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...................................vierte wanderfahrt zur rur am 21. juli...............b i t t e....a n m e l d e n.......................................
............................................................fünfte wanderfahrt zur ruhr am 4.august ............................................................

Zweite Wanderfahrt
zu zweit
Nachdem sich die „zahlreich“ erschienenen Teilnehmer auf
ein Fahrtziel geeinigt hatten - mangels Teilnehmer und der
nicht zur Verfügung stehenden Versetz-Möglichkeiten lief es
letztendlich auf eine Inselrunde hinaus - geschah dies dann
auch bei wunderschönem Wetter und in völliger Entspannung.
Es wäre allerdings schön gewesen, wir wären mehr als zwei
Personen gewesen... (Text: Michael Ziegert, Foto: Niklas Seeliger)

Vierte Wanderfahrt

am Samstag, 21. Juli 2018 um 9:00 Uhr zur Rur
Das Ziel der vierten Wanderfahrt am Samstag, dem 21. Juli
2018 soll einmal mehr die Rur in der Eifel sein. Aufgrund
der unberührten Natur und des sportlichen Charakters des
Flusses immer ein lohnendes Ziel. Da die Anreise länger als
üblich ist, fahren wir am Samstag schon um 9:00 Uhr am
Bootshaus ab und werden erfahrungsgemäß auch erst nach
20:00 Uhr wieder dort ankommen. Es gilt auch in diesem
Jahr: Aus Umweltschutzgründen besteht auf der Rur eine
Limitierung der Anzahl der Paddler. Wir haben uns einige
Plätze sichern können, bitte meldet Euch daher schnellstmöglich bei Sven Ludwig (0163-6318501
oder redaktion@kanu-club-koenigswinter.de).
Für die Tour solltet Ihr Mittagsverpflegung und Getränke mitbringen, im Anschluss an die Fahrt werden wir in Obermaubach in unserem Stammlokal zu Abend essen.
Verladen der Boote ist vor Tourbeginn, ein zeitiges Erscheinen (gegen 8:30 Uhr) ist daher erforderlich.
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SPEAKERS CORNER
heute : Michael Ziegert
Hallo ihr Lieben,
unsere diesjährige Pfingsttour ist vorbei und ich vom Organisationsteam frage mich so ein
klein wenig, warum die Tour so schlecht besucht war.
In anderen Vereinen fahren zwischen 30 und 50 % der Mitglieder mit.
Bei uns waren es gerade mal 10 %.
Liegt es an der Attraktivität des Fahrtziels? Liegt es an den Organisatoren?
Warum fährt von den neuen Mitgliedern keiner mit?
Wird es zu schlecht im Vorfeld kommuniziert, dass eine solche Tour ja auch als Jugendtour gemacht wird.
Ich wäre für eure Anregungen bezüglich der nächsten Pfingsttour dankbar,
insbesondere was Fahrtziel, Attraktivität der Strecke, Campingplatz etc. angeht.
Ich bin für jede Art von Kritik oder Anregungen dankbar. Denn nur wenn konstruktive Kritik geübt wird, kann man in Zukunft etwas ändern.
Denn letztlich ist es so, dass die Touren für alle sein sollen und nicht nur für die die immer
da waren.
Sollte an den Terminen für die Wanderfahrten etwas geändert werden?
Damit dies anonym erfolgen kann werde ich einen Briefkasten aufhängen.
Denn vielleicht traut sich der eine oder anderen nicht offen Kritik zu üben - weil das ja
immer schon so gemacht wurde.
Um dies zu ändern schreibe ich diese Zeilen.
Denn mein Anliegen ist es den Verein nach vorne zu bringen und ihn attraktiv für alle zu
machen.
Also macht mit, damit sich was zum Positiven ändert.
PS. Eure Anregungen können auch für die anstehenden Wanderfahrten genutzt werden,
damit wir in Zukunft mit mehr als 2 Teilnehmern aufs Wasser gehen können.
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Fünfte Wanderfahrt am Samstag, 4. August 2018 um
9:00 Uhr zur Ruhr

Ruhr

Die fünfte Wanderfahrt dieses Jahres findet am Samstag, dem 4. August 2018
statt. Das Ziel der Wanderfahrt wird die Ruhr sein. Da der Weg dahin etwas
weiter als bei den gewöhnlichen Wanderfahrten ist, treffen wir uns am Samstag
um 9:00 Uhr zur Abfahrt, die Boote werden kurz vor der Abfahrt verladen.
Zum Abschluss kehren wir noch bei unserem Stamm-Italiener in Hattingen ein.

Dienstags Paddeltraining für Fortgeschrittene
Mittwochs Anfängerkurs am Bootshaus
Sonntags Paddeltraining auf Flüssen in der Region
Beim dienstäglichen Paddeltraining ab 18:00 Uhr wird auf der Stammstrecke von Unkel nach Königswinter gepaddelt, aber je nach Lust und Laune
auch auf einer anderen Strecke.
Und danach wird am Bootshaus gegrillt.
Beim Mittwochs-Training sind alle Kanuten willkommen, die das Paddeln erlernen möchten oder ihre
Kenntnisse auffrischen wollen. Es werden sowohl theoretische Grundlagen des Kanufahrens vermittelt als
auch auf dem Rhein in Bootshausnähe gepaddelt. Für
diesen Kurs wird keine Gebühr erhoben, die Teilnehmer sollten aber, wenn sie Spaß am Paddeln gefunden
haben, nach dem dritten Trainingstag dem KCK beitreten.
Bei den Trainingsfahrten sonntags ab 10:00 Uhr
kann jeder mitpaddeln. Die Ziele der Fahrten werden je
nach Wasserstand ausgesucht - entweder kürzere Strecken, oder auch mal längere Trainingsstrecken mit
Picknickpause.

Neue T-Shirts und Pullover im Angebot
Der KCK bietet ab sofort neue KCK-Shirts
und -Pullover an. Bitte wendet Euch bei Interesse an Rosi Siegel, die Anprobe findet dann
im Bootshaus statt.

Und wenn Ihr etwas dezenter
Eure Clubmitgliedschaft kundtuen möchtet, es sind auch noch
die edlen KCK-Pins vorrätig.
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ES WIRD VERMISST...
Bei einer der vergangenen Touren ist aufgefallen, dass eine der großen Plastik-Kisten mit
Gurtmaterial nicht mehr im Bootshaus aufzufinden ist. Falls jemand über den Verbleib der

Kiste Auskunft geben kann, wende er sich
nicht an jede Polizeidienststelle, sondern direkt
an ein Vorstandsmitglied.
Danke fürs Suchen.

aktuelle KCK-Termine 2018
Training mit anschl. Grillen
dienstags
Anfänger-Kurs am Bootshaus
mittwochs
4. Wanderfahrt (Rur)
21.07.2018
5. Wanderfahrt (Ruhr)
04.08.2018
KCU-Rheinschwimmen
19.08.2018
Kleine Herrentour
07.-09.09.2018
6. Wanderfahrt
23.09.2018
Damentour
noch offen
Winzerfest
05.-08.10.2018

Abpaddeln
KCK-Hallentraining
Kesselsknall- & Beamerabend
Unkeler Rollencup
Nikoläuschentag
Nikolausfeier
Eiswasserfahrt
Weißwurstessen

14.10.2018
noch offen
27.10.2018
27.11.2018
01.12.2018
08.12.2018
16.12.2018
06.01.2019

