vorstandssitzun-
gen wurden per Videokonferenz durch-
geführt und der Bridge-Club sagte seine
Treffen ab. Alle geplanten Vermietungen
des Clubraums im ersten Halbjahr 2020
mussten abgesagt werden, die Schulen
durften ebenfalls bis zu den Sommerfe-
rien keine außerschulischen Sportveran-
staltungen durchführen, so dass der
Schulsport bei uns im Verein in diesem
Jahr noch nicht stattgefunden hat.

Im Gegensatz zu anderen Vereinen in
anderen Bundesländern, die auch die
Bootshalle komplett schließen muss-
ten, konnten wir unseren Mitgliedern
gestatten, ihre Privatboote abzuholen

und die Toilette zu benutzen, wenn sie
alleine die Halle und das Gelände be-
treten.

Es war dann auch schnell klar, dass
unsere traditionelle Oster-Wildwasser-
freizeit nach Sault Brenaz an den Wild-
wasserkanal in Frankreich abgesagt
werden musste. Petra hatte fast 30
Anmeldungen von Kindern, Jugendli-
chen und erwachsenen Paddlerinnen
und Paddler, die sich auf das erste
Wildwassertraining 2020 und die Ge-
meinschaftsfahrt freuten. Erfreulicher
Weise wurde die Miete für das Haus
von dem Betreiber des Wildwasserka-
nals erstattet, so dass den Teilnehme-
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rinnen und Teilnehmern die Anmelde-
gebühr erstattet werden konnte.

Unsere Mitglieder zeigten Verständnis
für die Maßnahmen und verhielten
sich entsprechend der Vorgaben, es
gab keine Beschwerden oder sogar
Anzeigen wegen Verstöße gegen die
Verordnungen. Vereinzelt verabrede-
ten sich in der Zeit Familienmitglieder
oder Zweiergrüppchen, um auf dem
Rhein zu paddeln. Ich bin noch nie so
oft von Zündorf nach Mondorf gegen
den Strom gepaddelt, wie in diesem
Frühjahr...

Nach Ostern mussten wir dann auch
die geplante Fahrt nach Hünningen an
den Wildwasserkanal Ende April und
das Pfingstlager in Bach an der Sieg
absagen. Wir im Vorstand haben lange
gehofft und besprochen, ob und unter
welchen Bedingungen die Sommer-
fahrt nach Österreich an die Möll
durchgeführt werden kann. Theore-
tisch erschien eine Freizeit mit einer
begrenzten Kleingruppe von Jugendli-
chen mit besonderen Bedingungen,

um die Hygienevorschriften einzuhal-
ten oder eine Fahrt, in sich selber or-
ganisierenden Familiengruppen
möglich. Die verantwortlichen Jugend-
leiter entschieden sich dann aber un-
ter den absehbaren Bedingungen und
den unkalkulierbaren Risiken die Feri-
enfreizeit für die Kinder- und Jugend-
gruppe abzusagen. Stattdessen
fanden nun in den ersten Ferienwo-
chen einzelne Tagestouren statt.

Die geänderte Coronaschutzverord-
nung erlaubte dann ab dem 7. Mai
2020 wieder unter bestimmten Bedin-
gungen sportliche Aktivitäten im Frei-
en, wenn diese kontaktfrei
durchgeführt werden können. Das
Paddeln war nun auch in (Klein) Grup-
pen wieder möglich, am 14. Mai boten
wir das erste Training für die Kinder
an. Die Kinder mussten mit Maske
zum Bootshaus kommen und sich als
Erstes draußen die Hände waschen.
Sie mussten versichern keinerlei An-
zeichen von Krankheitssymptomen
und die letzten beiden Wochen keinen
Kontakt zu infizierten Personen zu ha-

ben und sich vorher anmelden. Maxi-
mal 7 Personen durften gleichzeitig
die Bootshalle betreten. Von den
Übungsleiterinnen und Übungsleitern
wurde die Leihausrüstung desinfiziert
und eine Liste der teilnehmenden Kin-
der geführt. Die Kinder mussten in
Paddelsachen kommen oder sich in
der Halle bzw. draußen umziehen, da
die Umkleideräume nach wie vor nicht
genutzt werden konnten. Erst auf dem
Wasser durfte der Mundschutz abge-
nommen werden, da die Abstandsre-
gelung beim Beladen der Bootswagen
und in der Gruppe am Bootshaus nicht
immer eingehalten werden können.

Trotz der besonderen Bedingungen ka-
men zum ersten Training 12 Kinder und
Jugendliche, die sich sehr auf das Pad-
deln gefreut hatten, dank unserer
Übungsleiterhelferinnen und -helfer
konnten Sylvia und ich die Gruppe in vier
Kleingruppen aufteilen. Alle waren rich-
tig froh wieder im Boot sitzen zu können
undmit den Freundinnen und Freunden
gemeinsam auf demRhein zu paddeln.
Auch beim Jugendtraining am folgen-
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denMontag waren alle zur Stelle, für das Angebot Pfingst-
montag an denWildwasserkanal nach Hohenlimburg zu
fahren, hatte Sylvia ganz schnell die beiden Busse besetzt.

Aber auch die Erwachsenen waren sofort wieder zur
Stelle als am Dienstag den 26. Mai das Langboottrai-
ning in erweiterter Form wieder angeboten werden
konnte. Zwölf Boote wurden in den beiden Langboot-
gruppen I und II zu Wasser gelassen. Die Aufteilung
der Gruppe hat sich bewährt, so kann jede und jeder
seine passende Gruppe und Herausforderung wäh-
len.

Mittlerweile hat auch das After-Work-Paddeln
mittwochs abends wieder begonnen und seit
dem 15. Juni erlauben uns die neuen Regelun-
gen auch wieder die Nutzung der Umkleideräu-
me mit max. 10 Personen und unser Clubraum
kann wegen seiner Größe sogar von 18 Perso-
nen genutzt werden. Lediglich der neu renovierte
Kraftraum bleibt noch mindestens bis Ende der Sommer-
ferien geschlossen, weil für uns die Umsetzung eines pas-
senden Hygienekonzeptes zu aufwändig ist. Die Hände
werden weiterhin vor Betreten des Bootshauses gewa-
schen und wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten
werden können, tragen wir unseren Mundschutz. Desinfek-
tionsmaterial steht zur Verfügung und wir halten in Listen
die Teilnahme am Training fest.

Wir hoffen mit unseren Regelungen nicht nur den Anforde-
rungen gerecht zu werden, sondern vor allem eine Infektion
unserer Mitglieder mit dem Virus verhindern zu können.

➔ Matthias Fink
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Die Corona Pandemie und die da-
mit verbundenen Einschränkun-
gen machen eine Terminplanung
vorerst unmöglich. Aktuelle Hin-
weise findet Ihr auf unserer
Homepage oder in der per mail-
verschickten Paddlerpost.

K
ur

z
un

d
K

na
pp

Bezirksjugend-
versammlung 2020
Am 17.01.2020 fand beim Kanu Club
Bonn Mehlem die diesjährige Jugend-
versammlung des Bezirks 4 statt.
Nach den Berichten des Vorstandes,
des Kassenwarts und den Informatio-
nen zu den Aktivitäten im Jahr 2020
mussten auch noch Jugenddelegierte
für den Bereich Köln und Aachen ge-
wählt werden. Für den Bereich Köln
wurden Naya Daruwala und Kieran
Molloy aus unserem Verein zu den Ju-
genddelegierten im Bezirk 4 gewählt.

Wir gratulieren den Beiden und
wünschen ihnen viel Spaß an der Arbeit
im Bezirk.

➔ Sylvia Daruwala

Wanderfahrerehrung im
Zugvogel Bootshaus
Am 29.02.2020 fand wieder die jährliche
Ehrung der verdienten Paddler des Be-
zirks 4 statt, diesmal im Bootshaus des
KC Zugvogel.

Nach der Begrüßung durch unsere Vor-
sitzende Andrea Sprenger wurde die wei-
tere Veranstaltung vom scheidenden
Wanderwart Martin Georg Hachenberg
und seiner Nachfolgerin Elke Forstmann
moderiert. Für Martin, der umzugs-
bedingt den Bezirk verlässt war es ein
bisschen wehmütig, da er ja einige Jahre
Wanderwart beim Zugvogel war. Lieber
Martin, ich hoffe, wir sehen uns bald wie-
der auf demWasser.

