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Feierlichkeiten 60 Jahre KCK 
 
Liebe Kanutinnen, liebe Kanuten, 

 

der Vorstand hatte sich die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Vereinsjubiläum in zwei Teilen vorgestellt. 

Begonnen werden sollte vormittags mit einer Feierstunde für Mitglieder sowie geladene Gäste im 

Bootshaus. Zur Mittagszeit hatten wir ein warmes Buffet vorgesehen. Am Nachmittag wollten wir dann - 

dem Beispiel unserer 50-Jahr-Feier folgend - verbunden mit einem Sommerfest einen Tag der offenen 

Tür mit Unterhaltung, Musik, Grill und Bierwagen auf der Wiese vor dem Bootshaus veranstalten, der 

abends mit unserer Sonnwendfeier enden sollte. Ziel dieses Ablaufs war es, den Spagat zwischen der 

Öffnung des Vereins für dringend benötigte neue Mitglieder und der von weiten Teilen des KCK 

bevorzugten Intimität zu vollbringen. 

 

Aufgrund der zahlreichen Reklamationen, die auf verschiedenen Wegen an den Vorstand heran getragen 

wurden, haben wir uns entschlossen, den Festkommers am 20. Juni 2009 im Bootshaus abzusagen und 

an diesem Tag die Sonnwendfeier wie gewohnt zu begehen. 

 

Die Feierlichkeiten anlässlich des 60-jährigen Vereinsjubiläums finden nun statt am 

Samstag, den 31. Oktober 2009 um 19:00 Uhr im Kaisersaal im Rheinhotel Loreley. 

 

Alle Mitglieder des KCK sind selbstverständlich herzlich eingeladen. Aber damit das Buffet nicht zu klein, 

aber auch nicht zu groß bestellt wird, bitten wir um eine verbindliche Anmeldung bis zum         30. 

September 2009 schriftlich oder mündlich an den Ersten Vorsitzenden des KCK. 

 

Da wir nun einen größeren Rahmen zu füllen haben, würden wir Initiativen zu Programmpunkten seitens 

der Mitglieder sehr begrüßen, die sich mit ihren Vorschlägen bitte an den Ersten Vorsitzenden wenden 

wollen. 

Ahoi 

 

Für den Vorstand 

Alexander Siegel, Erster Vorsitzender des Kanu-Club Königswinter e.V.  !   Bitte wenden   ! 

 

 

 

     − 

Alexander Siegel 
1. Vorsitzender 
Winzerstraße 22 
53639 Königswinter 
 
Telefon  : 02223 907994 
Telefax  : 0121 2526523021 
GSM  : 0179  1000345 
Email  : ahoi@kckoenigswinter.de 
 



 

K anu –  C lub K önigsw inter 
 

Sonnenwendfeier und Stadtmeisterschaften am 20. Juni 2009 
 
Die durch den Ausfall der 60 Jahres Feierlichkeiten gewonnenen Zeit möchten wir nutzen, um auch in 

diesem Jahr wieder Stadtmeisterrinnen und Stadtmeister im Kanusport zu ermitteln. 

 

Wir beginnen um 11:00 mit den Vorbereitungen, es wäre nett, wenn sich auch dann schon das ein oder 

andere Mitglied außerhalb des Vorstandes einfinden würde. 

 

Die Anmeldungen zu den Stadtmeisterschaften werden bis 12:30 entgegengenommen, die Rennen 

richten sich nach der Beteiligung, geplant sind Disziplinen im Einer und Zweier für erwachsene 

Kanutinnen, Kanuten und für unseren Nachwuchs. 

 

Die Sonnwendfeier findet auch in diesem Jahr nach der Stadtmeisterschaft am Bootshaus statt. Am 

Bootshaus wird es ab 18:00 Uhr wie immer neben einem mit Liebe und Ausdauer gedrehten Braten auch 

Steaks und Würstchen geben, so dass ihr nur gute Laune mitbringen müsst - und, wenn möglich, 

vielleicht einen Salat oder eine andere Leckerei. 

 


