K anu – Club K önigsw inter


KCK c/o Alexander Siegel, Winzerstr. 22, 53639 Königswinter

Liebe Clubmitglieder,

Alexander Siegel
1. Vorsitzender
Winzerstraße 22
53639 Königswinter
Telefon
Telefax
GSM
Email

: 02223 907994
: 0121 2526523021
: 0179 1000345
: ahoi@kckoenigswinter.de

neben dem aktuellen Echo des KCK möchte ich Euch die Einladung zur Winterwanderung schicken.
−

Nicht nur unser Verein, sondern auch die Bundesrepublik Deutschland feiert in diesem Jahr ihren 60.
Geburtstag. Daher möchten wir die Gelegenheit ergreifen, uns mit der Geschichte zu beschäftigen und
werden die Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Bad Neuenahr besichtigen.
Die Anreise erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und wir treffen uns an der Rheinfähre Königswinter
und steigen in Mehlem in den Nahverkehrszug an die Ahr. Nach der geführten Besichtigung werden wir
ein gemeinsames Mittagessen im Neuenahrer Brauhaus einnehmen. Nach dem Essen besteht je nach
Wetter- oder Gemütslage die Möglichkeit, die Römervilla zu besuchen oder ein Stück Rotweinwanderweg
zu beschreiten.
Informationen zum Bunker:



In der mehr als 100 Meter unter dem
Schiefergestein der Berge an der Ahr
befindlichen Anlage herrscht permanent
(ganzjährig) eine Temperatur von 12°
Celsius. Richten Sie sich daher mit
Ihrer Bekleidung entsprechend darauf
ein. Festes Schuhwerk ist nicht
erforderlich. Personen mit klaustrophobischen Problemen sollten die
Anlage jedoch meiden. Die Führung
umfasst 10 Themenstationen und
dauert ca. 90 min. Insgesamt sind noch
203
Meter
der
ursprünglichen
Gesamtanlage (17,3 Kilometer) als
„Dokumentationsstätte
Regierungsbunker“ erhalten. Das Mitführen von
Hunden ist leider nicht gestattet.
Termin:
15.03.2009, 09:15 Uhr
Treffpunkt:
Rheinfähre Königswinter
Kosten:
Bis 12 Jahre 9 Euro, ab 12 Jahren 17 Euro, pro Person für Fähre, Zug und Führung im Bunker
TERMIN: Bitte meldet Euch bis zum 15. Februar 2009 bei Alexander Siegel an.
Achtung Druckfehler: Der in der Terminübersicht auf der letzten Seite angegebene Termin der
Jahreshauptversammlung ist falsch. Richtig ist der 03.06.2009.
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Nikolaus und Nikoläuschen gingen hoch hinaus
Bei den Weihnachtsfeiern des KCK war für jeden was dabei
Wesseling/Königswinter Am Sonntag dem
07.12.2008 traf sich die Jugend des Vereins
zur Nikoläuschenfeier um in der Bronx-Rock
Kletterhalle in Wesseling einen gemeinsamen
Tag mit Klettern zu verbringen. Um 10:00 Uhr ging es
vom Bootshaus los. Nach einer
etwa einstündigen Einweisung
durch zwei nette Instruktorinnen wurde die Meute auf die
Wände losgelassen. An allen
Wänden der großen und kleinen Halle waren KCK-Pullover und T-Shirts zu sehen, sei es in der Wand
beim Klettern oder unten stehend als Sicherung. Zwischendurch wurde die mitgebrachte
Verpflegung vertilgt und nach der Mittagspause wurde wieder fleißig geklettert. Dabei ist
es immer wieder toll anzusehen wie Miriam,
die kleinste und leichteste, den Weg auf 16,50
m Höhe findet! Als es draußen schon dunkel
wurde trat die Gruppe dann frohgelaunt den
Heimweg an. Am Bootshaus angekommen
wurde dann noch ein Kuchen an die abholenden Eltern so wie die Kinder verteilt. Hier ein
besonderer Dank an alle die diesen Tag für die

