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Herrensitzung
08.11.03, 1600
Die
Große
Königswinterer
Karnevalsgesellschaft
hat die Herren unter uns
offiziell zu ihrer Herrensitzung eingeladen. Karten kosten inkl. Zuggroschen 23 Euro
und sind noch im Vorverkauf zu erhalten. Damit wir als Verein zusammensitzen,
reserviert die Karten bitte vorher bei mir (Tel. 0179-1000345). Mir liegen bereits
Anmeldungen vor, wir sind also nicht allein.



Nachbericht Winzerfest
Wie auch in den vergangenen Jahren hat sich unser Verein am Winzerfest mit einer
großen Weinbude beteiligt. Der Erfolg ist uns auch in diesem Jahr trotz schlechten
Wetters treu geblieben.
Zu verdanken haben wir diesem Erfolg unseren beiden Organisatoren Ernst-Wilhelm
von Oepen und Manfred Kreft, den zahlreichen Helfern in der Bude und natürlich auch
unseren Mitgliedern und Gästen, die wir teilweise an jedem Winzerfesttag an unserer
Weinbude begrüßen durften.
Obwohl die Stimmung an jedem Tag ausgesprochen gut war, war der Montag ein
besonderer Höhepunkt des Weinfestes. Seit jeher gilt der Montag als der Abend der
Einheimischen und Insider und im Kreise vieler vertrauter Gesichter und alter
Bekannter wurde noch weit nach Mitternacht gefeiert.
Das Winzerfest hat sich zu einem festen Bestandteil unseres Vereinslebens gemausert
und trägt zu unserem gesellschaftlichen Auftrag ebenso bei, wie auch zur Finanzierung
unseres Vereinbusses und der Erhaltung oder Neuanschaffung von Bootsmaterial bei.
Wir wünschen uns auch für das folgende Jahr wieder den Rückhalt und die
Unterstützung, die wir bisher erfahren haben.
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Nachbericht Abpaddeln
Obwohl die eigentliche Saison für manche Paddler erst jetzt beginnt, wurde die Saison
der Wanderfahrer mit unserem Abpaddeln offiziell beendet. Unsere Königsstrecke war
dieses Mal der Schauplatz unserer letzten Tour.
Mittagsquartier bezogen wir bei unseren Freunden im Bootshaus Sinzig, wo während,
vor und nach dem Essen Runde auf Runde folgte, bis die grausame Wahrheit ans Licht
kam: „Der Eifelgeist ist alle ...“. (Anmerkung der Redaktion: Die werden es nie lernen.)
Weiter führte uns die Fahrt zu unserem Bootshaus, wo wir bereits mit heißer Suppe
und kalten Getränken erwartet wurden und den Tag ausklingen ließen.

Diaabend und Kesselsknall
15.11.03, 1800
Auf unseren diesjährigen Diaabend freue ich
mich persönlich sehr. Das es gutes Essen gibt
ist landläufig bekannt und oft bewiesen, aber die
vergangene
Saison
lässt
etwas
außergewöhnliches vermuten. Ursache hierfür
ist eine Verlautbarung aus gut unterrichteten
Kreisen, das unser Fotowart dieses Jahr
wiederholt im Kajak gesehen wurde. Freut Euch
also mit mir auf eine Vielzahl spektakulärer
Paddelaufnahmen und erscheint diese Jahr
besonders
zahlreich
zu
unserem
Saisonrückblick.
Für Getränke und Apfelmus ist gesorgt, was uns noch fehlt sind viele Gäste und
natürlich möglichst viele Kesselskuchen, Knällchen, Kesselbrötchen oder wie sie auch
immer heißen mögen. Fleißige Helfer für den Aufbau sind ab 1400 willkommen.

