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Pfingst-Tour führte Kanuten auf die Ruhr 
 

 
Ruhrgebiet  Die Pfingst-
tour 2008 führte die 
Jugendgruppe des KCK 
dieses Jahr in ein sonst eher 
gemiedenes Paddelrevier: 
das Ruhrgebiet. In früheren 
Jahren galt die Ruhr als ein 
von der Industrie stark 
belastetes Gewässer, wo-
durch sich diese Zurückhal-
tung erklären lässt. Seit 
Jahren ist die Umweltbelas-
tung durch strengere 
Gesetze und den wirtschaft-
lichen Wandel in der Region 
aber derartig gesunken, dass 

sich der Fluss erholen 
konnte und man diese 
schlimmen Zustände auf 
dem von uns befahrenen 

Abschnitt  heute kaum noch 
erahnen kann.  
 
   Der Campingplatz an der 
Ruhrbrücke in Hattingen 
war das Basislager für 
unsere Tour, die am 
Samstag in Witten begann 
und am Sonntag in Essen- 
Steele endete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Weg liegen 
zahlreiche Wehre, die aller-
ings, mit einer Ausnahme, 
mit Bootsgassen ausgestattet 
sind und daher für geübte 
Paddler keine größeren 
Hindernisse darstellen. - 
Leihbootfahrer und Flach-
wasserkanuten hatten da 
schon mehr Probleme... 

 
   Der Ausklang der Tour 
fand am Sonntagabend in 
der Bahnhofsgaststätte 
Hattingen statt, die, anders 
als man vermuten würde, 
einen 'feinen Italiener' 
beherbergte. Der stillgelegte 
Bahnhof wurde zum 
Restaurant umfunktioniert 
und  da das Wetter - wie an 
allen Tagen - hervorragend 
war, standen Tische und 
Stühle mitten auf dem sonst 
verwaisten Bahnsteig. 
   Dieses nur eine gute Auto-
stunde von uns entfernte 
Paddelrevier werden wir in 
den kommenden Jahren 
bestimmt genauer erfor-
schen - und der ehemalige 
Wetterwart sollte dann auch 
wieder mit.           (Alex Siegel) 
 
 
 
 

 
 
Hattingen   Eine in letzter Zeit eher selten 
gewordene Tradition wird wieder beliebter, die 
Bootstaufe. Gleich zwei neue Kajaks wurden 
offiziell in den Kanu-Club aufgenommen. 
Eigner und Taufpate Peter Klaus taufte einen 
Wildwasser-Einer auf den heute eher 
ungewöhnlichen Namen „Gilum“, den 
Keltischen  Ausdruck  für  Bach,  aus  dem sich  

 
noch heute der Name des Flusses Kyll  ableiten 
lässt. Der zweite Täufling wurde in Anlehnung 
auf den an der Mosel verschwunden Vorgänger 
auf den Namen bzw. Satz „Da simer dabei – 
Prima Prümsche II“ getauft. Wir wünschen 
beiden allzeit eine Hand breit Wasser unter 
dem Kiel.                                           (Alex Siegel) 
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Herren-Tour des KCK zum Regen -  

ein Beitrag zur Völkerverständigung  
 
 
Cham   Die 43. Herren-Tour des KCK fand 
wie immer über Fronleichnam statt. 15 
Kanuten fuhren vom 21. bis zum 25. Mai an 
den Regen. Quartier wurde im Hotel "Am 
Regenbogen" in Cham bezogen. Gepaddelt 
wurden drei Etappen: vom Bleibachsee bis 
Cham, von Cham bis Roding und von Roding 
bis Reichenbach.  
 

Nachdem das Wetter am Donnerstag zwar 
trocken aber sehr kalt war ("Ein Königreich 
für einen Neo!") steigerten sich die 
Temperaturen bis Samstag jedoch erheblich. 
Der Reiseleiter des Reiseunternehmens 
"Herrlichreisen" hatte für den Transport der 
Kanuten und Boote einen Bus von einem 
örtlichen Busunternehmen gebucht, der uns 
hervorragend befördert hat. Im Bus war 
sogar noch Platz für 4 Österreicherinnen aus 
Salzburg die wir 
unterwegs kennen 
gelernt haben. Es 
gehen schon Gerüchte 
um, dass die nächste 
Herrentour nach 
Österreich führt!  
Alles in allem war es 
eine sehr angenehme 

Tour, mit guter Unterkunft, gutem 
Wasserstand, mit guten einheimischen Speisen 

und Getränken - 
kurzum mit 
einem hohem 

Unterhaltungs-
faktor. 
 
