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Nachbericht Reibekuchen Abend
−

Zunächst ging es an diesem Abend um die Sicherheit auf dem Wasser, insbesondere
der schwere Unfall auf dem Rhein am Vatertag hat uns alle zum Nachdenken gebracht
und unter Ulis Regie kamen zwei Vertreter der Wasserschutzpolizei zu uns ins
Bootshaus, um uns die Verkehrsregeln und vor allem deren Zweck näher zu bringen.
Ich kann verstehen, dass dieser Vortrag anfangs eher skeptisch von den Mitgliedern
betrachtet wurde, aber wenn wir alle einmal ehrlich sind, haben letztlich doch alle etwas
gelernt.
Die Reibekuchen später waren dann wieder wie eh und je, wir können froh sein, im
Rheinland zu leben, denn nur hier kann man diese Spezialität so genießen. Dank an
alle Kartoffeln und Zwiebeln.



Nachbericht Abpaddeln

Von der Fähre Sinzig führte uns der Schluss der offiziellen Paddelsaison den Vater
Rhein herab. Während wir unterwegs noch die letzten Reibekuchen vom Vortag
verputzten ließ sich sogar die Sonne sehen und lachte auf uns hinunter. Das es wohl
eher ein schelmisches Lachen war wurde uns klar, als es begann zu regnen. Aber wer
zuletzt lacht, lacht am besten: Wir schlugen dem Wetter ein Schnippchen und stellten
uns kurz in Sinzig unter. Das Wetter erkannte, das es keine Chance hatte, uns den Tag
zu versauen und so ließ sich die Sonne wieder blicken und wir konnten unsere Fahrt im
Trockenen fortsetzen.
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Nachbericht Kesselsknall & Diaabend
Über das Glück, im Rheinland zu leben habe ich ja bereits berichtet und so kann ich
mich kurz fassen und feststellen: Kartoffel gut – alles gut.
50 Paddler, 12 Knällchen, ein paar Hundert Dias und eine halbe Stunde Video machten
den Abend zu einem Highlight des bisherigen Vereinskalenders. Jeder Knall ein
Genuss (Danke Rheinland!!!), die Dias gestochen scharf (Danke Sven!!!) und jedes
Video spannend wie ein Krimi (Danke Ulrich!!!).

Zeitgeschichte
Wie Ihr alle wisst, verleiht die Jugendgruppe alle Jahre wieder den Ermunterungspreis
in Form der Büste unseres ehemaligen Kaisers Wilhelm des so-und-so-vielten, liebevoll
auch Kopf genannt. Wie bekannt muss der Kopf es im ganzen Jahr bei seiner
Gastfamilie gut haben und einmal sollte dem Verein die Möglichkeit gegeben werden,
sich davon zu überzeugen, wie gut es der Kopf tatsächlich hat. Alle Gastgeber erhielten
dafür die Unsterblichkeit in Form einer Gravur auf einer Messingplatte. Und was soll ich
sagen: Seit über einem Jahrzehnt wurde das versäumt. Aus verschiedenen Quellen
habe ich jetzt zurückgerechnet, wer ihn wann bekam und will die Lücke bis heute
schließen. Leider sind die Informationen nicht komplett aber ich hoffe auf Eure
Unterstützung. Wer kann sich erinnern, den Kopf für eines der freien Jahre verliehen
bekommen zu haben oder wer kann sich an die Preisträger erinnern? Sachdienliche
Hinweise bitte an Alex Siegel.
Hier die Ergebnisse meiner bisherigen Untersuchungen:
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

?
J. Henseler
?
D. Ludwig
F. Stang & K. Schettler
D. Ludwig
R.& D. Siegel
M. Büllesbach
?
D. Altenhöfer & F. Kiefer
H. Otersbach & H. Kremer

Vorbesprechung Herrentour
Tubak, 16.12.2005 1900
Bevor sich unsere Damen das beste Paddelrevier weg
schnappen, treffen sich unsere Herren zur Lagebesprechung.
Wo wird es hingehen? Ist da Wasser? Schmeckt da das Bier? Gibt es das Hotel dann
noch? Antworten auf diese Fragen erhaltet Ihr bestimmt. Der Vorstand hat wie jedes
Jahr einen Vorschlag ausgearbeitet. Wir freuen uns aber auch über Eure Vorschläge es ist noch nichts gebucht.
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Nikolausfeier
Adam Stegerwald Haus, 10.12.2005, 1900
Und es begab sich zu der Zeit, als Schneeflöckchen vom
Himmel tanzten und der Duft von Glühwein und der Klang der
Klingglöckchen die Luft erfüllten, dass der Kanu Club in der
Stegerwaldkrippe das Fest seiner Stiftung beging.
Heike und Ihr Team freuen sich schon darauf, Euch mit der
Kanu Club Spezial Karte zu verwöhnen und außerdem
erwarten Euch:
Sektempfang - pünktlich um 1900

„Stomp“ – fegen einmal anders, u. a. mit Torsten Klaus

Ihr Kinderlein kommet - Weihnachtgesänge mit der Musikschule Königswinter

Das Krippenspiel – wie es wirklich war

Nikoläuschenfeier
17.12.2005
Unsere Pänz fahren diese Jahr in die Eishalle, nicht zum Eis
essen, sondern zum Eislaufen. Bitte meldet Eure Kinder bis
zum 10.12.2005 bei Peter Klaus verbindlich an. (0222474990)

Eiswasserfahrt
18.12.2005, 1000
Der erste Schnee ist gefallen und wir tun es den Eskimos
gleich und gehen paddeln. Zwar sind wir nicht auf der Jagt
nach Eisbären und Robben und in Sinzig ist auch kein Iglu, aber
dafür trinken wir ja auch keinen Lebertran …

Weißwurstessen
Der Aufbau: 07.01.2006, 1400
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Beginn: 08.01.2006, 1100
Neujahrszeit ist Weißwurst Zeit,
nach
Vogelgrippe
und
Putenfleischskandal freuen wir
uns auf eine ehrliche, reine und
gesunde
Weißwurst.
Selbstverständlich reichen wir
dazu ofenfrische Laugenbrezel
und ein gepflegtes Weißbier
und für unverbesserliche gibt
es auch Bratwurst und Kölsch.

Karnevalssitzung der GKKG
Aula des CJD, 06.01.2006, Beginn 1915
Wir haben am Kanu Club Tisch für die sonst ausverkaufte Sitzung noch Plätze frei.
Bitte meldet Euch bei Rosi (02223/26666), wenn Ihr Interesse habt. Es erwartet uns ein
spektakuläres Programm mit bekannten Karnevalsgrößen.
Der Preis pro Pappnase: 24 €, von denen jeder Cent sein Geld Wert ist.

Der Kanu Club wünscht seinen
Mitgliedern, Freunden und
Förderern ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