Kinder ermöglicht haben, insbesondere an die
Kuchen- und Verpflegungsspender und an die
Fahrer der Autos.
Die Nikolausfeier fand in einem der höchstgelegenen Restaurants der Altstadt statt. Das weihnachtlich
dekorierte Winzerhäuschen bot
den rund 40 Gästen einen Panorama Blick ins Rheintal und
gemütliche Hüttenatmosphäre.
Pünktlich um 19:00 Uhr begann die Veranstaltung auf
Einladung des Vorstands mit
einem Sektempfang und auch das Essen kam
pünktlich und lecker an alle Tische, eine hervorragende Leistung der Küche. Im weiteren
Verlauf fand neben dem musikalischen und
kulturellen Abendprogramm auch die Ehrung
der anwesenden Jubilarin statt. Eva-Alina
Klaus erhielt die Ehrennadel der Kanu Clubs
Königswinter für 20-jährige Mitgliedschaft im
KCK. Nach dem offiziellen Ende trafen sich
die letzten Nachtschwärmer noch in unserem
Gründungslokal, dem Tubak, wo die Feier
dann ihr endgültiges Ende nahm.

(Peter Klaus / Alex Siegel)
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Eiswasserfahrt
Erfrischender Start in die Feiertage
Königswinter/Unkel Nachdem letztes Jahr
die Meute im Bootshaus des KCU versackte
und der daheimgebliebene Präsident Shuttlebunny spielen musste, planten wir dieses Jahr
direkt eine gemeinsame Fahrt mit unseren
Nachbarn rheinauf. Nach dem üblichen Chaos
am Einstieg ging es bei moderaten Temperaturen aufs Wasser.
Obwohl es die Königswinterer Fraktion eher
gemütlich angehen wollte, einigte man sich
doch rasch und so ließ man sich mal treiben was den Unkelern auch gefiel - und es wurde
hin und wieder gepaddelt. Glücklicherweise
trocken angekommen kehrten wir in Unkel auf

einen Glühwein ein. Ein Dank gilt Karl und
Sabine, die wahrlich edlen Spender, die tags
zuvor ihr 80-Jähriges feierten und es so mehr
als genug Leckeres zu Essen gab. (Ulrich Lister)

Uli und Jenny haben geheiratet
Die Kanu-Clubs aus Königswinter und Unkel sind sich noch näher gekommen
Königswinter
Nach qualvollen Jahren der
Einsamkeit traf ein Königswinterer Kanute
mehrfach und rein zufällig in einem kleinen Laden im benachbarten
Ausland (in RheinlandPfalz) ein hübsches
Mädchen. Jener KanuSport Schulte verkauft
eigentlich Material, welches wir für unseren
geliebten Sport brauchen, unser Kanute fand
dort jedoch etwas ganz besonderes. Und nach
wenigen Jahren des Testpaddelns hielt er um
die Hand von seiner Jenny, die er dort zwischen Paddeln, Booten und Schwimmwesten
traf, an. Am 30. Dezember des letzten Jahres,
an dem Tag, an dem unser Paddler die 30erZone verließ, schlossen er und Jenny mitten in
unserem schönen Königswinter den Bund fürs
Leben.
Nicht wenige waren Zeuge und feierten mit.
Sie sorgten mit vielen Ideen für unvergessene
Momente. "Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Der Abend zeigte uns auch,

dass zwei Kanu-Clubs ein Stück enger zusammen gerückt sind. Auch hier möchten wir uns
bei all denen bedanken, die
es uns ermöglichen, diesen
Weg gemeinsam zu gehen."
sprachen die beiden, die
nun nicht mehr im Einer
durchs Leben paddeln müssen, sondern im Zweier alle
Kehrwasser des Lebens
umfahren werden (oder
mitten rein ins Kehrwasser
eben...)
"Entschuldigen möchten wir uns bei all denen,
die nicht mit uns feiern konnten und jetzt vielleicht enttäuscht sind. Wir mussten aber, nachdem wir bereits 30 Personen mehr eingeladen
hatten, als wir beherbergen konnten, schweren
Herzens die Gästeliste schließen."
Und so wünschen die beiden
allen Kanuten dies- und jenseits der Landesgrenzen ein
gesundes 2009 und eine schöne
Paddelsaison.
(Jeannette (Jenny) & Ulrich Lister)
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14:00 UHR WAGENBAU IM BOOTSHAUS
KOSTÜME NÄHEN BEI REGINA

