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nach fast eineinhalb Jahren und nun schon drei Ausgaben unserer in-
tern bestimmt das Corona Virus noch immer wesentliche Teile unse-
res Alltags und somit auch unser Vereinsleben. Die Clubabende
finden nur als Onlineveranstaltung statt. Die Regeln, unter deren Ein-
haltung wir paddeln und die Bootshalle betreten dürfen ändern sich
fast wöchentlich. Trotzdem wurde in den letzten Wochen viel gepad-
delt. Unsere Leistungsportlerinnen und -sportler nahmen sogar an
einzelnen Wettkämpfen teil, ein Wettkampf war als Onlineveranstal-
tung organisiert.

Nach Osten verabschiedeten wir unseren Jugendtrainer Tim Wieder-
mann. Nach seiner Ausbildung macht er zunächst Urlaub und wird
dann als Raftguide im Ausland arbeiten. Wir bedanken uns für sein
langjähriges Engagement und wünschen ihm viel Spaß und Erfolg.

Wir haben die Zeit genutzt und die schon länger anvisierte komplette
Sanierung der Küche umgesetzt, in dieser Woche wurden die Küchen-
möbel und Elektrogeräte eingebaut.

Jetzt Ende Juni hoffen wir auf eine stabile Inzidenz damit wir uns wie-
der ohne Abstandsregeln im Bootshaus treffen, ein Sommerfest an-
bieten und gemeinsame Fahrten planen können. Unsere
optimistischen Planungen für das 2. Halbjahr sind in der Terminvor-
schau zusammengefasst. Wir hoffen, am 1. Oktober unsere Mitglie-
derversammlung als Präsensveranstaltung durchführen zu können.

Ich wünsche Euch eine interessante Lektüre der neuen intern, und
kommt auch auf den letzten Metern gesund durch die Pandemie.

Matthias
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www.kczugvogel.de

oder den QR-Code mit QR-Code-
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5 Alex & Gabi haben sich getraut
6 Erfolgreiche Paddelsuche
7 2. Februar 2021 Rheinpegel Köln 8,22 m
9 Das Paddler-Porträt: Uli Bischofs
11 1.Online Games im Kanu Freestyle
12 41 km auf dem Rhein nach Zons
14 Zweimal Ru(h)r und was man sonst noch alles

in Coronazeiten unternehmen kann
16 Ein Abschied von unserem Jugendtrainer Tim –

hoffentlich nur auf Zeit
17 Bericht von der 17diesjährigen

Jugendversammlung
19 Online Freestyle Rodeo in Neheim
20 EinPlatz auf demTreppchen beimBoatercross 2021
21 Matinee der Jugend zu Corona-Zeiten
22 „Kelly Kettle“ goes Sweden
24 Silber und Bronze bei den Deutschen

Meisterschaften im Freestyle in Plattling

28 Müllsammelaktionen der Kanutinnen und
Kanuten des KC-Zugvogels

29 Hilfe für das Hochwasseropfer Norbert
Domgörgen

30 Bericht von der Mitgliederversammlung des
Zugvogel Förderkreises

31 Termin Übersicht
32 Corona bremste weiterhin unser Vereinsleben
33 Einladung zur Mitgliederversammlung des

Kanu-Cub Zugvogel
35 Erneuerung der Küche im Bootshaus
38 Presseschau



Zugvogel intern Kanuclub Zugvogel Köln

4 5

Wir freuen uns sehr, Euch berichten zu können,
dass Alex und Gabi geheiratet haben. Die stan-
desamtliche Trauung fand am Freitag, den 22.

Januar 2021 unter strengen Corona-Auflagen im Standes-
amt zu Köln statt. Niemand durfte die Trauung begleiten,
auch nicht ihre Familien.

Wir wollten es uns jedoch nicht nehmen lassen, die beiden
an diesem besonderen Tag zu beglückwünschen und über-
raschten sie nach der Trauung mit einem coronakonfor-
men Paddelspalier, Sekt und Blumen.

Nachdem die beiden bei der Terminplanung im vergange-
nen Jahr schon geahnt hatten, dass die Coronasituation
erst im Sommer wieder eine gemeinsame Feier ermögli-

chen würde, legten sie den Termin für ihre freie Trauung
auf den 07.08.2021.

Bei herrlichem Sonnenschein säumten einige Zugvögel mit
einem farbenfrohem Paddelspalier ihren Weg zum Ja-Wort
und stießen anschließend mit dem glücklichen Paar auf
dessen gemeinsame Zukunft an.

Wir wünschen den Beiden auf ihrem gemeinsamen Lebens-
und Paddelweg alles erdenklich Gute und immer eine
Handbreit Wasser unter dem Kiel.

Für den Vorstand und dieMitglieder im Kanu-Club Zugvogel

➔ Andrea

haben sich getraut
Alex & Gabí



Zugvogel intern Kanuclub Zugvogel Köln

6 7

Erfolgreiche
Paddelsuche

Nachdem ich am 30. Januar bei einem Pegel-
stand von 109 cm auf der Bröl vor einem Baum
gekentert war und mein Paddeln verloren und

nicht wiedergefunden hatte, bin ich zwei Wochen spä-
ter – der Pegel der Bröl auf 30 cm gesunken – gemein-
sam mit Johannes und meinem Enkel Tobias bei
schönem, kaltem Winterwetter nochmal zur Bröl gefah-
ren, um nach dem Paddel zu suchen.

Direkt nach unserem Einstieg am „Milchwagenpark-
platz“ lagen einige Bäume quer über der Bröl und bei ei-
nem der ersten war ich gekentert. Wir hatten, nachdem
das Boot geborgen war über eine Stunde nach dem
Paddel gesucht, Johannes war auch über einen Kilome-
ter weitergepaddelt, ohne das Paddel zu finden. Unsere
Hoffnung war nun, dass sich das Paddel kurz nach der
Kenterstelle an einem der weiteren quer über den Bach
liegenden Bäumen bzw. seinen Ästen verfangen hatte
und wir es nun bei 80 cm weniger Wasser sehen und
bergen können.

Und tatsächlich schimmerte unter einem mit Schnee
bedeckten Ast das blaue Paddelblatt im Wasser. Aus-
gestattet mit einer Wathose war das Paddel nun
schnell geborgen und die Freude groß. Ich hatte mein
geliebtes Gemini Paddel von Robson wieder und Jo-
hannes und Tobias fanden es eine spannende, erfolg-
reiche und tolle Aktion.

➔Matthias
2. Februar 2021

Rheinpegel
Köln 8,22 m

Der Rhein umspülte den Ufer-
weg vor dem CfWP, wir konnten
vom Hafen in die Groov pad-

deln und von dort nach rechts in den
Rhein abbiegen.

Die Fließgeschwindigkeit des Rheins
verdoppelt sich beim Hochwasser auf
deutlich über 12 Stundenkilometer, so
dass ein Paddeln gegen die Strömung

nur in den Randbereichen möglich ist.
Der Rhein fließt auch hier zwischen
den Bäumen zum Teil noch recht
stark, zudem erfordert das Treibholz,
der mitgeführte Müll im Rhein und fest
montierte Bauteile, wie Bänke und
Mülleimer an den überspülten Wegen
unsere Aufmerksamkeit. Aber in der
Expedition der überspülten Uferregio-
nen lag ja der besondere Reiz!