Vom Zugvogel wurden insgesamt vier
Paddler geehrt, es wurden zwei bronze-
ne und zwei silberne Wanderfahrerab-
zeichen vergeben.

Danach gab bei leckerer Suppe (ge-
kocht von unserer Vorsitzenden) und
Kuchen vom gespendeten Kuchenbuf-
fet noch reichlich Gelegenheit, alte Kon-
takte aufzufrischen, neue zu knüpfen
und unsere neue Bezirkswanderwartin
kennenzulernen.

Da das neue Paddeljahr noch frisch ist,
haben alle Paddler ja noch reichlich Ge-
legenheit ihre Fahrtenbücher zu füllen
und dann bei der nächsten Ehrung für
die gepaddelten Kilometer selbst geehrt
zu werden.

➔ Ansgar Birrenbach

Zugvogel intern
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Vielen Dank!
Dank an die Volksbank Rhein-Erft-Köln eG und dem
Zweigstellenleiter in Zündorf Herrn Verhamme für die
Spende in Höhe von 500 €.

Nachdem im Vorjahr eine Unterstützung unseres Ver-
eins durch die Volksbank leider nicht möglich war,
konnte Herr Verhamme nach unserem erneuten An-
trag Ende letzten Jahres erreichen, dass seine Volks-
bank unseren Verein wieder mit dieser stattlichen
Spende unterstützt. Dafür bedanken wir uns ganz
herzlich.

Da die Renovierung des Kraftraumes durch die not-
wendige Erneuerung des kompletten Fußbodens
doch erheblich kostenintensiver war, hilft uns die
Spende sehr.

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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Wir begrüßenunser jüngstes
Clubmitglied ganzherzlich.

Marie Merl wurde am 16. Januar 2020 geboren, ihre El-
tern Melanie und Johannes, ihr großer Bruder Tobias und
die Großeltern freuen sich über das gesunde Familien-
mitglied. Der stolze Opa und alle Clubmitglieder wün-
schen Marie und Ihrer Familie alles Gute.



Training der Jugendlichen
zu Corona-Zeiten
Mitte Mai war es endlich wieder soweit. Die Regierung hat die Corona-
Auflagen gelockert, und wir konnten endlich das Training wieder starten.

Zuvor trafen wir, Matthias, Tim und ich uns jedoch
im Bootshaus, um die Hygienevorschriften zu be-
sprechen, um ein sicheres Training durchführen

zu können. Einiges muss nun anders laufen als bisher,
dennoch wollten wir diese Hürden nehmen, um das Trai-
ning endlich wieder starten zu können, was nun seit Mit-
te März ruhte.

Desinfektionsmittel wurde gekauft, Anwesenheitslisten
vorbereitet, und alle Jugendlichen und auch die Eltern
informiert. Kinder ohne eigene Paddelkleidung dürfen
die Schwimmwesten und Spritzdecken des Vereins nun
mit nach Hause nehmen, damit diese nicht von anderen
genutzt werden. Die Paddel werden nach jedem Training
desinfiziert und alle Tragen auf dem Weg zum Wasser
einen Mund-Nasen-Schutz.

Darüber hinaus führen wir für jedes Training eine Anwe-
senheitsliste, damit wir nachvollziehen können, wer al-
les anwesend war. Die Jugendlichen halten sich sehr
gut an die Regeln und sind froh, endlich wieder ein biss-
chen Normalität und Vereinsleben ausüben zu können.
Auch für uns Trainer ist es schön, die Entwicklungen der
Jugendlichen auf dem Wasser nach so langer Zeit wie-
der miterleben zu können.

Wir hoffen, dass alle gesund bleiben, und wir die Ein-
schränkungen irgendwann hinter uns lassen können.

➔ Sylvia Daruwala

Kanujugend
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Alle Vereinsaktivitäten kommen wegen des Virus’ zum Er-
liegen. Die geplante Reise zur Osterzeit an Chassezac und
Ardèche wurde schon im März abgesagt.

Das schöne Wetter macht das Zuhause bleiben ein biss-
chen einfacher: kleine Radtouren, Spaziergänge, ein Bau-
marktbesuch. Wir Schüler müssen tatsächlich auch
arbeiten. Was von außen wie Ferien aussieht, ist ein straf-
fes Homeschooling-Programm. Doch dann fangen mitten-
drin die Osterferien an und wir werden doch etwas
wehmütig und das Fernweh drückt. Die Boote liegen trau-
rig in der Bootshalle und scharren mit den Skegs.

Also was tun? Die Verordnungen lesen sich, als wenn wir
mit unserem kleinen Plan, der in unseren Hinterköpfen
Form annimmt, schon allein beim Nachdenken darüber mit
einem Bein im Gefängnis stehen. Die Auslegung ist varia-
bel und bewegt sich zwischen Kann-Soll-Muss-Bestim-
mung. Wir einigen uns darauf, dass unser Plan mit einer
Aktivität im Freien, mit Abstand zu anderen Virenträgern,
einer familiären Dreiergruppe gleich kommt.

8. bis 12. April 2020 von Bacharach nach Bonn

Das Ziel unseres kleinen Osterausflugs ist schnell umris-
sen: Wir nehmen uns das Mittelrheintal vor, das vor unserer
Haustür liegt. Etwas abseits, im Schatten der Bacharacher
Kläranlage bei Stromkilometer 541, bereiten wir uns auf un-

sere Tour vor. Die Enge des Mittelrheintals lässt uns Böses
ahnen, was die Wahl unserer Übernachtungsplätze anbe-
langt. Ob wir auf diesen schmalen Uferböschungen in Kon-
kurrenz zu Bahnlinie und Bundesstraße noch einen
Nachtplatz finden werden? Auf den ersten Kilometern wer-
den wir von der Pfalzburg Kaub in den Bann gezogen, die
uns kurz die Sorge um den nächtlichen Verbleib vertreibt.
Einen Schreck jagt uns ein kleines Motorboot am gegen-
über liegenden Ufer der alten Zollfeste ein, das wir zuerst
für die Wasserschutzpolizei hielten. Erst ein erneuter Blick
über die Insel enttarnte die vermeintlichen Ordnungshüter
als kleine Ausflugsfähre, die dort vor sich hindümpelte.

Am Gleithang nördlich von Oberwesel gegenüber der Insel
Tauber Werth finden wir eine Wiese mit Apfelbaum und
kleinen Bachlauf für das Nachtquartier.

Unseren ersten Einkauf zur Überbrückung von Karfreitag
und möglicher Wasserknappheit absolvieren wir beim Lidl
in Kamp-Bornhofen. Schon vom Wasser aus sehen wir ei-
nen Grillhähnchenwagen, der zumindest einem von uns
das Wasser im Munde zusammen laufen lässt.

Das vorsommerliche Wetter lädt uns nördlich von Brau-
bach an unserer heutigen Übernachtungsstelle zu einem
ambitionierten Rollentraining ein. Das Anziehen der Tro-
ckenanzüge nimmt mehr Zeit in Anspruch als der darauf
folgende kurze Dipp im doch noch 10 Grad kalten Wasser.

Eine Reise mit Seekajak unterm Radar oder wie aus einer französischen
Wildwasserwoche eine Rheintour wurde.

Coronaostern
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Wir leben gut: die Sonne verwöhnt uns, abends warme
Mahlzeiten - abwechselnd Nudeln und Reis im Duett und
Spiele, die der vordigitalen Welt entsprungen sind wie “Wer
bin ich” und “Ich packe meinen Koffer”. Glücklich diejeni-
gen, die noch über ein jugendliches Gehirn oder über aus-
gefeilte Lernstrategien verfügen und dadurch die einzelnen
Gegenstände vor dem geistigen Auge in Treppenhäusern
und Wohnungen verteilen können.

Nicht nur den Rhein befahren wir, sondern auch Lahn, Mo-
sel und Wied werden kurz gestriffen, so dass ehrgeizige
Fahrtenbuchführerinnen ihr Fluß-ABC erweitern können.

Die Reise führt uns an der Loreley und Koblenz bis zum al-
ten AKW Mülheim, in dessen Schatten wir die dritte Nacht
auf dem Weißenthurmer Werth verbringen. Hier finden wir
ein prallgefülltes Portemonnaie einer jungen Lahnsteinerin,
das hier schon mindestens zwei Jahre liegt. Internetrecher-
chen lassen uns nichts mehr gewahr werden über das
Schicksal der Besitzerin. Die Karten nehmen wir mit, um
sie zu einem späteren Zeitpunkt der Polizei zu übergeben.
Vielleicht gibt es ja eine heiße Spur.