Schade nur das 
ein Kanute am 

Samstag unpässlich war und den schönsten 
Tag im Bett verbringen musste...       (Peter Klaus) 
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Bootshausrenovierung fast ins Wasser gefallen 
 
Am Sams-
tag, den 31. 
Mai 2008 
fanden sich 
gut 20 Kanu-
tinnen und 
Kanuten 
zum großen 
Bootshausrenovieren anlässlich der 
bevorstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten im 
nächsten Jahr am Bootshaus ein. Leider 
machte das Wetter - klar, wer's wieder schuld 
war - den fleißigen Handwerkern einen dicken 

Strich durch 
die Rech-
nung und so 

konnten 
nicht alle 
Projekte zu 
Ende geführt 
werden. Der 

KCK bedankt sich bei allen Teilnehmenden 
und bittet darum, auch beim zweiten Teil der 
Renovierung wieder so zahlreich und aktiv 
dabei zu sein. Der Termin wird rechtzeitig 
bekannt gegeben.   

 

 

Und noch ein Hinweis für unsere jüngeren Maler und Lackiererinnen 

 

 
Dispersionsfarben sind Wandanstriche, die in der Regel aus einer 
Dispersion aus Kunstharz und Wasser bestehen und somit wasserlöslich 
sind. Lacke sind flüssige Beschichtungsstoffe, die dünn auf 
Gegenstände aufgetragen werden und durch Verdampfen des 
Lösungsmittels trocknen. Sie sind somit wasserunlöslich. Die meisten 
Lösemittel für Lacke sind organische Lösemittel, die teilweise giftig 
oder feuergefährlich sind! 

 
 

Stadtmeisterschaft im Kanusport am Samstag, den 14. Juni 2008 

 

Da die Stadtmeisterschaften im 
Kanusport in den  beiden vergangenen 
Jahren eine rege Teilnahme verzeichnen 
konnten, finden die Wettkampfrennen in 
den verschiedenen Bootsklassen 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.  

 
 
 

Sonnwendfeier am Samstag, den 14. Juni 2008 
 

 
Die Sonnwendfeier findet auch in 
diesem Jahr nach der Stadtmeister-
schaft am Bootshaus statt. Am 14. 
Juni 2008 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. 
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3. Wanderfahrt am Samstag, den 19. Juli 2008 
4. Wanderfahrt am Sonntag, den 10. August 2008 

 
Wie immer findet das Booteverladen am 
Vortag um 18:00 Uhr am Bootshaus statt, und 
zur Wanderfahrt selbst treffen wir uns am 
Tourtag um 10:00 Uhr, auch am 

Bootshaus. Über das Ziel der Wanderfahrt 
wird, auch wie immer, je nach Lust, Laune - 
und Wasserstand - spontan entschieden. 

 
 
 

 
 

Rheinschwimmen des KC Unkel am Sonntag, den 17. August 2008 
 

Der Kanu-Club Unkel veranstaltet in diesem Jahr sein traditionelles 
Rheinschwimmen bereits zum 15. Mal und feiert somit ein kleines 
Jubiläum. 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. 
Wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch bitte bei Ulrich Lister an, 
der alles weitere in die Wege leiten wird. Und wenn ihr euch persönlich 

beim KCU anmelden wollt, vergesst bitte nicht zu erwähnen, dass ihr vom KCK kommt. Irgendwann 
müssen wir doch dieses Fässchen für die größte Gruppe gewinnen...    
 
 

 
Der KCK-Stammtisch ist wieder da : alter Ort, neue Zeit 

 
 
Der beliebte KCK-Stammtisch lebt 
in gewohnter Form wieder auf. Die 
Kanuten treffen sich wieder regel-
mäßig bei unserem Clubmitglied 
Ingo Jacobi im "Alten Kelterhaus". 
An jedem zweiten und an jedem 
vierten Freitag im Monat treffen wir 

uns um 20:00 Uhr in gemütlicher 
Runde, lassen die vergangenen 
Zeiten Revue passieren und 
schmieden Pläne für die Zukunft. 
Natürlich sind auch am Clubleben 
interessierte Nichtmitglieder 
jederzeit herzlich willkommen.   

 
 

 
aktuelle Termine 

 
Stadtmeisterschaft : 14.06.2008 
Sonnwendfeier :  14.06.2008 
3. Wanderfahrt :  19.07.2008 
4. Wanderfahrt : 10.08.2008 
Rheinschwimmen des KC Unkel : 17.08.2008 
Kleine Herren-Tour : 05. - 07.09.2008 
Damen-Tour : 12. - 14.09.2008 

5. Wanderfahrt : 28.09.2008 
Winzerfest :  03. - 06.10.2008 
Abpaddeln :  26.10.2008 
Kesselsknall & Beamer-Abend :  08.11.2008 
Nikolausfeier :  13.12.2008 
Eiswasserfahrt :  21.12.2008 
Weißwurst-Essen :  04.01.2009 

 
 

Gegendarstellung 
Im KCK-Echo 02 / 2008 vom 16. April 2008 sind die Termine der Damen-Tour und der Kleinen Herren-Tour vertauscht 

worden. Ein unklarer Muttertagstermin mag  ja noch zu akzeptieren sein, unklare KCK-Termine hingegen nicht...


