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wir können über vielfältige Aktivitäten in unserem Verein berichten. Die Pandemie hat
ihren Schrecken verloren, dafür bereitet uns der Krieg in der Ukraine, mit seinen
Folgen auch für uns, große Sorgen. Jede und jeder von uns geht auf seine eigene
Weise mit der Situation um. Unsere Paddelangebote und Veranstaltungen sind gut
besucht, wir freuen uns im Freundeskreis zu paddeln, uns auszutauschen und zu
feiern.

In dieser intern stellen wir Euch unsere regelmäßigen Angebote für Erwachsene vor
und berichten von der Kinder- und Jugendgruppe und den erfolgreichen Schnupper-
paddelangeboten in 2022. Sylvia gibt einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten
der Leistungssportgruppe Freestyle. Wir gratulieren Björn zu seinem sensationellen
Erfolg bei der Deutschen Meisterschaft Open Ocean SUP.

Auf unserer Matinee feiern wir die goldenen Jubiläen von Bernd und Andrea Sprenger.
Andrea ist mit zwei Jahren 1972 mit ihren Eltern in den Verein eingetreten und nun 50
Jahre Mitglied im KC-Zugvogel. Wir stellen beide in einem doppelten Paddler Portrait
vor.

Ihr findet selbstverständlich wieder die Berichte von unseren Vereinsfahrten an die
Durance und im Herbst an die Soca und kleinere Touren besonders unserer Jugendli-
chen. Interessant sind die Paddelerlebnisse einzelner Mitglieder in Schweden, an den
Nordfriesischen Inseln und den Scilly Islands.

Nachzulesen und anzuschauen sind Berichte und Bilder von den Vereinsaktivitäten,
Sommerfest, Herbstputz und der Weihnachtsfeier mit dem Besuch vom Nikolaus.

Zum Jahresbeginn haben wir im Sinne vom „save the date“ eine Terminübersicht
erstellt und alle zum jetzigen Zeitpunkt geplanten Aktivitäten aufgelistet. Ich wünsche
Euch viel Freude beim Lesen der intern und alles Gute für 2023.

Matthias Fink

PDF-Version im Internet:

www.kczugvogel.de

oder den QR-Code mit QR-Code-

Reader-App scannen
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A - Anreise

Da gibt es verschiedene Möglichkei-
ten. Irene, Norbert, Susanne und ich
haben uns für die bequemste ent-
schieden, Kajaks auf’s Autodach, dann
bis Kiel zum Schwedenkai und auf die
Fähre nach Göteborg. André fuhr mit
dem Zug und traf uns am Start auf
dem Zeltplatz. Das verlief alles pro-
blemlos, wir wurden routiniert von den
Einweisern in den Schiffsbauch ge-
lotst, dann Kabinensuche. Die Bar auf
dem Sonnendeck hatte auch schon
geöffnet und es gab ein Abfahrtsbier.
Für den Lacher des Tages sorgte vor
uns ein SUV, den eine Möwe justament
als WC auserkoren hatte und das
ganze Auto vollsch … Der Fahrer holte

sofort ein ganzes Sortiment von Läpp-
chen und Pflegemitteln aus dem Kof-
ferraum und war erst mal beschäftigt.

B – Bären

Sind auch in Schweden selten gewor-
den. Es sei denn, man ist zur richtigen
Jahreszeit da, dann gibt es in den Wäl-
dern jede Menge Himbären, Blaubären
und Erdbären.

C - Corona

Nachdem wir die Reise wegen der
Pandemie zweimal in Folge verscho-
ben hatten, konnten wir nun endlich
dieses Jahr los. Gott sei Dank!

Kleines Paddel-ABC
über eine Paddeltour im
schwedischen Dalsland

Hordentopf goes Sweden
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D – Dalsland

Unser Reiseziel. Liegt ca 2 Auto-
stunden nordwestlich von Göte-
borg und umfasst ein riesiges
Seengebiet zwischen der norwe-
gischen Grenze und dem größ-
ten Binnensee Schwedens,
dem Vänern. Der Vänern ist
zehnmal so groß wie der
Bodensee und selbst ein her-
vorragendes Paddelrevier. Alle
Seen sind miteinander verbunden, entwe-
der durch Durchstiche, Schleuse oder kleine Por-
tagen. Zum Glück hatten wir, von zwei heftigen
Regengüssen abgesehen, großes Glück mit dem
Wetter. Meistens schien die Sonne. Die Seen
lagen ruhig da, nur zweimal mussten wir kräfti-
ger gegen den Wind anpaddeln.

E – Elche

Schon die alten Römer hatten etwas über Elche zu
erzählen — und zwar niemand geringeres als Julius
Cäsar persönlich in seinem berühmten Buch “De
Bello Gallico”. Hier schreibt Cäsar, dass es in Germa-
nien Elche gäbe. Diese seien Ziegen ähnlich, nur
etwas größer. Sie hätten abgestumpfte Hörner und
ihre Beine hätten keine Gelenke. Einmal umgefallen,

könnten
sie sich daher nicht mehr
vom Boden aufrichten. Um zu schlafen,
lehnten sie sich deshalb an Bäume. Sobald sich die
Tiere zum Schlafen anlehnten, stürzten die Bäume
um. Und mit ihnen die Elche. Wer dem großen Cäsar
dieses Jägerlatein aufgeschwatzt hat ist heute noch
eine Frage für Philologen. (aus: https://blog.wwf.de/
13-dinge-ueber-den-elch-von-caesar-bis-streusalz/)

Sei es wie es sei, wir, genauer gesagt Susanne,
haben eines Abends einen gesehen, der durch
die Bucht, an der wir die Zelte aufgebaut hatten,
schwamm und dann in den Wald stakste und
verschwand.
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F – Frösche

Auch die gibt es reichlich, klar, wir waren ja in
einem Seengebiet unterwegs. Übernachten
bevorzugt in Paddlerschuhen oder IKEA-Tüten,
ohne die ja bekanntlich kein Paddler auskommt.

G – Godt och Blandat

Schwedens meist verkauftes Weingummi und
eine echte Institution, nicht nur bei Kindern.
Wurde von einigen Mitpaddlern sehr geschätzt
und war in der Gruppe eine harte Währung.

H – Hordentopf

Über den wurde im Vorfeld reichlich diskutiert
und gelästert. Wir alle (außer Susanne) waren,
was das Essen betraf, ja eher pragmatisch ein-
gestellt (d.h. Tütensuppe und Gaskocher).
Susanne dagegen bestand auf gekochtem Essen
auf dem Lagerfeuer. Nach aufwändigen Internet-
Recherchen fand sie dann einen Topf, der ins
Kajak und durch die Luke passte. Böse Zungen
behaupten, dass sie sogar ihr neues Kajak
danach ausgesucht hat. Der Topf hat sich im

Laufe der Tour echt bewährt. Nicht nur um für
fünf Personen Nudel, Reis und Couscous zu
kochen, sondern auch um darin Brot oder
Kuchen auf dem offenen Feuer zu backen. Hat
toll funktioniert und großartig geschmeckt.

I – ICA

Die bekannte schwedische Supermarktkette. Hat
wirklich im entlegensten schwedischen Nest noch
eine Filiale. So auch in Gustafsfors, einem klei-
nen Ort, wo wir etwa auf der Hälfte der Tour vor-
beikamen. Der Laden wurde als Familienbetrieb
geführt. Opa an der Kasse, Mutter räumte die
Regale ein und die lieben Kleinen wieder aus.
Dort konnten wir unsere Kajaks wieder mit Pro-
viant für den Rest der Tour auffüllen.

J - Jagen

Die Jagdsaison geht in Schweden von August
bis Februar. Wenn ihr also Euern Speisezettel
anreichern wollt, nur zu. Angeln könnt ihr mehr
oder weniger das ganze Jahr, das ist aber nicht
schwedenweit geregelt, da müsst ihr Euch vor
Ort erkundigen. Und eine Angelkarte kaufen.
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K – Kanadier

Gibt es fast mehr auf den Seen als
Mücken. Die Gegend ist sehr beliebt.
Im Sommer werden Scharen von
ahnungslosen Touristen in diese Leih-
Blecheimer gesetzt und auf die Seen
geschickt. Nicht unbedingt zu jeder-
manns Freude, vor allem wenn es sich
um hormongeschwängerte Jugend-
gruppen handelt. Wenn ihr dem entge-
gen wollt, dann seid besser Ende Früh-
ling/Frühsommer da. Das Wetter ist
dann zwar noch etwas kühler und
rauer, dafür seid ihr aber mehr unter
Euch.

L – Lagerfeuer

Ein absolutes Must-Do am Abend. Ist
manchmal etwas schwierig an Holz
zu kommen (bitte keine Bäume fällen
oder Äste abbrechen!). Normalerweise
bringt der Betreiber der Zeltplätze
regelmäßig Holz vorbei, das kann aber
auch manchmal ausgegangen sein.
Auf jeden Fall solltet ihr nur an den
dafür vorgesehenen Stellen offenes
Feuer machen. Die Waldbrandgefahr
in diesem Gebiet ist groß.

M –Mücken

Die Geissel aller Nordlandfahrer, be-
sonders die kleinen, fiesen Kriebelmü-
cken, die durch alles durchkommen
und in Heerscharen auftreten. Typi-
sches Erkennungszeichen der Reisen-
den ist immer die rote Linie auf der
Stirn, da wo die Mütze/der Hut saß.
Da hat man dann meistens ein paar
Duzend davon. Gegen die Mücken
helfen nur stoische Duldsamkeit
(nicht kratzen!!!), ein gutes Mücken-
netz und ein fieses, ökologisch abso-
lut bedenkliches Mückenspray.

N – Nachtruhe

Solange ihr nicht mit notorischen Kra-
wallschnarchern unterwegs seid,
sollte die gewährleistet sein. Es sei
denn, auf der Nachbarinsel zeltet eine
Horde von jungen, männlichen, betrun-
ken-gröhlenden und unterbelichteten
Paddlern. Rammstein aus dem Brüll-
würfel bis 3 Uhr nachts muss man
mögen.

