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KCK gewinnt 2. Unkeler Rollen-Cup
"Waschmaschine" bleibt im Königswinter

Auch wenn der KCU sich im letzten Jahr als
guter Veranstalter zeigte und dem KCK die
"Waschmaschine", den Wanderpokal des
Unkeler Rollen- Cups, gerne überreichte, so
hatte man doch den Eindruck, dass die
Gastgeber bei der zweiten Auflage den Rollen-

Cup gerne für sich entschieden hätten. Aber da
hatten die Unkeler die Rechnung ohne Alex
Siegel, Peter Klaus und Ralf Schettler
gemacht, die wie im Vorjahr den letzen
sportlichen Event des Jahres mit 2:1 für den
KCK entschieden. Vor allem Alex wuchs über
sich hinaus und überbot beim "Rollen ohne
Paddel" seine gute Leistung aus dem Vorjahr
um volle zehn Rollen und sicherte mit diesen
25 Rollen dem KCK den zweiten Sieg in
Folge. Auch die Zweier-Konkurrenz konnte
der KCK für sich entscheiden. Lediglich die
Disziplin "Rollen im Einer mit Paddel" gingen
an den KCU. Da die Königswinterer ohne
Damen oder Jugendliche nach Unkel gereist
war, konnten diese beiden Disziplinen nicht
ausgeführt werden.

Nikoläuschen im Olympia-Museum
Hier sollte jetzt ein Bericht über die Fahrt ins
Sport- und Olympia-Museum stehen, die Peter
Klaus für die Kinder und Jugendlichen des
KCK organisiert hat. Aber leider hat sich außer

den Betreuern niemand
angemeldet. So ist diese
Fahrt leider ausgefallen.
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Nikolausfeier im Winzerhäuschen
Gemütliches Beisammensein bei schönstem Winterwetter

Es war eine starke Schneefront angekündigt doch das hielt 27 Clubmitglieder nicht davon
ab, sich auf den Weg zum "Restaurant

Winzerhäuschen" zu machen. Der Vorstand
hatte vorgesorgt und so stand kurz vor Beginn
der Nikolausfeier eine Fahrbereitschaft am
Fuße des Drachenfels bereit, um die Gäste bis
vor die Tür des festlich geschmückten
Winzerhäuschens zu bringen. Im Verlauf des
Abends gesellten sich noch zwei Engelchen zu
den Gästen und berichteten aus ihrer Sicht über
das Geschehene im abgelaufenen Jahr.
Traditionell werden auf der Nikolausfeier die
Jubilare des KCK geehrt. In diesem Jahr
bekam Ralf Schettler vom Ersten Vorsitzenden
Alexander Siegel den KCK-Ehrenteller für
seine 40jährige Mitgliedschaft im KCK überreicht. Den Abschluss fand dieser vorweihnachtliche Abend bei herrlicher Aussicht
auf das verschneite Rheintal mit der
traditionellen Übergabe der Weckmänner an
alle Gäste. Ein gelungener Abend - nur die
angekündigte
Schneefront
ist
nicht
gekommen...

Eiswasserfahrt
Herrlich verschneiter Jahresabschluss auf dem Rhein
Wer sich im zu Ende gehenden Jahr und vor
den gemütlichen Feiertagen noch mal in frischer Luft bewegen wollte,
hatte dazu bei der traditionellen Eiswasserfahrt 2010
des KCK reichlich Gelegenheit. Und so trafen sich
am 4. Adventssonntag sieben Unentwegte, um die
Strecke von Ariendorf (zwischen Linz und Bad
Hönnigen) nach Königswinter in Angriff zu nehmen. Die Umgebungsbedingungen waren mit einer Lufttemperatur
von - 2°C und einer Wassertemperatur von 4°C
dem Namen des Unternehmens entsprechend

eisig. Also war ein Kentern nach Möglichkeit
zu vermeiden, was trotz der auf der Wegstrecke lauernden Widrigkeiten
(Gaststättenaufenthalt, Besuch der Kanufreunde in
Unkel in deren Bootshaus
und nicht zuletzt am Mittag
einsetzender starker Schneefall) auch gelang.
Neben der Paddelstrecke
mussten unterwegs auch
mehrere Laufstrecken zurückgelegt werden, so z. B. in Kripp, wo es uns
nicht gelang, ein Lokal für die mittägliche
Stärkung zu finden. Zwei Lokale hatten geschlossen und in einem dritten Lokal gab sich
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die Hausdame als Putzfrau aus und komplementierte unsere Jungfrau Johannes panikartig
zur Tür hinaus. So mussten wir halb verhungert Remagen ansteuern, wo wir nach einer
kleinen Odyssee bei "SCHRÖDERS" gelandet
sind. Dieses Lokal sollte man sich merken,
denn trotz unseres etwas ungewöhnlichen Outfits, gab es keine Probleme und darüber hinaus
noch reichhaltiges und leckeres Essen, von
dem sogar Peter satt geworden ist.
Nach kurzem Aufenthalt ging's weiter Richtung Heimat. By the way stießen wir auf die
Kanufreunde aus Unkel, die uns (traditionell)
noch zu einem kleinen Umtrunk in ihr Bootshaus einluden. Hier war der Glühwein aber so
heiß, dass er, um trinkfähig zu sein, mit
Amaretto herunter gekühlt werden musste.
Nach einer guten Stunde, mittlerweile hatte es
stark angefangen zu schneien, machten wir uns
auf den Heimweg, nicht ohne zuvor unsere
beiden Boote von erheblichen Schneemassen
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befreit zu haben - Ralfs Einer war aus der
Distanz zunächst gar nicht auffindbar. Schlussendlich bleibt mitzuteilen, dass nach einem
Endspurt auf den letzten Kilometern, alle trocken am Bootshaus in Königswinter wieder
angekommen sind. Dank auch an Martina und
Elke, die trotz widrigster Straßenbedingungen
die Transportfahrten sichergestellt haben.

