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KCK als beste Gruppe ausgezeichnet
Auf der Sitzung vom "Festausschuss Altstadtkarneval Königswinter"
am 4. Juni 2008 überreichte der neu gewählte Vorsitzende HansSiegfried Hirzmann dem KCK neben der Urkunde für die beste
Gruppe im Veedelszoch 2008 einen Gutschein über 10 Liter Kölsch.

Neue Stadtmeister im Kanusport
Ralf Schettler entthront - Ulrich Lister schnellster Kanut
Königswinter Der Kanu-Club Königswinter
hat auch in diesem Jahr eine Stadtmeisterschaft im Kanu-Sport veranstaltet. Auf
der Höhe des Bootshauses des KCK wurden
auf etwa 300 Meter Rennstrecke die
Schnellsten unter den Kanuten ermittelt. In
Abwesenheit des Titelverteidigers wurde
Ulrich Lister Sieger im Einer der Herren,
gefolgt von Alexander Siegel und Frank
Thomas, der über die gesamte Strecke wie
der sichere Sieger aussah aber kurz vor der
Ziellinie doch noch eingeholt wurde. Bei den
Damen siegte im Einer Waltraut Ziegert vor

Regina Knoblich und Rosemarie Siegel.
Bitter: Svenja führte das Rennen souverän an,
fuhr aber an der Ziellinie vorbei und wurde
disqualifiziert. Stadtmeister im Mixed-Rennen
wurden Regina Knoblich mit Alexander
Siegel vor Waltraut Ziegert mit Frank
Thomas und Rosemarie Siegel mit Georg
Schmidt. Die Siegerehrung fand im Rahmen
der Sonnwendfeier statt, die sich wie immer
regen Besuchs erfreute und mit dem
traditionellen Rollbratenessen einen weiteren
Höhepunkt unter den Veranstaltungen des
KCK darstellte.

Echo des Kanu-Club

Ausgabe 04 / 2008

4. Wanderfahrt an die Rur
Obwohl das Wetter weder bei
der Abfahrt am Bootshaus
noch während der Fahrt in die
Eifel zum Paddeln einlud,
freuten sich 23 wetterfeste
Kanuten auf die Rur - und
wurden nicht enttäuscht.
Pünktlich zum Einsetzten in
Heimbach hörte es auf zu regnen und die Tour fand im
Trockenen statt - nur nicht für
die Paddler, die traditionsgemäß in Obermaubach zum
Abschluss der Rur-Tour ins
kühle Nass sprangen.
Und wer glaubt, dass sich ein
"Schnitzel Butterfly" von einem "Schnitzel Hawaii" durch
die Art der Zubereitung unterscheidet, der wird in Obermaubach eines Besseren belehrt...
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KCK stellt größte Gruppe
beim Rheinschwimmen
28 Schwimmer mit 10 Litern Kölsch geehrt
Unkel Herrliches Wetter und angenehme 21
Grad Wassertemperatur luden fast 900 Rheinschwimmer zum gemütlichen dahinplanschen
auf den drei Kilometern von Erpel bis zum
Bootshaus des Kanu-Club Unkel ein. Durch die
zahlreiche Unterstützung unserer neuen
Mitglieder schaffte es der KCK dieses Jahr
endlich mit 28 Schwimmern die größte Gruppe
zu stellen. Dies wurde im Rahmen des
"Rheinischen Nachmittags" prämiert und mit
einem Gutschein über 10 Liter Kölsch
honoriert. Aber nicht nur das Fässchen Eintrittskarten, Sonnenschirme, eine Digitalkamera und jede Menge Schuhe brachten die
Kanuten rheinabwärts ins heimische Bootshaus.

Jugend-Wanderfahrt am Sonntag den 7. September 2008
Der KCK kann sich in diesem
Jahr über Nachwuchs freuen.
Und aus diesem Anlass findet
für die jüngeren unter den
vielen neuen Mitgliedern am
Sonntag, dem 7. September
2008 eine Jugend-Wanderfahrt statt, an der sich natürlich alle jungen

Mitglieder des KCK beteiligen können. Wer
von den jugendlichen Kanuten mitfahren
möchte, melde sich bitte so schnell wie nur
möglich bei unserem Jugendwart Ulrich Lister
(0172 / 21 03 770) an. Los geht es am Sonntag
um 10:00 Uhr am Bootshaus. Der Fluss und
die Strecke werden je nach Wasserstand
festgelegt.