Nachdem die Boote wieder aus dem Bootshaus
geholt werden konnten und das Rheinhochwasser
noch kurz vor dem Befahrungsverbot war (ab ei-
nem Pegel von 8,30 m in Köln ist die Befahrung des
Flusses egal mit welchen Booten untersagt), verab-
redete ich mich mit Joachim, um zu erkunden, wel-
che Uferbereiche südlich von Zündorf
überschwemmt und zu paddeln sind.

� Das besondere Foto: Nicht
nur Kanuten lieben die Groov
im Hochwasser, gesehen von
Jens Peter
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In Langel konnten wir in einen alten Rheinarm zum Spiel-
platz Frongasse am Langeler Lido paddeln und weiter in ei-
nen Auwald vor dem Deich mit beeindruckendem altem
Baumbestand. Das alte Strandbad mit der Gaststätte war
bei dem Wasserstand nun auch mit dem Boot erreichbar.
Leider ähnelt das gesamt Gelände eher einer Müllkippe und
wir hoffen, dass der Rhein nicht noch weiter steigt und
dann die alten Wohnwagen und Container weggespült wer-
den.

Zurück sind wir dann auf der anderen Rheinseite am Sür-
ther Bootshaus und dem überfluteten Leinpfad in Weiß vor-
bei bis zu den Booten der Fähre gepaddelt. Die Querung
des breiten leeren Rheines zurück

zum Hafen beendete nach 14 km unsere besondere Rhein-
tour.

➔Matthias Wie bist Du zum Paddeln gekommen?
Über meinen Sohn Florian. Der war bei Lars Bretthauer
und Leo Lebek von der Schule Großer Griechenmarkt beim
Zugvogel in der Schulkajak- AG. Damals habe ich in Hilden
gearbeitet und dieses AG-Konzept mit dem KC-Hilden ko-
piert. Der Trainer unserer Schul-AG hat mich dann 2005 di-
rekt mit an die Soca genommen. Ich kann nicht erst
seitdem super schwimmen.

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht?
Am meisten habe ich auf Gruppenfahrten gelernt und
durch Ausprobieren auf der Erft und in Hohenlimburg.

Was paddelst Du?
Alles wo der Zugvogel hinfährt.

Lieblingsland / Fluß:
Mit dem Seekajak auf die dänische Südsee (die kleinen In-
seln nördlich von Aerø). Mit dem Wildwasserkajak auf die
Hohe Rur oder die Soca.

Paddelziele und Träume?
Unbedingt! mit dem Zugvogel demnächst auf die Soca.

Persönliche Wünsche für den KCZ:
Wie sät der Kölner: Bleev so wie de bis!

Da
s P
addle

r-Porträt:

Mitglied seit de
m 2
012

Uli Bjschofs
57 Jahr

e
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Leider war dies aufgrund der Corona-Auflagen nicht
möglich und in der kalten Jahreszeit ist das Rollen
im Rhein oder der Sieg nicht so angenehm.

Auch der Indoor- Wettkampf im Kanu-Freestyle wurde für
2021 gar nicht erst geplant. Dafür, um auch die Freestyler
zu motivieren ihre Boote aus den Bootshallen ins Wasser
zu tragen, wurden die ersten Online- Games im Kanu
Freestyle ins Leben gerufen.

In der ersten Osterferienwoche mussten die Teilnehmer
einen Lauf von 45 Sekunden im Flachwasser mit möglich
vielen Moves absolvieren und filmen lassen. Dieser Film
wurde an zwei Judges (Kampfrichter) gegeben, welchen
diesen dann am Computer bewertet haben.

Die ersten Läufe im März waren für unsere beiden Teil-
nehmerinnen Esta und Naya nicht ganz einfach. Bei Au-
ßentemperaturen von unter 10 Grad ist natürlich auch
der Rhein sehr kalt und bei jedem Auftauchen musste
erst wieder Luft geholt werden und der Kopf musste die
Temperaturen verarbeiten. Da half auch die Neoprenhau-
be und der Helm nicht so viel. Durch das Luftholen waren
die 45 Sekunden dann auch sehr knapp, so dass beide
ihre gesteckten Ziele nicht erreichen konnten.

Aber mit dem eisernen Trainingswillen und den Tempera-
turen zum Trotz, konnten wir Ende März für beide zwei
gute Läufe innerhalb der vorgegebenen Zeit aufnehmen
und hochladen.

Dies natürlich dauerhaft unter Einhaltung der Corona-
Auflagen mit ausreichend Abstand.

Esta schaffte fast alle Rollen und konnte sich am Ende
über einen dritten Platz unter der weiblichen Jugend mit
118,5 Punkten freuen. Sie startet nun das weitere Trai-
ning in einem kleineren Vereinsspielboot, um noch mehr
Moves zu erlernen.

Bei Naya gelang der Loop vom Bootssteg und auch alle
Rollen und eine Kerze und sie wurde mit 253,5 Punkten
zweite im Wettbewerb der weiblichen Jugend.

Wir freuen uns über die Ergebnisse und die Motivation
der Jugendlichen, auch unter diesen Bedingungen noch
weiter zu trainieren.

➔ Sylvia

1.Online Games
im Kanu Freestyle
Unter normalen Umständen wären unsere jungen Freestyler in den Winter-
monaten im Schwimmbad gewesen und hätten fleißig neue Moves und
Tricks in ihren Booten geübt.
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Darius hatte mit mir und Sylvia einen
Bus mit Hänger und meinen PKW
nach Zons gebracht und zusätzlich

holten Wolfgang der Vater von Florian und
Jonathan und Eva die Mutter von Emily ihre
Kinder in Zons ab. Dadurch war auch eine
regelkonforme Rückfahrt möglich.

Das Wetter schenkte uns viel Sonne mit an-
genehmen frühlingshaften Temperaturen,
lediglich hinter Leverkusen forderte ein mä-
ßiger Wind von vorne etwas mehr Kraft bei
den Paddelschlägen. Kieran hatte für die
Rheintour seine Bluetooth Lautsprecher ein-
gepackt und so wurden die Jugendlichen
zusätzlich auch noch mit flotter Musik bei
Laune gehalten. Auf halber Strecke an einer

Bucht vor Flittard gingen wir zur Mittagspause an Land.
Einige Tage vorher hatte ich in der Zeitung gelesen, dass
eine Initiative die ehemalige Personenfähre zwischen Flit-
tard und Niehl wieder aktivieren will. Während gegenüber
auf der Niehler Seite die Kaimauer mit dem alten Anleger
noch existiert, gibt es am rechtsrheinischen Ufer hier in
Flittard keine geeignete Anlegemöglichkeit im Natur-
schutzgebiet. Vielleicht könnte ja der Anleger für die Ru-
derer in Stammheim mit einem Fähranleger erweitert
werden?

Nach der Pause querten wir den Rhein und schauten uns
den Fortschritt der Bauarbeiten an der neuen Leverkuse-
ner Brücke vom Wasser aus an. Schnell waren wir dann
bei der Fähre Zons/Langel. Ich finde es immer wieder er-
staunlich, wie landschaftlich reizvoll die Ufer rechts und
links vom Rhein kurz hinter Leverkusen sind. Während wir
Erwachsenen im nur spärlich vorhandenen Windschatten
am linken Rheinufer blieben, paddelten unsere Jugendli-
chen rechtsrheinisch im Gegenwind, womit die Kräftever-
hältnisse wieder ausgeglichen waren.