In Neuwied klettern wir über die gespenstisch leere, im Bau
befindliche neue Uferpromenade, um bei Rossmann gegen-
über der Residenz die obligatorischen Ostereier zu kaufen.
Als Nebenprodukt des Eierkaufs finden wir hier endlich wie-

der Nachschub für den knapp werdenden Spi-
ritus für den Trangiakocher.

Die dritte Nacht verbringen wir in Sichtweite auf das Sie-
bengebirge gegenüber der Insel Nonnenwerth. In dieser Os-
ternacht streift uns kurz der Suchstrahl eines Helikopters.
Aber wohl nicht wir versprengten Osterurlauber, die hier
ihre letzte Nachtetappe im Schein des Spiritusflämmchens
verbringen, sind Ziel seiner Suche. Er verschwindet irgend-
wo knatternd weiter nördlich hinter dem Drachenfels.

Zuhause wieder angekommen, müssen wir alle die Wildnis
vor der Haustür abstreifen und uns wieder in das verlang-
samte Alltagsgetriebe von kaugummiartig ziehenden Feri-
en und Broterwerb einfinden.

➔ Eva und Emily Cott

Schön war es: Gerne werden wir zu
Wiederholungstätern – hoffentlich ohne Virus!
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Das Angebot des KC-Zugvogel diens-
tags abends hat sich differenziert und
erweitert:

Um 18 Uhr trifft sich die Langbootgruppe I, eingeladen sind
alle Langboot- und Seekajakfahrerinnen und -fahrer, die
Lust haben, sich gegen die Strömung und um die Kribben
herum flussaufwärts zu kämpfen. Auf den 8 km gegen den
Strom wird die Bootsbeherrschung und die Kondition trai-
niert. Ggfs. werden auch weitere Übungen in das Training
integriert. Zurück geht es dann entspannt auf den sanften
Wellen des Rheins zum Hafen in Zündorf.

Ansprechpartner für die Langbootgruppe I sind Christi-
an, Tel.: 02203-16489 und Matthias Tel.: 0221-680 2558

Die Langbootgruppe II trifft sich um 18:30 Uhr, gemeinsam
werden die Inhalte der Trainingseinheiten besprochen und
festgelegt und ggfs. Kleingruppen gebildet. Die Gruppen
können sich je nach Interesse bzw. Wissens- und Trai-
ningsstand mit unterschiedlichen Themen beschäftigen.
Eine Auswahl der Fragestellungen und Themen:

• Der Rhein
• Was erwartet uns?
• was ist zu beachten?

Grundlagen
• Ein- und Aussteigen (Steg, Rampe, Uferbereich)
• Wie sitze ich richtig im Kajak?
• Halten des Paddels
• Geradeausfahren mit Vorwärtsschlag (flach, steil, Druck
und Zug, Beinarbeit) Einsatz der Kante zum Steuern des
Kajaks

• Steuern und Kurskorrektur mit Bogenschlag (vorwärts
und ru ̈ckwärts) Bremsen durch Ru ̈ckwärtsschlag

• Wie komm ich an den Steg ran?
• Anlanden bei (leichter) Welle

Paddeltraining
• R(h)ein in die Stro ̈mung - raus aus dem Hafen
• Wir paddeln in einem (auf die Gruppe angepasstem)
Tempo den Rhein hoch Kribbenfahren – Wie kommt man
da am besten rum?

• Da kommen Wellen – die flache Stu ̈tze gibt Stabilita ̈t und
Sicherheit

• Wie verhalte ich mich, wenn ich kentere?
• Kenterübung &Wiedereinstieg mit Partner (Hafenbereich/
Krokodilsbucht) Schleppen (Schleppleine, Kontaktschlepp
- Push und Pull) Kommunikation auf demWasser

Ansprechpartner für die Langbootgruppe II sind
Alex, Tel.: 0178 7388 440, Mail: alexandra.knorr@gmx.de;
Ansgar, Tel.: 0176 8168 7200, Mail: licht-blick@netcologne.de;
und Gaby, Tel.: 0175 529 3719, Mail: gk@cmx-konzepte.de

Kanuclub Zugvogel Köln
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Auch der Terminplan der Jugend ist durch die Corona Pan-
demie stark durcheinander gebracht worden. Viele Fahrten,
die für alle schon fest eingeplant waren, mussten abgesagt
werden.

Umso schöner war es, als im Mai die Auflagen wieder gelo-
ckert wurden, und nicht nur das Training auf dem Rhein
starten konnte, sondern auch wieder Trainingsfahrten auf
andere Flüsse geplant werden konnten. Und so startete
eine Gruppe von Jugendlichen in Begleitung Ihrer Trainer
am Pfingstmontag und an Fronleichnam nach Hohenlim-
burg, um dort an der Slalomstrecke das Fahren im beweg-
ten Wasser zu üben, oder in der Welle einige Freestyle-
Moves zu festigen.

Die Fahrten fanden natürlich unter den Corona- Auflagen
statt. In den Bussen wurde ein Platz freigehalten, geredet
wurde mit Mund-Nasen-Schutz und auch an der Slalom-
strecke wurde der Abstand eingehalten. Um aber nicht nur
den Freestylern und Wildwasserfahrern das Training zu er-

möglichen, machten wir uns auch am Christi Himmelfahrt
und an einem Samstag Mitte Mai mit den Langbooten und
der Jugend auf, um den Rhein rauf und runter zu befahren.
Beim zweiten Treffen schafften wir es sogar von Niederdol-
lendorf bis zum Bootshaus (29 km).

Bei allen Touren konnte man merken, wie sehr die Jugendli-
chen das Paddeln, und auch das Treffen mit Freunden ver-
misst haben. Bei jeder Tour waren alle möglichen Plätze
belegt.

Zum Glück war das Einhalten der Regeln bei allen Beteilig-
ten kein Problem und so machten diese Touren uns Trai-
nern in der Hinsicht wenig Arbeit dafür jede Menge Spaß.
Auch wenn in diesem Jahr alles anders läuft als geplant,
so versuchen wir auf jeden Fall mit allen Kräften unser
Bestes zu geben, damit jeder trotz allem auf dem Wasser
ein bisschen auf seine Kosten kommt.

➔ Sylvia Daruwala

Kanujugend

30

Kanujugend
wieder unterwegs

Zugvogel intern

30



Kanuclub Zugvogel Köln

31

Unser Freund Hannes ist tot. Nach wenigen Tagen
auf der Intensivstation des Elisabeth-Krankenhau-
ses verstarb er an den Folgen eines Unfalls. Wegen

der Zugangsbeschränkungen durften wir ihn leider nicht
mehr besuchen und so hoffen wir nur, dass er unsere Kar-
tengrüße noch erhalten hat, um zu wissen, dass die Freun-
de an ihn denken. Wie tragisch, dass wir ihn, der immer als
erster am Krankenbett eines Freundes war, nicht mehr se-
hen konnten.

Hannes wuchs im Köln-Sülz der Nachkriegszeit auf. Dank-
barkeit erfüllte ihn sein ganzes Leben für die Eltern, beson-
ders aber seine Mutter, die es schaffte, die Familie (Mann

und drei Kinder) zusammenzuhalten und durch die Hun-
gerjahre zu bringen.

Hannes Spielplatz waren die Ruinen seines Viertels. Mit
Gleichaltrigen durchstöberte er die kaputten Häuser und
hatte seinen Spaß daran Möbel oder auch mal eine Stand-
uhr aus den zerstörten Häusern zu werfen. Das schepper-
te so toll, verriet er mir einmal. Nebenbei wurden Bleirohre
und anderes Altmetall aus den Mauern gerissen, um es an-
schließend zu verhökern. Regelmäßig fuhr er mit dem Zug
in die Eifel, um dort bei den Bauern gegen Nadeln, Garne
und andere Kurzwaren ein paar Kartoffeln oder Rüben ein-
zutauschen. So konnte er seine geliebte Mutter beim Un-
terhalt der Familie unterstützen.

