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Nachbericht Pfingstour
Unsere Pfingsttour führte uns in diesem Jahr an die Sauer. Das Basislager wurde nahe
der
Luxemburger Grenze in Bollendorf errichtet und die
umliegenden Sauer-Kilometer ausgiebig bepaddelt.
Das Wetter war in diesem Jahr nicht so eintönig, wie
in den vergangenen Jahren. Es reichte von
brütender Hitze bis hin zu wolkenbruchartigen
Regenfällen, Orginalton eines Teilnehmers : „Das war
so, wie wenn einer einen Eimer Wasser ausschüttet!“. Ein
besonderes Lob geht an unseren Platzwart, der seinen Platz trotz über 1000 (!) Gästen
zu jeder Zeit im Griff hatte, hier werden wir bestimmt wieder gesehen.



Nachbericht Herrentour
Unsere Elitetruppe schlug Ihr Lager in diesem Jahr in
Kipfenberg auf, bepaddelt wurde von dort aus nicht nur die
Altmühl, sondern auch der Donau-Durchbruch. Die Tour wird bestimmt als
Wiedersehens-Tour in die Analen der Vereinsgeschichte eingehen, neben
eines längst verloren geglaubten ehemaligen Mitglieds und dem
spektakulären Fund einer verschollenen Glasscherbe tauchte auch noch der
weltbekannte Michael Gorbatschow im Kreise unserer Vereinskameraden
auf.

50 Jahre Lemmerzbad
11.07.03, 1800
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50 jährigen Bestehens unseres
Königswinterer Freibades präsentiert sich der KCK mit Spiel und
Spass im Freibad. Auch interessierte Mitglieder sind herzlich
eingeladen.

3. Wanderfahrt
13.07.03, 1000
Das Ziel unserer 3. Wanderfahrt ist das Bootshausfest in Sinzig. Boote werden
verladen am 12.07.03 um 1800. Wer nicht zum Booteverladen kommen kann, aber
trotzdem mit möchte, der melde sich bei Alex Siegel.
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Sonnenwendfeier
19.07.03, 1800
Unsere Sonnenwendfeier findet diese Jahr wieder am
Bootshaus statt. Alle fleißigen Helfer werden
00
gebeten, sich zahlreich um 15 am Bootshaus
einzufinden, damit wir alles für das große Fest
vorbereiten können. Unser Küchenchef empfiehlt
in diesem Jahr wieder leckeres Fleisch vom Grill
an Salatspenden und frischem Fassbier.
Gäste sind uns selbstverständlich willkommen.
Spenden in Form von Nahrungs- und Genussmitteln
werden auch gerne entgegen genommen, anfallende Kosten für Speisen und Getränke
werden wir in Form eines kleinen Unkostenbeitrages auf die Teilnehmer umlegen.

Rheinschwimmen KC Unkel
18.08.03
Auch in diesem Jahr möchten wir uns wieder mit einer
großen Gruppe beteiligen, wenn es heißt: „Rein springen beim
Rheinschwimmen“. Aufgrund der günstigen Wetterlage und der kurzen Strecke
eignet sich die Veranstaltung für Jedermann. Anmeldungen bitte bis spätestens
31.07.03 bei Peter Klaus (Telefon: 02224/74990).

4. Wanderfahrt
24.08.03, 1000
Das Ziel unserer 4. Wanderfahrt werden wir kurzfristig nach Wasserstand festlegen.
Boote werden verladen am 23.08.03 um 1800. Wer nicht zum Booteverladen kommen
kann, aber trotzdem mit möchte, der melde sich bei Alex Siegel.

BootshausBootshaus- und Veranstaltungsordnung
Bereits auf der Jahreshauptversammlung haben wir sie vorgestellt, jetzt haben
wir sie mit konstruktiver Unterstützung durch Dietmar Disl und Heinz Liebig
überarbeitet und möchten sie Euch hiermit in Ihrer endgültigen Fassung
präsentieren. Eigentlich sind die angesprochenen Dinge selbstverständlich, in
der Praxis gerät das ein oder andere allerdings schon mal ohne bösen Willen
in den Hintergrund.

Schon
Schon mal vormerken:
Der KCK ist mit dabei !!!

