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Feuchtfröhliches Winzerfest 
 

Bacchus und Petrus nicht einig - Winzerfest leider verregnet 

 
Königswinter   Am KCK lag es nicht. Die 

Winzerbude war wie in jedem Jahr gemütlich 

geschmückt, die Tische standen einladend auf 

dem Marktplatz - und für alle Fälle stand ein 

schnell aufzubauender Regenschutz für die 

Gäste bereit. Leider kam dieser auch an allen 

Tagen zum Einsatz. Und so ist es dem Wetter 

zu schulden, dass in diesem Jahr deutlich we-

niger Freunde des Rebensafts zum traditio-

nellen Winzerfest den Weg nach Königs-

winter fanden. Zum Glück war aber der 

Festumzug vom Regen verschont - und so zog 

die "Rollende Weinprobe" während einer der 

wenigen lichten Momente durch die Stadt. 

Einer der Höhepunkte dieses Zuges war wie-

der einmal der KCK mit seinem herrlich ge-

schmückten "Donnerbalken". Diese Ansicht 

teilten auch die Redakteure von Rundschau 

und General-Anzeiger und schmückten ihre 

Berichte mit großformatigen Abbildungen des 

KCK-Kanadiers. Aber auch ohne Sonnen-

schein hatten die Teilnehmer im und am 

KCK-Weinstand viel Spaß und freuen sich auf 

ein, zumindest was das Wetter betrifft, tro-

ckeneres Winzerfest im Jubiläumsjahr 2009. 

 

KCK-Damen wieder auf Tour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durbuy Fünf Damen des KCK machten sich 

im September 

auf den Weg 

ins belgische 

Durbuy, um 

ein weiteres 

Teilstück der 

Ourthe kennen 

zu lernen.  
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Neben kulinarischen Höhepunkten hatte die 

kleinste Stadt Europas aber auch historisches 

zu bieten. Und gepaddelt wurde natürlich auch, 

auch wenn es mit dem Wetter auf dem Wasser 

nicht zum Besten stand. Aber unsere Damen 

sind ja optimistisch - und so war das kein Re-

gen, der da vom Himmel fiel, sondern es waren 

"Freudentränen über den erneuten Besuch der 

KCK-Damen in dieser schönen Gegend". Und 

so freuen sich auch die Mädels auf die nächste 

Damentour - im KCK-Jubiläumsjahr sicher 

wieder an ein genau so schönes Flüsschen. 

 

 

 
Kesselsknall- und Beamerabend am Samstag, 8. November 2008 

 

Wenn’s draußen langsam kalt wird und 

keiner mehr aufs Wasser will - dann 

bleiben wir eben im Bootshaus. Also 

treffen wir uns am Samstag, den 8. 

November um 18:00 Uhr zum 

traditionellen Kesselsknall-Essen. 

Und da wir den Abend nicht ganz 

ohne Wasser verbringen wollen, 

lassen wir anhand von Bildern und 

Videos die Highlights des vergangenen Jahres 

Revue passieren. Aber diesmal wird es 

keine Dias geben. Der KCK geht mit der 

Zeit - und ist im digitalen Zeitalter 

angekommen.  

 

Könnt ihr bitte ein Knällchen 

mitbringen? Und reichlich Hunger 

natürlich. 

 

 

Nikoläuschenfeier am Sonntag, 7. Dezember 2008 
 

In diesem Jahr wird es wieder 

eine Nikoläuschenfeier geben. 

dazu treffen sich alle Jugendli-

chen - sorry, aber die "Jung-

gebliebenen" müssen leider zu 

Hause bleiben und sich auf die 

Nikolausfeier freuen - am 7. De-

zember 2008 um 10:00 Uhr am 

Bootshaus, um gemeinsam zu 

einer sportlichen Aktivität au-

ßerhalb des Wassers auf zu bre-

chen: Es geht in die Kletterhalle 

nach Wesseling!  

 

Die Jugendlichen melden sich 

bitte bis zum 30. November 

2008 bei Alexander Siegel ver-

bindlich an.  
 

 
Nikolausfeier am Samstag, 13. Dezember 2008 

 

Die traditionelle Niko-

lausfeier des KCK 

findet in diesem Jahr 

am Samstag, den 13. 