AB
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Der Karnevalszug durch die
Königswinterer Altstadt findet am
Sonntag, den 22. Februar 2009 ab
14:11 Uhr statt. Der Zug geht
diesmal wieder den bekannten
Weg über die Bahnhofstraße,
durch die Grabenstraße und am
Maritim
vorbei
durch
die
Hauptstraße. Wir treffen uns - wie

'  !!"
immer - um 11:00 Uhr im Bootshaus,
um die Kostüme anzuziehen und letzte
Hand an den Wagen zu legen. Und ein
leckeres Süppchen wird es auch geben.
Für gutes Wetter ist gesorgt, ihr müsst
nur eure Kostüme und gute Stimmung
mitbringen.
Auf den KCK drei Mal von Herzen
ALAAF!
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Um die Session 2009 angemessen
zu verabschieden, treffen wir uns
am Aschermittwoch, den 25. Februar 2009 um 19:30 Uhr im "Alten
Fährhaus" in der Rheinallee 4. Bitte
sucht euch auf ‘was Leckeres auf
der Karte aus, ruft bis zum 15.

Februar 2009 bei Alexander Siegel
(0179/1000345) an (oder sprecht
mit seinem Anrufbeantworter) und
teilt ihm eure Wünsche mit.
Aber nicht traurig sein, dass Karneval 'rum ist: Am 11.11. um 11
Uhr 11 geht's ja wieder los...
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Interessenten werden gebeten, sich mit unserem Reiseveranstalter Herrlich Reisen, Gert
Dietmar Rust, in Verbindung zu setzten
(Terrassenweg 17 ,53639 Königswinter,
Fax 02244/915217, gert.d.rust@t-online.de).

Der KCK bietet auch in diesem Jahr wieder
zwei Herrentouren an. Die Große Herren-Tour
führt die Herren vom 10. bis 14. Juni 2009 an
die Naab, die Kleiner Herrentour vom 4. bis 6.
September 2009 an - die Mosel (klar!).

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN
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Die Jahreshauptversammlung 2009 des
Kanu-Club Königswinter findet am
Freitag, den 6. März 2009 um 20:00
Uhr im Kaisersaal im Rheinhotel Loreley statt. Alle Mitglieder des KCK

. & .

erhalten zur kommenden Jahreshauptversammlung selbstverständlich noch
eine gesonderte Einladung; auf den
Termin sei hiermit aber schon einmal
hingewiesen.
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Wir paddeln diesmal von Erpel nach Königswinter, lassen Sinzig hinter uns und treffen und
nach der Fahrt im KCK-Bootshaus - aus Anlass der Saisoneröffnung - zu einem zünftigen
Umtrunk.
Also dann: Dreimal Ahoi auf die neue Saison!

Am Sonntag, den 5. April 2009 beginnt für uns
die neue Paddel-Saison. Aus diesem Anlass
treffen wir uns um 10:00 Uhr am Bootshaus.
Und da wir die Boote bereits am Vortag um
18:00 Uhr verladen haben, können wir auch
direkt losfahren. Dieses Jahr wird alles anders:
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In diesem Jahr gibt es wieder eine Ostertour.
Nach den Erfahrungen der ersten Tour vor
zwei Jahren wird der Schwerpunkt auf ein
Training gelegt. Und damit die Teilnehmer in
dieser frühen Jahreszeit nicht so sehr frieren
müssen, fahren wir Richtung Süden: nach
Frankreich. Ziel ist wieder der Wildwasserkanal südlich von Lyon in St. Pierre de Boeuf
(weitere Infos können auf unserer Homepage
nachgelesen werden). Die Tour geht wieder
von Mittwoch bis Mittwoch, um mit wenigen
Urlaubstagen eine möglichst lange Zeit pad-