Als Hannes die Volksschule hinter sich hatte, drang die
Mutter darauf, dass Hannes etwas lernen sollte. Er probier-
te verschiedene Berufe aus. Einige Tage versuchte er sich
sogar als Dachdecker. Seinen Traumjob fand er schließlich
als Handelsvertreter. Einige Zeit fuhr er die Tour mit einem
älteren Kollegen. Nach einiger Zeit – er hatte inzwischen
den Führerschein erworben - übernahm er einen eigenen
Bezirk und konnte sich seine Arbeit selbstständig einteilen.
Nicht zuletzt wegen seines aufrechten und bodenständi-
gen Wesens war er bei seinen Kunden sehr geachtet und
wurde in seinem Beruf recht erfolgreich.

In seiner Freizeit trieb er sich mit Kumpeln in Kneipen her-
um und vergnügte sich mit Sauferei und Pokerspiel. Als er

Zum Tode
von Hannes Welter
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wieder einmal eine Pechsträhne hatte, seine Spielschulden
ihm langsam über den Kopf wuchsen und die Sorgen im-
mer größer wurden, wurde ihm klar, dass er sich aus die-
sem Milieu lösen müsste.

Es war für ihn ein Glück, dass ein Bekannter ihn in dieser
Zeit mal zu einer Paddeltour im Zweierfaltboot mitnahm.
Die Natur, der Rhein und der Sport faszinierten ihn. Von
nun an verbrachte er seine Freizeit an den Sandstränden
von Rodenkirchen, wo er Freunde bei der DLRG fand. Kö-
bes Ackermann, auch in Kanusportkreisen sehr bekannt,
wurde einer seiner neuen Freunde. Gern erzählte er von die-
ser Zeit.

Bald kaufte Hannes sich ein eigenes Faltboot und sein
Paddlerleben begann. Anfang der 60er Jahre lernte er auch
die Zugvögel kennen. Junge ‚Wilde‘ hatten sich unter der
alten Sünnerterrasse, durch Kellerräume gewühlt und sich
dort ein liebevoll ausgestaltetes Kanuheim geschaffen. Die
abenteuerlichen Fahrten des Langen Ernst, des Stillen
Ernst und anderer sowie deren ‚Erstbefahrungen‘ und ka-
nusportlichen Leistungen, bewunderte er heimlich. Gerne
nahm er auch an den damals von Fritz Nussbauer organi-
sierten Fahrten ins benachbarte Ausland teil. Als seine
großen Vorbilder auf einer Amblevetour auch mal mehrere
Faltboote zerlegten, erfüllte ihn das, wie er mir später mal
gestand, mit klammheimlicher Freude.

Nach einer Sonntagstour mit den Zugvögeln blieb das
Boot von Hannes aus Bequemlichkeit und zunächst unbe-
merkt in den Katakomben des Zugvogel liegen. Um eine
Mitgliedschaft drückte Hannes sich aber monatelang her-
um. Irgendwann fiel das aber auf. Bubi, Fritz und Günther
(Urvögel) trafen Hannes - wie zufällig - in seiner Stamm-
kneipe. Es wurde ein lustiger Abend. und Hannes unter-
schrieb auf einem Bierdeckel seine Mitgliedschaft (1963).

Hannes war kein Mitläufer und brachte sich in den Verein
voll ein. Schon 1968 wurde er zum Wanderwart gewählt.
Zwei Jahre lang füllte er dieses Amt mit Fleiß und vielen
neuen Ideen aus.

1971 ließ er sich überreden, Kassierer zu werden. Auch in
diese neue Aufgabe stürzte er sich mit Elan. Da der Verein
inzwischen größer geworden war, schaffte er die bis dahin
praktizierte Kladdenbuchführung (eine Seite Einnahmen,
gegenüberliegende Seite Ausgaben) ab und die Journal-
buchführung ein. Die Reserven des Vereins versuchte er
zinsgünstig anzulegen. Als die gewählte zinsgünstigste
Bank Pleite ging, war er froh, dass der Insolvenzverwalter
in mehreren Tranchen die Einlage zurückzahlte. Seinen Job
als Kassierer verlor er nach zwei Jahren durch eine Intrige.
Hannes war tief geknickt; er hätte damals den Vorstands-
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job auch gern freiwillig und ohne Kampfabstimmung abge-
geben. Viele Jahre später bekannte er mir aber, er habe
durch die Kassierertätigkeit Vieles dazugelernt.

Gekränkt schloss sich Hannes nun eine Zeit lang den
Sportkameraden des Grün-Gelb an. Wir sahen ihn nur noch
selten. Bei einer Osterfahrt, die nach Irrel an die Prüm führ-
te und wo wir zusammen mit Kameraden des Grün-Gelb
zelteten, legten wir ihm grün-gelbe Ostereier vor das Zelt.
Er verstand diesen Wink und es dauerte nicht mehr lange
und wir hatten ihn wieder. Wir waren alle froh, hatten wir
doch seine Gesellschaft und sein Organisationstalent bei
Vereinsfesten schon vermisst.

So manche Veranstaltung (Waldlauf/ Weihnachtsfeier/
Tombola) hatte er nämlich mit ‚Äpelskies‘ (Gouda), Scho-
koflokina -Mischungen und Werbegeschenken seiner Firma
Kraft bereichert.

Unvergessen ist auch Hannes Engagement beim Boots-
hausbau in Zündorf. Tagelang rutschte er mit Gardi Heim-
bach und Maria Pohlen zusammen über den Boden des
Clubraums und der Terrasse und verlegte die Fliesen.

1963 – dem Jahr seines Eintritts in den Zugvogel – errang
Hannes sein erstes Wanderfahrerabzeichen in Bronze. Vie-
le Jahre zählte Hannes zu den Wanderfahrern mit den
meisten Flusskilometern. 2002 erhielt er dafür mit einer
Leistung von 3.324 Kilometern den ‚Goldenenen Schrub-

ber‘. Zwei Jahre später wurde Hannes mit dem Globus aus-
gezeichnet. Bis zum Ende seiner Paddelkarriere, die er
2014 mit Gold 35 abschloss, hatte er fast 60.000 Kilometer
auf Flüssen und Seen zurückgelegt.

Für seine außergewöhnlichen Leistungen verlieh ihm der
Kanuverband NRW die ‚Goldene Sportehrennadel‘.

Unser Hannes war ein Freund mit vielen Ecken und Kanten.
Er konnte manchmal schroff, verletzend und undiploma-
tisch sein. Lernte Hannes eine nette Frau kennen, konnte
es passieren, dass er sie unvermittelt fragte: Häste uch Im-
mobilie? Das fand er sehr witzig. Clubkameradinnen
sprach er schon mal – je nach Outfit – mit ‚Schmuckstück‘,
‚Zitronenfalter‘ oder ‚Streifenhörnchen‘ an. Wenn Fremde
mit uns am Tisch saßen und er wieder einmal einen seiner
Sprüche losließ, erhielt er von uns unter dem Tisch so man-
chen Tritt gegen das Schienbein. Wir aber, die so viele Jah-
re gemeinsam mit ihm verbringen durften, wussten, dass
seine Sprüche nie so bös gemeint waren und dass wir uns
kaum einen besseren und hilfsbereiteren Freund und Club-
kameraden hätten wünschen können.

Wieder ist einer der alten, den Verein prägenden, Sportka-
meraden von uns gegangen. Er wird uns bei unseren tradi-
tionellen Freitagabenden im Bootshaus sehr fehlen.

➔ Uwe Schmidt
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In den letzten Monaten waren wir ja alle mehr oder wenig häuslich. So gut
wie nichts ging mehr, auch Paddeln war nur sehr eingeschränkt möglich.

Seekajakfahren in Zeiten der
Corona-Pandemie

Erst ab Mitte Mai traten die ers-
ten Lockerungen ein und da
hieß es natürlich für Seekajak-

fahrer wieder „See wir kommen!“.
Wer war nicht froh, trotz zahlreicher
noch bestehender Einschränkungen
wieder los zu können. Fehlende Du-
schen, Mundschutz tragen und Vor-
anmeldung in Restaurants waren da
sicherlich nur kleinere Unannehm-
lichkeiten.

Darum ging es einen Tag vor Christi
Himmelfahrt für Gabi, Alexandra und
mich nach Fehmarn. Mein großes Fa-
milienzelt hat ja zwei Schlafkabinen

und da wurde eine flugs zum Bade-
zimmer umfunktioniert. Gab zwar am
Strand auch noch eine kalte Aussen-
dusche, aber die war doch arg herzer-
frischend, wenn man keinen
Trockenanzug mehr anhatte. Über-
haupt, das Wetter war zwar ziemlich
windstill, aber durchweg kühl. So
konnten wir in den ersten zwei Tagen
einmal um die nördliche und einmal
um die südliche Spitze von Fehmarn
paddeln.