Da hilft nur Batterien für den Brüllwür-
fel klauen (wenn möglich), buddhisti-

sche Gelassenheit, oder wenn ihr noch
nicht so weit seit, früh am nächsten
Morgen aus Rache die Kanus losbin-
den und abtreiben lassen.

O – Oldtimer

Das ist keine Anspielung auf das
Durchschnittsalter unserer Reise-
gruppe, gemeint sind hier alte Autos
(vorwiegend amerikanische). Es
scheint ein beliebter Zeitvertreib auf
dem Dorf zu sein, abends mit seinem
Oldsmobile oder T-Bird um den Block
zu fahren.

P – Proviant

Das Meiste hatten wir mit. Es gab
unterwegs wenig Möglichkeit einzu-
kaufen. Ihr macht also besser eine
Proviantliste und einen Speiseplan für
eure Tour.

Q – Quasseln und
Quatschmachen

Dazu habt ihr reichlich Gelegenheit
abends am Lagerfeuer. Alternativ
könnt ihr aber auch Gesellschafts-



spiele einpacken oder ein Buch
lesen. Oder gepflegt auf den stillen
See starren.

R – Rotwein

Existentiell für das Gelingen der
Tour. Wir hatten insgesamt 15 L
mit. Hat leider nur bis zum vorletz-
ten Abend gereicht. Aber man muss
ja auch nicht immer Alkohol trinken.

S – Sonne

Die hat reichlich geschienen und
das fast rund um die Uhr. Die
Abenddämmerung ging nahtlos
wieder in die (Vor-)morgendämme-
rung über. Klar, wir waren ja um Mit-
sommer da.

T – Tarp

Ein sehr nützliches Stück Reiseaus-
rüstung. Kann man zwischen die
Bäume wie ein Baldachin spannen
und prima im Regen druntersitzen.

U-Boote

Haben wir keine zu Gesicht
bekommen. Auch keine russischen.

V – Vielfraß

Damit sind nicht etwa die Essge-
wohnheiten einzelner Paddler
gemeint, sondern das größte Tier
der Marderfamilie. Der kann ordent-
lich zubeißen und ist durchaus ein
ernstzunehmendes Raubtier. Aber
keine Sorge, der Vielfraß wird bei
Kontakt mit Menschen eher versu-
chen zu flüchten. Und Tiger gibt es

auch nicht in Schweden. Tiger of
Sweden ist bloß ein Modelabel.

W –Wasser

Braucht ihr keines mitzunehmen.
Wir haben überall bedenkenlos aus
den Seen getrunken. Allerdings soll-
tet ihr für das Abendlager das
Wasser nicht direkt aus Ufernähe
nehmen. Am besten habt ihr einen
Faltkanister dabei und schöpft das
Wasser unterwegs.

X – Xylophon

Hatten wir keines dabei. Hätte nicht
ins Kajak gepasst. Aber wenn ihr
ein Musikinstrument mitnehmen
wollt, nur zu. Ich bin gespannt auf
den ersten Einsatz einer Faltgitarre.

Y – Ystad

Südschwedische Stadt, auch von
hier aus kann man nach Schweden
gelangen (Strecke Sassnitz/Rügen
– Ystad).

Z – Zeltplätze

Die Zeltplätze werden von einem
lokalen Betreiber (DANO-Camping)
betrieben und in Schuss gehalten.
Ihr braucht eine DANO-Card um die
Shelter-Plätze zu nutzen. Die Plätze
sind meistens mit einem niedrigen,
nach vorne offenen Unterstand aus-
gestattet, einem Plumpsklo und
einem Baumstammkaree als Sitzmö-
bel. Man sitzt drauf recht komforta-
bel um die gemauerte Feuerstelle.
Um das (hoffentlich) bereitliegende
Holz in handgerechte Stücke zu

bekommen, müsst ihr eine Säge
und eine Axt mitbringen (und
wissen, wie man damit umgeht).
Bis zu einer Gruppengröße von 5
könnt ihr aber auch wild zelten.

➔ Ansgar

Kanuwandern
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Viel Wind um Hooge
Unsere lang geplante Seekajaktour zu den nordfriesischen Inseln
haben wir im Juli 2022 durchgeführt.

Uli, Matthias und
ich machten uns
samstags mor-

gens auf den Weg nach
Schlüttsiel. Die Wetter-
vorhersage war stür-

misch mit Winden aus Westen
um 6 Bft. Das die Prognose stimmte wurde
uns beim Aufbau der Zelte schnell klar. Und uns
trieb natürlich die Frage um, ob wir auf eigenem
Kiel nach Hooge fahren, oder ob wir besser mit
der Fähre übersetzen sollten. Immerhin hätten
wir auf 18 km einen strammen Gegenwind.
Nachdem wir drei lange auf das Wasser
geschaut haben und die Nacht auch nicht ruhi-
ger wurde, beschlossen wir die Anreise per
Fähre. Zu dieser Entscheidung haben uns dann
auch später einige Einheimische beglück-
wünscht. Selbst die Fähre hatte, gerade beim
Anlegen in Hooge, einige Schwierigkeiten.

Fazit: richtige Entscheidung getroffen.

Außerdem war ja noch genug Wind für unsere
Tagestouren übrig! Wir hatten quasi durchge-
hend Windstärken von 5 bis 6 Bft mit Böen bis 8.

Unsere Planung musste daher ständig geän-
dert und angepasst werden. Die Kombination
mit der Tide und er Tageszeit erleichterte die
Planung dabei leider nicht. Daher hatten wir
Amrum von unserer Speisekarte gestrichen und
dafür 2 mal Langeneß besucht und eine Umrun-
dung von Hooge (Ruhetag) gemacht.

Unser großes Ziel, das Wrack der Pallas zu
besuchen, konnten wir dann aber an dem einen
etwas gemäßigteren Tag doch noch umsetz-
ten. Allerdings hatten wir immer noch einen
kräftigen Westwind mit 4-5 Bft, eine gute
Dünung von über 1 m und ein zeitliches Pro-
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blem. Der Tidenkipp! Der Tidenkipp sollte möglichst beim
Wendepunkt an dem Wrack der Pallas stattfinden. Aber
leider hätten wir dann einen Teil der Rückfahrt in der Dun-
kelheit absolvieren müssen. Aus psychologischen und
sicherheitstechnischen Gründen traten wir die Rückfahrt
schon 2 Stunden vor dem Tidenkipp, gegen das ablaufende
Wasser, Richtung Hooge an. Der Begriff „Keulen“ trifft die
Sache auf den Punkt. Nach 8 Stunden im Boot (ohne
Pause) und 42 km trafen wir mit dem letzten Tageslicht auf
Hooge ein.

Die Fahrt hat uns gezeigt was geht und wo unsere Kom-
fortzone aufhört. Eine tolle Erfahrung.

Das Seegebiet war uns nicht unbekannt, aber wir haben
viel Neues entdeckt und unsere Revierkenntnisse erweitert.
Nach insgesamt 97 km trafen wir wieder glücklich in
Schlüttsiel ein.

➔ Christian
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Ferienaktion mit den

Zwei Jahre musste co-
ronabedingt das Ange-
bot für die Kinder, die
an der Ferienbetreuung
des Engelshofes in
Westhoven teilnehmen,
leider ausfallen.

Kindern vom Engelshof

Ansonsten hat die
Kooperation in den
Sommerferien zwi-

schen dem Kanu-Club Zugvo-
gel und dem Bürgerzentrum
Engelshof e.V schon Tradi-
tion. 2014 hat Marcel die

ersten Ferienaktionen mit dem Engels-
hof an vier Terminen in den Sommer-
ferien organisiert. Die Kinder nehmen
an der Ferienbetreuung teil und
können unter verschiedenen Aktionen,
die täglich angeboten werden wählen.
Voraussetzung für die Teilnahme ist
das Bronzene Schwimmabzeichen
und die Begleitung von mindestens
zwei Betreuerinnen oder Betreuer vom
Engelshof. Marcel und später ich
sprechen erfahrene Jugendliche aus
unserem Verein an, die mit uns die
Kinder auf dem Wasser betreuen. Die
Jugendlichen erhalten eine kleine
Aufwandsentschädigung von uns und
der Verein erhält vom Engelshof eine
Kostenpauschale für das Bereitstellen
der Boote, Paddel und Schwimmwes-
ten sowie die Betreuung.

In diesem Jahr war die Organisation
etwas mühsam, da einerseits die
Anfrage erst kurz vor Ferienbeginn
kam und unsere erfahrenen Jugendli-
chen fast alle in den Ferien komplett
unterwegs waren. Letztlich konnte ich
dank der Unterstützung von Kieran
und zwei Kindern aus unserer Paddel-
gruppe noch einen Termin vereinbaren.

Durch die Verkrautung der Groov
müssen wir auf den Hafen auswei-
chen, früher konnten wir das Angebot
viel entspannter auf der Groov durch-
führen und mussten nicht auf die
Boote achten. 10 Kinder und Jugendli-
che mit ihren Betreuerinnen hatten am
Freitag, den 29. Juli viel Spaß, das
warme Sommerwetter war für diese
Aktion genau richtig, so dass die
Kinder zum Abschluss beim Bootslauf
das Bad im Hafenbecken genossen.

➔ Matthias
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Im Jahr 2022 schnupperten insge-
samt 39 Interessierte an den
Wochenenden 14./15. Mai und

6./7. August im Alter von 10 bis 69
Jahren bei uns.

Die Teilnehmenden verfolgten dabei
unterschiedliche Ziele. Einige wollten
das Paddeln erstmalig Ausprobieren,
einige hatten schon erste Paddelerfah-
rungen im Urlaub gemacht und woll-
ten nun die eigene Umgebung von der
Wasserseite aus erleben, einige woll-
ten an die Paddelaktivitäten aus Kin-
dertagen anknüpfen und einige nutzen
das Schnupperpaddeln als Familien-
event bzw. Aktivität im Freundeskreis.