Hinter den Industrieanlagen von Dormagen paddelten wir
an der Festung Zons vorbei und stiegen in der Bucht hin-
ter der Fähre aus. Mit den Bootswagen waren die Boote
auch problemlos zum Parkplatz der Gaststätte gekarrt.
Der Wirt hatte uns freundlicher Weise erlaubt die Autos
dort abzustellen. Bis auf einen kleinen Außerhausverkauf
war das Alte Fährhaus noch geschlossen und entspre-
chend Platz auf dem Parkplatz. Für die Rückfahrt wählten
wir die Rheinpassage mit der Fähre und den Weg über die
A 59 und Leverkusen.

Mir hat das gemeinschaftliche Paddeln nach der Absti-
nenz wieder sehr gefallen und die Jugendlichen genossen
das gemeinsame Paddeln ebenso.

➔Matthias

Nachdem vor Ostern die Coronaregel
das gemeinsame Paddeln in einer
Gruppe mit Abstand wieder zuließ
haben wir den Kindern und Jugendli-
chen an Gründonnerstag dem 1. April
eine Tour nach Zons angeboten.

Rhein nac
h Zons41 km

auf d
em
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Zweimal Ru(h)r undwasman
sonst noch alles in Coronazeiten
unternehmen kann
So langsam normalisiert
sich ja unser Alltag, wir
dürfen wieder in Grup-
pen paddeln, der Hantel-
raum ist geöffnet und
die Paddelgruppen am
Dienstag und Mittwoch
treffen sich erneut.

Dazu passt gerade das Juni-
Frühsommerwetter, gefühlt will
ganz Köln nach draußen und

drängt in die Biergärten.

Bereits Ende Mai trafen sich ein paar
Paddler privat beim Bochumer Kanu
Club um ein Stück Ruhr zu paddeln.
Dort empfing uns der Ex-Zugvogel
Martin Hachenberg und begleitete uns
ein Stück auf unserer Tour von Hattin-
gen nach Überruhr. Für mich ein No-
vum, obwohl ich da „wech vonn bin“,
war ich noch nie auf der Ruhr gepad-
delt. Die Ruhr hatte ausreichend Was-
ser, das war also nicht das Problem,
leider war der Isenschwall kaum sicht-
bar und die Kurzbootfahrer, die dort
üben wollten, kamen nicht auf ihre
Kosten. Dafür aber waren die drei

Bootsgassen in Hattingen, Dahlhau-
sen und Überruhr gut passierbar, ob-
wohl es ja immer etwas abenteuerlich
ist, da runterzurutschen. Alles in allem
hatten wir einen entspannten Tag,
zum Schluss sogar mit kleinem Pick-
nick an der Aussatzstelle.

Drei Wochen später ging es dann wie-
der zur Rur, diesmal ohne „h“, genauer
gesagt auf die Rurtalsperre. Die Rur-
talsperre ist immer eine Reise wert,
diesmal hatte sie sogar ordentlich Was-
ser, da wir ja ein recht nasses Frühjahr
hatten. Insgesamt 7 Anfänger und
Fortgeschrittenere hatten einen schö-
nen sonnigen Tag auf der Tour von
Rurberg bis Eschauel und zurück, mit
ausgiebiger Badepause am Mittag.

Am Rande sei noch erwähnt, dass beide Fahrten Be-
zirksfahrten waren, die für den Erwerb eines Wander-
fahrerabzeichens zählen. Auch in 2021 gelten
erleichterte Voraussetzungen für dessen Erwerb. Ge-
nauere Infos findet ihr auf der Homepage des DKV, Be-
zirk 4 unter www.kanu-nrw-bezirk4.de.

Was ist sonst noch passiert? Da ist natürlich zuerst
der Neubau unserer Küche zu erwähnen. Das Küchen-
team hat sich ordentlich ins Zeug gelegt, die alte Kü-
che entfernt, Wände und Boden vorbereitet und die
Theke im Clubraum abgeschliffen. Bald könnt ihr die
neue Küche und die neue Theke bewundern und wir
können uns wieder treffen und ordentlich feiern. Nach
der Renovierung des Hantelraums ist dies das zweite
Großprojekt, das in letzter Zeit durch das Engagement
von Clubmitgliedern verwirklicht wurde.

Damit der Kontakt zwischen den Vereinsmitgliedern
nicht ganz abbrach, wurde freitags abends ein virtuel-
ler Stammtisch via ZOOM-Meeting installiert, der auch
gut angenommen wurde. So konnte man sich wenigs-
tens per Chat und Videokamera austauschen. Die
Frauen hatten dabei zusätzlich noch ihren eigenen

Stammtisch. Pardon, ich meine natürlich die Freitags-
Frauen-Fitness-Gruppe.

Die Ehemänner wurden dann aus dem Wohnzimmer
hinausbefördert und die Damen machten ihre Fitness-
Übungen vor der Videokamera. Das eine oder andere
Wort wurde dabei auch gewechselt.

Jetzt lasst uns alle hoffen, dass die Pandemie weiter
abflaut und wir uns wieder ungezwungen treffen kön-
nen. Dienächste Fahrt ist die Rheinfahrt am 21./
22.08.21 an und dann ist da natürlich noch das Som-
merfest.

Immerhin gilt es 70 Jahre Zugvogel zu feiern!

➔ Ansgar
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Ein Abschied von unserem Jugendtrainer
Tim – hoffentlich nur auf Zeit
Am 31.05.2021 traf sich die Jugend und ein kleiner Teil des Vorstandes mit
Masken und Abstand auf dem Außengelände des Kanu-Clubs, um von Tim
Wiedemann, Trainer der älteren Jugendlichen, Abschied zu nehmen.

Tim hatte viele Jahre die Jugendlichen auf dem
Wasser und im Winter auch im Kraftraum trainiert.
Darüber hinaus hat er einige Fahrten begleitet und

war ein zuverlässiger Ansprechpartner für die Jugend.

Als das Training vor Ort wegen Corona eingestellt werden
musste versuchte Tim die Jugendlichen mit einem
abwechslungsreichen Online-Training zu motivieren.

Neben der Vereinstätigkeit absolvierte Tim erfolgreich seine
Ausbildung und erfüllt sich nun einen Traum, als Rafting-
Guide ins Ausland zu gehen. Ob es am Ende Kanada wird,
lässt sich derzeit noch nicht sagen. In den wenigenWochen
in Deutschland wird er sich seinen eigenen Bus ausbauen,
Richtung Skandinavien reisen und zumHerbst versuchen,
denWeg nach Kanada zu bestreiten.

Wir, die Zugvögel, hoffen, Tim außerhalb der Saison wieder
begrüßen zu dürfen, damit er unsere Fahrten im Herbst mit
seinem Geschick auf dem Wasser und an Land bereichern
kann.

Bis dahin wünschen wir ihm alles Gute und freuen uns auf
spannende Geschichten seiner Reise.

Zum Abschied erhielt er von der Jugend ein „Kanu-Club –
Zugvogel Handtuch“ und eine Zugvogel-Flasche, damit wir
auch im Ausland für ihn immer präsent sind.

Das erfreuliche an diesem Tag war jedoch, dass wir Uli
Bischof als neuen Jugendtrainer vorstellen konnten. Uli ist
dienstags bei den Langbootpaddlern unterwegs, aber auch
auf den Fahrten im Wildwasser ein aktiver Übungsleiter.

Darüber hinaus hat er auch schon
seine Erfahrungen im Spielboot
machen können. Wir freuen uns, dass
Uli das Training übernimmt, bis
vielleicht der ein oder andere Gruppen-
helfer seinen Trainerschein abgelegt
hat und etwas älter geworden ist, um
diese Verantwortung zu übernehmen.