Samstag stand dann Sightseeing in
Burg auf dem Programm, Mittags im
Restaurant Matjesfilet zwischen Ple-

xiglasscheiben und Abends die lang-
ersehnten Wellen am Strand. Gabi
und Alexandra konnten endlich in
den Wellen surfen, was sie auch aus-
giebig taten und dabei die Kitesurfer-
szene vor dem Strand um ein paar
Farbtupfer bereicherten.

Zwei Wochen später, direkt nach
Pfingsten, fuhren Susanne und ich
dann wieder Richtung Norden an die
Schlei. Leider musste die geplante
Dalslandtour in Mittelschweden we-
gen Corona ausfallen, darum ging es
mit den Kajaks nach Angeln auf ei-
nen Zeltplatz etwas in der Mitte zwi-
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schen Schleimünde und Schleswig, in unmittelbarer
Nähe zur Praxis des Landarztes (ja richtig, DEEER Land-
arzt!), in der heute ein Café ist.

Wir kamen bei warmen Frühsommerwetter an und
mussten feststellen, dass wir einer aussterbenden Spe-
zies angehören, den Zeltern. Außer wenigen, kleinen
Zweipersonenzelten waren wir mit unserem Familienzelt
tatsächlich die einzigen Zelter auf dem Zeltplatz. Alle
anderen waren mit mehr oder weniger großen blecher-
nen Eigenheimen angereist (inclusive SAT-Anlage und
Faltgartenzaun).

Leider wurde das Wetter in den nächsten Tagen dann
sehr wechselhaft (teilweise mit Schüttregen und Wind

zwischen 4 und 5 bft). Wir konnten aber trotz Wind eini-
ge Ausflüge mit den Kajaks Richtung Schleswig und in
die näheren Noore (d.s. die Buchten rechts und links der
Schlei) machen, unterbrochen von einigen Fischbröt-
chenstopps. Besonders die Fischbude in Missunde ver-
dient eine extra Erwähnung. Der Fisch war sehr gut,
Fischplatte a la Hans Albers (Matjes für Canitoga!) und
die beiden Inhaber waren echte Live-Comedians. Man
fühlte sich richtig in eine „Flens“-Reklame versetzt. Oder
in die Muppet-Show.

Um den immer noch sehr windigen Wetter ein Schnipp-
chen zu schlagen fuhren wir am nächsten Tag ins Wikin-
germuseum Haithabu in Schleswig. Und natürlich zur
Dorfkirche nach Hadeby, die vor über tausend Jahren
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vom Hl.Ansgar gegründet worden war. Das Museum war
klein, aber sehr sehenswert. Die Wikinger waren mitnich-
ten nur Rauf- und Trunkenbolde mit einem BMI über 30
wie die norwegische Comicfigur Hägar. Sie waren auch
gute Diplomaten, Händler und Handwerker. Das Museum
zeigte die Handelsrouten entlang von Ost- und Ladoga-
see nach Russland und entlang der englischen Küste
(zugegeben, da haben sie auch ein bisschen geplündert
und gebrandschatzt). Zum Abschluss ging es dann in
Odins Biergarten. Offensichtlich war das Catering-Kon-
zept in Walhalla so erfolgreich, dass man die Franchise-
rechte auch nach Midgard (die Erde) verkauft hatte.
Zumindest die Preise waren eines Asen würdig. Der Kä-
sekuchen allerdings auch. Außerdem vertraute uns eine
der Walküren an, die dort kellnerte, dass es bezüglich
des Wetters eine Absprache mit Odins Sohn Thor gab.
Das Gewitter, dass über Schleswig drohte, blieb jeden-
falls brav auf der anderen Seite der Schlei.

Die nächsten Tage zeigte sich das Wetter dann wieder
von seiner besseren Seite. Wir konnten in die andere
Richtung auf der Schlei bis zur Schleimündung und der
Lotseninsel fahren. Auf der anderen Seite hatten wir den
Blick frei zur architektonisch geschmackvollen Ferienan-

lage Damp2000. Sie fällt an der Küste kaum auf und fügt
sich unauffällig in die Landschaft ein.

Am letzten Abend (genauer gesagt in der letzten Nacht)
wartete dann noch ein abschließendes Abenteuer auf
uns. An den nächtlichen Baulärm hatten wir uns ja mitt-
lerweile gewöhnt (die Schleibrücke wurde gerade repa-
riert). Aber in dieser Nacht gab es auf einmal
ungewohntes Geraschel am Zelt. Natürlich war es die
Aufgabe des Mannes, die andere Zeltinsassin zu be-
schützen. Es war dann aber kein wildes Untier (Wölfe
und Bären sind an der Schlei schon länger ausgerottet),
sondern ein harmloser Igel, der es sich in unserer Butter-
dose gemütlich gemacht hatte. Ich konnte ihn auch
nicht dazu bewegen, seinen Standort im Interesse einer
weiteren ungestörten Nachtruhe zu wechseln. Er tat
das, was Igel so zu tun pflegen. Er igelte sich ein. Am
nächsten Morgen war der Igel dann verschwunden,
wahrscheinlich dick und rund von unserer Butter. Hof-
fentlich ist sie ihm bekommen, habe bei Tante WIKI gele-
sen, dass Igel laktoseintolerant seien. Die restliche
Butter haben wir dann weggeworfen

➔ Ansgar Birrenbach
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Auf Juist findet jedes Jahr im Früh-
jahr und im Herbst die Rough Water
Week der Salzwasserunion e. V. (SAU)
statt. Stützpunkt ist die Jugendbil-
dungsstätte Theodor Wuppermann
kurz „JuBi“. Für das Frühjahr 2020 wa-
ren Uli, Matthias und ich für die raue
Woche angemeldet.

Leider kam uns Corona dazwischen und die Ver-
anstaltung wurde von der SAU abgesagt. Das
konnte es aber nicht gewesen sein und daher

habe ich direkten Kontakt mit Schlotti (Thomas Schlotter)
von der JuBi aufgenommen.

Da die JuBi in Kurzarbeit und somit nicht belegt war, konn-
ten wir dort privat unterkommen. Inzwischen hatte sich die
Gruppe vergrößert. Franz, Doris und Birgit hatten sich noch
dazu gesellt. Am 10. Juni ging es, nach einer ruhigen Auto-
fahrt, von Norddeich 12 km über das Ostfriesische Watten-
meer nach Juist. Die 4 Paddler fuhren parallel zum Leit-
damm bis zur Tonne M28 und bogen dann nach Westen
zum Seestrand ab. Dort wurden wir von Schlotti in Emp-
fang genommen und wir rollerten mit vereinten Kräften
über den Dünengürtel bis zur JuBi.

Der Empfang war herzlich und die Zimmer und die Küche
genau das was wir brauchten. In den folgenden Tagen gin-
gen wir zweimal pro Tag in die Wellen und versuchten uns
im Surfen, der Flachen Stütze in den Wellen und dem
Sidesurf. Danach wurde gemeinsam gekocht und weitere
Pläne geschmiedet.
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Für mich war der Paddelurlaub nach einem heftigen Hexen-
schuss mit Arztbesuch jedoch schnell vorbei. Meine Sorge
galt dabei natürlich auch der Rückfahrt. Wir befanden uns
ja nun auf einer Insel. Während die übrigen 5 Paddler (Lars
und Eva sind noch dazu gestoßen) sich in den Wellen tum-
melten konnte ich die Insel mit Doris und unseren Fahrrä-
dern erkunden und mich auf die Rückfahrt vorbereiten.

Nach 4 Tagen ging die rauhe Woche zu Ende und wir pad-
delten gemeinsam bei auflaufender Flut nach Norddeich
zurück. Die Überfahrt war ruhig und auch für meinen
schmerzenden Rücken kein Problem.

Da ich jetzt noch eine kleine Rechnung offen habe werde
ich das nächste Jahr bestimmt wieder nach Juist fahren
und die Wellen genießen.

➔ Christian

P.S. Da die JuBi in dieser Saison noch über freie Kapazitä-
ten verfügt, wäre ein Besuch mit dem Kajak besonders
günstig. Ihr könnt mich gerne ansprechen.
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Auch wir mussten unseren ur-
sprünglich geplanten Paddelur-
laub in Schottland wegen der

Corona-Pandemie absagen. Die für die-
ses Jahr dort geplanten Touren zu den
Northern Isles, geplant von unseren
schottischen Paddelfreunden vom
MDCC, und die Umrundung der kleinen,
inneren Hebrideninsel Canna hoffen
wir im nächsten Jahr nachholen zu
können.