Nachdem für alle Teilnehmenden die
richtige Schwimmweste sowie ein
passendes Boot gefunden und einge-
stellt war, konnte es losgehen. Für die
Kinder bzw. Jugendlichen ging es
direkt zum Hafen und für die Erwach-
senen – nach ein paar Trockenübun-
gen auf der Wiese – in Richtung Bucht
oberhalb der Anlegestelle des Kroko-
dils. In diesen geschützten Bereichen
erwarben die Teilnehmenden mit spie-
lerischen Übungen ein Grundverständ-
nis über die Möglichkeiten ein Kajak in
die gewünschte Richtung zu bewegen.
Mit der Gruppe der Erwachsenen in
den „Langbooten“ konnten wir bei
Sonnenschein, moderatem Wasser-

stand und geringer Fließgeschwindig-
keit die ersten Flußkilometer stromauf
und nach einer kurzen Rast bis in den
Zündorfer Hafen zurück paddeln.

Die Teilnehmenden waren begeistert,
wie wir den glücklichen Gesichtern
schon entnehmen konnten. Und so
freuen wir uns auch, dass über das
Schnupperpaddeln einige Neumitglie-
der gewonnen werden konnten.

Ein herzliches Dankeschön an alle Hel-
ferinnen/Trainerinnen und Helfer/Trai-
ner, ohne die es nicht möglich wäre,
das Schnupperpaddeln anzubieten.

Auch für 2023 stehen die Termine der
Schnupperpaddelwochenenden
bereits fest: 06./07. Mai und 5./6.
August. Wer von Euch Zeit und Lust
hat zu helfen ist herzlich eingeladen,
sich bei mir zu melden.

➔ Gabriele

Schnupperpaddeln
Ob paddeln Spaß macht, findet man am besten beim
Schnupperpaddeln heraus. Entweder im Rahmen
der Teilnahme an einer der Paddelgruppen oder bei
den beiden Schnupperpaddelwochenenden.
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Erstmalig nahm der KCZ an der Wild-
wasserwoche des Kanu-Verbandes
Baden-Württemberg teil. Vollbepackt
starteten wir mit 7 Personen sams-
tagmorgens um 05:00 Uhr am Boots-
haus.

Nach 14-stündiger Fahrt erreichten wir im land-
schaftlich wunderschönen Tal der Durance in Süd-
Frankreich unseren Campingplatz. 2 weitere Perso-

nen warteten bereits vor Ort auf uns, so dass wir insge-
samt zu neunt unseren Kanuclub repräsentierten. Nach-
dem wir versehentlich unser Lager an der falschen Stelle
aufgeschlagen hatten und daraufhin all unsere Zelte etwa
200m weiter erneut aufstellen mussten, konnten wir gegen
22:30 Uhr endlich unser Abendessen genießen. Gott sei
Dank kühlte die Nacht recht kräftig ab (12 Grad), so dass
wir erschöpft und bei angenehmen Temperaturen gut
schlafen konnten.

Nach der offiziellen Begrüßung am Sonntag wurden die
Teilnehmer bei traumhaftem Wetter (35 Grad) unterschied-
lichen Gruppen zugeordnet. Je nach Leistungsgruppe fand
man sich bei den Anfängern, den Fortgeschrittenen, den
echten Könnern oder irgendwo dazwischen wieder. Dann
ging es auch direkt in den unterschiedlichen Gruppen aufs
Wasser. Aufgrund des Wassermangels mussten z.T. wei-
tere Strecken zurückgelegt werden, so dass das Wort eines

30. Juli bis 6. August

an der DuranceWildwasserwoche BW
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Trainers Bestätigung fand: „Kanusport ist Motor-
sport“! Dennoch kamen alle Beteiligten auf ihre
Kosten. Für die Anfänger wurde zunächst am
Badesee auf dem Campingplatzgelände Grundla-
gentraining betrieben, um im weiteren Verlauf
der Woche auf stetig schwierigeren Abschnitten
der Durance ihr Gelerntes anwenden zu können.
Im Laufe der Woche konnten wir auch mit
Namen wie Burggraben, Schleierfälle, obere Guil,
untere und obere Slalomstrecke, Katarakt, 2-3,
4+ oder Vague du Rabioux etwas anfangen und
wurden stetig ortskundiger.

Nach 3 Tagen intensiven Paddelns stand Mitt-
woch ein Ruhetag an. Diesen nutzen wir für den
Besuch der nächst größeren Stadt Embrun. Dort
besuchten wir den Wochenmarkt und genossen
ein wenig die paddelfreie Zeit um die Umgebung
kennenzulernen. Abends trafen wir uns spontan
mit unseren Zugvogelpaddlern, welche an der
Wildwasserwoche NRW am benachbarten Cam-
pingplatz teilnahmen. Bei reichlich Grillgut und
in gemütlicher Runde wurden Erfahrungen und
Erlebnisse ausgetauscht.

Für Freitag war abends das traditionelle Kanu-
polo angesagt. Die unterschiedlichen Gruppen
stellten je eine Mannschaft und so startete das
Spaßevent unter lauten Anfeuerungen der restli-

chen Fangruppen. Leider (wie wohl auch schon
Tradition) musste das Turnier aber nach 4 Spie-
len abgebrochen werden, da es anfing zu gewit-
tern. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch
und es wurde dann eben in den Kleingruppen
weitergefeiert. Die Wildwasserwoche hatte
gefühlt gerade erst angefangen, da war sie auch
schon vorüber. Traditionell gab es am letzten
Tag eine Abschlussfahrt. Diese führte vom Cam-
pingplatz, mit reizvollem Blick auf das Tal der
Durance, auf einem leicht kurvigen und welligen,
vereinzelt aber auch beschaulichen Teilstück bis
zum Tagesendpunkt und der individuellen Her-
ausforderung der Vague du Rabioux. Nach der
Abschlussbesprechung am Samstagabend
machten wir uns dann zur Abfahrt bereit und
starteten nach einem üppigen Abendessen im
Campingplatzrestaurant (Dank dem Förderver-
ein) zur Nachtfahrt Richtung Heimat. Nach häu-
figem Fahrerwechsel erreichten wir gegen 09:30
Uhr unser Bootshaus. Etwas müde, aber den-
noch sehr zufrieden endete unsere Wildwasser-
woche mit tollen Erlebnissen und vor allem mit
reichlich Erlerntem.

➔ Darius
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Endlich wieder Sommerfest!!! Mit Paddeln und Würstchen und Kuchen und
ganz vielen Menschen und Sonnenschein und Bootstaufe und …. Es war
sooooo schön!

Morgens schon sammelten sich über 40 Paddler
am Bootshaus und luden Langboote und einen
Großkanadier auf alle vorhandenen Hänger. Dank

Iain´s Organisationstalent waren innerhalb kürzester Zeit
sämtliche Boote und Paddler auf eine Flotte Fahrzeuge ver-
teilt. Diesmal waren die Organisatoren ganz ambitioniert
und es sollte von Niederdollendorf 30km den Rhein hinab
bis nach Zündorf zum Bootshaus gepaddelt werden.

Für manch einen war dies eine ordentliche Herausforde-
rung. Nicht so für Kiran. Er erwartete uns an der Einsatz-
stelle. Er war schon in aller Herrgottsfrühe aufgebrochen
und schonmal die 30km rheinaufwärts gepaddelt, um dann
pünktlich zum Start wieder mit allen rheinabwärts zu
fahren. Nach einem Gruppenfoto am Rheinufer wurde eine
ganze Armada bunter Seekajaks zu Wasser gelassen. Im
Großkanadier starteten drei Kinder und vier Erwachsene,
sowie Steuermann Ludger und Schlagfrau Nicole. Die Auf-
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regung war groß. War es doch für einige das allererste Mal
in einem Boot auf dem großen, großen Rhein zu paddeln.
Dank der routinierten Einweisung von Ludger und der lau-
nigen Unterhaltungen zwischendurch, wurde es für alle ein
tolles Erlebnis. Sonnenschein und Kekspausen taten ihr
übriges zur guten Laune dazu. Mit mehr oder weniger langen
Armen kamen alle gut gelaunt in Zündorf an. Selbst der
12jährige Daniel hat die ganze Strecke im Einer bewältigt.

Auf dem Weg zum Bootshaus wehte uns schon der köstli-
che Geruch von Grillwürstchen entgegen.

Michael grillte was das Zeug hielt, ein großartiges Salat-
und Kuchenbüffet war aufgebaut. Die Getränke im Kühl-
schrank gut gekühlt und der Kaffee in zahllose Thermos-
kannen gefüllt. Andrea hat mit einer handvoll Helfer/innen
für einen grandiosen Empfang gesorgt. Einige Zugvögel,
die nicht mit gepaddelt sind, waren auch schon eingetrof-
fen und so konnte nahtlos weiter gefeiert werden.

Auf der Wiese am Bootshaus war richtig Leben und eine
super tolle Stimmung. Viele haben sich schon länger nicht
mehr gesehen und der Gesprächsstoff ging nicht aus. So
dass noch lange Zeit gefeiert und geschlemmt wurde.
Danke allen, die zu diesem schönen Fest beigetragen
haben!

➔ Nicole

während des Festes durften die Zugvo-
gel Jugend, Familie Bein und ich ein
neues Boot den Dagger Axio 8.0 taufen.

Renate Bein und Ihre Tochter Iris
Ruckert hatten im Namen Ihres verstor-
benen Mannes und Vaters Thomas Bein
zu seiner Trauerfeier um eine Spende
zugunsten der Zugvogel Jugend gebe-
ten. Es sind stolze 915 € zusammenge-
kommen und so konnte ein neues Boot
angeschafft werden. Dies war auf der
Sommerfahrt an die Durance schon im
Einsatz.

Im Namen des Vereines und unserer
Jugend möchte ich allen Spendern/innen
sowie Renate Bein und Iris Ruckert unse-
ren ganz herzlichen Dank aussprechen.

