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Neue Stadtmeister im Kanusport 
 

Peter Klaus schnellster Kanute auf neuem Rundkurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V.l.n.r.: Alexander Siegel, Regina Knoblich, Larissa Schettler, Ulrich Lister, Peter 

Klaus, Martine Seeliger, Frank Thomas 
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Königswinter Der Kanu-Club Königswinter 

hat im Rahmen seiner traditionellen Sonn-

wendfeier auch in diesem Jahr die Stadtmeis-

terschaft im Kanusport ausgetragen. Auf Höhe 

des KCK-Bootshauses wurden auf einem neu 

gesteckten Rundkurs die Stadtmeister im Her-

ren Einer, Damen Einer und im Mixed Zweier 

ermittelt. Vorjahressieger Ulrich Lister fun-

gierte als Rennleiter und so wurde Peter Klaus 

Sieger im Herren Einer und neuer Stadtmeister 

vor Ralf Schettler und Alexander Siegel. Bei 

den Damen war Martine Seeliger schnellste 

Kanutin vor Larissa Schettler und Regina 

Knoblich. Die Entscheidung im Mixed-Zweier 

war äußerst knapp. Ralf und Larissa Schettler 

waren die Schnellsten vor den zweitplazierten 

Peter Klaus und Martine Seeliger, die nur 3 

Sekunden später ins Ziel kamen. Zeitgleich 

Dritte wurden Alexander Siegel mit Regina 

Knoblich und Frank Thomas mit Martine 

Seeliger.     

 

 

"et Hänneschen" und "et Bärbelchen" 

neue Mitglieder der Jugendgruppe 
 

 

 
Königswinter Anlässlich der Sonnwendfeier 

wurden gleich zwei 

neue Boote getauft. 

Hierbei handelt es 

sich um zwei PE-

Boote, die speziell 

auf die Bedürfnisse 

unserer jungen Ka-

nuten zugeschnitten 

sind. Und so durften 

auch zwei aktive Ju-

gendliche, Cara Wei-

land und Jonas Frit-

sch die beiden Boote 

taufen, die ab jetzt auf die Namen "et Hänne-

schen" und "et Bärbel-

chen" hören. Aber wer 

meint, die ältere Gene-

ration hätte keinen Spaß 

mit solch kleineren 

Booten, der sah sich 

getäuscht - denn die 

ersten, die in den neuen 

Booten Platz nahmen 

waren Marianne 

Eismann und Katharina  

Spindler...     
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Herrentour nach Nabburg an die Naab 
 

KCK-Herren machten Station in der Oberpfalz 

 
Nabburg Die Herrentour führe uns dieses Jahr 

nach Nabburg an die Naab. Die Oberpfalz rief 

uns nicht zum ersten Mal in die die fast unbe-

rührte Natur der Region, die Gastlichkeit und 

die Köstlichkeiten der lokalen Küche sind bei 

uns hoch geschätzt. Weder Stau oder platte 

Reifen noch das Fehlen des passenden Werk-

zeuges zum Wechsel ebenjener konnten die 

Anreise verhindern und so kamen am frühen 

Abend die letzten wohl behalten an. Unser 

Reiseveranstalter Herrlich Reisen hat auch in 

diesem Jahr unsere inzwischen hohen Erwar-

tungen wieder übertroffen. Das Quartier im 

Gasthof "Zum Stern" bestach nicht nur mit der 

ansprechenden Speisekarte, der Koch schaffte 

es uns mit phantasievollen Tagesangeboten 

täglich neu an seine lange Tafel zu locken. Der 

erste Tag begann mit Regen, der allerdings 

kurz nach dem Abladen endete und uns für den 

Rest der Tour nicht weiter belästigte. Das 

Wetter und die sportlichen Ansprüche steiger-

ten sich von Tag zu Tag, denn obwohl die 

Naab durch ihre zahlreichen Staustufen als 

gemächlicher Wanderfluss zu charakterisieren 

ist, birgt sie gerade an den Staustufen die ein 

oder andere Aufregung - für die Einen ist es 

eine Fischtreppe, für die Anderen ist es die 

schmalste Bootsgassen der Welt... Wer per-

sönlich die Erfahrung machen musste, dass das 

Wasser keine Balken hat sei hier im Einzelnen 

nicht erwähnt, es darf allerdings verraten wer-

den, dass des Abends stets auch immer Ken-

terbier serviert wurde. Die Tour endete am 

letzten Tag an der Klosteranlage Pielenhofen 

und es steht zu vermuten, dass wenigsten ein 

Tourteilnehmer bei der Taufe seines nächsten 

Bootes den Taufspruch etwas verlängern wird: 

