1

Echo des Kanu-Club
Mitteilungsblatt des Kanu-Club Königswinter e.V.
Ausgabe 05 /2011

www.kanu-club-koenigswinter.de

20.07.2011

............wanderfahrt am 6. august 2011 an die rur - vielleicht die schönste tour des jahres.............
......................rheinschwimmen des kcu am 21. august 2011........................

Knappe Entscheidungen bei der Stadtmeisterschaft
Sonnwendfeier mit geringster Beteiligung seit langem
Die diesjährigen Rennen zur Stadtmeisterschaft im
Kanusport waren von knappen Entscheidungen
geprägt: Bei den vier (4 !) gemeldeten Teilnehmern
hätten die Herren- oder Damenrennen knapp stattfinden können - wenn denn jeweils vier Damen oder
Herren zusammengekommen wären. Aber so warteten
Regina, Alexandra, Alexander und Sven von 12:00
Uhr bis etwa 16:00 Uhr am Bootshaus auf die
sportlichen Mitglieder des Kanu-Clubs, um dann doch
recht enttäuscht ein paar Boote zum Ufer zu tragen
und wenigstens die inoffizielle Vereinsmeisterschaft
im Zweier Mixed auszufahren. Dabei kamen Regina
und Alexander knapp vor Alexandra und Sven ins Ziel. Gesehen hat's aber keiner, denn Zuschauer
waren auch nicht da. Und so musste sogar für das Zielfoto ein zweiter Anlauf genommen werden...
Um ein Haar hätten auch die angekündigten feierlichen Übergaben der Ehren-Urkunden an die
jugendlichen Paddler des KCK stattgefunden - aber da es nix zu Ehren gab, hat Alexander die schönen
Urkunden wieder mit nach Hause genommen.
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Pfingsttour an die Sauer
Mit 30 Kanuten fand die Pfingsttour 2011 einen großen Zuspruch. Ziel war der Campingpark Echternacherbrück an der Sauer. Der Campingplatz ist komfortabel ausgestattet und in unmittelbarer Umgebung befindet sich ein Supermarkt, Bäckerei und div. Restaurants. Gepaddelt wurden zwei Streckenabschnitte oberhalb des Campingplatzes. Die Strecken mit einer Gesamtlänge von rund 35 km wurden
nie langweilig. Der Fluss liegt in einem landschaftlich reizvollen Tal und kleine Stromschnellen und
Wehre bringen zusätzliche Aufregung. Ganz Mutige sprangen sogar eine 0,5 m hohe Kante eines
Steilwehrs mit Ihren Booten herunter.
Die Stimmung der Gruppe war durchweg gut und so konnten auch die einzelnen Schauer die Gemüter
nicht trüben. Zentrum des Basislagers war das neue Mannschaftszelt des Kanu-Club. Es ist etwas
größer als das vorherige und so können ohne Platznot 4 Bierbankgarnituren aufgestellt werden. Sicherlich wird uns das Zelt auch bei den folgenden Veranstaltungen gute Dienste leisten. Das
Pfingstlager war eine gesunde Mischung aus sportlichen Paddeltouren und geselligen Runden am
Lagerfeuer. Schön ist, dass an der Tour vor allem viele Familien mit Kinder teilgenommen haben. Ein
Dank gilt den Organisatoren der Tour, die uns ein schönes Wochenende an der Sauer ermöglicht haben.
(Text und Bilder: Frank Thomas)

Vatertagstour auf dem Rhein
Christi Himmelfahrt trafen sich 13 Kanutinnen und Kanuten um, bei herrlichem Wetter eine
"Vatertagstour" zu unternehmen. Da durch die anhaltende Trockenheit die kleinen Flüsse in der näheren Umgebung nur zum Flusswandern geeignet waren, beschloss man auf dem Rhein die "Königsetappe" von Bad Hönningen nach Königswinter zu paddeln. Um dem Vatertagstreiben in Bad
Hönningen aus dem Weg zu gehen, wurden die Boote an der Fähre eingesetzt. Der erste Vorsitzende
begrüßte alle und schenkte jedem Teilnehmer eine Clubbrille. Nun ging es zum Picknickplatz kurz vor
der Ahrmündung. Dort traf man auf eine große Gruppe "Ruderer" vom WSVH, die flussaufwärts fuhren. Da die Kanuten einen Teil der Ruderer sogar kannten - soll vorkommen, können die Kanuten ja
auch nichts für - wurden wir sogar zu einem frisch gezapften Kölsch eingeladen. Doch zuerst war das
Fass noch nicht da und dann fehlten die Gläser. Nach der Pause ging es vorbei an Linz, Remagen,
Erpel und Unkel bis zum Campingplatz in Rolandseck um dort den Flüssigkeitshaushalt noch einmal
aufzufüllen. Gegen 19:00 Uhr erreichten die Kanuten das Bootshaus und jeder der noch eine intakte
Brille hatte konnte glücklich sein!
(Peter Klaus)
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4. Wanderfahrt zur Rur am Samstag, 6. August 2011 ab 09:00 Uhr
Das Ziel der 4. Wanderfahrt und der wohl
schönsten Tour des Jahres am Samstag, dem 6.
August 2011 soll einmal mehr die Rur in der
Eifel sein. Aufgrund der unberührten Natur
und des sportlichen Charakters des Flusses ein
sehr lohnenswertes Ziel. Da
die Anreise länger als üblich
ist, fahren wir am Samstag
schon um 09:00 Uhr am
Bootshaus ab und werden
erfahrungsgemäß auch erst
nach 20:00 Uhr wieder dort
ankommen. Aus Umweltschutzgründen besteht auf der
Rur eine Limitierung der Anzahl der Paddler. Wir haben eine Reservierung
von 15 Booten vorgenommen, die wir der Reihenfolge Eurer Anmeldungen nach verteilen.
Bitte meldet Euch schnellstmöglich bei
Alexander Siegel (0179/1000345 oder
alex.siegel(a)gmx.de) an. Die Möglichkeit
einer Nachmeldung ist zwar gegeben, wir kön-