➔ Andrea

Als besonderen Programmpunkt
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Zurück in Köln fingen wir an über
die Scilly Inseln und deren Loka-
lisierung zu recherchieren. In

Wikipedia fanden wir folgenden Ein-
trag: „Die Scilly-Inseln sind eine
Gruppe von mehr als 140 Inseln und
über 90 Felsen vor der Südwestspitze
Englands. Sie liegen etwa 45 km süd-
westlich von Land’s End im Atlantik,
nahe dem westlichen Ende des Ärmel-
kanals. Von den etwa 55 größeren
Inseln sind heute fünf bewohnt.“
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Scilly-Inseln)

Weiteres Foto- und Videomaterial war
schnell gefunden und trug rasch dazu
bei, dass sich die Scilly Islands zu
unserem Sehnsuchtsort entwickelten.

Türkisgrünes Wasser, weiße Sand-
strände und Palmen wollten uns glau-
ben machen, dass wir die Reise zu
einem Ort in der Südsee und nicht in
England anstreben.

Nachdem jedoch Seekajak-Kurse bei
einem schweizerischen Anbieter
unverhältnismäßig teuer sind und
Dave nur alle zwei Jahre eine Exkur-
sion zu den Scillies anbietet, machten
wir uns auf die Suche nach einem
alternativen Kajakanbieter. Prompt
wurden wir bei Sea Kayaking Cornwall
fündig und buchten Ende Oktober
2019 eine Exkursion für Juli 2020,
sowie den Campingplatz und die Fähr-
verbindungen. Zu diesem Zeitpunkt
ahnten wir nicht, dass sich unsere

Reise wegen Corona um zwei Jahre
verzögern sollte.

So war es im Juli 2022 endlich so
weit. Mit dem VW-Bus und den Seeka-
jaks auf dem Dach fuhren wir nach
Dünkirchen und setzen mit der Fähre
nach Dover über. Mit ein paar Stopps
an der Küste von Dorset und Devon
erreichten wir die cornische Hafen-
stadt Penzance. Einen Pausentag in
Cornwall nutzen wir unter anderem,
um einen Ausflug nach Land´s End zu
machen und in Penzance im frisch
renovierten Jubilee Pool im beheizten
Meerwasserbecken zu entspannen.

Am 08. Juli 2022 hatten wir es dann
fast geschafft. Die Seekajaks waren

Scilly-Inseln 2022
Im September 2019 erfuhren wir erstmals während eines Seekajak-Kurses in
Ligurien von den Scilly Inseln. Dave – unser schweizerischer Trainer mit bri-
tischen Wurzeln– schwärmte von den Scilly Islands und bezeichnete die In-
selgruppe als eines der schönsten Seekajak-Reviere.
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um 7 Uhr auf die Personenfähre verla-
den worden, der Bus auf dem bewach-
ten Parkplatz abgestellt und wir um
09:15 Uhr bereit, auf dem Oberdeck
der Fähre die knapp zweieinhalbstün-
dige Fahrt nach St. Mary´s anzutreten.

Bei der Überfahrt genossen wir bei fri-
scher Seeluft den Blick auf Land´s
End. Vorbei an dem Leuchtturm Long-
ships Lighthouse steuerte die Scillo-
nian III auf den offenen Atlantik weiter
Richtung der Scilly Inseln, bis diese
schließlich am Horizont auftauchten.

Während andere Passagiere auf eine
der kleineren Inseln weiter reisten,
hatten wir unser Ziel mit der Ankunft
auf St Mary’s, der größten der Scilly-In-
seln, bereits erreicht. Oberhalb der
Hauptstadt Hugh Town lag unser
Campingplatz auf dem höchsten
Punkt der Insel und wir waren froh,
dass unsere Taschen mittels Pick-Up
dorthin gebracht wurde.

Mit leichtem Tagesgepäck konnten wir
den Spaziergang antreten. Auf der
Anhöhe erreichten wir auf halbem Weg
zum Campingplatz das Star Castle
Hotel aus dem 16. Jahrhundert. Von
dort aus konnten wir erstmals den
atemberaubenden Blick auf das Meer
und die Nachbarinseln genießen. Wir

sogen die Eindrücke in uns auf und
waren angekommen. In den kommen-
den beiden Wochen war dies unser
Lieblingsplatz, um minutenlang den
Blick und die Gedanken schweifen zu
lassen und die Schönheit dieses Ortes
zu genießen.

Auf dem Campingplatz angekommen,
wurden wir zu dem, für die Kursteil-
nehmenden reservierten Areal beglei-
tet. Wir bauten unser Zelt neben der
Windschutzhecke auf saftigem Grün
auf. Diese Stelle sollte sich später als
idealer Platz herausstellen. Wir waren
in unserer Ecke nicht nur gegen Wind
und schrägen Regen, sondern auch
gegen die pralle Sonne gut geschützt.

Etwas gewöhnungsbedürftig war es,
keinen Strom am Zelt zu haben. Das
nächtliche Aufladen von Powerbanks
und Handy übernahm die Rezeption
für einen beachtlichen Aufpreis. Gut,
dass wir die große Ladestation (7,5
Kilogramm) mitgenommen hatten und
bei freundlichen Nachbarn aufladen
konnten.

Die sanitären Einrichtungen waren ein-
fach aber ausreichend und mit einer
1-Pfund-Münze könnte man bei einer
definierten Wassertemperatur immer-
hin drei Minuten lang heiß duschen.
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Nachdem das Zelt aufgebaut und wir
soweit eingerichtet waren, machten
wir uns auf den Weg zum Fähranleger,
um die Kajaks auf die andere Seite der
Bucht zu paddeln. Bei der dort ansäs-
sigen Segelschule konnten wir die
Boote auf dem Trailer von Sea Kaya-
king Cornwall unterbringen.

Auf dem Rückweg zum Campingplatz
erkundeten wir die lokalen Geschäfte
und Einkaufsmöglichkeiten und deck-
ten uns mit frischem Obst und
Gemüse ein. Nach dem Abendessen
spazierten wir den Weg hinter dem
Campingplatz entlang. Er führte zu
einem mit Heidekraut bewachsenen
Hang, der uns zu den historischen
Mauern alter Stellungen führte. Dort
genossen wir den Sonnenuntergang
über dem glitzernden Meer. Zurück am
Zelt erfuhren wir beim Anblick der
Milchstraße, was es bedeutet, am dun-
kelsten Ort Cornwalls zu sein. Hier
fühlte man sich den Sternen viel
näher.

Am nächsten Tag erreichten die ande-
ren Kursteilnehmenden den Camping-
platz und gegen 16 Uhr holten uns
unsere Trainer ab. Gemeinsam trat die
Gruppe den zwanzigminütigen
Fußweg zum Trailer an. Dort wurden
die Teilnehmenden mit Boot, Paddel,
Spritzdecken und Schwimmwesten
auszurüsten, sofern erforderlich.

So konnte es am folgenden Tag erst-
mals losgehen.

Um sich einzupaddeln starteten wir
mit der Umrundung von St. Mary´s.
Die 15 km lange Tour eignete sich
zum Kennenlernen des Paddelgebiets
und der Mitpaddelnden. Es herrschte
eine ausgelassene Stimmung und bei
herrlichem Wetter genossen wir das
christallklare Wasser. In den Pausen
versorgten wir uns in kleinen Buchten
mit Heißgetränken und Gebäck.

An den darauffolgenden Paddeltagen
erkundeten wir bei Tagestouren zwi-
schen 16 und 21 Kilometern die

benachbarten Inseln mit Ihren Buch-
ten, Sandbänken und Steinküsten. In
der ersten Woche sorgten blauer
Himmel und Sonnenschein bei knapp
22 Grad und leichter Brise für die
nötige Urlaubsstimmung. Es entstan-
den Bilder wie aus dem Werbepro-
spekt. Austernfischer und Möwen
waren unsere ständigen Begleiter. Dar-
über hinaus begegneten wir auf den
Reisen großen Seehundekolonien,
sahen riesige Quallen und erlebten als
absolutes Highlight Papageientaucher
in freier Wildbahn. Eine Tour war schö-
ner als die andere und wir kamen aus
dem Staunen nicht mehr raus. Auch
abseits des Wassers ließen wir es uns
gut gehen. Gemeinsam mit den ande-
ren Paddler*innen verbrachten wir
eine wundervolle Zeit, stießen mit
Champagner auf eine Silberhochzeit
an und genossen beim abendlichen
BBQ den frisch gefangenen Seelachs.

In der zweiten Woche ging es bei
etwas stürmischeren Bedingungen
ähnlich weiter. Auf den Touren legten
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wir nun täglich zwischen 19 und 26 Kilometer zurück. Die
Landschaftseindrücke verloren nicht an Faszination und
wir durften nochmals Papageientaucher aus der Nähe
bewundern. Wir lernten vom Kajak aus Fisch zu fangen
und wussten an diesem Tag, dass das Abendessen auf
dem Grill gesichert war. Bei unseren Pausen erschlossen
wir uns weitere kulinarische Köstlichkeiten: Cornische Pas-
teten und Sconesmit Clotted Cream und Erdbeermarmelade.

Als es für uns nach 2 Wochen mit der Fähre nach Cornwall
zurück ging, hatten wir grandiose Eindrücke gesammelt,
herrliche Stunden auf dem Wasser verbracht und wunder-
volle Menschen kennengelernt, die wir teilweise im Oktober
beim Seekayak Symposium erneut trafen und zu denen wir
bis heute Kontakt pflegen.

Unser Fazit: Die Scilly-Inseln sind auf jeden Fall eine Reise
wert!

➔ Gabi
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Dienstags Paddeln ganz entspannt

Wenn Ihr dienstags abends noch nichts vorhabt und ein-
fach einen Abend auf dem Rhein verbringen möchtet, ist
diese Gruppe genau richtig für Euch. Das Gruppenangebot
richtet sich sowohl an Anfänger auf dem Wasser als auch
an Genusspaddler. Treffpunkt ist immer 18.30 h am Boots-
haus. Boote und Ausrüstung für Anfänger können gestellt
werden. Wechselsachen solltet ihr mitbringen, für den Fall,
dass ihr mal nass werdet.