„Ich taufe Dich, wünsche Dir allzeit eine Hand 

breit Wasser unterm Kiel und darüber einen 

Weinkeller, der niemals leer wird“.     (Alex Siegel)
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Pfingsttour des KCK führte nach Weickersgrüben  
 

Karl Schwippert ging einen Schritt zu weit  

 
Weickersgrüben Vom weiten Weg ins Frankenland 

ließen sich 38 junge und jung gebliebene Kanuten 

nicht abschrecken und verbrachten somit die 

Pfingsttage an der Fränkischen Saale. Bei bestem 

Paddelwetter ließen alle Paddler ihre Boote zu 

Wasser und erfreuten sich der schönen Landschaft. 

Alle? Nein, ein Kanute ließ es sich nicht nehmen, 

samt Begleitung das neu eröffnete Krankenhaus in 

Hammelburg zu besuchen, da sein beim 

"Ausgleichssport" arg lädiertes Bein kein Boot 

fahren zuließ. Bestens versorgt stand besagter 

Sportsmann aber schon nach kurzer Zeit wieder am 

Ufer und konnte den vorbeipaddelnden Kollegen 

zuwinken. Deutlich größere Schritte machte hingegen Karl Schwippert sonntags beim Anlanden der 

Boote. Schade nur, dass ihm dabei auf der Treppe zum Wasser die Stufen ausgingen und er mit 

großem Hallo im Bach landete...    

 
Festkommers zur 60-Jahrfeier am Samstag, den 31. Oktober 2009 

 
Am Samstag, den 31. Oktober 

2009 findet der Festkommers an-

lässlich der 60-Jahr-Feier des 

KCK um 19:00 Uhr im Rhein-

hotel Loreley statt. Zu diesem 

Anlass plant der Vorstand die 

Erstellung einer Festschrift. Wer 

von den Vereinsmitgliedern einen Beitrag mit 

seinen Erinnerungen an die ersten 60 Jahre im 

KCK schreiben mag oder Bilder hat, die er den 

anderen Clubmitgliedern nicht vorenthalten 

möchte, melde sich bitte bei einem Vor-

standsmitglied oder schickt uns eine E-Mail. 

Und wer zur Unterstützung dieser 

Festschrift eine Anzeige schalten 

möchte, der wende sich bitte an unsere 

Kassenwartin Rosemarie Siegel. Danke 

dafür im Voraus! 

 

 

Und noch eine Bitte: Bislang sind nur sehr 

wenige Anmeldungen bei Alexander Siegel 

eingegangen. Bitte meldet eure Teilnahme 

beim 1. Vorsitzenden an, da wir sonst nicht 

planen können. 

 
 

4. Wanderfahrt am Sonntag, den 9. August 2009 
 
Das Ziel der 4. Wanderfahrt des Jahres am 9. 

August 2009 soll 

einmal mehr die 

Rur in der Eifel 

sein. Aus Um-

weltschutzgründen 

besteht auf der Rur 

eine Limitierung 

der Anzahl der Paddler - aus diesem Grund 

bitten wir euch, euch bis zum 5. August 2009 

bei Alexander Siegel (0179 1000345) oder 

unter ahoi@kckoenigswinter.de anzumelden. 

Zudem wird eine Gebühr zur Befahrung des 

Flusses erhoben. Rechnet bitte mit Kosten von  

6 Euro pro Boot für Kanuten ab 16 Jahren und 

3 Euro pro Boot bei Kanuten unter 16. Hinzu 

kommt noch eine geringe Umlage für den 

Transport der Boote. Verladen ist wie immer 

am Abend vorher, also am Samstag, um 18:00 

Uhr am Bootshaus. 
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Rheinschwimmen des KC Unkel am Sonntag, den 16. August 2009 

 
"Irgendwann müssen wir doch dieses Fässchen für die größte Gruppe gewinnen..."  

