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Jugendtour des KCK ein voller Erfolg 

Wetterwart legt Amt nieder  

St. Goarshausen   Die Pfingst-
Tour des Kanu-Club Königs-
winter führte die 26  jungen und 
junggebliebenen Aktiven des 
Kanu-Clubs in das von der 
UNESCO zum Weltkulturerbe 
ausgezeichnete Mittelrheintal. 
Auf dem Campingplatz 
"Loreleystadt" in St. Goars-
hausen schlugen die Paddler, 
umgeben von hohen Bergen und  
alten Burgen, ihre Zelte direkt 
am Rheinufer auf. Von den am 
Freitag Abend drohenden 
Wolken ließen sie sich nicht 
beeindrucken und trotz leichten 
Nieselregens waren alle recht-
zeitig mit krosen fertig und es 
konnten - beim Vorbeifahren der 
"Goethe" - die Schnitzel auf den 
Grill gelegt werden. 
Am Samstag ging es dann, 
wiederum die "Goethe" grüßend, 
den Rhein hinunter bis zur 

Marksburg nach Braubach. Die 
schwarzen Wolken über der Ruine 
Rheinfels erregten abends zunächst 
kaum Misstrauen - bis die ersten 
Camper dann doch schützend ihre 
Zelte festhalten mussten. Trotz 
gerissener Spannleinen, abge-
brochener Äste und ertrunkenem 
Grillfleisch ging die gute Laune 
nicht verloren. Und zum Glück 
waren es ja auch nicht unsere 
Kanadier, die trotz Sicherung vom 
Ufer aus in den Rhein geweht 
wurden und versanken... 
Am Sonntag begann die Tour dann 
so richtig rheinromantisch zu 
werden. In Assmannshausen ließen 
die Kanuten ihre Boote zu Wasser 
und paddelten vorbei an den 
Burgen Rheinstein, Sooneck, 
Falkenburg und wie sie alle 
heißen, an Pfalzgrafenstein im 
Rhein, wo Salutschüsse zu unserer 
Begrüßung abgegeben wurden, 

zum eigentlichen Höhepunkt der 
Tour, an der Loreley vorbei. 
Trotz leichtem Kribbeln im 
Bauch meisterten alle Paddler, 
die engste Stelle am Rhein ohne 
Probleme, wobei die gute 
Leistung gerade der jüngsten 
Kanuten hier zu erwähnen ist. Im 
Restaurant "Rheingold" in St. 
Goarshausen fand die Tour dann 
bei gutem Essen ihr traditionelles 
Ende. 
Dass der Pfingst-Montag dann 
komplett verregnet war, bedarf 
keiner weiteren Erwähnung, aber 
da der Wetterwart des KCK 
während des samstäglichen 
Gewitters sein Amt zur 
Verfügung stellte, hoffen die 
Beteiligten auf eine genau so 
schöne Pfingst-Tour im nächsten 
Jahr... 

 
 
 

 
 

Stadtmeisterschaft am Samstag, den 16. Juni 2007 

 

Da die Stadtmeisterschaft im letzten 
Jahr - nach längerer Pause - wieder gut 
angenommen wurde und die Anzahl der 
Teilnehmer erfreulich hoch war, findet 
die Stadtmeisterschaft dieses Jahr etwas 
früher statt. Wer an den Rennen teilnehmen 
möchte, trage sich bitte ab 12:30 Uhr in die 
am Bootshaus ausliegenden Starterlisten 

ein oder melde sich bei einem 
Vorstandsmitglied an. Meldeschluss 
und Start des ersten Ausscheidungs-

rennens ist um 13:00 Uhr am Rheinufer 
in Bootshausnähe. Und wer nicht 

mitpaddeln mag, der kann die aktiven 
Kanuten ja vom Ufer aus anfeuern.  
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Sonnwendfeier am Samstag, den 16. Juni 2007 
 

 
Die Sonnwendfeier findet auch in 
diesem Jahr nach der Stadtmeister-
schaft am Bootshaus statt. Am 16. 
Juni 2007 wird es ab 18:00 Uhr wie 
immer neben einem mit Liebe und 

Ausdauer gedrehten Braten auch 
Schnitzel und Würstchen geben, so 
dass ihr nur gute Laune mitbringen 
müsst - und, wenn möglich, vielleicht 
einen Salat oder eine andere Leckerei. 

