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Lieber Clubmitglieder,
rückblickend auf das abgelaufene Vereinsjahr kann der KCK einen gelungenen Jahresabschluss verbuchen. Nach
einem Durchhänger im Sommer mit einer ausgefallenen Wanderfahrt und einer grob vernachlässigten Sonnenwendfeier war ich enttäuscht und musste meinem Unmut in einem Brandbrief an die Mitglieder Luft machen.
Während ich bei der nächsten Wanderfahrt noch dachte, die gute Beteiligung läge im attraktiven Ziel, der Rur,
begründet musste ich mich im weiteren Verlauf der Saison eines Besseren belehren lassen. Nicht nur die Wanderfahrten wurden besser besucht, auch die gesellschaftlichen Veranstaltungen, wie unser Kesselsknall- und
Beamerabend oder die Nikolausfeier erfreuten sich großer Beliebtheit. Auch das Winzerfest, welches wegen der
zeitlich katastrophalen Sanierung des Rathausplatzes kurzfristig auf der Kippe stand, entwickelte sich nicht nur
aufgrund des herrlichen Wetters, sondern auch wegen der regen Beteiligung vieler Mitglieder zu einem großen
Erfolg. Auch durch die Einnahmen des Winzerfestes sind wir in der Lage, in den Verein zu investieren, im vergangenen Jahr konnten neben einem neuen Mannschaftszelt auch neue Boote und Paddel angeschafft werden.
Die neuen Boote sind nicht nur erforderlich, um verschlissenes Material zur ersetzen, der KCK hat 2011 hauptsächlich durch den Paddelkurs viele neue Mitglieder gewonnen, die kein eigenes Bootsmaterial besitzen. Hier
liegt auch ein Schwerpunkt unserer Anstrengungen für 2012. Der Verein braucht zum Fortbestand neue Mitglieder und so geht mein besonderer Wunsch an Euch: Habt 2012 viel Freude im Verein und wenn es Euch gefällt,
erzählt es bitte weiter. Wir werden 2012 neben einem Trainingstag für Mitglieder einen neuen Paddelkurs anbieten und versuchen, die Mitgliederzahl zu vergrößern.
Ich wünsche Euch in diesem Sinne auch über das Vereinsleben hinaus
viel Glück, Gesundheit und alles, was das Leben schöner macht für
das neue Jahr 2012.

Waschmaschine bleibt in Unkel
KCK kann Vorjahressieg beim Unkeler Rollencup nicht verteidigen
Der KCK hat sich diesmal als freundlicher Gast
in Unkel erwiesen und
auf den möglichen dritten
Sieg beim Unkeler Rollencup verzichtet.
Nun ja, die teilnehmenden Paddler des KCK
hätten schon gerne gewonnen, aber die Jugendabteilung des KC
Unkel war diesmal besonders stark und so

konnten die Einzelsiege
und die aus sonst guten
Leistungen des KCK in
der Summe nicht zum
dritten Sieg in Folge
reichen.
Ein
Grund
mehr, die Jugend in der
kommenden Saison im
Freibad auf der Insel
Grafenwerth auf diesen
mittlerweile traditionellen Wettbewerb vorzubereiten...
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Gemütliche Nikolausfeier im Gründungslokal
Leckeres Essen und ein Zauberer schafften gemütliche Atmosphäre
im Weinhaus “Im Tubak“
Der vorweihnachtlich geschmückte Kaminsaal und das leckere Essen vom Buffet lockten etwa 40
KCK-Mitglieder zur letzten gesellschaftlichen Veranstaltung des KCK im Jahr 2011, auf der auch die
Mitglieder geehrt wurden, die bereits 20 Jahre dem Kanu-Club Königswinter treu sind – oder auch
schon ein bisschen länger, denn neben Torsten Klaus wurde auch Martina Klaus geehrt. Sie ist bereits
29 Jahre Mitglied des KCK, aber ihre Ehrung ist wohl irgendwie vergessen worden. Sollte also noch
ein Clubmitglied bislang nicht für seine 20- oder 40-jährige Mitgliedschaft geehrt worden sein, so
melde er oder sie sich doch bitte bei einem Vorstandsmitglied.
Nach dem die gekränzten Clubnadeln verteilt und das Essen aufgegessen war, verzauberte der Magier
Martin die Gäste. Dies tat er so überzeugend, dass selbst die zur Überprüfung nach vorne gebetenen
KCK-Mitglieder und die mehrfache Wiederholung der Kunststücke nicht ausreichte, hinter die Tricks
des Zauberers zu kommen – oder konnte er womöglich wirklich zaubern?!? Zum Abschluss der
Nikolausfeier wurden dann noch die traditionellen Hirzemänner verteilt.
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Nikoläuschen-Fahrt ins Sportmuseum
Pünktlich um 10:45 Uhr trafen sich am
Samstag 8 Kinder und Jugendliche des KanuClub
Königswinter
zur
traditionellen
Nikoläuschenfahrt. Dieses Jahr ging der
Ausflug in das Sport- und Olympiamuseum
Köln. Bereits die Anfahrt mit dem Zug war für
die Kleinsten ein Abenteuer. Im Museum
angekommen erwartete die neugierigen
Teilnehmer eine Führung in der anschaulich
die Geschichte von Olympia und des Sports