Wir paddeln im moderaten Tempo auf dem Rhein. Im Vor-
dergrund steht das gemeinsame Paddeln und die Vermitt-
lung von Grundlagen der Paddeltechnik. Das Programm
richtet sich dabei nach den Wünschen der Mitpaddler.

Die Winterpause endet nach den Osterferien, Kommt
vorbei. Wir freuen uns auf Euch.

After-Work-Paddeln

Das After-Work Paddeln fand auch in diesem Jahr von
Ostern bis zur Zeitumstellung im Herbst immer mittwochs
statt. Viele aktive PaddlerInnen waren regelmäßig da und
haben sich zum gemeinsamen Paddeln und Trainieren
getroffen. Daneben fanden auch wieder erfreulich viele Inter-
essierte den Weg zu uns und haben am After-Work Paddeln
teilgenommen. Unsere Übungsleiter Iain und Dieter haben
allen Neulingen erste Paddelschläge und Erfolgserlebnisse
auf dem Rhein ermöglicht. Danke für die gute Betreuung an
Iain und Dieter und alle Vertretungshelfer.

Langbootgruppe I

Wir haben uns auch im zweiten Halbjahr 2022 in unter-
schiedlicher Zusammensetzung jeden Dienstag um 18 Uhr
am Bootshaus getroffen und sind gegen die Strömung
flussaufwärts gepaddelt. Die Kribben sind selbst bei den
vorherrschend niedrigen Wasserständen eine Herausforde-
rung. Dafür ermöglichen sie aber auch ein weniger anstren-
gendes Paddeln außerhalb der Strömung und im Kehrwas-
ser wird es sogar kurz mit dem zurückströmenden Wasser
ganz entspannt.

After-Work-Paddeln und

Langboot Gr
uppen



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
Vereinsfahrten, Veranstaltungen) sowie der Vereinsausstattung (Vereinsboote, Mobiliar o.ä.)

WER KANN MITGLIED 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
Lastschrift 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: foerderkreis@kczugvogel.de
Ulrike Esser: Tel.: 0221 1300498
Petra Zilligen
Weitere Informationen und das Anmeldeformular im Internet unter
www.kczugvogel.de > Förderkreis

FÖRDERKREIS DES
KANU-CLUB ZUGVOGEL
BLAU-GOLD KÖLN E.V.

Zugvogel intern

24

In Langel war für einige nach 5 km der Punkt zum
Umkehren, während die Ambitionierten von uns an der
Rampe der Fähre in Lülsdorf nach 8 km und einer kleinen
Pause in die Strömung umschwenkten und den oftmals
schönen Sonnenuntergang genießend zurück nach Zün-
dorf paddelten. Wir hatten meist traumhaftes Wetter, ich
kann mich an einen Dienstag im November erinnern, an
dem wir, außer gegen die Strömung noch gegen einen
recht frischen Wind anzukämpfen hatten und danach die
Woche sind wir erstmals zwei Stunden bei Regen auf
dem Wasser gewesen.

Besonders stimmungsvoll ist das Nachtpaddeln nach
der Zeitumstellung, wenn wir mit unseren Rundumlich-
tern auf dem Kopf auf dem Wasser sind. Die Abende sind
alle unterschiedlich, mal begleitet uns ein deutlich sichtba-
rer Mond, mal sind es eher die Lichter der Industrieanlage
in Wesseling, die den Rhein prägen oder an einem Abend
eine große Flamme aus einem Schornstein, als offensicht-
lich Gas abgefackelt wurde.

Nach knapp drei Stunden freuen wir uns auf die Dusche
und auf ein erfrischendes Kaltgetränk im Bootshaus.

➔ Alexandra, Ansgar, Gabi, Matthias und Petra
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Leider mussten wir feststellen, dass während Corona
nicht nur einige Mitglieder plötzlich weg waren, son-
dern auch viele junge Zugvögel in den zwei Jahren

der Pandemie wie aus dem Nichts erwachsen geworden
sind.

Umso schöner war es dann, als nach dem Schnupperpad-
deln und während der Trainingszeiten sich immer mehr jün-
gere Kinder anmeldeten und wir mit über 20 Kindern und
Jugendlichen Training auf dem Wasser machen konnten.

Unsere Gruppenhelfer Kieran und Florian waren schon
länger 18, Naya folgte ihnen im September, aber mit Kieran
und Naya haben wir in diesem Jahr auch zwei ausgebildete
Kanutrainer in unserem Verein beglückwünschen können.
Naya kümmert sich um die Montags-Freestyle-Gruppe und
mit Matthias und mir um die Donnerstags-Kinder- und
Jugendgruppe. Dazu half uns auch noch Max, der ebenfalls
gerade an seinem Trainerschein arbeitet.

Neben unseren Fahrten in den Oster-, Sommer- und Herbst-
ferien (immer in der ersten Ferienwoche) haben wir auch in
diesem Jahr Touren auf den ein oder anderen Kleinfluss, an
die ein oder andere Walze oder Kanal durchgeführt. In den

Wintermonaten treffen wir uns donnerstags weiterhin und
haben ein umfangreiches Programm geplant:

Unsere eigenen Vereins-T-Shirts haben wir bereits gebatikt
und mit einem Kanu-Club Zugvogel Aufdruck versehen
lassen, darüber hinaus spielen wir in der Turnhalle, treffen
uns im Schwimmbad, machen Sicherheitsausbildung, und
und und.

Auch Aktivitäten mit der Bezirksjugend wie z.B. Lasertag
und das Weihnachtsschwimmen stehen auf dem Plan.

Die Montags-Gruppe trainiert wenn möglich auf dem
Wasser oder im Kraftraum.

Und natürlich sind auch für alle Kinder- und Jugendliche an
den Wochenenden Rolltermine zum Erlernen der Rollen
und Freestyle-Tricks vorhanden.

Wir freuen uns, wenn wir auch mit den vielen neuen Zugvö-
geln noch tolle Erlebnisse haben können.

➔ Sylvia

Die Kinder- und Jugendgruppe

beim Kanu Club Zugvogel

In diesem Jahr hatten wir Corona endlich wieder etwas im Griff und unser
Kinder- und Jugendtraining konnte halbwegs „normal“ weitergehen.
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Björn ist auf seinem SUP in diesem
Jahr auf Fehmarn Deutscher Meister
in seiner Altersklasse 40+ bei der DM
Open Ocean vom Deutschen Wellen-
reiterverband geworden.

In der Gesamtwertung hat er einen grandiosen 4. Platz
erreicht. Dies zeigt, dass der Rhein ein großartiges Trai-
ningsrevier ist und Björn mit den Konkurrenten, die stän-

dig auf der Ost- und Nordsee trainieren und quasi auf dem
Meer wohnen, mithalten kann.

Im Jahr 2021 wurde Björn bei der SUP DM des DKV im
Sprint der AK 40+ 2 und erreichte auf der Langdistanz den
3. Platz.

Auf dem SUP & Wingfoil Festival Fehmarn 2022 mussten
13 km auf bewegter Ostsee zurückgelegt werden. Start-
punkt war der Ort Gold auf Fehmarn. Zunächst ging es ca.
1,5 km senkrecht gegen den Wind von der Küste weg. Dann
folge eine Boje, ab dort ging es ca. 1,5 km bei quer laufen-

der Welle quer zum Wind und anschließend ging es mit
Welle von hinten ca. 10 Km mit dem Wind bis zum Süd-
strand Fehmarn. Zwischenzeitlich lag Björn auf dem
3. Platz, wurde dann aber in der Downwindpasssage
wieder überholt.

In der letzten Intern stellt sich Björn in unserem Paddler-
Porträt vor. Er ist total happy über seinen Erfolg, den er im
Vorfeld nicht ansatzweise erwartet hatte.

Wir gratulieren Björn Twittmann



Kanuclub Zugvogel Köln

27

Kanuclub Zugvogel Köln

27

Diesmal war es für mich einiges einfa-
cher. Es gab keine Coronabeschrän-
kungen mehr und einen gültigen Rei-
sepass hatte ich auch schon. Mein
Gepäck und mein Kajak wurden wie im
letzten Jahr von Gabi und Alex trans-
portiert. Ich revanchierte mich dafür
mit einer Familienportion Fish & Chips
in Falmouth‘ bestem Fish & Chips
Laden.

Der Kurs war der gleiche wie im letz-
ten Jahr, ich wurde auch tatsächlich
wiedererkannt und freudig begrüßt.
Offensichtlich hatte ich also keinen
allzu schlechten Eindruck hinterlassen
beim letzten Mal. Und es fühlte sich
auch in den Wellen nicht so an, ich
saß die meiste Zeit ziemlich zufrieden
in meinem Kajak.

Das Programm war ähnlich wie beim
letzten Mal, Rettungstechniken,
Schleppübungen (auch aus Höhlen
heraus oder zwischen Felsen hin-
durch). Das klappte alles hervorra-
gend, nur bei meiner „Lieblingsübung“,
dem Wiedereinstieg brauchte ich
einen kleinen Schubs, um wieder ins
Boot zu kommen.

Leider hat mich dann nach drei tollen
Tagen auf dem Wasser eine heftige
Erkältung eingefangen. Ich hustete
wie der Hund von Baskerville und war
die ganze Zeit bemüht, meine Mit-
paddler zu beruhigen, dass ich kein
Corona hätte (Test hatte ich zum
Glück dabei). Mitpaddeln konnte ich
definitiv nicht mehr.

Mir blieb also nicht weiter übrig als
abends zuzuhören, wenn Gabi und
Alex erzählten und tagsüber die
Kochshows, Auktionssendungen und
Agatha Christie Verfilmungen auf BBC
zu verfolgen.

