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Nachruf
−

Wir haben schmerzlich ein langjähriges Mitglied verloren. Er begleitete uns auf vielen
Touren, war uns stets ein treuer Weggefährte und ist uns allen über die Jahre ans Herz
gewachsen. Er setzte all seine Kraft für den Club ein, verletzte sich sogar im
unermüdlichen Einsatz und so haben wir ihm seine kleinen Schwächen gerne
verziehen. Letzten Monat dann geschah es der Zahn der Zeit nagte unaufhaltsam an
ihm und so trennte uns der TÜV in seiner gnadenlosen Grausamkeit.
Danke für alles, SU-KC 280, wir werden Dich vermissen.

Nachbericht Pfingsttour


Unsere diesjährige Jugendtour führte uns nach langer
Zeit wieder zur Familie Volkert an die Rossmühle.
Wir hatten ein herrliches Pfingstwochenende mit
viel Unterhaltung aus allen Richtungen auf dem
Zeltplatz, fast ausnahmslos bestem Paddelwetter
und ausnahmslos guter Laune. Auch wenn die Anfahrt
etwas länger war wie sonst, hat es wohl keiner der 42 Teilnehmer bereut und eines
steht fest, früher oder später sind wir hier wieder zu Gast.

Nachbericht Herrentour
Das Elb-Sandstein-Gebirge bot die diesjährige Kulisse unserer
Herrentour. 20 zu allem entschlossene Kanuten machten sich
gen Osten auf. Das Strandhotel von Stadt Wehlen war das
Basislager unserer abwechslungsreichen Paddeltouren. Man
bewirtete uns hervorragend, zum Essen gab es reichhaltige
Sättigungsbeilagen und um den antialkoholischen
Charakter der Veranstaltung zu unterstreichen
reichte uns Verena Wasser mit Blasen
(einheimisches Getränk ähnlich unserem
Mineralwasser). Die erste Tagesetappe
führte uns von Stadt Wehlen aus
elbabwärts und wir erlebten am Ende
der Fahrt das sprichwörtliche „Blaue Wunder“. Der zweite Tag begann für uns mit dem
Mittageseen in Krippen nahe der tschechischen Grenze. Die Teilnehmer hatten Ihre
frisch gestärkten weißen T-Shirts an, einer hatte zur Feier des Tages sogar ein rotes
Hemd angezogen. Diese Etappe führte uns vorbei an wunderschönem Elbpanorama,
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dem Königsstein, Europas größter Festungsanlage und einer kleinen Destille direkt
zum Hotel. Am dritten Tage erwartete uns die Schlacht an der Destille, so begab sich
zu der Zeit Edelmann Peter der Gesprächige mit seinem Knappen Karl in die Schlacht
um die von bösem Kettendrachen gefangen gehaltene jungfräuliche Fähre zu befreien.
Todesmutig stürzten sie sich in die Schlacht, trotzten allen Gefahren und befreiten die
holde Fähre von Ihren Fesseln. Mit Erleichterung und Freude wurden sie nach
geschlagener Schlacht wieder von ihren Gefährten empfangen und man feierte den
Sieg bis weit in die Nacht. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch
heute.

Sonnenwendfeier

26.06.2004, 1500, Bootshaus, Aufbau
26.06.2004, 1900, Bootshaus, Beginn
27.06.2004, 1200, Bootshaus, Aufräumen
Unsere Sonnenwendfeier feiern wir auch dieses Jahr wieder
auf der Wiese am Bootshaus. Saftiges Grillfleisch,
knuspriges Brot und kühle Getränke stehen bereit,
den längsten Tag des Jahres gebührend zu feiern.
Falls von einem ähnlichen Anlass noch Salate o. ä.
übrig geblieben sind, oder Ihr sowieso noch mal Salat
machen wolltet, so ist auch dieser herzlich
eingeladen. Selbstverständlich freuen wir uns
genauso über alle, die mit uns Feiern, als auch über
die, die mit uns Aufbauen und Aufräumen.
Die EM Ausrede zählt nicht, denn wir haben
selbstverständlich einen riesengroßen Fernseher
eingeladen.

Damentour

2004

17.-19.09.2004,
Sie rückt näher, unsere zweite Damentour! Das Ziel
Jahres ist die Sauer, die einige von Euch
schon von der Pfingsttour 2003 her
kennen. Wir werden voraussichtlich in
Echternach/Luxemburg übernachten, ein
genaues Quartier steht noch nicht fest. Bitte
meldet Euch bis zum 15. Juli 2004 verbindlich
bei Sabine Rodens, sabinerodens@web.de,
Tel: 02223/904624 oder 0175/5805477 an.
Die Kosten liegen voraussichtlich wieder um die
120 €.

dieses
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Ich möchte alle interessierten Damen am 03. Juli 2004 um 1500 Uhr zum gemeinsamen
Kaffee trinken ins Bootshaus einladen. Gleichzeitig sollten wir die Gelegenheit zu
einem „kleinen“ Damentraining nutzen.

4 Wanderfahrt

18.07.2004, 1000, Bootshaus
Das Ziel werden wir wie immer kurzfristig festlegen, bitte
beachtet die Hinweise zum Boote Verladen. Mögliche Ziele
sind neben dem Rhein, die Mosel, eine Ru(h)r oder etwa die
Sieg, es lohnt sich auf jeden Fall.

5 Wanderfahrt

!!! Neuer Termin !!!

21-22.08.2004
Die eigentliche Wanderfahrt findet am Sonntag statt,
sie führt uns von Bad Hönningen nach Königswinter.
Am Samstag startet ein Teil ab Koblenz und verbringt
die Nacht auf dem Zeltplatz in Bad Hönningen, wo wir
dann die anderen am Sonntag morgen treffen.
Interessierte an der Übernachtung melden sich bitte
bis zum 15.06.2004 bei Alex Siegel (0179/1000345)

6 Wanderfahrt

12.09.2004, 1000, Bootshaus
Das Ziel werden wir wie immer kurzfristig festlegen, bitte
beachtet die Hinweise zur 4. Wanderfahrt.
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Paddeltraining
Auf vielfachen Wunsch findet in diesem Jahr ein Paddeltraining nur für
Vereinsmitglieder statt. Es richtet sich sowohl an Kinder und jugendlich, als auch an
Neumitglieder oder auch
Altmitglieder,
die
ihre
Paddeltechnik
verbessern
möchten.
Kursinhalte sind neben dem Paddeln auch
Sicherheitstechniken,
Umweltschutz,
Verkehrsregeln
auf den Wasser und Erste
Hilfe.
Das
00
Training findet immer Samstags
ab 13 statt
und beginnt ab dem 10. Juli. Da ich die
Teilnehmerzahl limitiert ist, bitte ich um
vorherige
Anmeldung bei Alex Siegel (0179/1000345)

T-Shirts und
Sweatshirts
Der KCK wird auch in diesem Jahr
wieder eine Sammelbestellung für Vereins TShirts und Sweatshirts machen Interessenten wenden sich bitte bis zum 06. Juni an
Rosemarie Siegel (02223/26666). Anmerkung der Redaktion: Für den ein oder anderen
würde es sich durchaus lohnen, ein zweites T-Shirt zu bestellen, so kann er dann auf
Vereinsfahrten eins schmutzig machen und hat dann noch Ersatz im Paddelsack.

Winzerfest
Merkt es Euch schon mal vor:

Der KCK ist selbstverständlich wieder ganz groß mit dabei!
Wir werden noch im Einzelnen auf Euch zukommen und Euch um Eure Hilfe bitten,
aber haltet Euch bitte bereit.