Dezember 2008 um 

19:00 Uhr im 

"Weinhaus Winzerhäu-

schen" auf dem 

Drachenfels - direkt 

am Eselsweg -  statt. Die Anfahrt mit dem 

Auto ist über den Parkplatz des Lemmerz-Bads 

möglich.  Bitte sucht euch euer Lieblingsessen 

aus und teilt euren Wunsch bei eurer 

verbindlichen Anmeldung bis Ende November  

Alex Siegel mit. Die Speisekarte findet ihr auf 

Seite 4 dieses Echos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wir bitten euch eure Anmeldung  

Alexander Siegel bis zum 30.11.2008 

mitzuteilen. 
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Wagenbau und Kostümschneidern 
 
 
 
Da der KCK im Jahr 2009 60 Jahre alt wird - 

und weil wir einen Titel zu verteidigen 

haben - müssen wir uns für den 

Altstadtzug 2009 'was besonderes 

einfallen lassen. Und aus diesem Grund 

werden wir mit dem Wagenbau und 

dem Kostümschneidern früher als sonst 

anfangen. Wenn ihr im Altstadtzug - am 

21. Februar 2009 - mitgehen wollt, 

dann meldet euch bitte bis zur 

Nikolausfeier bei Rosi Siegel 

an.  

Wäre doch super, wenn wir 

auch im Jubiläumsjahr wieder so eine 

schöne und große Gruppe wie in diesem 

Jahr stellen würden. 

 

 
 

Eiswasserfahrt am Sonntag, 21. Dezember 2008 
 
Erfrischung gefällig? Wer sich vor den 

gemütlichen Feiertagen noch mal in frischer 

Luft bewegen möchte, trifft sich am 4. 

Adventssonntag um 10:00 Uhr am 

Bootshaus, um auf unserer "kurzen" 

Hausstrecke von Bad Hönningen nach Unkel 

zu fahren. Denn um die kommenden 

Feiertage harmonisch  einzuläuten, werden 

wir   auch   diesmal   zusammen   mit   den 

    Freunden  vom  KC  Unkel  paddeln und  

              im KCU-Bootshaus den Tag 

ausklingen lassen.  

Zieht euch warme Sachen an, kann kalt 

werden... 

 

 
 

Weißwurstessen am Samstag, 4. Januar 2009 
 
Der traditionelle Neujahrsempfang des KCK 

findet im kommenden Jahr am Sonntag, den 

4. Januar 2009 um 11:00 Uhr  im Bootshaus 

statt. Neben den beliebten Weißwürstchen 

und Brezen wird es für Ungläubige natürlich 

auch ein paar Rostbratwürstchen geben. 

 

 
 
 

aktuelle Termine 

 

Kesselsknall & Beamer-Abend :  08.11.2008 

Nikoläuschenfeier : 07.12.2008 

Nikolausfeier :  13.12.2008 

Eiswasserfahrt mit KC Unkel:  21.12.2008 

Weißwurst-Essen :  04.01.2009 

 

 
 
Impressum : Erscheinungsweise : regelmäßig 

 Redaktion : Sven Ludwig 

 Redaktionstelefon : 0177 / 99 85 45 0 

 e-Mail : kckoenigswinter@gmx.de
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SpeisekarteSpeisekarteSpeisekarteSpeisekarte    
Vorspeise:Vorspeise:Vorspeise:Vorspeise:    

 

1  Hühnersuppe mit kräftiger Einlage      4,00 € 
 

Hauptgerichte:Hauptgerichte:Hauptgerichte:Hauptgerichte:    
 

2  Salatteller "Pute" (mit gebratenen Putenbruststreifen)  9,50 € 
 
3 Westerwälder Spießbraten mit Kroketten und gem. Salat   9,50 € 
 
4 Schweineschnitzel "Wiener Art" mit Pommes Frites und gem. Salat   9,50 € 
 
5 Schnitzel "Zigeuner Art" mit Pommes Frites und gem. Salat   10,50 € 
 
6 Schnitzel "Jäger Art" mit Pommes Frites und gem. Salat   11,50 € 
 
7 Schweinefilet-Medaillons auf frischen Champignons in  
 Sahnerahmsauce mit Röstinchen und gemischtem Salat   14,50 € 
 
8 Aufpreis für Bratkartoffeln als Beilage    1,00 € 

 

Dessert:Dessert:Dessert:Dessert:    
 

9 Eis mit Kirschen 3,00  € 
 

 

 

 

 

 
 

 Der Kanu-Club Königswinter wünscht 
  

 allen Freunden und Mitgliedern 
 

  eine schöne Weihnachtszeit  
 

 und alles Gute im Neuen Jahr  