Und es gab eine Menge zu erzählen.
Zuerst gab es einen Tag Rockhopping.
Dabei geht es darum, durch möglichst
enge Felseinschnitte zu fahren.
Lenken ist also das A und O. Und da
einige Durchfahrten auch nur genü-
gend Wasser haben, wenn gerade eine
Welle heranrauscht, ist Timing von
entscheidender Bedeutung. Sonst
klemmt’s und man kommt erst bei der
nächsten Welle frei.

Auch dieses Jahr sollte es wieder im Dreier-Team (Gabi, Alex und ich) nach
Cornwall gehen, dem Traumspot der Seekajakfahrer. Wieder hatte Seakaya-
king Cornwall - wie schon seit vielen Jahren – ein Symposium ausgerich-
tet und im Anschluss daran eine spannende Kurswoche.

- RELOADED -
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Danach war das Surfen mit dem Seekajak an der Reihe. An
diesem Tag gab es bis zu zwei Meter hohe Brandungswel-
len. Durch die hindurch zukommen ohne zu kentern war
keine leichte Übung. Manchmal warfen die Wellen einen
hintenüber anstatt das man durch die Brandung kam. Und
dann auf der gleichen Welle wieder auf den Strand zurück-
zupaddeln (mit ordentlich Wumme) erforderte eine gehö-
rige Portion Mut und Geschick. Trotz allem ist das eine her-
vorragende Übung, um zu lernen, wie man in Wellen
kontrolliert auf den Strand auffährt.

Nach diesen zwei anstrengenden Tagen war der Rest der
Woche für die Beiden (vergleichsweise) entspannend. Es
ging auf den folgenden Touren in erster Linie darum die
Landschaft zu genießen. Highlights waren der Besuch vor
Land’s End und Lizard Point. Und dann waren da noch …
die fünfzig Thunfische, die gerade auf der Jagd waren.
Wenn sie sich nämlich nicht geschreddert und mariniert in
Dosen im Supermarkt aufhalten, sondern in ihrem natürli-
chen Habitat, sind es berüchtigte Raubfische.

Das wusste auch der Makrelenschwarm, der stracks vor
ihnen geflohen ist, genau auf die Gruppe mit Paddlern zu,

mit denen Gabi
und Alex unter-
wegs waren. Die
befanden sich
plötzlich in
einem
Schwarm von
über das
Wasser sprin-
genden Fischen. Eine
Makrele landete direkt auf Gabis Spritz-
decke. Das Abendessen war an diesem Tag gesichert.

Nach einer erlebnisreichen Woche war dann schon wieder
Schluss, Gabi und Alex fuhren mit dem Auto heim und ich
verbrachte den letzten Tag in Falmouth (im Maritime
Museum) und fuhr mit dem Nachtbus zurück nach London.
Dort verbrachte ich das Wochenende bei einem ehemali-
gen Zugvogel.

Danach ging es auch für mich heim.

➔ Ansgar
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Januar
22.01.2023 Rolltermin
27.01.2023 Clubabend mit Gästen
29.01.2023 Rolltermin

Februar
12.02.2023 Langbootsicherheitstraining im

Schwimmbad
26.02.2023 Rolltermin

März
03.03.2023 Mitgliederversammlung
05.03.2023 Rolltermin
12.03.2023 Rolltermin
19.03.2023 Rolltermin

April
01.04.-08.04.2023 Osterfahrt nach Sault Brenaz an den

WW-Kanal
22.04.-23.04.2023 Sicherheitstraining Touring Bezirk 4

Mai
06.05. u. 07.05.2023 Schnupperpaddeln und Helfergrillen
13.05.-14.05.2023 Vorbereitungskurs auf die Prüfung

EPP 3 Touring

Juni
02.06.-04.06.2023 Vereinsfahrt Rursee Wochenende
17.06.2023 Großkanadier-Rennen Grün-Gelb
24.06.-01.07.2023 Sommerfahrt nach Wildalpen / stei-

rische Salza

Juli
15.07.-23.07.2023 Vereinsfahrt zum Frauen-Seekajak-

Symposium an der Nordsee (Hooksiel)
29.07.-06.08.2023 voraussichtliche Teilnahme an der

Wildwasserwoche Kanu Baden-Würt-
temberg

August
05.08.-06.08.2023 Schnupperpaddeln und Helfergrillen
12.08.2023 1. Großkanadier-Spiele des KCZ

September
02.09.2023 Sommerfest
15.09.-17.09.2023 Genießer-Rheintour
23.09.-24.09.2023 Prüfung EPP 3 Touring
30.09.-07.10.2023 Herbstfahrt an die Soca

Oktober
22.10.2023 GemeinsamPaddeln & Kochen
28.10.2023 Freestyle Wettkampf bei uns im Hafen

November
04.11.2023 Herbstputz

Dezember
09.12.2023 Nikolausfeier

• Jeden 1. Freitagabend im Monat ist ab 20 Uhr großer
Clubabend

• Freitagabends ist Frauen-Fitnesstraining
• Von Ostern bis Oktober ist dienstags Langboottraining und mitt-
wochs After Work Paddeln mit Kurzbooten

• Informationen zu den einzelnen Terminen werden auf der Homepage
veröffentlicht und über die Paddlerpost an die Mitglieder verschickt.
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Ein bisschen unsicher war ich schon: Wie
wird das funktionieren mit einer Gruppe
von 25 bis 30 Leuten – Gemeinschaftszelt

aufbauen, haben da wirklich alle Platz? Kochen,
Paddelgruppen … Junge und Alte! Und gerade
das hat mich schließlich am meisten begeistert,
wie Junge ca 16 bis 28 Jahre alt und Erwach-
sene bis 70 (der Senior war ich selbst) harmo-
nierten.

Gut, die elfeinhalbstündige Fahrt war kein
Zuckerlecken. Immerhin konnte ich im Vereins-

bus vor mich hin dösen. Schließlich auf dem
Campingplatz bei Bovec angekommen, ging der
Aufbau des großen Zeltes wie im Zeitraffer. Viele
Hände – schnelles Ende. Das Abendessen war
schon vorbereitet, sodass ich nach Aufbau
meines eigenen Zeltes direkt was einfaches aber
leckeres zu essen bekam.

Das Wichtigste war natürlich der Fluss, Soca
und Koritnica. Über die verschieden schwierigen
Abschnitte konnte man sich im Laufe der Woche
langsam steigern. Zum Glück hatte es in der

Soca 2022 Einmal und n…
nächstes Jahr wieder

Meine erste große Fahrt mit den Zugvögeln!
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Woche vorher geregnet, sodass wir einen guten Wasser-
stand vorfanden. In unserer Woche schien meistens die
Sonne. Ein Einheimischer meinte, wir hätten die beste
Woche des Jahres erwischt.

Für mich persönlich war es besonders schön, dass ich mir
meine Leistungsfähigkeit wieder beweisen konnte. Ein
bisschen Ehrgeiz darf im Sport doch sein. Im 3er Bereich
fühlte ich mich recht sicher. Auch beim Spielen in den
Kehrwässern und Surfwellen. An den schwierigsten Stellen
zeigte mir altem Hasen dann ein Junger die Chicken-Line.

Zum Erfolg dieser Woche haben eigentlich alle beigetra-
gen. Als ehemaliger Lehrer kenne ich die Auswüchse am
letzten Abend. Aber von den Jugendlichen, die am letzten
Abend noch bis zwei Uhr am Feuer saßen, habe ich in
meinem 20 Meter entfernten Zelt nichts gehört. Und wenn
jemand, der sich hinter dicken Kopfhörern verschanzte,
angesprochen wurde, hat er doch gleich mit Hand ange-
legt. Aber die zentrale Organisation lag natürlich bei weni-
gen Erwachsenen. Dabei lief alles so reibungslos, dass ein
Außenstehender kaum gemerkt hätte, wer Häuptling und
Indianer ist.

Blöd war nur, dass wir schließlich zwei Stunden früher
zuhause waren, als ich meiner Frau gesagt hatte. So
schnell ging das Abladen und Wegräumen der Boote, des
großen Zeltes, der Küchenausrüstung, der Tische und
Bänke …

Und das Ganze für nur 280 €, inklusive allem: Fahrt, Essen,
Flussgebühren … Es gab sogar ein paar Leckereien in der
Vorratskiste. Für Jugendliche dank der Zuschüsse (da muss
natürlich einer wissen, was, wo, wann, wie zu beantragen ist)
nur 150 €! Für eine Woche Paddeln an Europas Traumflüs-
sen!

Eins steht fest: Nächstes Jahr fahre ich wieder mit.

➔ Joe
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Herbstputz 2022
Nach der Rekordbeteiligung im letzten Jahr startete der diesjährige Boots-
hausputz etwas zaghaft. Selbst aus dem Vorstand hatten einige Mitglieder
ihre Beteiligung absagen müssen. Aber wie gewohnt kamen nach und nach
genügend fleißige Zugvögel, um die umfangreiche To-Do Liste abzuarbeiten.

Uli hatte in der Woche schon
mit seiner Paddelgruppe aus
der Schule die Hecke an der

Straße geschnitten, so standen schon
9 Big-Packs mit Efeu fertig zum Verla-
den, als Iain morgens um kurz vor 9
Uhr mit seinem Profiwerkzeug auch
auf der Seite zum Bootshaus dem
wuchernden Efeu Einhalt gebot. Mit
dem Hänger und Bus wurden diese
zum Wertstoffcenter gebracht, es folg-
ten später weitere Fahrten, bei denen
die Busse den Umweg durch die
Waschanlage nahmen. Die anschlie-

ßende gründliche Innenreinigung der
Busse übernahm dann Ralf mit Unter-
stützung. Aus der umfangreichen
Liste der zu erledigenden Aufgaben
will ich folgende besonders hervorhe-
ben: Ich hatte Jens gebeten, den Trep-
penaufgang zu säubern. Jetzt sind
nicht nur das Geländer vom Staub
befreit und die großen Scheiben
außen und innen geputzt, sondern die
Lampen, die Wand, die Decke und die
Stufen vom Dreck befreit, selbst die
Schaukästen sehen wieder aus wie
neu.