(Text: Jürgen Schüler)

Anmeldung zur Großen und zur Kleinen Herrentour
Herrentour

"Herrlich-Reisen", der Veranstalter der beiden Herrentouren, hat die
Termine und die Ziele der Großen und der Kleinen Herrentour
festgelegt.
Die Große Herrentour führt vom 22. bis 26. Juni 2011 an die Altmühl nach Eichstätt. Unterkunft ist
der "Braugasthof Trompete", Ostenstraße 3, 85072 Eichstätt, Telefon: 08421- 98170,
www.braugasthof-trompete.de.
Für die Unterkunft sind vorgesehen: 5 Doppelzimmer für 30,00 € pro Person und Nacht und
4 Einzelzimmer für 38,00 € die Nacht.
Die Kleine Herrentour führt vom 2. bis 4. September 2011 an die Mosel nach Longuich. Unterkunft
ist die „Alte Burg Longuich“ Mertes, Maximinstraße 39, 54340 Longuich, Telefon: 06502-5587,
www.alteburg-longuich.de.
Für die Unterkunft sind vorgesehen: 5 Doppelzimmer für 30,00 € pro Person und Nacht und
6 Einzelzimmer für 38,00 € die Nacht.
"Herrlich-Reisen" bittet um verbindliche Anmeldung bis 31. März 2011 an:
Gert D. Rust, Terrassenweg 17, 53639 Königswinter,
Fax: 02244-915217, E-Mail: gert.d.rust@t-online.de.
Spätere Nachbuchungen müssen in Eigenregie erfolgen.
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Anmeldung zur Teilnahme am Karnevalszug
Wagenbau und Kostüme nähen ab Samstag, den 22. Januar
Januar 2011
Am Karnevalssonntag, den 6. März 2011, zieht
wieder der Karnevalszug durch die Königswinterer Altstadt. Leider
gibt es dieses Jahr in Königswinter keinen Karnevalsprinzen. Der KCK tut
aber alles, um einen Prinzen
für die Altstadt zu finden.
Denn was hilft immer,
wenn man einen Prinzen
sucht? Genau - Frösche
küssen… Wenn ihr am
Karnevalssonntag mit durch
die Altstadt von Königswinter ziehen wollt, dann
meldet euch bitte bis zum
Samstag, den 22. Januar
2011 bei Rosi Siegel an. Und falls jemand von
Euch im Anschluss an den Altstadtzug noch

nach Bad Honnef zum Siebengebirgszug gehen
möchte, dann sagt dies' bitte gleich bei Eurer
Anmeldung. Vielleicht finden sich ja ein paar jecke
Kanuten, die noch durch
Honnef hüpfen werden. Die
Kostüme werden ab dem
22. Januar bei Regina genäht, das Wagenbau-Team
trifft sich auch ab dem 22.
Januar um 14:00 Uhr im
Bootshaus. In diesem Jahr
wollen wir wieder einen
richtig schönen Wagen
bauen. Deshalb werden
mehr Hände benötigt, als
wir im vergangen Jahr zur
Verfügung hatten. Auskunft hierzu erteilt Alexander Siegel (0179/1000345).

Altstadtzug am Karnevalssonntag, den 6. März 2011 in Königswinter:
Königswinter:
Früherer Start aufgrund des Siebengebirgszugs
Siebengebirgszugs in Bad Honnef
Auch im Jahr 2011 nimmt der KCK wieder
am Karnevalszug durch die Altstadt von Königswinter teil, der am 6. März 2011
stattfindet - selbst wenn es in
diesem Jahr in der Altstadt keinen
Karnevalsprinzen geben wird.
Und da der Siebengebirgszug am
gleichen Tag durch Bad Honnef
zieht, beginnt der Altstadtzug
bereits um 13:00 Uhr und wird
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dann seinen bekannten Weg durch
die Altstadt nehmen. Aufstellung ist
an der Bahnhofsallee. Wir treffen
uns aufgrund des früheren
Beginns des Zuges bereits um
10:30 Uhr im Bootshaus,
um
die
Kostüme
anzuziehen und noch
letzte Hand an den Wagen zu legen.