➔ Sylvia

Am 04.03.2021 fand unsere diesjährige Jugend-
versammlung statt, aber diesmal Online als Vi-
deokonferenz, Marcel lud alle Jugendlichen

rechtzeitig ein. Anfangs wurden technische Sonderhei-
ten erklärt. An der Versammlung nahmen 12 Jugendli-
che und 3 Erwachsene teil. Anfangs erinnerte Marcel an
Torsten Kneisel, der leider viel zu früh verstorben ist.
Torsten ist uns allen als sehr liebevoller, engagierter,
freundlicher und hilfsbereiter Übungsleiter und An-
sprechpartner in Erinnerung.

Trotz Corona fanden einige Veranstaltungen im letzten
Jahr statt. Marcel wurde als Kassenwart und auch als
Jugendwart entlastet. Marcel wurde fu ̈r die nächste
Amtszeit als Jugendwart wiedergewählt. Dies wird lei-
der seine letzte Amtszeit sein. Naya und Marvin wurden
zu den Jugendsprechern gewählt. Einige Termine wur-
den auf Vorbehalt geplant. Dann wurden die Beschlüs-
se aus 2020 besprochen. Außerdem wurde der
WhatsApp Broadcast der Kanujugend vorgestellt. Mar-
vin schlug den Kauf neuer Boote vor. Kieran bietet ab

Sommer ein Samstagstraining an, da er eine Ausbil-
dung anfängt und dadurch in der Woche nicht mehr in
Köln ist.

Bei Besuchen bei anderen Vereinen hatten wir oft einen
Ort fu ̈r die Jugendlichen. Deshalb kam der Wunsch auf,
auch bei uns im Verein einen eigenen Jugendraum zu
haben. Da im Bootshaus leider kein Platz ist, gibt es die
Idee einen Bauwagen auf das Gelände zu stellen. Die-
ses Projekt wird jetzt in Angriff genommen. Das Pro-
jekt-Team bestehend aus Florian, Naya, Emily, Kieran
und Marvin mit Florian als „Bauleiter“ übernimmt die
weitere Planung und Absprache mit dem Vorstand, so-
wie den Ausbau eines Bauwagens. Wir wünschen uns
ein gutes Gelingen und hoffen, dass wir uns bald per-
sönlich wiedersehen ko ̈nnen.

Leider gab es aufgrund Corona keine PIZZA!!

➔Marvin

diesjährigen Jugendversammlung

Bericht von
der
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Online Freestyle Rodeo in Neheim

Nach dem ersten Online-Wettkampf im Frühjahr im
Flachwasser wurde das Neheim-Rodeo ebenfalls
aufgrund von Corona als Online-Wettkampf aus-

getragen.

Hierfür konnten alle Kanu-Freestyler aus ganz Deutsch-
land nach Neheim an die Ruhr fahren und einen Lauf in
der Welle per Video an die Veranstalter senden.

Für den Kanu Club Zugvogel starteten Esta F. und Naya
D. in der Gruppe der weiblichen Junioren. Für Esta war es

der erste Wettkampf im neuen Boot in einer Welle. Sie er-
reichte hierbei den dritten Platz.

Bei Naya funktionierten alle Moves z.B. der Salto oder
eine Drehung ohne aus der Welle gespült zu werden. Hier-
für wurde sie mit dem ersten Platz belohnt. Für die bei-
den jungen Freestylerinnen ist es ein schönes Ergebnis,
welches Mut für die Deutschen Meisterschaften in den
Sommerferien macht.

➔ Sylvia
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Kettle“ Kaffeewasser gekocht. Dieser Kessel hat unsere
Pausen revolutioniert. Mittels Reisig, Moos und Tannen-
zapfen wurde in Minutenschnelle Wasser gekocht. Das
Problem war nur, wer von den 3 Feuerteufeln das Höllenge-
rät bedienen durfte. Morgens standen einige sogar extra
früh auf, um in Ruhe Feuer machen zu können.

Neben diesem Highlight haben wir eine unglaublich schö-
ne Landschaft, mehrere Adler und eine Robbe gesehen. Die
Kiefern dufteten herrlich und das salzarme Ostseewasser
lud zum Schwimmen ein. Aufgrund des geringen Salzge-
haltes konnte es sogar zum Nudelkochen verwendet wer-
den.

Als besondere Herausforderung bei der Tour ist die Orientie-
rung zu nennen, da die zahlreichen Inseln aus einer gewis-
sen Entfernung als solche nicht mehr zu erkennen waren.
Sie erscheinen als eine durchgehende Küste ohne Durch-
fahrten und besondere Merkmale. Da waren die Seekarten
und der Kompass gefragt. Franz hatte dabei ein besonderes
Gespür entwickelt.

Neben der tollen Landschaft und den schönen Tourerlebnis-
sen mussten wir noch wegen einer Schnittverletzung an ei-
nem sehr scharfen Granitstein, einen Umweg nach
Västervik machen. Dort lagen wir neben den Oligarchen-
jachten mit unseren Seekajaks stilsicher an der Mole.

Wir drei waren uns einig, dass wir das bessere Leben haben.

➔ Christian

Matthias hatte die Gegend be-
reits 2020mit Alexander und
seinen Eltern erkundet, so

dass wir einen „Local“ als Guide hatten.

Auf dem schönen Campingplatz in
Blankaholm angekommen haben wir
die Ausrüstung und den Proviant für
die nächsten 4 Tage auf See gesich-
tet, sortiert, aussortiert und anschlie-
ßend gepackt. Viel haben wir mitge-
nommen und einiges musste aus
Platzmangel zurückgelassen werden.

Für die 11 tägige Fahrt waren auf der
geplanten Route nur 2 Einkaufsmög-
lichkeiten vorhanden bzw. von Matthi-
as eingeplant. Daher musste neben
dem Proviant auch Wasser für min-
destens 4-5 Tage gebunkert werden.

Die Übernachtungen fanden i. d. Regel
auf unbewohnten Inseln statt, wenn
man von den Riesenameisen mal ab-
sieht. Das Wetter meinte es bis auf ei-
nen Tag sehr gut mit uns und so
konnten wir die herrliche Landschaft
bei Sonnenschein und moderaten Win-

den genießen. Vor dem Hintergrund
der Starkregenereignisse in NRW war
der Sonnenschein schon etwas gro-
tesk. Wir verfolgten die Nachrichten
über unsere Smartphones und waren
sehr besorgt.

Unsere Tagesetappenwaren zw. 18 und
35 km lang, je nach Ziel, Wind und Kran-
kenhausbesuchen.