Bootshaus-Renovieren und Winzerfest-Vorbereitungen
am Samstag den 13. September 2008
Eigentlich sollte unser Bootshaus ja schon
längst in neuem Glanz
erstrahlen - aber leider spülte
der Regen Ende Mai die
schöne Farbe wieder ab. Und
so müssen wir am Samstag,
den 13. September ab 10:00
Uhr noch einmal zupacken,
um das Bootshaus endgültig
zum Strahlen zu bringen. Hauptsächlich stehen

Arbeiten im Innenbereich des Bootshauses an,
so dass uns der Regen diesmal
nichts anhaben wird. Bringt bitte
wieder Kleidung mit, die auch ein
paar Flecken vertragen kann.
Außerdem werden am 13.
September letzte Vorbereitungen
für's Winzerfest getroffen. Also
kommt bitte wieder so zahlreich
wie zum ersten Renovierungs-Termin.
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5. Wanderfahrt am Sonntag den 28. September 2008
Wie immer findet das Booteverladen am
Vortag um 18:00 Uhr am Bootshaus statt, und
zur Wanderfahrt selbst treffen wir uns am
Tourtag um 10:00 Uhr, auch am

Bootshaus. Über das Ziel der Wanderfahrt
wird, auch wie immer, je nach Lust, Laune und Wasserstand - spontan entschieden.

Winzerfest in Königswinter vom 3. bis 6. Oktober 2008
Der Sommer geht so langsam zu
Ende - und schon steht das
Winzerfest in Königswinter vor
der Tür. Auch in diesem Jahr ist
der Kanu-Club wieder mit einem
eigenen Weinstand vertreten. Und
damit das Winzerfest wieder ein
Höhepunkt im Jahresablauf des
KCK
wird,
werden
alle
Clubmitglieder gebeten, auch in
diesem Jahr mit ihrem Engagement

und ihren Erfahrungen im Umgang
mit gutem Wein und erlesenen
Speisen dazu beizutragen. Wer vom
3. bis 6. Oktober 2008 Lust und
Zeit hat, melde sich bitte bei Rosi
Siegel und suche sich möglichst
schnell den ein oder anderen Termin
aus, zu dem er oder sie im
Weinstand aktiv sein möchte oder
den Service an den Tischen
übernehmen will.

Sommerschlussverkauf
Na ja, verramschen werden wir unsere
schönen KCK-T-Shirts und Pullover
sicher nicht. Aber gerade unsere
neuen Mitglieder hätten auch gerne
das ein oder andere Kleidungsstück,
um ihre Verbundenheit mit dem KCK
zu dokumentieren. Und so sollten alle
mal in ihren Kleiderschränken,
Paddelsäcken - und Bootsspitzen -

nachschauen, ob die Lieblingsstücke
noch tragbar sind oder ob da 'was
Neues her muss. Meldet euch doch
bitte bei Alexander Siegel, wenn ihr
ein neues T-Shirt oder einen Pullover
haben möchtet. Wir werden dann eine
neue Kollektion auflegen.

Zurzeit leider kein KCK-Stammtisch
Der KCK-Stammtisch wird leider in den
kommenden Wochen nicht stattfinden.
Über zukünftige Termine und den Ort
der beliebten Zusammenkunft von KCK-

Mitgliedern und der am Clubleben
Interessierten wird in einem der
kommenden KCK-Echos rechtzeitig
informiert.

aktuelle Termine
Jugend-Wanderfahrt :
Kleine Herren-Tour :
Damen-Tour :
Bootshaus-Renovieren :
5. Wanderfahrt :
Winzerfest :

07.09.2008
05. - 07.09.2008
12. - 14.09.2008
13.09.2008
28.09.2008
03. - 06.10.2008

Abpaddeln :
Kesselsknall & Beamer-Abend :
Nikolausfeier :
Eiswasserfahrt :
Weißwurst-Essen :
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26.10.2008
08.11.2008
13.12.2008
21.12.2008
04.01.2009

