
  

Echo des Kanu-Club 
 

Mitteilungsblatt des Kanu-Club Königswinter e.V.  
 

Ausgabe 04 /2006 www.kanu-club-koenigswinter.de 22. April 2006 
  

 

Kanu-Club wählt neuen Vorstand 
 

Königswinter Der Kanu-Club Königswinter hat 
einen neuen Vorstand. Am Freitag, den 24. März fand 
im Hotel Loreley in Königswinter die Jahreshaupt-
versammlung des KCK statt. Wahlleiter Günter Hank 
dankte Ernst-Wilhelm von Oepen für fünf Jahre 
erfolgreiche Arbeit als 1. Vorsitzender.  
Von den aktiven Mitgliedern wurde Alexander Siegel 
(28) einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt, 
mit dem auch ein Generationswechsel im übrigen 
Vorstand einhergeht. Gewählt wurden zudem Peter 

Klaus (2. Vorsitzender), Rosemarie Siegel (Kassen-
wartin), Sven Ludwig (Schriftführer und Fotowart), 
Michael Ziegert (Boots- und Bootshauswart), Ulrich 
Lister (Jugendwart) sowie die Beisitzerinnen Erika 
Schneider, Regina Knoblich und Ingeborg Lister, die 
auch mit 1.171 km die meisten Kilometer paddelte - 
während die 19 Kilometer von Sophia Breutigam nur 
zum Gewinn des Ermunterungspreises der Jugend-
gruppe reichten. 

 

 
 
vlnr: Ulrich Lister (Jugendwart), Michael Ziegert (Boots- und Bootshauswart), Peter Klaus (2. Vorsitzender), Regina Knoblich 
(Beisitzerin), Rosemarie Siegel (Kassenwartin), Alexander Siegel (1. Vorsitzender), Sven Ludwig (Schriftführer und Fotowart), Ingeborg 

Lister (Beisitzerin), Erika Schneider (Beisitzerin) 
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Um dem vielfachen Wunsch nach besserem 
Wetter gerecht zu werden, findet das Anpaddeln 
des KCK in diesem Jahr ein wenig später statt. 
Und da wir Ende April nun endlich mit dem 
Frühling rechnen, wäre es doch schön, wenn ihr 
am diesjährigen Anpaddeln teilnehmen würdet. 
Die geplante Strecke führt diesmal von Bad 
Hönningen den Rhein hinunter nach 
Königswinter. Sollte sich unterwegs eine 

Möglichkeit finden, wird auch mal eine Pause 
eingelegt. Und wenn das Bootshaus in Sinzig 
schon so günstig liegt... 
Die Boote werden am Vortag um 18:00 Uhr 
verladen.  
Ach ja - nach der Wanderfahrt gibt's noch eine 
leckere Gulaschsuppe im Bootshaus. 
 
Also dann : Dreimalahoi auf die neue Saison ! 
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Am Samstag um 11:00 Uhr wird der Winter aus 
unserem Bootshaus hinausgekehrt. Damit danach 
alles glänzt, wäre es schön, wenn sich möglichst 
viele mit Eimer und Lappen im Bootshaus 
einfinden und so auch die Ecken gefegt werden, 

die sonst eher selten die Beachtung der Kanuten 
finden. Und da an diesem Samstag auch Rhein in 

Flammen ist, werden wir rechtzeitig zum 
Feuerwerk fertig sein... 
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Wie immer findet das Booteverladen am Vortag um 18:00 am Bootshaus statt, und zur 
Wanderfahrt selbst treffen wir uns am Samstag um 10:00 Uhr, auch am Bootshaus. 
Über das Ziel der Wanderfahrt wird, auch wie immer, je nach Lust, Laune - und 
Wasserstand - spontan entschieden. 
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Die diesjährige Jugendtour führt uns 
in die kleinste Stadt in Rheinland-Pfalz - nach 
Kyllburg. Da der KCK den Campingplatz 
(www.camping-kyllburg.de) schon einmal 
besucht hat, wissen wir, dass sich die Reise 
lohnen wird. Zwar war die Vorbesprechung für 
die Tour schon, Kurzentschlossene haben aber 
noch bis Ende April Zeit, sich bei Alex Siegel 
anzumelden. Die Boote werden am Donnerstag 
vor Pfingsten gegen 18:00 Uhr verladen. 
 