Die Mittagspausen waren immer ein
Highlight. Da sind wir schwimmen ge-
gangen und haben mit dem „Kelly

„Kelly Kettle“ goes Sweden
Am Samstag den 03.07.2021 machten sich Franz, Matthias und Christian auf den
langen Weg in die Ostschären von Schweden um 273 km von Blankaholm nach
Arkösund und zurück zu paddeln.
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schiedlichen Moves, wie Helix, McNas-
ty u.a. wissen möchte findet auf der
folgenden Website alle Infos hierzu.:
https://www.kanu-freestyle.info Die
gesamten Ergebnisse des Wettkamp-
fes gibt es auf folgender Website: htt-
ps://www.plattling-freestyle.com

Besonders beeindruckt hat mich die
Gemeinschaft unter den Sportlerinnen
und Sportlern mit ihren Betreuern.
Jede und jeder wurde in dem Bemü-
hen unterstützt viele und gute Moves
hinzubekommen. Ziel war es in erster
Linie, das eigene Können zu verbes-
sern und weniger besser als andere zu
sein. Die Sportlerinnen und Sportler
freuten sich über das Gelingen der
Moves auch bei den anderen. Selbst
im Wettkampf wurden die besonderen
Leistungen der anderen gefeiert. Si-
cherlich gab es auch Frust, wenn der

„Lauf“ nicht so wie geplant umgesetzt
werden konnte und die Welle einen
„flaschte“, einen vor Ablauf der 45 Se-
kunden hinter den Wellenkamm spülte
und wertvolle Zeit für die Rückkehr
über das Kehrwasser verloren ging.
Ohne Ehrgeiz, Geschicklichkeit, eine
enorme Körperbeherrschung und bei
dieser wuchtigen Welle auf viel Athle-
tik und Kraft können die 45 Sekunden
im Wettkampf nicht mit einer Vielzahl
von Moves gefahren werden.

Die Wucht der Welle war für Naya ein
Nachteil, weil sie ihre Moves eher
technisch umsetzt. In Plattling, selbst
bei dem Pegel von ca. 2,30 am Wett-
kampftag der Frauen, waren die kräfti-
geren Paddlerinnen, die die
Bootsspitze mit ihrem Gewicht in die
Welle drücken konnten und der Wucht
des Wassers mehr Kraft entgegenzu-

setzen hatten, von Vorteil. Bewun-
dernswert war um so mehr die Aus-
dauer und Energie die Naya mit ihren
16 Jahren (sie wird im September 17)
und Esta die gerade im Juni 15 Jahre
jung geworden ist zeigten. Naya gab
nicht auf, bis auch sie eine Stelle in
der Welle fand, in der sie ihr Boot zum
Loop eintauchen konnte. Esta ließ
sich nicht entmutigen, wenn sie die
Welle mal wieder erwischte und sie
„durchgespült“ wurde. Sie trainierte
ihre Spins und wurde immer sicherer.

Zum Glück fiel der Wasserstand im-
mer weiter, die magische Grenze von
2,60 wurde am Freitag unterschritten
und der Wettkampf konnte wie ge-
plant am Samstag mit den Frauen im
Kajak, den Squirts und den Kanadiern
stattfinden.

In Vertretung von Syl-
via bin ich einige Tage
vor den Wettkämpfen
mit Naya und Esta zum
Training an die Welle in
Plattling gefahren. Bei
einemWasserstand
von 3,10 Meter standen
die Wiesen rechts und
links der Welle noch
unter Wasser und wir
mussten unsere Zelte
zunächst hinter dem
Deich aufschlagen.

Die Trainingsbedingungen
nicht nur für unsere beiden
motivierten Sportlerinnen wa-

ren ungünstig, da die Welle flacher
aber dafür sehr wuchtig war und sich
bei sinkendem Pegel von Tag zu Tag
veränderte. Gemeinsam mit den an-
deren aus der Community der
Freestyler surften Esta und Naya un-
erschrocken von der Seite in die
wuchtige Welle und ließen sich auch
von den anfänglich häufigen Kente-
rungen nicht entmutigen. Beide be-
herrschen die Eskimorolle rechts und
links perfekt und waren oft schon im
Schaumkamm wieder mit dem Kopf
oben, um noch vor den beeindru-

ckenden Strudeln hinter der Welle ins
Kehrwasser zu kommen.

Die perfekte Rolle rechts und links ist
Grundvoraussetzung für diesen
Wettkampfsport, bei vielen Move’s
werden Varianten der Eskimorolle zu
wahrer Performance von Bewe-
gungsabläufen gezeigt. Die verschie-
denen Moves sind mit Namen
definiert und werden beim Wett-
kampf je nach Schwierigkeit mit un-
terschiedlichen Punkten bewertet.
Spins, sind Drehungen mit dem Boot
auf der Welle, Loops Überschläge
und Cartwheels seitliche Rollen. Wer
mehr über die Sportart und die unter-

Silber und Bronze bei den
Deutschen Meisterschaften
im Freestyle in Plattling
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2021 und die Goldmedaille.

Am Samstag fanden weiterhin die Wettkämpfe in
den Disziplinen C1 (Kanadier mit Stechpaddel),
OC1 /offener Kanadier, Squirt (extrem flaches
Boot) und der Mannschaftswettbewerb statt. Be-
sonders beeindruckt hat mich Mike Lochny aus

Bremen als er sich mit seinem Boot von dem großen Strudel fast eine halbe Mi-
nute komplett nach unten ziehen ließ und nach gefühlter halber Ewigkeit mit
erhobenem Arm und gestrecktem Zeigefinger wieder auftauchte. Mit dieser
bravourösen Leistung holte er sich die Goldmedaille und den Titel.

Bei den Herren erkämpfte sich nach einem spannenden Wettkampf zwischen
den insgesamt 32 Startern Roman Glasman vom KSC Villingen mit 1060 Punk-
te den Titel vor seinem Vereinskollegen Fabian Tausch mit 996,67 Punkten und
Fabian Lenz vom KC Limburg mit 833,33 Punkten. Fabian Lenz hatte meine be-
sondere Sympathie, er war 2019 bei uns im Schwimmbad und hat unseren Ju-
gendlichen eine Einführung in Freestyle Kajak gegeben und hat zwischendurch
in Plattling immer wieder Naya und Esta gecoacht.

Die Wettkämpfe der Herren am Sonntag wurden wegen einer Gewitterwarnung
für den Nachmittag recht zügig durchgeführt; mit der Siegerehrung um 14.30
Uhr endete eine spannende und gelungene Veranstaltung. Wir hatten zwi-
schendurch unsere Sachen gepackt und konnten uns auf dem Heimweg ma-

Unsere Sportlerinnen starteten am
Samstag im Vorlauf der weiblichen
Juniorinnen (JRWK1). Von 7 Junio-
rinnen qualifizierten sich 5 für den
Finallauf. Die beiden Durchgänge
wurden addiert, Esta zeigte in bei-
den Läufen einen Spin und erreichte
mit 20 Punkten den 6. Platz. Sie ver-
passte zwar den Finallauf aber wur-
de mit dieser für ihr Alter tollen
Leistung hinter Ida Wellensiek Zwei-
te in ihrer Altersklasse.

Naya hatte sich für diese Meister-
schaft vorgenommen wenigstens
100 Punkte zu schaffen. Sie hat ihr
Ziel im zweiten Lauf der Qualifikation
erreicht, mit insgesamt 153,33 Punk-
ten aus beiden Läufen kam sie auf
den 4. Platz und nahm am Finale teil.