Auf der Suche nach einer Alternative
hatte uns Matthias‘ Tipp, von Schles-
wig nach Flensburg zu paddeln, über-
zeugt. Denn wir hatten eine Woche Zeit
für eine Tour, wollten gerne an die Küs-
te und in Schleswig Holstein hatten die
Campingplätze ab dem 25.05.2020
wieder geöffnet.

Bei unserer Ankunft in
Schleswig bekamen wir ei-
nen Platz auf dem direkt
an der Schlei gelegenen
Campingplatz Haithabu.
Am ersten Tag (25.05.)
haben wir uns Schles-
wig angesehen und das
schöne Wetter im Café auf dem
Marktplatz, im Schlosspark und an der
Schlei genossen.

Am nächsten Tag (26.05.) haben wir
unsere Tour auf der Schlei begonnen.
Einsetzen konnten wir direkt von ei-
nem kleinen Strand am Campingplatz.
Die Schlei ist 42 km lang und unsere
erste Etappe führte uns bis zum Cam-
pingplatz Lindaunis (21 km). Bei Son-
nenschein und Windstille war die

Querung der Großen Breite schnell ge-
schafft. Auf dieser Etappe ist die
Schlei mit ihren schilfbestandenen
Ufern, kleinen Häfen und Segelbooten
sehr idyllisch. So ist auch der Cam-
pingplatz Lindaunis gelegen. Wir wuss-
ten, dass wir in der Woche bedingt
durch die allgemeinen Einschränkun-

Schlei statt Schottland –
Ostsee statt Atlantik
Von Schleswig nach Flensburg (120 km)
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gen auf den Campingplätzen keine Du-
schen würden benutzen können. Es
hat uns nicht gestört, es gab ja genü-
gend Wasser um uns herum für ein er-
frischendes Bad. Trotzdem haben wir
uns über die abschließbaren Waschka-
binen auf dem Campingplatz Lindau-
nis gefreut. Morgens gab es auf
Bestellung sogar frische Brötchen.

Auch auf unserer zweiten Etappe
(27.05.) nach Schleimünde (21 km)
hatten wir viel Sonne und sehr wenig
Wind. Rast machten wir in Deutsch-
lands kleinstem Städtchen Arnis. Die
beste Anlandestelle schien nach nähe-
rem Hinsehen privat zu sein. Es war
vom Wasser aus nicht genau erkenn-
bar, welcher Teil des Ufers zum Hafen
gehört und welcher Teil Privatgrund-
stück ist. Wir beschlossen, trotzdem
anzulanden, uns nicht groß auszubrei-
ten und nach kurzer Essenspause und
Besichtigung der sehr sehenswerten
Schiffskirche gleich in Ufernähe zügig
weiter zu paddeln. Die Etappe war
sehr abwechslungsreich, ruhige Ab-
schnitte mit schöner Natur wechseln
sich ab mit interessanten Brücken und
Durchfahrten durch kleinere Städt-
chen und Orte mit hübschen Uferpro-
menaden.

Auf dem letzten Stück von Kappeln
bis zum Seglerhafen Schleimünde wa-
ren viele Segelschiffe unterwegs. Wir
sind – immer orientiert an den grünen
Tonnen – gemütlich seitlich am Fahr-
wasser vorbei gefahren. Angekommen
im Seglerhafen Schleimünde schlugen

wir nach der Anmeldung beim Hafen-
meister unser Zelt auf der Lotseninsel
auf. Außer uns waren schon zwei
Paddler da – ein älterer Herr aus
Schleswig, für den die Schlei sozusa-
gen die Hausstrecke ist. Der andere
Paddler war in umgekehrter Richtung
unterwegs, also in Flensburg gestartet
und auf dem Weg nach Schleswig. Lei-
der war die Giftbude, die als Restau-
rant einen guten Ruf genießt,
geschlossen. Das wussten wir aber
vorher. Wir kochten selbst was Schö-
nes und genossen einen etwas windi-
gen, aber trockenen Abend mit
schönem Sonnenuntergang.

Unsere dritte Etappe (28.05.) von
Schleimünde nach Falshöft war recht
kurz (13 km). Da wir die zur Verfügung
stehende Urlaubszeit auch ausnutzen
wollten, hatten wir uns entschlossen,
kürzere Etappen zu paddeln und die
restlichen Stunden des Tages die freie
Zeit an der Ostsee zu genießen. Denn
bei einem früheren Ende der Tour hät-
ten wir keine feste Unterkunft für das
Pfingstwochenende mehr bekommen.
Als Paddler standen die Chancen, ir-
gendwo unterzukommen, besser und
so waren wir auch in dieser Hinsicht
auf dem Wasser besser aufgehoben.

Morgens blies uns allerdings ein
3er/4er Wind ins Gesicht, so dass wir
etwas langsamer vorankamen als an
den Tagen zuvor. Die Ausfahrt von der
Schlei in die Ostsee war aber unpro-
blematisch. Das kann wohl auch an-
ders sein. Flensburger Paddler haben
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1. Tag:
Schleswig Campingplatz
Lindaunis (21 km), Einstieg
Campingplatz Haithabu

2. Tag:
Campingplatz Lin-
daunis – Seglerhafen
Schleimünde (21 km),
Zelten auf der Lot-
seninsel

3. Tag:
Seglerhafen Schleimünde –
Campingplatz Falshöft (zu
erkennen am ehemaligen
Leuchtturm, 13 km)

4. Tag:
Campingplatz Falshöft –
Schlafplatz Wildes Schles-
wig-Holstein, etwa 0,5 km
hinter dem Yachthafen Gel-
ting (kein optimaler Ein-/
Ausstieg, da steiles Ufer,
15 km)

5. Tag:
Schlafplatz Wildes
Schleswig-Holstein –
Ostseecamp Glücks-
burg Holnis ( 25 km)

6. Tag:
Ostseecamp Glücksburg
Holnis – 1. Flensburger
Kanu-Club (16 km)

Die Etappen



uns erzählt, dass es bei entsprechenden Wellen und Dü-
nung durchaus passieren kann, dass man in Schleimünde
mit dem Kajak nicht von der Ostsee in die Schlei bzw. in die
umgekehrte Richtung paddeln kann und dann umtragen
werden muss. Das blieb uns glücklicherweise erspart.

Da wir wussten, dass der Wind ab Mittag abnehmen sollte
und wir nur eine kurze Strecke vor uns hatten, ließen wir
uns Zeit beim Frühstück. Nachdem der Wind nach einer
Stunde auf dem Wasser wieder deutlich abflaute, konnten
wir erneut bei strahlendem Sonnenschein und wenig Wind
über die klare Ostsee paddeln. Auf der Etappe von Schlei-
münde nach Falshöft ist das Ufer überall flach und besteht
fast ausschließlich aus weißem Sandstrand. Der lud uns zu
einer Teepause ein. Den Campingplatz in Falshöft erkennt
man an dem ehemaligen Leuchtturm. Die Zeltwiese für
Paddler liegt direkt oberhalb des Strandes, also quasi di-
rekt am Wasser. Die Ostsee war zwar mit 16 Grad noch
was kühl, aber nach drei Paddeltagen war nun „Badetag“
und es musste zumindest ein kurzes Bad in der Ostsee
sein. In dem kleinen Campingladen gab es neben vielen an-
deren Sachen kühle Getränke und Eis. Gut gekocht und mit
kühlem Bier und Blick auf die Ostsee ließ sich der Abend
genießen.

Unsere nächste Etappe (29.05.) führte um das NSG Geltin-
ger Birk herum, das sich zum Schutz der dort rastenden
und brütenden Vögel bis auf das Wasser erstreckt, bis hin-
ter Wackerballig zum Schlafplatz Wildes Schleswig-Hols-
tein (15 km). Das Wetter verwöhnte uns weiter. Bei
strahlendem Sonnenschein und gefühlt gar keinem Wind
paddelten wir mit dem geforderten Abstand um das NSG
Geltinger Birk herum. Die Sonne schien an dem Tag so
stark, dass ich mir trotz Sonnencreme mit LSF 50 die
Handrücken verbrannt habe. Außer einigen Segelbooten in
der Ferne war außer uns niemand auf dem Wasser. Die
Ruhe war wohltuend und die geschützte Landzunge mit
den vielen Vögeln verbreitete eine Atmosphäre unberührter
Natur. Zum ersten Mal konnten wir Schwäne dabei beob-
achten, wie sie nur wenige Meter entfernt mit geräuschvol-
len Flügelschlägen an uns vorbeiflogen. Das war ein sehr
anmutiger Anblick. Ich bin seitdem ein Schwan-Fan.

