1

Echo des Kanu-Club
Mitteilungsblatt des Kanu-Club Königswinter e.V.
Ausgabe 05/2018

www.kanu-club-koenigswinter.de

09.11.2018

......................................kcu-rollencup am 27. november.......................................
.

..........nikoläuschentag am 1. dezember zum odysseum in köln............nikolausfeier am 8. dezember im tubak..........
..

Nikolausfeier am 8. Dezember 2018
um 19:00 Uhr im Weinhaus “Im Tubak“
in der Hauptstraße 390 in Königswinter
bei dem für jeden etwas Leckeres dabei sein
wird. Bitte rechnet für das Buffet mit einem
Kostenbeitrag von 19,50 Euro, Eure Getränke
rechnet Ihr bitte separat im Tubak ab. Als weiteren Höhepunkt wird es wieder eine NikolausTombola geben, bei der niemand mit leeren
Händen nach Hause gehen wird, der sich
rechtzeitig bei Julia angemeldet hat.
Also, meldet Euch bitte so schnell wie nur
möglich an, damit wir das Buffet planen
können.
Die Nikolausfeier findet in diesem Jahr und
zur Einstimmung auf unser Jubiläumsjahr 2019
in unserem Gründungslokal statt. Traditionell
beginnen wir um 19:00 Uhr mit einem Sektempfang. Es wird neben dem gemütlichen Beisammensein ein schmackhaftes Buffet geben,

Die Anmeldungen nimmt bis zum
29. November 2018 Julia Hölterhoff
entgegen. Julias Kontaktdaten findet
Ihr in der E-Mail, mit der Ihr dieses
Echo erhalten habt.

Und selbstverständlich wird es wieder einen Weckmann geben.
Also meldet Euch bitte rechtzeitig an.
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Nikoläuschentag am 1. Dezember 2018
Nach den sportlichen Aktivitäten in der Ehrenfelder
Minigolfhalle im letzten
Jahr ist das Ziel des diesjährigen Nikoläuschentags das
Abenteuermuseum Odysseum in
Köln-Kalk, zu dem auch dieses
Jahr wieder nur die Jugendlichen
des KCK mitfahren dürfen. Das
„Museum mit der Maus“ steht
für „angewandte und lebensnahe Wissenschaft“. Das wollen wir uns doch mal ansehen...
Nach einem Besuch eines nahegelegenen Restaurants im Anschluss
an den Museumsrundgang werden auch die Urkunden für die
Paddelstrecken in 2018 verliehen.

Alle Jugendlichen werden vom Vorstand angeschrieben und eingeladen, sollte jemand keine
Einladung erhalten, melde er sich bitte bei
Simon Graupner (michael.graupner@web.de)
oder (02224-941911). Aber bitte
nur die Jugendlichen...
Wir treffen uns am Samstag, dem
1.12.2018 gegen 09:30 Uhr am
KCK-Bootshaus und werden gegen 19:00 Uhr wieder in Königswinter eintreffen. Die Kosten für die Nikoläuschenfahrt werden durch den Kanu-Club
übernommen.

9. Unkeler Rollencup am 27. November 2018
im Unkeler Hallenbad
Wir haben wieder Großes vor:
am Dienstag, dem 27. November 2018 findet der vom
Kanu-Club Unkel veranstaltete
"Unkeler Rollencup" (gesucht
werden hier die Schnellsten im
Eskimotieren mit und ohne
Paddel im Einer und im Zweier)
zum mittlerweile neunten Mal
statt.
Und da der KCK im vergangenen Jahr den Pokal bereits zum

fünften Mal ins Königswinterer Bootshaus
holen konnte, wollen wir den Titel in diesem
Jahr natürlich verteidigen. Es wäre daher
schön, wenn sich einige Aktive des KCK mit
auf den Weg nach Unkel machen
würden, um so unsere Chancen
auf die "Waschmaschine" zu erhöhen. Die Aktiven melden sich
bitte bei Alexander Siegel oder
bei unserem Jugendwart Nils an.
alex(at)kanu-club-koenigswinter.de
jugendwart(at)kanu-club-koenigswinter.de

Hallentraining in Oberdollendorf
ab dem 29. Oktober 2018
Ab dem 29. Oktober 2018 findet unser Hallentraining in der
Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf, Auf dem Schnitzenbusch
statt. Die Trainingszeit ist montags von 18:30 bis 20:00 Uhr.
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Eiswasserfahrt am Sonntag, 16. Dezember 2018
Vielleicht kommen ja mal wieder einige
Kanuten zusammen... Wer sich vor den Festtagen noch mal in frischer Luft bewegen
möchte, trifft sich am 3. Adventssonntag um
9:00 Uhr am Bootshaus, um auf unserer

Hausstrecke von Bad Hönningen
Königswinter zu paddeln.

nach

Und wichtig zur Kleiderordnung:
Es besteht natürlich Neoprenanzug- und
Schwimmwestenpflicht.

Weißwurstessen am Sonntag, 6. Januar 2019
Der traditionelle Neujahrsempfang des
KCK findet im kommenden Jahr am Sonntag, dem 6. Januar 2019 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.

aktuelle KCK-Termine 2018
Unkeler Rollencup
Nikoläuschentag
Nikolausfeier

27.11.2018
01.12.2018
08.12.2018

Eiswasserfahrt
Weißwurstessen

16.12.2018
06.01.2019

Macht hoch die Tür, die Tor‘ macht weit...

Dieses gerade in der kommenden Weihnachtszeit
beliebte Lied sollte die KCK-Mitglieder jedoch
nicht dazu verleiten, die Türen im Bootshaus offen
zu lassen, so wie es dem Vorstand in der letzten
Zeit zweimal gemeldet wurde. Dies kann besonders dann passieren, wenn man z.B. durch die Einerhalle das Bootshaus betritt und ohne an diese
Tür zu denken das Bootshaus aus der Zweierhalle
wieder verlässt...
Achtet also bitte beim Verlassen des Bootshauses immer darauf, dass alle Türen zu und abgeschlossen sind. Danke.

AHOI und ein Frohes Fest
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Winzerfest in Königswinter
Der Kanu-Club blickt auf ein gemütliches, meist sonniges und recht erfolgreiches Winzerfest an einem
für den KCK neuen Budenstandort zurück und dankt allen Teilnehmern am Weinbudenauf- und
abbau, für den Dienst in der Bude und für der Teilnahme am Winzerzug.