deln zu können, außerdem entgehen wir so
dem allgemeinen Osterverkehr. Wer möchte
kann natürlich auch über die Feiertage nachkommen.
Vor Ort können wir dann auch noch entscheiden, ob wir einen Bach anfahren oder die letzten 2 Tage noch einen Kanal östlich von Lyon
bei Sault Brenaz ansteuern. Eine Karte dieses
Gebiets findet ihr auch auf unserer Homepage.
Bitte gebt Ulrich Lister schon mal vorab euer
Interesse an der Tour bekannt, am besten über
(Ulrich Lister)
die KCK-Mailadresse.
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Dieses Jahr ist es wieder soweit. Endlich noch
mal zur Rossmühle an der Fränkischen Saale.
260 km müssen wir uns gedulden, bevor wir an
diesem traditionellen Pfingst-Tour-Ziel ankommen. Aber der Weg lohnt sich! Die Fränkische Saale ist klein und fließt in einer wunderschönen Landschaft.
Untergebracht sind wir in Weickersgrüben auf
dem Campingplatz Rossmühle.
Wir bitten euch um Anmeldungen bis spätestens zum 3. April 2009, mit der Angabe der
Personenzahl und ob ihr ein Zelt, Wohnwagen
oder Wohnmobil mitnehmen wollt. Die Teil-

nehmer mit fahrbaren Behausungen müssen
sich entscheiden, ob sie bei der Truppe stehen oder Strom brauchen. Es können auch Fremdenzimmer gebucht werden.
Über die Bootswahl lässt sich nur sagen, dass
einige Wehre im Verlauf sind und somit Faltboote eher ungeeignet sind. Kanadier sind
möglich, sollten aber einen Bootswagen mitführen. Der Fluss ist sonst ohne Schwierigkeiten und auf jeden Fall kindertauglich, sofern
eine gewisse Grundkondition vorhanden ist.
3-mal Ahoi auf die Rossmühle - euer Jugendwart.
(Ulrich Lister)
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Altstadtzug :
22.02.2009
Fischessen :
25.02.2009
Jahreshauptversammlung :
03.06.2009
Winterwanderung :
15.03.2009
Anpaddeln :
05.04.2009
Oster-Tour :
08.-15.04.2009
Pfingsttour-Vorbesprechung :
25.04.2009
1.Wanderfahrt :
10.05.2009
Bootshaus-Reinigen :
16.05.2009
Pfingst-Tour :
29.05.-01.06.2009
Klassenfahrt St. Josef :
05.-07.06.2009
Große Herren-Tour :
10.-14.06.2009
Sonnwend- und Jubiläumsfeier : 20.06.2009
2. Wanderfahrt :
28.06.2009
3. Wanderfahrt :
18.07.2009

KVR Wildwasserwoche : 25.07.-02.08.2009
4. Wanderfahrt :
09.08.2009
Rheinschwimmen des KC Unkel : 16.08.2009
WW-Kurs Augsburg :
22.-23.08.2009
Damen-Tour :
04.-06.09.2009
Kleine Herren-Tour :
04.-06.09.2009
5. Wanderfahrt :
13.09.2009
Winzerfest :
02.-05.10.2009
Abpaddeln :
11.10.2009
Kesselsknall & Beamer-Abend : 07.11.2009
Nikoläuschenfeier :
28.11.2009
Nikolausfeier :
05.12.2009
Eiswasserfahrt :
20.12.2009
Weißwurst-Essen :
03.01.2010
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Erscheinungsweise : regelmäßig
Redaktion : Sven Ludwig
Redaktionstelefon : 0177 / 99 85 45 0
E-Mail : kckoenigswinter@gmx.de