Nikolausfeier
13.12.2003

1930
Unser Stiftungsfest begehen wir auch dieses Jahr im Kaisersaal
des Rheinhotels Loreley.
Es
erwartet
uns
ein
noch
geheimes,
buntes
Unterhaltungsprogramm. Leider sind Details noch nicht bekannt,
man spricht von einer lustigen Vogelschar, die uns dieses Jahr
erfreuen wird. Es ist weiterhin von einer Busreise die Rede und es
sollen in diesem Jahr auch endlich wieder Hirtzemänner mit von der
Partie sein.
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Anders als in den vergangenen Jahren werden wir es dieses Jahr ohne Tombola und
Verlosung versuchen. Statt dem Loskauf bitten wir Euch in diesem Jahr, eine Spende
in unser Spendenkästchen zu werfen, Eure Spenden dienen der Finanzierung unserer
Nikolausfeier und der dieses Jahr erstmalig stattfindenden Nikoläuschenfeier für unsere
Vereinsjugend.

Nikoläuschenfeier
14.12.2003
Da unsere kleinen Mitglieder auf der Feier der Großen immer
etwas zu kurz kommen, möchten wir mit unserer Jugend
dieses Jahr einen Weihnachtausflug unternehmen.
Ziel unserer Fahrt ist die Kletterhalle in Wesseling wo wir
den Nachmittag verbringen und bevor es Abends nach
Hause geht gibt es noch Würstchen mit Pommes im
Bootshaus.
Wir hoffen, die Kosten für Mitgliederkinder mit den Spenden
der Nikolausfeier decken zu können, Gastkinder zahlen einen
Unkostenbeitrag. Die Anreise wird gemeinsam organisiert, bitte
meldet
Eure Kinder bis spätestens 07.11.2003 bei Peter Klaus unter
Telefon 02224/74990 oder persönlich auf dem Diaabend an.

Eiswasserfahrt
21.12.03, 1800
Alle Eskimos treffen sich zur traditionellen Eiswasserfahrt am
kältesten Tag des Jahres morgens um 10:00 zum
Booteverladen am Bootshaus, danach geht es gleich los. Bitte
denkt aufgrund der zu erwartenden Temperaturen auf jeden Fall
an Euren Neoprenanzug.

Flagschiff des KanuKanuClub
Unser Verein hat ein neues Kanu bekommen,
einen 8er-Kanadier um genau zu sein. Damit wir
ihn beim Anpaddeln 2004 taufen können, brauchen wir noch einen Namen
und hoffen hierbei auf Eure Ideen, die Ihr mir bitte bis zum Diaabend mitteilt. Wir
werden auf dem Diaabend dann gemeinsam über den Namen abstimmen. Denkt
bitte gut nach, damit wir einen großen Namen für unser großes Boot bekommen, der
Vorschlag, der die Zustimmung findet, wird mit einem KCK T-Shirt belohnt.
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Aufgrund der Tatsache, das wir ein königswinterer Verein sind können wir unsinnige
Vorschläge wie „Wappen von Bad Honnef“ oder „Rommersdorf“ nicht zur Abstimmung
zulassen. Der erste Vorschlag kommt von mir und lautet „Drachenfels“.

Wo sind all die TT-Shirts und Pullover ?
In einem der letzten Echos wurde es verkündet, die KCK Pullover und T-Shirts sind da
und mittlerweile hat wohl auch der letzte seine Sachen bekommen. Auf den letzten
Wanderfahrten allerdings machte sich das nicht besonders bemerkbar. Räuberzivil war
die vorherrschende Kleidung. Für die kommende Saison wäre es doch mal nett, wenn
wir alle auf den Vereinsfahrten wie ein Verein aussehen, oder?

Paddel Video „Stikine“
13.11.03
Freak-Kajaks präsentiert "STIKINE" - Ein Film von Olaf
Obsommer
Vom beschaulichen Tourenpaddeln bis zur extremsten
Wildwasserherausforderung der Erde. Der Film erzählt die
erste Befahrung des STIKINE von der Quelle bis zur
Mündung. 550km traumhaftes Tourenpaddeln in Kanada,
unterbrochen von dem 90km langen Grand Canyon of the
STIKINE - der Mount Everest des Wildwasser !
Kartenvorverkauf
- bis 16 Jahre 3 Euro
- ab 16 Jahre 5 Euro
- Abendkasse zzgl 2 Euro
Der Film wird im „nahen“ Herne Eickel vorgeführt. Interessenten melden sich bitte bis
10.11.03 bei Ulrich Lister unter 02223/3615 oder bei Kesselsknall.