näher gebracht wurde. Doch es wurde nicht nur
Wissen
über
Ausstellungsstücke
und
Bilddokumente vermittelt. Hier gilt das Motto
„Sport selbst erleben“ und so konnten
verschiedene Sportarten direkt vor Ort
ausprobiert werden. Nach einem Abendsnack
ging es dann mit dem Zug zurück nach
Königswinter. Ein großer Dank gilt der
Familie Klaus, die die diese Fahrt organisiert
hat.
(Text: Frank Thomas)

Weißwurstessen am Sonntag, 8. Januar 2012
Der traditionelle Neujahrsempfang des
KCK findet im kommenden Jahr am
Sonntag, den 8. Januar 2012 um 11:00 Uhr
im Bootshaus statt. Neben den beliebten
Weißwürstchen und Brezen wird es

natürlich auch ein paar Siedewürstchen
geben. Seid bitte pünktlich, denn die
Weißwürstchen dürfen ja nur bis 12:00
Uhr gegessen werden....
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Hörbuch-Präsentation am Freitag, 13. Januar 2012
Dieter Siegel lädt ein zur Präsentation einer akustischen
Zeitreise durch 60 Jahre Kanu-Club Königswinter
Von den Anfängen des Wassersports am Mittelrhein bis zum
KCK-Jubiläum im Jahre 2009 vermitteln Zeitzeugen in einem von
Dieter Siegel produzierten Hörbuch in ca. 100 Minuten
Hintergrundwissen zur Entwicklung des Kanu-Clubs, zu gelebten
Traditionen, zu Touren, Veranstaltungen und Bootsnamen erinnern aber auch an Kameraden, die bereits die letzte große
Reise angetreten haben.
Vorgestellt wird diese Audio-Chronik am Freitag, dem 13. Januar
2012 um 19.00 Uhr in der beheizten Rotunde unseres
Bootshauses.

Karnevalszug durch die Königswinterer Altstadt
am Sonntag, 19. Februar 2012
Die Karnevals-Session 2011/2012 ist nicht besonders lang, und so müssen wir uns ranhalten, um
Wagen und Kostüme rechtzeitig zum Altstadtzug am Sonntag, dem 19. Februar 2012 fertig zu
bekommen. Da der Siebengebirgszug 2012 erneut durch Bad Honnef zieht, beginnt der Altstadtzug
um 13:11 Uhr. Wir treffen uns also wieder ab 10:30 Uhr im Bootshaus, um den Wagen stadtfein zu
machen und die Kostüme anzulegen. Ach ja, Kostüme: die Mitglieder des KCK verwandeln sich 2012
in stolze Wikinger. Wenn Ihr auch als Wikinger durch die Altstadt ziehen möchtet, dann meldet Euch
bitte schnell bei Rosi Siegel (02223-26666) an.
Und aus diesem Grund:

Wagenbau
und Kostüme nähen
bis Karneval
an
jeden Samstag
ab 14:00 Uhr
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Neue Kollektion ist angekommen
Wir haben unseren Vorrat an ClubPullovern und T-Shirts wieder aufgestockt. Wer also zum beginnenden
Frühling selbst in neuem Glanz dastehen möchte, der wende sich bitte mit

seinen Wünschen - und seiner Konfektionsgröße - an Rosi oder Alex
Siegel, oder probiere bei nächster
Gelegenheit im Bootshaus die neuen
Sachen gleich mal an.

aktuelle KCK-Termine 2012
Weißwurstessen
Hörbuch-Präsentation

08.01.2012
13.01.2012

Der Kanu-Club Königswinter wünscht
allen Mitgliedern und Freunden
alles Gute im Neuen Jahr

...so schnell kann’s gehen:
in weniger als 3 Wochen
ist der Rheinpegel vom “niedrigsten
Stand aller Zeiten” über die
Hochwassermarke I gestiegen...

Altstadtzug Königswinter

19. Februar 2012
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