Im Finale konnte sie sich noch ein-
mal verbessern und erreichte im drit-
ten Lauf 106,67 Punkte, damit
verpasste sie mit Platz 4 und nur
3,33 Punkten Rückstand auf Nele
Barwich vom KC-Wiedenbrück die
Qualifikation für die Europameister-
schaft im Herbst in Paris. Für die
Qualifikation zur EM wurden bei den
Jugendlichen keine Altersklassen
differenziert, in der Deutschen Meis-
terschaft errang sie Platz drei der un-
ter 18 Jahre jungen weiblichen
Jugend und damit die Bronzemedail-
le! Deutsche Meisterin der JRWK1
wurde mit 403,33 Pkt. Merle Hauser
vom KSR Südwest. Bei den Frauen
erpaddelte sich Anne Sommerauer
vom KC Bietigheim mit 290 Punkten
den Titel der Deutschen Meisterin
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Nachdem am Wochenende schon einzelne Paddle-
rinnen und Paddler einigen Müll aus dem Uferbe-
reich des Rheins aufgelesen hatten, verabredeten

sich die Langbootgruppen für Dienstag den 27. 7. und die
After-Work Paddlerinnen und Paddler am Mittwoch zur gro-
ßen Müllsammelaktion am und auf dem Rhein. Erstaunlich,
was da so alles zusammenkommt und in, auf und an den
Booten transportiert werden kann. Der Star des Abends
war natürlich Maria!

So langsam wird der Müll am Rheinufer weniger, jetzt prä-
gen angeschwemmte Äste und Baumstämme die Uferbe-
reiche. Das Wasser ist bei einem Pegel von ca. 5 m leider
immer noch braun und sehr verschmutzt.

➔ Ansgar und Matthias

Müllsammelaktionen der Kanutinnen
und Kanuten des KC-Zugvogels

Auch die Sülz war außer
Rand und Band. Bei un-
seremMitglied Norbert
Domgörgen füllte sie die
Kellerräume seines Hau-
ses in Rösrath bis zur
Decke.
Sein Hilferuf erreichte mich am Don-
nerstag, den 15.07. unterstützt von
Freunden, konnten wir, nach dem Ab-
pumpen des Wassers, den ersten Kel-
ler räumen. Tiefkühlschrank,
Waschmaschine, Wäschetrockner und
alles weitere im Keller war hin und
musste raus. Nach zwei Tagen stell-
ten wir fest: dass schaffen wir nicht

allein. So bat ich Petra um
einen Rundruf an die Zug-
vögel, um eine kurzfristi-
ge Hilfe zu organisieren.
Am Montagabend war
auch prompt die be-
nötigte Unterstützung
da: Dieter, Nicole, Iain, Ralf und ich
schafften den Hochwassermüll und
das unbrauchbare Mobiliar auf die
Straße zur Entsorgung. Danach die
Großreinigung der Kellerräume vom
Schlamm der Sülz. Auch das klappte
hervorragend, zum Teil mit Reini-
gungsgerät vom Verein. Als Ab-
schluss lieferte das DRK noch ein
kostenloses Abendessen frei Haus.
Mit großer Erleichterung und Dankbar-

keit hat Nor-
bert auf die spontane
Hilfe reagiert.

„Kanuten haben eine enge Bindung
zum Wasser, aber diesmal war es an-
ders, ganz anders.“

➔Max

Hilfe für das Hochwasseropfer
Norbert Domgörgen

… unsere neue Homepage ist auf die bekannte Adresse:
www.kczugvogel.de umgeschaltet. Nach vielen Dis-
kussionen und noch mehr Arbeit insbesondere von
unseremWebmaster Christian Diekmann freuen
wir uns nun, den völlig neu gestalteten Internet-
auftritt zu präsentieren.

Das neue Design ist auf die unterschiedlichen End-
geräte der Nutzer angepasst, die Seite ist moder-
ner und informativer. Wir stellen unsere
vielfältigen Aktivitäten ausführlich vor, informie-
ren über unseren Verein und den Förderkreis und
berichten von Aktivitäten und Fahrten.

Neu hinzugekommen ist auch eine Fotogalerie
mit einer Auswahl von Fotos aus den letzten

vier Jahren. Wir freuen uns auf Euren Besuch auf
der Internetseite und dann auf Eure Rückmeldungen.

Es ist geschafft, …
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Folgende Veranstaltungen
haben wir geplant ...

Sa. 21. August – So. 22. August 2021

Auf geht’s zu einer gemütlichen
Rheintour

Gemeinsam paddeln wir Samstag und Sonntag auf dem
Rhein. Angedacht sind zwei kurze Tagesetappen. Abends
gehen wir gemeinsam essen. Strecke und Übernachtungs-
ort werden noch bekannt gegeben. Diese Rheintour ist
auch als Bezirksfahrt ausgeschrieben!

Sa. 25. September / So. 26. September 2021

Sommerfest zum 70. Geburtstag des
Kanu-Club Zugvogel

Wir wollen gerne unseren Geburtstag feiern, planen eine
gemeinsame Paddeltour auf dem Rhein und ein geselliges
Beisammensein am Bootshaus. Leider ist die konkrete Pla-
nung Corona bedingt erst kurzfristig möglich. Wir informie-
ren Euch dann über unsere Paddelpost und auf der
Homepage.

Fr. 1. Oktober 2021 , 19:30 Uhr

Mitgliedersammlung des Kanu-Club
Zugvogel

Nun hoffen wir, unsere Mitgliederversammlung am 1. Okto-
ber als Präsensveranstaltung durchführen zu können.

Sa. 9. Oktober bis Sa. 16. Oktober 2021

Herbstfahrt
Wir wollen noch einmal versuchen zur Soca zu fahren

und hoffen, dass die befürchtete 4. Welle (nicht auf dem
Fluss, sondern der Pandemie) uns dies nicht verbietet und
die Wasserstände in Slowenien das Paddeln ermöglichen.
Ausschreiben erfolgt entsprechend kurzfristig.

Sa. 6. November 2021

Herbstputz
Auch wenn Max im letzten Jahr fleißig wie immer unser
Gelände gepflegt hat, so sind doch einige Arbeiten liegen
geblieben, die wir hoffentlich am 6. 11. ab 10 Uhr in Angriff
nehmen können.

Sa. 11. Dezember 2021

Nikolausfeier
Wir wollen in diesem Jahr unsere Nikolausfeier incl. dem
Paddeln auf dem Rhein am Samstag anbieten und hoffen,
dass wir am Samstagabend dann noch lange gemütlich
beisammensitzen können.

Eskimotiertraining im Hallenbad in
Quadrath – Ichendorf
Ab Ende Oktober planen wir wieder bis April 2022 10 Termi-
ne im Hallenbad in Quadrath-Ichendorf, um die Eskimorolle
zu trainieren. An speziellen Terminen und Uhrzeiten wer-
den auch wieder Sicherheitsübungen für Langboot-Paddle-
rinnen und -paddler angeboten.

Sa. 9.4.2022 bis Sa. 16.4.2022

Wildwassertraining in Sault Brenaz
Das Haus am Wildwasserkanal in Frankreich ist für die Wo-
che vor Ostern 2022 reserviert, wir werden unsere 25 jäjhri-
ge Tradition fortsetzen und zur Wildwasserfreizeit
einladen.

Term
in

Übers
icht

Aufgrund der Pandemie Situation und der schon im Vorfeld
angekündigten Veränderung im Vorstand des Förderkreises
waren wir gezwungen die diesjährige Sitzung online zu veran-
stalten. Max Schüler/ Geschäftsführer und Iris Schmettkamp
stehen ab diesem Jahr aus persönlichen Gründen nicht mehr
für Ihre Ämter zur Verfügung. Unser aller großer Dank geht an
Sie beide, für die langjährige Ausübung Ihrer Ämter im Förder-
kreis des Zugvogels. So haben wir uns schon lange im Vorfeld
bemüht passende und engagierte Nachfolger/innen für Ihre
Ämter zu finden.