 

Der Wunsch vom letzten Jahr ging in Erfüllung und der KCK 

stellte mit 28 Teilnehmern tatsächlich die größte Gruppe.  

Der Kanu-Club Unkel veranstaltet in diesem Jahr sein traditio-

nelles Rheinschwimmen bereits zum 16. Mal. Die Strecke über 3 

Kilometer von Erpel nach Unkel kann auch von ungeübten 

Schwimmern in etwa 30 Minuten bewältigt wer-

den. Die erste Staffel schwimmt um 13:30 Uhr an 

der NATO-Rampe in Erpel los. Wenn auch 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. 

 

Noch eine Bitte des KCU: Es werden noch Paddler gesucht, die die Schwimmer der 2. Staffel beglei-

ten. Wenn ihr also zuerst schwimmen und dann die Strecke paddeln wollt, teilt dies bitte Ulrich Lister 

mit. Ihr werdet dann mit euren Booten von der Feuerwehr wieder nach oben gezogen.     

 

 

 
Winzerfest in Königswinter vom 2. bis 5. Oktober 2009 

 

Die Tage werden wieder kürzer, 

der Sommer geht so langsam zu 

Ende - und schon steht das Winzer-

fest in Königswinter vor der Tür. 

Auch in diesem Jahr ist der Kanu-

Club wieder mit einem eigenen 

Weinstand vertreten. Und damit das 

Winzerfest wieder ein Höhepunkt 

im Jahresablauf des KCK wird, 

werden alle Clubmitglieder gebe-

ten, auch in diesem Jahr mit ihrem 

Engagement und ihren Erfahrungen 

im Umgang mit gutem Wein und 

erlesenen Speisen dazu beizutra-

gen. Wer zum ersten Mal Lust und 

Zeit hat vom 2. bis 5. Oktober 

2009 in der Winzerbude guten 

Wein auszuschenken oder leckere 

Schnittchen zu servieren, melde 

sich bitte bei Rosi Siegel 

(02223/26666). Und diejenigen, die 

schon im letzten Jahr dabei waren, 

werden von Alex angeschrieben.  

 
 

 

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

 
 

Der beliebte, aber zuletzt etwas zu 

kurz gekommene KCK-Stammtisch 

lebt in veränderter Form wieder auf. 

Die Kanuten treffen sich in den 

Sommermonaten wieder regelmäßig 

freitags um 19:00 Uhr am Boots-

haus, um in gemütlicher Runde 

beim Grillen die vergangenen 

Zeiten Revue passieren zu lassen 

und Pläne für die Zukunft zu 

schmieden. Natürlich sind auch am 

Clubleben interessierte Nichtmit-

glieder jederzeit herzlich willkom-

men. Bringt euch bitte 'was zu Essen 

mit, Getränke sind im Bootshaus 

vorrätig.   
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aktuelle Termine 
 

4. Wanderfahrt an die Rur : 09.08.2009 

Sommernachtslauf : 15.08.2009 

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 

Festkommers "60-Jahre KCK" 31.10.2009 

Kesselsknall & Beamer-Abend :  07.11.2009 

Nikoläuschenfeier :  28.11.2009 

Nikolausfeier :  05.12.2009 

Eiswasserfahrt :  20.12.2009 

Weißwurst-Essen :  03.01.2010 

 
 
 
 

Bitte, bitte... 
 

Tragt bitte eure Boote ins Fahrtenbuch ein, 

wenn ihr sie aus dem Bootshaus nehmt.  

Dies sollte auch für Privatboote, die im Bootshaus  

gelagert sind, eine Selbstverständlichkeit sein, oder? 
 
 
 
 
 Anzeige 

 

Kajak-Grundausstattung zu verkaufen: 

Prijon Tornado, hellgrau, unbenutzt, mit Zubehör: 2 x Auftriebskörper, Spritzdecke,  

Holzpaddel (teilbar), Bootswagen und Halter für Dachträger. 

€ 925,- 

 

 

 

 

 

 
Interessenten melden sich bitte bei Alexander Siegel: 0179 1000345 
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