 

Und um die Reise abzurunden, wird diesmal ein 'Rundrum-Sorglos-Paket' angeboten, so dass ihr keine 
Probleme mehr beim Umlage-Bezahlen zu befürchten braucht.�
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Zu Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft lässt es 
sich auch der KCK nicht nehmen, eine 
Meisterschaft zu veranstalten. Die Älteren unter 
euch werden noch wissen, dass "damals" einmal 
im Jahr die Besten der Besten unter den Kanuten 

ermittelt und zu Stadtmeistern gekürt wurden. 
Diese Tradition wollen wir wieder aufleben 
lassen. Die Bootsklassen werden noch bekannt 
gegeben - aber jeder hat die Chance auf den Titel. 
Die ersten Rennen werden um 13:30 Uhr 
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gestartet. Seit also rechtzeitig am Bootshaus -
entweder, um um die Medaillen zu kämpfen, oder 
um eure Favoriten vom Ufer aus anzufeuern. 
Apropos Medaillen : wer von damals noch 

Stadtmeister-Nadeln zu Hause hat und diese 
entweder selber verteidigen oder den aktuellen 
Siegern anstecken möchte, der bringe sie bitte 
mit. 
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Und nach der Stadtmeisterschaft geht's nahtlos 
mit den Feierlichkeiten weiter, denn an diesem 
Samstag findet auch die traditionelle 
Sonnwendfeier des KCK statt - und das nur 
wenige Tage nach Sommeranfang! Ab 18:00 Uhr 
wird der Braten auf den Grill gelegt, bringt also 
Hunger mit - und lasst Vorsicht walten, wenn ihr 
die Highlights der WM nachspielen wollt.... 
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Anpaddeln : 30.04.2006 
Frühjahrsputz im Bootshaus :  06.05.2006 
1. Wanderfahrt :  20.05.2006 
Pfingsttour :  02. - 05.06.2006 
Klassenfahrt :  09. - 11.06.2006 
Rheinschwimmen DLRG : 10.06.2006 
Herrentour :  14.06.2006 
Stadtmeisterschaft :  24.06.2006 
Sonnwendfeier :  24.06.2006 
2. Wanderfahrt :  02.07.2006 
3. Wanderfahrt (evtl. Rur) :  12.08.2006 
Rheinschwimmen Unkel :  20.08.2006 
Damentour :  01. - 03.09.2006 
4. Wanderfahrt :  10.09.2006 
Winzerfest :  29.09. - 03.10.2006 

5. Wanderfahrt :  14.10.2006 
Reibekuchen-Abend : 21.10.2006 
Abpaddeln :  29.10.2006 
Kesselsknall & Diaabend :  18.11.2006 
Nikolausfeier :  09.12.2006 
Eiswasserfahrt :  17.12.2006 
Weißwurst-Essen :  07.01.2007 
GKKG-Sitzung :  19.01.2007 
 
Der Termin für die Kleine Herrentour wird  
noch bekanntgegeben.  
Bitte beachten : Während der Klassenfahrt vom 
9. bis 11. Juni stehen nur begrenzt Clubboote  
und Material zur Verfügung! 
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Der KCK ist seit einiger Zeit auch im Internet unter www.kanu-club-koenigswinter.de präsent. 
Auf dieser Internet-Seite werden auch Fotos von KCK-Veranstaltungen veröffentlicht. Sollte sich ein 
Club-Mitglied - warum auch immer - gegen die Veröffentlichung seines Bildes im Internet 
aussprechen, so teile er bitte seine Widerspruchs-Erklärung formlos einem Vorstands-Mitglied mit. 
Danke. 
 
 