Am 12.3.2021 stellten sich Ulrike Esser als Geschäftsführerin
und Petra Zilligen als Kassenwartin zuWahl, sie wurden ein-
stimmig gewählt. Auch unsere wieder zur Wahl stehenden
Kassenprüferinnen Helga Schumacher und Nicole Laugwitz
wurden in Ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Der Förderkreis hat im letzen Jahr(2020) die Unterstützung
der Zugvogel Jugend wie geplant weiter geführt.

Im Einzelnen wurde gefördert:

• Zuschuss zum Kauf des neuen Bootsanhängers
• Fahrgeld Wettkampf DM Freestyle
• Fahnenmast Wimpel, Clubzeitung Intern
• Zuschuss zum Kauf eines Laptops für die Geschäftsfüh-
rung des Hauptvereins

Auch haben wir die Satzung um eine Beitragsordnung er-
weitert, von nun an können wir Familien, Schülern, Auszu-
bildenden und Studenten einen entsprechenden Beitrag
gewähren.

Wir planen als Unterstützung mit Zuschüssen für 2021/22 :
Küchen Neukauf, Bus Neukauf, Jugend Treff /Raum und
natürlich die Jubiläumsfeier.

Wir hoffen sehr im nächsten Jahr dieMVwieder in Präsenz ge-
stalten zu können und auch darauf vielleicht das 70 Jährige Ju-
biläum des Zugvogels im September 21“ feiern zu können.

Für den Förderkreis
Andrea Sprenger

Bericht von der Mitgliederversammlung
des Zugvogel Förderkreises
Freitag den 12.3.2021 -online-

ZIELE DES FÖRDERKREISES
Der Förderkreis hat als Satzungszweck die ideelle und finanzielle Unterstützung des KC Zugvogel.
Schwerpunkte setzen wir im Bereich der Kinder- und Jugend-Förderung (Zuschüsse zu Vereinsfahr-
ten, Veranstaltungen) sowie der Vereinsausstattung (Vereinsboote, Mobiliar o.ä.)

WER KANNMITGLIED IM FÖRDERKREIS WERDEN?
Mitglied im Förderkreis kann jede natürliche* oder juristische Person werden, die die Ziele und Zwecke
des Vereins fördern und unterstützen möchte. (*ab 18 Jahren)

WIE HOCH IST DER BEITRAG?
Der Mindestbeitrag von 35 € ist steuerlich absetzbar und wird einmal jährlich vom Förderkreis per Last-
schrift eingezogen. Ein beliebig höherer Beitrag liegt im persönlichen Ermessen. Ab einem Betrag von
100 € wird auf Wunsch eine Spendenbescheinigung erstellt. Seit diesem Jahr ist es auch möglich, als
Familie (60 €), Schüler/in oder Student/in (20€) Mitglied zu werden.

FRAGEN - AN WEN WENDE ICH MICH?
Der Vorstand des Förderkreises ist wie folgt zu erreichen:
Andrea Sprenger: Tel.: 0163 680 37 01 Mail: andrea-sprenger@netcologne.de
Ulrike Esser: Tel.: 0221 1300498
Petra Zilligen
Weitere Informationen und das Anmeldeformular im Internet unter
www.kczugvogel.de > Förderkreis

mailto:mailto:andrea-sprenger@netcologne.de
http://www.kczugvogel.de
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Liebe Mitglieder,

am 13.04.2021 haben wir Euch per E-Mail darüber informiert, dass wir unsere diesjährige Mitgliederversammlung auf-
grund der Corona-Pandemie verschieben müssen. Als neuer Termin war der 03.09.2021 vorgesehen. Da sich durch die
ganzen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nun Terminkollisionen ergeben haben, muss die Mitgliederver-
sammlung noch einmal, und zwar auf den bereits mitgeteilten Alternativtermin am 01.10.2021 verschoben werden.

Der neue Termin für die Mitgliederversammlung ist also der 01.10.2021 um 19.30 h im Bootshaus. Hierzu lädt der
geschäftsführende Vorstand Dich herzlich ein.

Gemäß § 11 Nr. 4 unserer Satzung bleiben die Mitglieder des Vorstands bis zur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt,
gleichgültig, ob diese Wahl mehr oder weniger als 2 Jahre nach Beginn der Amtszeit stattfindet.

Wir hoffen sehr, dass wir an diesem Tag wieder im Bootshaus zusammenkommen und Euch dann über das vergangene
Jahr berichten und die trotz und mit der Pandemie durchgeführten Aktivitäten im laufenden Jahr vorstellen können.

Bleibt gesund bis dahin!
Viele Grüße
Für den Vorstand
Petra

Einladung zur Mitgliederversammlung des
Kanu-Cub Zugvogel

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

Volksbank
Rhein-Erft-Köln eG

Weil es Wichtigeres gibt als Geld.

Die restriktiven Einschränkungen für die Nutzung des Boots-
hauses und unsere Paddelaktivitäten blieben zunächst bis
in den März bestehen. Die vorsichtigen Lockerungen, die ein
Training mit den Kindern und in Kleinstgruppen erlaubten,
wurden durch die hohen Inzidenzen jedoch bald wieder zu-
rückgenommen. Erst im Juni sank die Inzidenz in Köln unter
50 und wir konnten sowohl die Kinder und Jugendlichen so-
wie die Erwachsenen wieder zum Training einladen.

Petra musste mehrfach, z.T. wöchentlich unseren Aushang
mit der angepassten Coronaschutzverordnung überarbei-
ten. Der Verein konnte bis Juni keine Veranstaltungen im
Bootshaus durchführen und zum gemeinsamen Paddeln
einladen. Alle geplanten Aktivitäten mussten abgesagt
werden. Die Jahreshauptversammlung des Förderkreises
fand online statt und die Mitgliederversammlung wurde
auf September verschoben. Der neue Kraftraum konnte im-
mer noch nicht eingeweiht werden und die Umkleideräume
waren bis Juni geschlossen.

Die Fahrt nach Sault Brenaz ist nun schon zum zweiten
Mal ausgefallen und unser Treffen zu Pfingsten in Hattin-
gen durfte ebenfalls nicht stattfinden. Es war weiterhin
möglich sein Boot alleine bzw. zu zweit aus der Bootshalle
zu holen und in Kleingruppen aus höchstens zwei Haushal-
ten zu paddeln. Einzelne Clubmitglieder haben dies regel-

mäßig genutzt, um auf dem Rhein ihre Runden zu drehen.
Ganz vereinzelt gab es auch Verabredungen zu Touren auf
umliegenden Flüssen, mit Abstand konnte auf der Sieg
oder der Ruhr gepaddelt werden, aber die An- und Abfahrt
war im privaten PKW zu organisieren.

Am 13. Juni fand die Bezirksfahrt auf dem Rursee statt
und die Regeln erlaubten es uns endlich wieder, im Vereins-
bus mit 8 Seekajakpaddlerinnen und -paddlern zum Rursee
zu fahren!

Die Sommerfahrt nach Wildalpen wurde abgesagt. Sylvia
und Marcel haben stattdessen eine verkürzte Fahrt nach
Plattling an die Surfwelle angeboten.

Genutzt haben wir die Situation, um die Neugestaltung un-
serer Küche durchzuführen. Durch die unterschiedlichen
Arbeiten war der Clubraum für drei Monate nicht zu nutzen,
dass passte perfekt.

Nun hoffen wir, dass die Einschränkungen nicht wieder ver-
ordnet werden müssen und wir unsere Jubiläumsfeier und
unsere Mitgliederversammlung im September wie geplant
durchführen können.