Unterwegs in der Geltinger Bucht haben wir noch ein her-
renloses kleines Schlauchboot gefunden, das Taucher nut-
zen. Iain nahm es kurzerhand in den Schlepptau. So hatte
er ein Extratraining und ich war mal schneller als er. Da wir
recht früh am Campingplatz in Wackerballig ankamen und
dort noch (sehr lange) Mittagsruhe war, entschlossen wir
uns, weiter zu paddeln und den von dort etwa 1 km entfern-
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ten Schlafplatz Wildes Schleswig-Holstein ausfindig zu
machen und anzusehen. Einer der Paddler, den wir auf der
Lotseninsel getroffen hatten, hatte mir davon erzählt. Mit-
hilfe von Google Maps haben wir ihn schließlich gefunden,
waren aber zunächst etwas skeptisch, weil wir an einem
steilen Ufer anlanden, die Boote entladen und dann das
steinige Ufer hoch tragen mussten. Der Schlafplatz ist eher
für Radfahrer und Wanderer gemacht und befindet sich 50
m vom Deich entfernt unter einem Baum auf einer Wiese.
Die Entscheidung, dort zu bleiben, war trotz der Schleppe-
rei des Materials am Ende eine gute Entscheidung. Wir hat-
ten einen ruhigen Abend in der Natur und konnten am
Abend vom Deich weit über die Förde blicken.

Am Abend haben wir dann noch die auf dem kleinen
Schlauchboot angegebene Telefonnummer angerufen und
den Besitzer erreicht. Zum Glück verbarg sich hinter dem
Verlust keine traurige Geschichte, sondern es hatte sich
bei einem Tauchgang einfach nur los gemacht. Wir ver-
sprachen ihm, es nach unserer Rückkehr von Köln aus
nach Dänemark zu schicken. Denn wegen der Corona-Pan-
demie konnte er nicht nach Deutschland und wir nicht
nach Dänemark fahren, obwohl es von Flensburg aus nur
eine kurze Strecke bis zu ihm gewesen wäre.

Am nächsten Tag (30.05.) paddelten wir bis zum Ostsee
Campingplatz Glücksburg Holnis (25 km). Wieder schien
die Sonne und der Wind war anderswo. In der Flensburger
Förde waren unglaublich viele Segler unterwegs. Wir haben
noch nie so viele Segelboote auf einmal gesehen. Sie wa-

ren denn auch das einzige, worauf man ein bisschen ach-
ten musste. Auch an dem Tag flog wieder ein Schwan ganz
nah an uns vorbei. Wir erreichten den Campingplatz wie ge-
wohnt früh, mussten aber am Ende dann doch ein biss-
chen suchen, weil in der ganzen Bucht mit Badestrand und
allem Drum und Dran viel los und nicht ganz klar war, wo
genau der Campingplatz ist. Der kleine Campingplatz, den
wir uns vorgestellt hatten, entpuppte sich schließlich als
große Campinganlage. Leider mussten wir die voll belade-
nen Boote erst einmal über den Sandstrand tragen. Aber
immerhin bekamen wir einen Zeltplatz, ein kühles Flens-
burger, abends ausnahmsweise mal einen Platz im Restau-
rant und am nächsten Tag sogar eine „süße Tüte“ mit
frischen Croissants und Brötchen.

Da schon früh ein 3er Wind wehte und ein 4er Wind vorher-
gesagt war, starteten wir am nächsten Tag (31.05.) früh um
8 Uhr, um noch bei 3er Wind um die Spitze der Halbinsel
Holnis herum zu paddeln. Fast um die gesamte Halbinsel
Holnis herum erstreckt sich laut Karte erneut ein Natur-
schutzgebiet bis aufs Wasser und wir mussten mit ausrei-
chendem Abstand um die Halbinsel herumpaddeln. Später
erfuhren wir von Paddlern des 1. Flensburger Kanu-Clubs,
dass sich Ihrer Meinung nach das Naturschutzgebiet nur
von der Spitze aus entlang des westlichen Ufers der Halb-
insel auch auf das Wasser erstreckt. Diese Auskunft deckt
sich mit unserer Beobachtung vor Ort, denn Spaziergänger
und Radfahrer hielten sich an der Spitze der Halbinsel am
Strand auf und hatten sogar Klapptisch und -stuhl für ein
Picknick dabei. Die Flensburger Paddler sollten es wissen
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und beim nächsten Mal werden wir daher dort an diesem
schönen Strand sicher unsere Frühstückspause machen.

Wegen des Einreiseverbots konnten wir leider nicht auf die
dänische Seite rüber paddeln. Sonst wären wir zu den Och-
seninseln gepaddelt, die sehr schön sein sollen. Dort hätte
man auch wild zelten dürfen. So blieben wir auf der deut-
schen Seite. Bis zum Gelände des 1. Flensburger Kanu-
Clubs (1. FKC) gibt es auf der deutschen Seite der Förde
keine Zeitmöglichkeit. Das Gelände des 1. FKC befindet
sich hinter dem Yachthafen Fahrensodde und grenzt direkt
an einen kleinen Strand. Durch ein kleines grünes Törchen
gelangt man vom Strand auf das Gelände. Wir wurden sehr
herzlich empfangen. Obwohl wir uns nicht angemeldet und
erst vor Ort angerufen haben, war Dieter vom 1.FKC trotz
eigener privater Termine in 10 Minuten da, hat uns herein
gelassen und uns an den Bootshauswart „übergeben“. Wir
haben auf dem schönen Gelände direkt am Wasser, das
viel Platz für Zelte und sogar für Wohnwagen bietet, in gu-
ter Gesellschaft und mit Blick auf die Förde einen sehr
schönen letzten Abend unserer Ostseetour verbracht.

Wir hatten wirklich Glück, dass wir trotz der Corona-Pande-
mie einen so schönen und für uns ganz unbeschwerten
Paddelurlaub machen konnten.

Für das Nachholen des Autos benötigt man einen halben
Tag. In der Nähe des 1.FKC ist eine Bushaltestelle. Auf-
grund des Feiertags und der allgemeinen Einschränkungen
sind wir kurzerhand eine Stunde zu Fuß zum Flensburger
Bahnhof gegangen. So haben wir nebenbei auch noch den
historischen Hafen in Flensburg gesehen. Mit dem Zug in
Schleswig angekommen, ist es etwa eine halbe Stunde zu
Fuß bis zum Campingplatz Haithabu. Es führt ein schöner
Spazierweg die Schlei entlang.

Die Tour ist auch in dem Buch „Dänische Südsee/Deutsche
Ostsee“ aus der Reihe Kanu Kompass beschrieben. Je
nach Ausdauer und Wetter lässt sich die Tour unserer Mei-
nung nach in 4-6 Tagen paddeln. Vom 1. Flensburger Kanu-
Club aus lassen sich Touren in der Förde und auch auf die
dänische Seite, z.B. zu den Ochseninseln paddeln. Das Ge-
lände bietet viel Platz für Zelte und auch Wohnwagen.

➔ Text und Bilder: Petra

Kanuwandern

44



Nachdem wir ja schon Anfragen
von KIKA und dem ZDF hatten, ob
der Kanu Club Zugvogel bereit wäre,
an Fernsehproduktionen mitzuwir-
ken, kam nun recht kurzfristig die
Anfrage vom Hörfunk (WDR 2).

Diese wollten darüber berichten,
was man bei dem schönen Wetter,
trotz Corona, im Freien zu Hause
gut machen könnte, um ein Ur-
laubsfeeling zu haben. Da sowas
immer eine gute Werbung für den
Verein ist, erklärten sich Iain, Esta,

Naya, Darius und ich an einem
Sonntag im Juni bereit, der Redak-
teurin Anita vom Radio etwas über
den Kanusport und die Nutzung von
Booten zu erzählen, und sie dann
auch noch eine Runde mit auf den
Rhein zu nehmen.

