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K CK Pfings ttour 2005

Bollendorf - Zur dreißigsten Pfingsttour
des KCK hatten sich weit über dreißig
Kanutinen und Kanuten angemeldet,
witterungsbedingt fiel die Zahl der
tatsächlichen Teilnehmer mit 18 weitaus
geringer aus. Das Wetter auf der Tour
war
Gott
sei
dank
aber
doch
abwechslungsreicher, als es sich die
daheim gebliebenen gedacht hatten.
Freitags konnte bei heiterem Himmel das
Lager
aufgeschlagen
und
das
Abendessen zubereitet werden. In der
Nacht zum Samstag zogen zwar dicke
Regenwolken auf, die uns den Samstag über fast durchgehend mit Zuschusswasser
versorgten. Ab Sonntag morgen blieb es aber trocken und das Wetter verbesserte sich
stündlich, so das die restliche Tour bei bestem Wetter verlief.
Der Samstag führte uns von
einer Straßenbrücke oberhalb
von Wallendorf bis zum
Campingplatz Bollendorf. Die
Tour
begann
mit
zwei
Bootstaufen, Ursel taufte ihr
bisheriges Heidenboot auf
den Namen „O Sole Mio“ (Oh,
meine Sonne) und Alex taufte
den neuen Wanderzweier des
KCK auf den Namen „Jan un
Gried“. Die Fahrt verlief zwar
im Regen, was allerdings
der Stimmung keinen
Abbruch tat, wie die 3
Bootläufe belegen, die im
Laufe
der
Fahrt
stattfanden. Gegen 17:00
erreichten
wir
den
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Zeltplatz, wo uns eine warme Dusche das kühle Wetter schnell vergessen ließ. Abends
wurde es dann unter Zelt und Pavillon gemütlich, am Lagerfeuer wurde die Legende
von Jan und Griet, den Namensgebern unseres neuen Bootes erzählt und das
Abendprogramm entwickelte sich spontan zum heiteren raten von Begriffen, die vor
dem Pavillon im Regen pantomimisch vorgeführt wurden. Die Regel besagte, wer es
errät macht das nächste vor und muss somit in den Regen – die Zurückhaltung einiger
Rategäste ist in diesem Zusammenhang absolut unverständlich.
Sonntags führte uns die Fahrt vom Deutschen Bollendorf bis zum Luxemburgischen
Rosport. Das Wetter war deutlich besser, als am Vortag. Windböen bliesen die Wolken
in den Frühen Morgenstunden einfach weg. War der KCK am Vortag nahezu allein auf
dem Wasser, lockte die Sonne an diesem Tag zahlreiche andere Kanuten aufs
Wasser. Wir fühlten uns fast wie am Rhein, als wir auf den anderen Booten
Aufschriften aus Unkel und Sinzig erkannten. Am Ende
der
Tour
erfolgte
das
traditionelle
Abschlussschwimmen bei dem sich Sven und Alex
freiwillig in die erfrischenden Fluten stürzten und bei
Manuel und Michael etwas nachgeholfen werden
musste.
Abends gab es dann Pizza in Bollendorf, ein krönender
Abschluss für unsere Jubiläumstour. Pfingsten 2006,
wir sind alle wieder dabei !!!

100 Jahr e Faltboot

21.06.2005, Heimatmus eum Königs winter , 18 30
Der KCK trägt mit einer Leihgabe zu dieser Ausstellung bei. Das älteste Boot des
Vereins, der Tümmler, ehemals gehegt und gepflegt von unserem leider verstorbenen
Mitglied Leo Spindler stellt mit Sicherheit einen Höhepunkt dieser Ausstellung dar.
Auch für Kanuten gibt es auf dieser Ausstellung mir Sicherheit noch etwas zu
entdecken, schaut es Euch also an, am besten gleich bei der feierlichen Eröffnung.

S onnenwendfeier
25.06.2005
1500 Aufbau
1800 es geht los

unser Sommerfest, die Sonnenwendfeier findet wieder am
Bootshaus statt. Nach langer Abstinenz haben wir dieses Jahr
endlich wieder DEN Ehrengast, den Rollbraten. Vor dem
Essen heißt es also wieder in die Hände spucken, ein nasses
Handtuch auf die Knie und rann an den Schwengel. Wir hoffen,
auch dieses Jahr wieder auf Eure Salatspenden zählen zu können. Kühle
Getränke haben wir reichlich.
Am Nachmittag benötige ich dringend ein paar Paddler, die mit mir beim
Rheinschwimmen der DLRG Bad Honnef/Unkel helfen. Vorraussetzungen sind gute
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Paddelkenntnisse, alles weitere Erfahrt Ihr von mir persönlich unter 0179/1000345 oder
02223/907994.

K anutr aining
02.07.2005, 12 00

Jetzt geht es los, Trainingsauftakt! Wir treffen
uns um 1200 am Bootshaus. Bringt Euch bitte
Badesachen und reichlich Wechselklamotten
mit.

3. Wander fahr t
09.07.2005, 10 00

Wo wird es sein, das Wasser, auf Sieg, Rhein, oder
endlich mal wieder auf der Eifel-Rur. Ich kann es
Euch noch nicht sagen, aber kommt am Vortag
um 1800 ans Bootshaus und Ihr werden schlau
gemacht,

4. Wander fahr t
31.07.2005, 10 00

Eine gute Gelegenheit für alle, die bei der 3. Wanderfahrt im Urlaub
waren, wer weiß, vielleicht geht es ja an diesem Tag auf die Eifel-Rur. Wer schlau ist,
ist mit dabei! Boote werden wie immer am Vortag um 1800 verladen.

5. Wander fahr t
20.08.2005, 10 00

Spätestens jetzt geht es auf die Eifel-Rur, wenn es bisher nicht geklappt hat, nicht
vergessen Booteverladen am Vortag um sechs.

Rheins chwimmen K C Unkel
21.08.2005

Es heißt wieder „Reinspringen beim
Rheinschwimmen“, wann es genau los geht
steht leider noch nicht fest, Ihr könnt Euch auf alle Fälle bei
mir anmelden und ich sage Euch dann noch genau, wann es los geht.

6. Wander fahr t
11.09.2005, 10 00

Überraschung !!! Wir waren schon auf der Eifel-Rur, trotzdem Booteverladen einen Tag
vorher um sechs.