➔Matthias

Corona bremste weiterhin
unser Vereinsleben
Die Aktivitäten des Vereins in der ersten Jahreshälfte 2021 wurden wieder
durch die Pandemie erheblich eingeschränkt.
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Erneuerung
der Küche im
Bootshaus
Wir haben ja schon vor einigen Jahren in der Mitgliederversammlung den Be-
schluss gefasst, unsere in die Jahre gekommene Küche zu erneuern. Hierfür
haben wir einige tausend Euro in die Rücklage gegeben. Die Pandemie mit
dem Nutzungsverbot des Clubraumes bot sich für eine Umsetzung dieser
Maßnahme fast zwangsläufig an.

In dem Programm der LandesregierungModerne
Sportstätten 2022 konnten wir eine erhebliche
Förderung beantragen. Durch die Reduzierung

unserer Paddelaktivitäten ergaben sich auch bei
uns im Vorstand freie Ressourcen für die Planung
und Umsetzung der größten Renovierungsmaß-
nahme nach den umfangreichen Bauarbeiten zur
Energieeinsparung vor über 10 Jahren.

Die Förderhöhe von bis zu 90 % der Investitions-
kosten war für uns natürlich sehr interessant
und ermöglichte uns eine umfassende Planung
er notwendigen Arbeiten und Anschaffungen.
Der Vorstand bildete eine Projektgruppe (Petra,
Christian, Andrea, Michael, Sylvia und Matthias)
in der wir die Planungen abstimmten. Das recht
aufwändige Antrags- und Bewilligungsverfahren
musste über die Förderplattform des Landes-
sportbundes NRW abgewickelt werden. Zu-
nächst war ein Vorantrag zu stellen, der vom
Stadtsportbund priorisiert werden musste. Die
einzelnen Kreise und Städte haben entspre-
chend ihrer Größe ein Kontingent der Fördersum-
me des Landes zur Verfügung und entscheiden
– priorisieren – über die Anträge aus der Kom-

mune. Wir haben uns im Herbst 2020 entschie-
den Kostenvoranschläge für neue Küchenmöbel,
einen neuen Fußboden in der Küche, neue Türen
und Fenster in der Küche und für den Zugang
vom Clubraum zur Terrasse – als Energiespar-
maßnahme - einzuholen und damit den Voran-
trag am 10. Dezember 2020 zu stellen. Damit
hatten wir die Chance, auf eine Förderzusage im
Frühjahr und den Abschluss der Maßnahmen bis
zum Sommer 2021. Von einer möglichen Nut-
zung des Clubraumes in der ersten Jahreshälfte
sind wir nicht ausgegangen.

Zunächst hatten wir die Idee eine professionelle
Edelstahlküche einbauen zu lassen und ich habe
mir beim WSF 31 in Rodenkirchen eine solche
angesehen und auch ein entsprechendes Ange-
bot erstellen lassen. Im weiteren Prozess ent-
schieden wir uns dagegen, weil es viel zu viele
offene Bereiche und Ecken gegeben hätte. Eine
professionelle Edelstahlküche wird i.d.R. täglich
genutzt und mit viel Wasser gereinigt. Wir haben
uns für ein robustes strapazierfähiges Pro-
gramm entschieden, dass pflegeleicht ist und
bei dem die Fronten geschlossen sind. Der Ge-
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nun in der Bootshalle neben dem Sicherungskasten. Nach
dem Paddeln können nun Getränke erworben werden,
ohne nach oben gehen zu müssen.

Das Herausstämmen der alten Fliesen am Boden der Kü-
che haben Uli und ich in einer schweißtreibenden und
staubigen Aktion mit Unterstützung eines geliehenen
speziellen Meißelhammers übernommen. Die Wandflie-
sen werden von einer neuen Blende überdeckt. Aber die
Bodenfliesen mussten wir entfernen, um keinen Höhen-
unterschied zwischen Clubraum und Küche zu bekom-
men, wenn der neue Vinylboden gelegt ist. In einer
weiteren staubigen Aktion haben Uli, Christian, Lars und
ich die Theke abgeschliffen und anschließend neu geölt
– es war sowieso alles staubig und dann bot sich diese
Arbeit einfach an.

Anfang Mai wurden die neuen Fenster eingebaut und von
mir die Küche gestrichen, nachdem ich die Kabel an der
Decke verkleidet hatte. In der Woche darauf der Fußbo-
den verlegt und zum finalen Abschluss Ende Juni die
neue Küche eingebaut. Unsere Putzfirma MST Facility
Service hatte dann mit der Grundreinigung etwas mehr
Arbeit, aber dafür waren die Verschmutzungen im letzten
Jahr deutlich geringer.

Nun hoffen wir, dass die Gefahr sich mit dem Virus anzu-
stecken gering bleibt und wir im September die schöne
neue Küche für unsere Feier zum 70. Geburtstag nutzen
können.

➔Matthias

tränkekühlschrank wird in Zukunft nicht mehr in
der Küche sein. Eine spezieller Getränkekühl-
schrank mit gläsernen Türen planten wir an die
Stelle des Servierwagens zwischen Eingangstür
zum Clubraum und der Küchentür.

Die Priorisierung durch das Stadtsportamt er-
folgte Anfang Januar 2021 zu unseren Gunsten.
Frau Ebken vom Stadtsportbund hat mich sehr
freundlich und kompetent beraten. Wir alle ha-
ben uns über die Entscheidung der Stadt zu un-
seren Gunsten sehr gefreut und bedanken uns
für die Unterstützung unserer Modernisierungs-
und Energiesparmaßnahme. In der Zeit bis zum
Bewilligungsbescheid der Staatskanzlei am 13.
April nutzten wir, um die Planungen zu konkreti-
sieren und zu vervollständigen. Es stellte sich
heraus, dass die elektrischen Anschlüsse verän-
dert und angepasst werden müssen. Wir haben
uns zudem entschieden die Heizung in der Kü-
che und die Anschlüsse für Warm- und Kaltwas-

ser zu erneuern. Die Kosten für die Fachfirmen
waren durch das kostengünstigere Küchenpro-
gramm abgedeckt. Als der Bewilligungsbescheid
vorlag konnten wir die Arbeiten in Auftrag geben.
Mir ist es gelungen, die Arbeiten so zu koordinie-
ren, dass sie innerhalb von drei Monaten durch-
geführt wurden. Wir bedanken uns bei folgenden
Firmen für die fach- und termingerechten Aus-
führungen: Küchenstudio Waldschmidt, Glasbau
Pacher, Elektro Hintzen, Heizung Walter und Ma-
lermeister Barbian.

Am 5. April haben Max, Uli, Matthias, Michael und
Andrea die Küche leergeräumt, Andrea hat mit Pe-
tra und Sylvia den Inhalt der Schränke sortiert
und z.T. entsorgt. Max hat die Küchenmöbel zur
Müllentsorgung gefahren. Die noch nicht so alte
Gewerbespülmaschine haben wir an die Wasser-
sportfreunde Liblar verkauft und den alten Herd
sowie den kleinen Kühlschrank hat Max verkauft.
Der Getränkekühlschrank aus der Küche steht
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PresseschauKölner Stadt-Anzeiger e-paper https://epages.ksta.de/data/135462/reader/reader.html?t=1...

Kölner Stadtanzeiger e-paper 21. April 2021
Porz am Montag 10. Juni 2021

Porz am Montag 1. Mai 2021
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