Spaß hatten Rocco und Daniel, als sie
die Aufgabe übertragen bekamen mit
dem Hochdruckreiniger das rote Boot
am Zaun vom Grünspan zu befreien.
Wie schon im letzten Jahr lief der
Häcksler den gesamten Vormittag und
verwandelte all die gekappten Äste
und Sträucher in kompostierbaren
Hackschnitzel. Claudia fand ihre Her-
ausforderung in den Fugen der Fliesen
vor den Duschräumen und der Boots-
halle. Ansgar hatte in diesem Jahr
neben der Reinigung der Duschräume
auch noch übernommen dafür zu
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sorgen, dass der Kraftraum von Spinn-
weben und Staub befreit wurde.

Norbert organisierte, nachdem er die
Dachrinnen gereinigt hatte, schon fast
traditionell das Putzen der Bootshalle
und Matthias M. fand die Herausforde-
rung auf und mit der Terrasse. Das
Mobiliar steht jetzt sauber auf dem
Dachboden und von den Fliesen wird
vorläufig kein Dreck mehr in den
Clubraum getragen. Er belohnte sich
anschließend mit einer Paddelrunde auf
dem Rhein. Sabine und Dagmar fanden
ebenfalls helfende Hände, um das
Geschirr und die Gläser nicht nur zu
zählen, sondern auch wenn nötig zu rei-
nigen. Selbst für das Abstauben der
Pokale war Womanpower vor Ort.

Ein persönlicher Dank geht an Ana, die
für uns das Geschäftszimmer und die
Treppe zum Speicher geputzt hat. Ins-
gesamt waren ca. 30 Zugvögel im Ein-
satz, die ich nicht alle aufzählen kann
aber alle haben dazu beigetragen, dass
in unserem Bootshaus und auf dem
Außengelände all die erforderlichen Rei-
nigungs- und Pflegearbeiten erledigt
wurden.

Danke sagen wir Andrea und den
Kuchenbäckerinnen, die wie immer für
unser leibliches Wohl gesorgt haben.
Wir wurden mit Getränken, zwei lecke-
ren Suppen und Kaffee und Kuchen
versorgt, so dass wir nach getaner
Arbeit in geselliger Runde den dies-
jährigen Herbstputz haben ausklin-
gen lassen. Sogar ein Boot wech-

selte am Vormittag den Besitzer, Martin
erwarb von Uwe den Touryak samt
Equipment.

➔ Matthias
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Wie bist Du zum Paddeln
gekommen?
Gefühlt habe ich immer gepaddelt.
Mein Vater hat mich in den Canadier
oder den Zweier gesetzt und dann war
ich dabei. Das höchste war als 8 jäh-
rige eben nicht im Zweier fahren zu
müssen, sondern im Einer selber zu
entscheiden, wo ich fahre.

Wer hat Dir das Paddeln
beigebracht?

Ich glaube ich habe einfach geschaut,
was die Großen machen und habe es
nachgemacht. Nach wie vor paddele

ich intuitiv. Durch das langjährige Pad-
deln im Abfahrtsboot fahre ich aller-
dings heute oft auf Linie, das hat im
WW den Vorteil, daß ich weniger nass
werde.

Was paddelst Du?
Vorzugsweise Flüsse mit klarem
grünem Wasser. Steirische Salza,
Soca gerne aber auch Möll , Gail usw..
Möglichst bei Sonne.

Paddelziele und Träume?
Mit meinem Mann und Freunden/in-
nen im leichten bis mittelschwerem
Wildwasser entspannt bei Sonne auf

einem Fluss unterwegs zu sein. Zum
Hochrhein möchte ich noch. Da war
ich noch nicht.

Persönliche Wünsche für
den KCZ?

Das Paddeln in seiner Vielfalt bei uns
immer möglich ist.
Die Vereinsmitglieder sich gegenseitig
unterstützen bei den vielen verschie-
denen Aktivitäten.
Und das sich die Unterschiedlichen
Formen des Paddelns ob im Lang- oder
Kurz Boot, im Freestyle oder SUP neben-
einander bei uns entfalten können.

Da
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Das Paddler-Porträt

M
itglied seit dem 1.11.1972

79Jahre

Bernd Sprenger

Wie bist Du zum Paddeln
gekommen?
Meine beiden Eltern warenWasser affin.

Meine Mutter hat mit Ihrer jüngeren
Schwester in Mannheim als Jugendli-
che gerudert und geschwommen in
Vereinen.

Und mein Vater hat hier in
Köln gesegelt.
Als ich Kind war so um 1955 , sind wir
z.B. mit der kleinen Jolle meines
Vaters im Schlepp eines großen Schif-
fes hoch nach Hersel, dort auf der
Insel verbrachten wir das Wochen-
ende und segelten Sonntags heim-
wärts nach Köln.

Später ruderte ich als Jugendlicher in
einem Kölner Ruderverein.

Mit Freunden, als auch mit meiner jün-
geren Schwester und ihrem Mann
machte ich erste Faltboot Touren auf
der Sieg in den 1965er Jahren.

Wer hat Dir Paddeln
beigebracht?
Bis zum Eintritt in den Zugvogel pad-
delte ich autodidaktisch im Faltboot.

Mit dem Eintritt in den Zugvogel verän-
derte sich mein Bootsmaterial, ich
kaufte mir das erste GFK Boot.

Sofern es mir meine Zeit neben der
Tankstelle zuließ war ich mit Meiner
Frau Rosi und meiner Tochter Andrea
mit den Zugvögeln unterwegs. Wir
fuhren als Familie mit nach Frankreich,
in die Lüneburger Heide oder die Frän-
kische Schweiz. Auch machten wir als
Familie Gepäcktouren auf dem Rhein.
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Ab 1982 machten wir als Familie den ersten WW Urlaub in
den Alpen, wir waren an der Drau und Salzach. Vorher
fuhr ich auch schon mal alleine mit anderen Zugvögeln in
die Berge, zu Möll und Lieser.

Z.B. mit der Sportmannschaft, sie waren immer froh wenn
ich dabei war, so war die Funktion der Busse sicher. Eine
Win Win Situation.

Was paddelst Du?
Heute paddele ich meist altersgerechte Mittel- bis Groß-
flüsse.

Rhein, Agger, Sieg, Donau usw. mit meinen Freunden.

Lieblingsland/ Fluss?
Frankreich / Zentral Massiv
Ardeche, Beaume, Tarn

Paddelziele und Träume?
Weiterhin mit meinen Freunden auf Flüssen unterwegs
sein zu können.

Und ganz wichtig gesund zu bleiben. Allein ins Boot
aus- und einsteigen zu können, so lange wie möglich.

Persönliche Wünsche für den KCZ?
Das es weiterhin viele gemeinsame Fahrten , sowie
Feste und schöne Clubabende gibt. Während den coro-
nabedingten Einschränkungen war es für uns als ältere
Generation etwas einsam. Wir sind sehr froh nun
wieder regelmäßige Treffen zu haben. Möge es so blei-
ben.
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Ein spannendes Jahr 2022
und so geht es 2023 weiter …

Für Emily war es ein Flachwasser Indoorwettkampf, Felix versuchte sich
beim Holibu Rodeo und Esta und Naya gingen u.a. auch bei den Deutschen
Meisterschaften an den Start.

Für Naya ging es darüber hinaus noch zur Weltmeisterschaft nach Nottingham,
zum Freestyle Fest nach Prag und zum Graz Rodeo nach Österreich.

Mittlerweile ist der Kanu Club Zugvogel unter den Freestylern ein gesetzter Teil-
nehmer. Leander Bride ist bisher zwar nicht gestartet, gehört aber als Trainings-
partner, Coach am Rand und treuer Begleiter auf dem Wasser ebenfalls dazu.

Für das Jahr 2023 planen die Zugvögel wieder eine Vielzahl an Wettkämpfen. Im
März wollen sich Naya und auch Esta für die WM im Oktober 2023 in Columbus,
USA qualifizieren. Naya muss dann den Sprung in die Klasse der Ü18 jährigen
schaffen und Esta steigt in die Klasse der U18 jährigen auf. Darüber hinaus wer-
den sicher die Deutschen Meisterschaften und die Wettkämpfe der NFL sowie ei-

Im Jahr 2022 sind im Kanu
Freestyle für den Zugvogel
Esta Fullmann, Naya Daru-
wala, Emily Cott, Felix von
Häfen und Sylvia Daruwa-
la auf dem ein oder ande-
ren Wettkampf angetreten.
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nige Internationale Wettkämpfe durch die Zugvö-
gel angefahren werden. So ist auch das Salza Ro-
deo an der Steirischen Salza geplant.

Naya und Esta sind seit diesem Herbst auch in den
NRW Freestyle Kader aufgenommen und erhalten
über diesen ebenfalls Unterstützung und Trai-
ningsmöglichkeiten.

Neben den Wettkämpfen im K1 Freestyle Boot ist
auch ein Ausbau der Fähigkeiten in einem C1
Freestyle Boot (man sitzt auf den Knien und hat
nur ein Stechpaddel) und ggf. im Squirtboot ge-
plant. Das C1 Boot steht zum Ausbau bereit, ein
kleines Squirtboot wird noch gesucht.

Darüber hinaus ist auch Boatercross und Slalom-
fahren im Jahr 2023 geplant.

Sebastian Polle wird wieder für den Kanu-Club
Zugvogel im Salom an den Start gehen und wir
freuen uns schon, wenn wir über ihn berichten kön-
nen.

➔ Sylvia

Wer sagt eigentlich, dass man in NRW nicht richtig Kanu Freestyle
fahren kann? Die Erfinder der NFL (NRW Freestyle League) wuss-
ten es besser und organisierten das erste NFL Rodeo in Neheim
am 11.September und 29.Oktober das Holibu Rodeo.

An Startern und Starterinnen sollte es nicht mangeln, die Boote
und auch die Darbietungen konnten unterschiedlicher nicht sein,
aber alle Teilnehmer/ innen hatten sichtlich Spaß.