 
 
 

 
3. Wanderfahrt am Samstag, den 30. Juni 2007 

 
Wie immer findet das Booteverladen am 
Vortag um 18:00 Uhr 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. 

 
 

 
4. Wanderfahrt am Sonntag, den 29. Juli 2007 

 
Das Ziel der 4. Wanderfahrt des Jahres am 29. 
Juli 2007 soll einmal mehr die 
Rur in der Eifel sein, wobei wir 
diesmal bereits in Zerkall die 
Fahrt beenden müssen, da am 
Stausee gearbeitet wird. Aus 
Umweltschutzgründen besteht 
auf der Rur eine Limitierung der 
Anzahl der Paddler - aus diesem 
Grund bitten wir euch, euch bis 
zum 15. Juli 2007 bei Michael Ziegert, 

Rommersdorfer Straße 36 in Bad Honnef, oder 
unter ahoi@kckoenigswinter.de  
anzumelden. Und da dort 
zudem eine Gebühr zur 
Befahrung des Flusses 
erhoben wird, rechnet bitte 
mit Kosten von 11 Euro pro 
Erwachsenem und 5 Euro pro 
Kind. Booteverladen ist wie 
immer am Abend vorher, also 

am Samstag, um 18:00 Uhr am Bootshaus.
 
 

 
Bootshaus-Reinigen am Samstag, den 11. August 2007 

 
Auch wenn das Bootshaus auf den 
ersten Blick einen sauberen Eindruck 
hinterlässt, so gibt es doch ein paar 
Ecken, die gelegentlich mal einen 
Lappen vertragen könnten. Leider 
bleibt bei solchen Reinigungs-Terminen 
der Vorstand zuweilen unter sich. Wir 
möchten euch bitten, euch am Samstag, 
den 11. August ab 14:00 Uhr mit 

Besen und Lappen auszustatten und 
dem Grauschleier im Bootshaus zu 
Leibe zu rücken. Und wenn ein paar 
mehr Paddler kommen als zur 
Vorstandssitzung wird das Bootshaus 
auch im Nu wieder blinken und 
glänzen. Und einen Kaffee und etwas 
Kuchen gibt es bestimmt auch.... 
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Rheinschwimmen des KC-Unkel am Sonntag, den 19. August 2007 
 

Der Kanu-Club Unkel veranstaltet in diesem Jahr sein traditionelles 
Rheinschwimmen bereits zum 14. Mal. Die Strecke über 3 Kilometer von 
Erpel nach Unkel kann auch von ungeübten Schwimmern in etwa 30 
Minuten bewältigt werden. Die erste Staffel schwimmt um 13:30 Uhr an 
der NATO-Rampe in Erpel los.  
 
 

 
 
 
 

Nikolausfeier am 8. Dezember 2007 
 
Es ist zwar noch lange hin bis zur 
Nikolausfeier des KCK, aber wenn 
der ein oder andere einen guten 
Vorschlag hat, wie man die 
Nikolausfeier zu einem Höhepunkt 

im gesellschaftlichen Leben des 
Kanu-Clubs im Jahe 2007 machen 
kann, teile er oder sie bitte diese 
Idee einem Vorstandsmitglied mit.   

 
 
 
 
 
 
 

aktuelle Termine 
 

Gartenpflege am Bootshaus :  11.06.2007 
Stadtmeisterschaft :  16.06.2007  
Sonnwendfeier :  16.06.2007 
3. Wanderfahrt :  30.06.2007 
4. Wanderfahrt (Rur) :  29.07.2007 
Bootshaus-Reinigen :  11.08.2007 
5. Wanderfahrt :  18.08.2007 
Rheinschwimmen KC-Unkel :  19.08.2007 
Damen-Tour : 07. - 09.09.2007 

6. Wanderfahrt : 16.09.2007 
Winzerfest :  05. - 08.10.2007 
Reibekuchen-Abend : 13.10.2007 
Abpaddeln :  21.10.2007 
Kesselsknall & Diaabend :  10.11.2007 
Nikolausfeier :  08.12.2007 
Eiswasserfahrt :  23.12.2007 
Weißwurst-Essen :  06.01.2008 

 



  

 

 