nen aber nicht garantieren, noch freie Bootsplätze zu bekommen. Daher gibt es für diese
Tour keinen Anmeldeschluss - also bitte so
früh wie möglich anmelden.
Zudem wird eine Gebühr zur Befahrung des
Flusses erhoben. Rechnet bitte
mit Kosten von 3 Euro pro
Teilnehmer für Kanuten ab 16
Jahren und 1,50 Euro bei Kanuten unter 16. Hinzu kommt
noch eine geringe Umlage für
den Transport der Boote. Für
die Tour solltet Ihr Mittagsverpflegung und Getränke mitbringen, im Anschluss an die
Fahrt werden wir in einem Restaurant zu
Abend essen.
Verladen der Boote ist wie immer am Abend
vorher, also am Freitag, um 18:00 Uhr am
Bootshaus. Hierbei werden die Fahrgemeinschaften gebildet, demnach sollen alle Teilnehmer auch zum Bootshaus kommen.

Rheinschwimmen des KC Unkel am Sonntag, 21. August 2011
Der Kanu-Club Unkel veranstaltet in diesem
Jahr sein traditionelles Rheinschwimmen
bereits zum 18. Mal. Die Strecke über 3
Kilometer von Erpel nach Unkel kann auch von
ungeübten Schwimmern in etwa 30 Minuten
bewältigt werden. Die erste Staffel schwimmt
um 13:30 Uhr an der NATO-Rampe in Erpel
los. Wenn auch ihr dabei sein wollt, dann
meldet euch bitte bis zum 19. August bei Ulrich
Lister (0172/2103770 oder uli(a)spueltiger.de)
oder einem Vorstandsmittglied an, der alles
weitere in die Wege leiten wird. Und wenn ihr
euch persönlich beim KCU anmelden wollt,
vergesst bitte nicht zu erwähnen, dass ihr vom KCK kommt, denn vielleicht stellen wir in diesem Jahr
ja wieder die größte Gruppe und gewinnen das Kölsch-Fässchen.
Noch eine Bitte des KCU: Es werden noch Paddler gesucht, die die Schwimmer der 2. Staffel begleiten. Wenn ihr also zuerst schwimmen und dann die Strecke paddeln wollt, teilt dies bitte bei der
Anmeldung mit. Ihr werdet dann mit euren Booten von der Feuerwehr wieder nach oben gezogen.
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Montags : Kenterrollen-Training im Freibad Grafenwerth ab 20:00 Uhr
In den Sommermonaten treffen sich die aktiven Kanuten montags um 20:00
Uhr im Bad Honnefer Freibad
auf der Insel Grafenwerth, um
sich im klaren und warmen
Wasser in der Kunst des
Eskimotierens zu üben. Zur
Bereitstellung der Boote treffen

wir uns um 19:00 Uhr am Bootshaus. Bitte
meldet euch bei Peter Klaus
(02224 / 7 49 90 oder 0172 / 53
18 088) an.
Der KCK dankt der DLRG Bad
Honnef für die Ermöglichung
dieses Termins.

Dienstags : Regelmäßiges Paddeln am Bootshaus ab 18:00 Uhr

Seit einiger Zeit treffen sich die aktiven Kanuten dienstags um 18:00 Uhr am Bootshaus, um auf heimischem
Gewässer ein wenig zu Paddeln - da ist auch mal ein Ausflug zur Insel Grafenwerth dabei. Dieses Angebot richtet
sich auch und gerade an diejenigen, denen eine Wanderfahrt zu weit ist oder die ihre Paddelkenntnisse unter Anleitung erfahrener Kanuten wieder ein wenig auffrischen
wollen.

aktuelle KCK-Termine 2011
4. Wanderfahrt (Rur)
KCU Rheinschwimmen
Kleine Herrentour
Damentour
5.Wanderfahrt
Winzerfest
Abpaddeln

06.08.2011
21.08.2011
02.-04.09.2011
02.-04.09.2011
18.09.2011
30.09.-03.10.2011
16.10.2011

Kesselsknall- & Beamerabend
Unkeler Rollencup
Nikoläuschenfeier
Nikolausfeier
Eiswasserfahrt
Weißwurstessen

12.11.2011
29.11.2011
noch offen
03.12.2011
18.12.2011
08.01.2012
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