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Kesselsknall & Diaabend
Am 18.11.2006 findet unser Kesselsknall- und Diaabend statt. Das
Datum war bekannt, die Uhrzeit stet jetzt auch fest. Wir räumen um
14:00 die Zweierhalle aus und um 18:00 geht es dann richtig los. Nach
dem Essen gibt es dann die lang ersehnten Dias und auch wieder einen



kurzen, spannenden Videofilm. Besonders erwähnt werden sollte
noch die Kopfbesichtigung, die zeitgleich stattfindet, unsere Träger
des
Ermunterungspreises
der
Jugendgruppe
nutzen
die
Gelegenheit, Euch alle beisammen zu haben, präsentieren unseren
Willi und stiften ein großes Fass Kölsch.

Terminänderung Nikolausfeier
Unser diesjähriges Stiftungsfest findet am Samstag den
16.12.2006 ab 1900 im Kaisersaal des Rheinhotel
Loreley, Rheinallee 12, Königswinter statt.
Wir beginnen pünktlich mit einem kleinen Sektempfang und
wollen dann gemeinsam essen. Auf der KCK-Sonder-Speisekarte
wird für jeden etwas dabei sein und nach dem Essen werden wir
uns gemeinsam an weihnachtlichem Gesang erfreuen.
Ein Höhepunkt des Abends ist der Besuch der „Tri Engel“,
himmlische Abgesannte, die uns die reine Wahrheit über das
vergangene Jahr berichten. Die vielen Artigen loben und Andere
leider tadeln...

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann auch fündig werden, wir versteigern
die Namensgebung unseres neuen Clubbootes. Wollt Ihr endlich mal ein Kajak auf
Euer Lieblingsessen oder einen lieben Menschen getauft haben? Ihr habt die
Gelegenheit dazu.

E cho des K anu - Club
Eiswasserfahrt
Eiswasserfahrt
Am 17.12.2006 treffen sich alles Eskimos um 10:00 zur
Eiswasserfahrt. Wir paddeln bei jedem Wetter, am liebsten
natürlich bei Frost. Boote werden am selben Tag verladen.

Weißwurstessen
Im neuen Jahr sehen wir uns am 09.01.2007 um
11:00 im Bootshaus. Seid bitte pünktlich, denn Ihr
wisst, das Mittagsläuten dürfen die Jungs nicht mehr
mitbekommen.

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern
und Freunden ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