Im September reisten die Zugvögel mit einer kleinen Gruppe nach
Neheim und planten auch eine Übernachtung ein. Beim eigentli-
chen Wettkampf der Profis ging Naya an den Start und zeigte dort
ihr Können. Bei den Anfängern zeigten Esta Fullmann und auch
ich unsere Tricks in der Walze und auch im Flachwasser. Naya
startete in dieser Gruppe ohne Paddel und lieferte dort außer Kon-
kurrenz auch viele Tricks ab. In Neheim konnte sich Esta über
einen 5. Platz freuen.

Letztes Wochenende ging es noch nach Holibu. Diesmal sollten
für den Kanu Club Zugvogel in der Freestyle Walze Esta und Naya
starten und in der Eingangswelle versuchte sich noch Felix von
Häfen. Die Freestyle Walze in Holibu half Esta, ihre Loops auszu-
bauen, da die Mädels aber in diesem Jahr bei der NFL noch mit
den Männern zusammen gewertet wurden, sahen es beide mehr
als Trainingszeit und machten sich keine Gedanken über die
Punkte. In der Eingangswelle zeigte Felix mit seinem nicht ganz
Freestyle tauglichem Wildwasserboot tolle Tricks und wir konnten
ihn am Ende zu Platz drei gratulieren.

Im nächsten Jahr wird die NFL weiter ausgebaut und es ist auch
ein Flachwasserwettbewerb in unserem Hafen in Zündorf geplant.
Sicher werden dann auch einige Freestyler vom KCZ mit dabei sein.

➔ Sylvia

NFL (NRW Freestyle League)
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Wir trafen uns gegen 10:00 Uhr am Bootshaus,
bereit für die Walze in Neheim. Mit rund 17 cm
Pegel, gab es etwas wenig Wasser - aber das
hielt uns nicht auf.

Auf der Fahrt nach Neheim haben wir noch bei
Sport Schröer einen Zwischenstopp eingelegt.
Kaum an der Ruhr angekommen, ging es auch
schon aufs Wasser. Die Älteren waren sofort
zum Spielen in der Walze. Eine zweite Gruppe
hatte währenddessen Training in darunter gele-
genen Kehrwassern. Zwischendrin machten wir
eine Pause und es gab Nayas leckeren, selbstge-
machten Kuchen. Nach dieser kleinen Stärkung
ging es wieder aufs Wasser. Ein besonderer
Spaß war es für einige den Schwall runterzupad-
deln. Toll fanden wir auch, dass unser Freund
Levi vom KSV Duisburg mitmachen durfte.

Eine schöne Fahrt mit etwas wenig Wasser, aber
dennoch viel Spaß in einer tollen Gruppe. Das
nächste Mal sind wir bestimmt wieder dabei.

➔ Kilian und Adrián

Training in Neheim
Erkundung des
WW-Kanals in Lüttich
Naya hatte die Idee, mit der Freestyle-Truppe der Vereinsjugend an ei-
nen Kanal nach Lüttich zu fahren, wo angeblich gute Gegebenheiten
fürs Freestyle sein sollten. Wir hatten geplant, dort zu viert hinzufah-
ren. Nach zwei spontanen Absagen bin ich schließlich allein mit Naya
gefahren, schließlich war es ein schulfreier Tag und das sollte man
sich nicht nehmen lassen.

Also trafen wir uns am Nachmittag am Verein, packten alles nötige
zusammen und fuhren einfach los. Nach rund eineinhalb Stunden wa-
ren wir im Dunkeln in Lüttich angekommen, wo wir von der Ausfahrt
der Autobahn bis zum Verein vor Ort navigieren mussten, was sich
als sehr schwierig erwies, da auf Google Maps kein Verlass zu sein
schien. Noch besser wurde es, als wir endlich am Verein angekom-
men waren, Naya jedoch rückwärts über eine sehr schmale Brücke
einparken musste. Als wir all dies endlich hinter uns hatten, haben wir
vorgekochtes Essen von der lieben Sylvia warm gemacht, haben uns
für eine kleine Nachtwanderung in die Dunkelheit gewagt und sehr
coole Freestyle-Videos von uns angeschaut, welche Naya mit ihrer
GoPro eine Woche zuvor an der Welle in Neheim aufgenommen hatte.

Am nächsten Morgen haben wir uns erstmal etwas Zeit gelassen zum
Aufwachen und gegen halb 11 waren wir endlich auf dem Kanal. Zum
Freestyle fahren waren die Stellen ziemlich gewöhnungsbedürftig, aber
haben dennoch Spaß gemacht. Nach rund 3 Stunden Paddeln und eini-
gen gut gelungenen Moves, inklusive einer Stunde Pause, sind wir mit
großen Gelenkschmerzen zurück nach Deutschland gefahren. Die Auf-
nahmen vom Kanal, welche Naya wieder mit ihrer GoPro gemacht hat,
sahen auch gut aus. Was man zum Kanal sagen kann, fürs Freestyle ist
er nicht ganz so einfach zu nutzen, aber zum Üben von Manövern, wel-
che im Wildwasser wichtig sind (vielleicht für Anfänger), ist es sicher
eine gute Idee, dort mal vorbeizuschauen. Meiner Meinung nach bes-
ser als der Kanal in Hohenlimburg. Was ich zusätzlich noch gelernt
habe, für die, die sich auskennen, wo man einen Loop machen kann,
kann man nicht unbedingt auch einen Space machen.

➔ Leander B.
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Jubiläen im KSK-Team
Köln
KSK-team Köln, der Kanu-Club im Herzen der Stadt
Köln mit dem Bootshaus unter der Deutzer Brücke
im rechtsrheinischen Köln feierte am Freitagabend
dem 9. September 2022 50 Jahre "Großes Wappen
von Köln" und 100 Jahre KCK/ KSK. Sowie die
"fast" Fertigstellung seiner neuen Räume in der
Deutzer Bücke.

Der Kanu-Club entstand 1974 aus der Fusion der
beiden Kanu-Clubs Kanu-Sportfreunde Köln, gegr.
1955 und Kölner Club für Kajaksport, gegr. 1922 mit
dem Vereinsnamen: Kanusportfreunde Köln, KSK-
team Köln

Sehr gerne überbrachten wir: Gabi, Ulrike und ich,die
Glückwünsche aller "Zugvögel" an den KSK, mit
einem Bild-Präsent und unserer Fahne. Beides wird
dann sicher in Zukunft bei KSK einen schönen Platz
finden. Von Martin Koebe, dem Geschäftsführer des

KSK erhielten wir Einblicke in die Räume, sowie
Infos zu den bisherigen und zukünftigen umfangrei-
chen Arbeiten. Wir konnten gut erahnen wie dann in
Zukunft, endlich bedarfsgerechte Räume für alle
KSK`ler zur Verfügung stehen werden.

Nachtäglich nochmal dem KSK unsere herzlichsten
Glückwünsche zu den großen Jubiläen, dem Kraft-
akt Bootshausumbau, sowie zu dieser schönen Ver-
anstaltung.

➔ Andrea
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St.Nikolaus war ein
Seemann …
… oder zumindest ein Paddler. Deshalb kam er auch
stilgemäß am 10. Dezember mit dem Kajak zur
Feier im Bootshaus vom Kanu-Club Zugvogel.

Am Rheinufer wartete der Zugvogel-Nachwuchs
und die Erwachsenen, um ihn mit

Gesang und Klarinettentönen
zum Bootshaus zu begleiten.

Im Bootshaus stand wie in
jedem Jahr ein leckeres
Buffet bereit, mit Kaffee und
Kuchen, Suppen, Würstchen,
Brot und Käse. Viele waren
ja am Nachmittag schon
von Mondorf nach Zündorf
gepaddelt und ordentlich
durchgefroren und ent-

sprechend hungrig.

Nach dem sich alle ausgiebig gestärkt hatten, ver-
teilte der Nikolaus dann an alle kleinen und großen
Kinder von zwei bis achtzehn Jahren die Weih-
nachtstüten.

Es war wieder eine gelungene Feier mit vielen
bekannten und einigen neuen Zugvögeln. Man
konnte neue Pläne schmieden, oder sich einfach
nur nett unterhalten.

➔ Ansgar
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Jugend batikt eigene
Zugvogel-Shirts
Mit dem Abschluss der Paddelsaison hat die Kinder- und
Jugenndgruppe sich neue Vereinsshirts gebatikt. Im
Anschluss hat "unsere " Druckerin Almut Reinsch die T-
Shirts noch mit dem goldenen Zugvogelaufdruck veredelt.
So konnten sich insbesondere die neuen jungen Zugvögel
über ihr eigenes Vereinsshirt freuen. Dieses wurde dann
gleich in der Turnhalle eingetragen. So kann das Winterpro-
gramm weitergehen.

➔ Sylvia

Samstag den 26.11.2022 sind wir um 12:45 am Bootshaus
losgefahren. Um 13:15 Uhr sind wir am Lasertag angekom-
men. Da mussten wir erstmal eine Halbestunde auf die
anderen Clubs warten, bis wir reindurften. Dann sollten wir
uns nach Schuhegröße aufstellen, dadurch wurden vier
Teams gebildet. Drinnen durften wir uns dann umziehen.
Danach haben wir eine lange Einführung bekommen.

Die ersten beiden Teams haben Laser bekommen und dann
hat die 1Runde gestartet. Der Raum, wo das Battle stattge-
funden hat, war sehr groß und abwechslungsreich gestal-
tet. Wir haben vier Runden gespielt es waren insgesamt
ungefähr zwei Stunden die wir dort verbracht haben. Der
Ausflug wurde von der Bezirksjugend veranstaltet. Um mit

dem Laser getroffen
werden zu können
musste man auf ein
Band mit einem Sensor
am Kopf zielen. Beim
Schießen gab es 20
Schüsse, zum Nach-
laden gab es einen
Knopf.

Uns hat der Ausflug sehr gut gefallen und wir
würden es gerne wiederholen.

➔ Marie und Siri

Ausflug ins „Lasertag“
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Pressespiegel
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