Mit Mikrofon und leichter Sportklei-
dung machten wir als erstes eine
Führung durch die Bootshalle, und
zeigten ihr die unterschiedlichsten
Boote und Ausrüstungsgegenstän-
de, um sie im Anschluss selber mit

Schwimmweste, Spritzdecke, Boot
und Paddel ausgestattet auf den
Rhein zu begleiten. Mit Naya und
Esta machte Anita eine Tour durch
das Hafenbecken und war sehr be-
geistert, wie gut bei beiden die Rolle
klappt.

Am Ende waren unsere Kommenta-
re nicht nur bei WDR 2 sondern
auch noch einige Tage später bei
WDR 5 zu hören.

➔ Sylvia Daruwala

Kanu Club Zugvogel
Hörfunk beim
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Deutsche Meisterschaften
Kanu Freestyle in Plattling

Der Zeitraum war denkbar un-
günstig (Mitten in den Som-
merferien) und Plattling ist von

Köln aus auch gerade mal 560 Kilome-
ter entfernt, aber trotzdem wollten
Esta und Naya den Weg auf sich neh-
men, um in der großen Isar-Welle zu
starten. Die Fahrt am Freitag dauerte
länger als geplant (natürlich gab es
auf der A3 nicht nur einen Stau), aber
abends wurden dann gleich noch die
Boote zu Wasser gelassen. Beide
Mädchen wurden bestaunt, dass sie
sich in die Welle trauten. Am Samstag
mussten bereits um 7 Uhr die Start-
nummern empfangen werden, um 8
Uhr war Ridersmeeting und dann ging

der Wettkampf auch schon mit straf-
fem Zeitplan unter strengen Corona
Auflagen los.

Naya musste in ihrer Altersklas-
se(U16) als erste starten und war sehr
nervös. Der Wasserstand war anders
als am Vorabend und so ging sie völlig
unvorbereitet in die Welle. Leider ge-
lang ihr dadurch kein Move und sie
schied nach den Vorläufen aus. In Es-
ta's Altersklassen (U14) gab es keine
Konkurrenz, aber Esta gelang ein Spin
(360 Grad Drehung) in der Welle, der
von den strengen Kampfrichtern auch
anerkannt wurde. Mit dieser Leistung
war sie sehr zufrieden. Natürlich war

Kurzfristig wurden die
Deutschen Kanu

Freestyle Meisterschaf-
ten am 25.7.2020 in

Plattling ausgetragen.
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es ein sehr schönes Erlebnis, am späten Abend
und am Sonntagmorgen gingen beide noch auf's
Wasser und da klappten auch bei Naya der Loop
(Salto) und die Spins.

Die Welle in Plattling ist für Freestyler ein Muss
und beide sind froh, dass der Verein und der
Förderverein sie so unterstützt hat, und die
Fahrt dahin ermöglicht hat. Sicher war es
nicht das einzige Mal, dass sich die jungen
Freestyler der Zugvögel in dieser Welle auf-
gehalten haben.

➔ Sylvia Daruwala
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P.S. Danke Sylvia (Trainerin, Betreuerin, Mama), dass
du uns das super tolle Wochenende ermöglicht hast
und uns Nudeln mit Bio-Glastomatensoße gekocht
hast. Naya und Esta
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29.04.2020 | Kanu.de

Andrea Sprenger: „Ich hoffe, dass
nach der Krise alle diese besondere
Paddlergemeinschaft zu schätzen
wissen“
Andrea Sprenger ist Vorsitzende des Kanu Club Zugvogel Köln. Im Interview
stellt sie die Situation ihres Vereins während der Corona-Pandemie dar.

Wie sehen Eure Einschränkungen aus?

Aufgrund der Coronaschutzverord-
nung NRW sind jeglicher Sportbetrieb
und jegliches Zusammentreffen von
Mitgliedern auf dem Vereinsgelände
bis 03.05.2020 untersagt. Es sind da-
her alle Vereinsveranstaltungen und
-aktivitäten zunächst bis 03.05.2020
abgesagt.

Bei Verstößen droht ein Bußgeld von
250€ für Mitglieder und 1.000€ für den
Verein.

Geht also niemand mehr paddeln?

Auf Initiative des Vereines auf gar kei-
nen Fall. Wir halten uns an die Verord-
nung und haben den Sportbetrieb
eingestellt.

Was hätte Euer Verein derzeit ge-
macht, wenn es keine Corona –Krise
gegeben hätte?

In der ersten Osterferienwoche wären
ca.15 Freestyler und Wildwasser- Kids,
sowie 10 Erwachsene der Wildwasser-
gruppe nach Frankreich an den WW-

Kanal nach Sault Brenaz gefahren.
Eine andere Wanderfahrergruppe
konnte in den Osterferien nicht nach
Frankreich an die Ardèche reisen.

Die 5 verschiedenen Schulen, die un-
ser Bootshaus nutzen, beginnen jetzt
nach den Ferien nicht mit Ihren Kanu
Arbeitsgemeinschaften. Unsere Kin-
der- und Jugendgruppen können nun
seit Beginn der Einschränkungen kein
Training auf dem Wasser und auch
kein Ausgleichstraining im Kraftraum
und in der Turnhalle machen. Die Frau-
en-Fitness-Gruppe, die sich freitags
immer im Bootshaus trifft, kann nun
nur per Videochat trainieren.

Die Langbootgruppe, die sich diens-
tags zu einem kontinuierlichen Aus-
dauertraining auf dem Rhein trifft,
entfällt genauso wie das Afterwork-
paddeln am Mittwoch, in das wir das
Anfängertraining eingebettet haben.

Durch die Verlängerung der Einschrän-
kungen bis zum 3. Mai entfällt die
Fahrt zum WW-Kanal nach Hüningen
(F), zu der sich etwa 20 Jugendliche
und Erwachsene angemeldet hatten.

Die Treffen der Planungsgruppen für
unser Jubiläum 2021 müssen bis auf
weiteres verschoben werden.

Der jährliche Flohmarkt auf unserem
Gelände an Christi Himmelfahrt, der
viel Geld in die Jugendarbeit spült,
fällt aus.

Unsere wöchentlichen Clubabende
freitags abends entfallen gänzlich,
d.h. alle Planungen und Organisatori-
sches müssen telefonisch oder elek-
tronisch erledigt werden. Nach den
derzeitigen Erkenntnissen werden wir
aller Voraussicht nach auch unser
jährliches Familienpfingstlager an der
Sieg sowie die Gemeinschaftsfahrt
von Jugendgruppe und Erwachsenen
in der ersten Sommerferienwoche
nach Österreich an die Möll ausfallen
lassen müssen.

Welche Hoffnung habt Ihr für die
restliche Saison?

Die Dauer der Einschränkungen bis
einschließlich 3. Mai steht fest. Was
danach kommt, ist überhaupt nicht
absehbar.
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Ich würde mir wünschen, dass wir wie
bei der 2-Personen-Regelung für Zu-
sammenkünfte in der Öffentlichkeit
unter Einhaltung der Hygieneregeln
und Abstände und/oder auch notfalls
mit Mund-Nasen-Masken die Möglich-
keit hätten, überhaupt mit mehr als ei-
ner Person das Vereinsgelände zu
betreten.

Dann könnten wir zumindest bei-
spielsweise eine Vorstandssitzung,
Bootspflege oder in einer 2-3 Perso-
neneinheit ein Paddeltraining ma-
chen.

An eine Gemeinschaftsfahrt, sei es
auch nur in der näheren Umgebung,
ist z.Zt. überhaupt nicht zu denken.

Gibt es etwas Positives, dass man
aus der Krise mitnehmen kann?

Ich hoffe, dass nach der Krise alle die-
se besondere Paddlergemeinschaft zu
schätzen wissen. Damit meine ich, wie
wertvoll unser gemeinsames Paddeln,
die gemeinsamen Veranstaltungen
und Freizeitfahrten sind.

Wenn alles vorbei ist und gereist
werden darf, muss man als Paddle-
r/in das Rheinland und Euren Ver-
ein besuchen. Wieso?

Nun ja….das Köln-Panorama und das
Siebengebirgs-Panorama sind einma-
lig. Es lohnt sich sehr, beides pad-
delnd zu erleben. Beide Touren lassen

sich gut mit einem Besuch bei uns
verbinden. Man kann im Bootshaus
oder im Zelt auf der Wiese übernach-
ten und der Kanu-Club Zugvogel ist
ein sehr gastfreundlicher und gut aus-
gestatteter Verein.
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