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...............................................unkeler rollencup am 21. november im unkeler hallenbad..............................................
.......................................nikolausfeier am 2. dezember im weinhaus im tubak in königswinter ....................................
....................................nikoläuschentag am 9. dezember in der minigolfhalle in köln-ehrenfeld ...................................

Nikolausfeier am 2. Dezember um 19:00
Uhr im Weinhaus “Im Tubak“ in der
Hauptstraße 390 in Königswinter
Verlosung von attraktiven Preisen geben,
gerüchteweise soll diesmal aber jeder etwas
gewinnen, der sich rechtzeitig bei Julia
angemeldet hat.
Also, meldet Euch bitte so schnell wie nur
möglich an, damit wir das Buffet planen
können.
Die Anmeldungen nimmt bis zum
26. November 2017 Julia Hölterhoff
entgegen.
Traditionell beginnen wir
um 19:00 Uhr mit einem
Sektempfang. In diesem
Jahr wird es in unserem
Gründungslokal neben dem
gemütlichen Beisammensein ein schmackhaftes Buffet geben, bei dem für jeden etwas Leckeres dabei sein wird. Bitte rechnet für das
Buffet mit einem Kostenbeitrag von 15 Euro,
Eure Getränke rechnet Ihr
bitte separat ab. Und da im
letzten Jahr die NikolausTombola - besonders den
Gewinnern - viel Spaß gemacht hat, wird es auch in
diesem Jahr wieder eine

Und selbstverständlich wird es wieder einen
Weckmann geben. Also meldet Euch an und
geht reich beschenkt in die Weihnachtszeit...
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Nikoläuschentag am 9. Dezember 2017
Schade, auch in diesem Jahr
dürfen wieder nur die Jugendlichen des KCK mitfahren, dabei ist das Ziel des
diesjährigen Nikoläuschentags etwas ganz Besonderes:
Es geht in die MinigolfHalle nach Köln-Ehrenfeld, in der eine Partie
Minigolf im Dunkeln unter Schwarzlicht gespielt wird. Dort werden dann auch die Urkunden für die Paddelstrecken in 2017 verliehen.
Im Anschluss geht es noch in ein nahegelegenes Restaurant.

Alle Jugendlichen werden von unserem Jugendwart Nils angeschrieben und eingeladen,
sollte jemand keine Einladung erhalten, melde
er sich bitte bei Nils (jugendwart(at)kanu-clubkoenigswinter.de). Aber bitte nur die Jugendlichen...
Wir treffen uns am Samstag, dem 09.12.2017
gegen 09:30 Uhr am KCKBootshaus und werden gegen
19:00 Uhr wieder in Königswinter
eintreffen.
Die
Kosten für die Nikoläuschenfahrt werden durch den
Kanu-Club übernommen.

8. Unkeler Rollencup am 21. November 2017
im Unkeler Hallenbad
Da das Unkeler Hallenbad nun doch noch nicht renoviert wird, kann am
Dienstag, dem 21. November 2017 der vom Kanu-Club Unkel veranstaltete "Unkeler Rollencup" zum mittlerweile achten Mal stattfinden. Gesucht
werden die Schnellsten im Eskimotieren mit und ohne Paddel im Einer und
im Zweier.
Es wäre schön, wenn sich einige Aktive des KCK mit auf den Weg nach
Unkel machen würden, um so unsere Chancen auf die "Waschmaschine"
zu erhöhen. Die Aktiven melden sich bitte bei Alexander Siegel an.

Eiswasserfahrt am Sonntag, 17. Dezember 2017
Vielleicht kommen ja mal wieder einige
Kanuten zusammen... Wer sich vor den
Festtagen noch mal in frischer Luft bewegen
möchte, trifft sich am 3. Adventssonntag um
9:00 Uhr am Bootshaus, um auf unserer

Hausstrecke von Bad Hönningen
Königswinter zu paddeln.

nach

Und wichtig zur Kleiderordnung:
Es besteht natürlich Neoprenanzugpflicht.
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Weißwurstessen am Sonntag, 7. Januar 2018
Der traditionelle Neujahrsempfang des
KCK findet im kommenden Jahr am
Sonntag, dem 7. Januar 2018 um 11:00
Uhr im Bootshaus statt. Neben den

beliebten Weißwürstchen und Brezen wird es
natürlich auch ein paar Siedewürstchen geben.
Seid bitte pünktlich, denn die Weißwürstchen
dürfen ja nur bis 12:00 Uhr gegessen werden.

aktuelle KCK-Termine 2017
Unkeler Rollencup
Nikolausfeier
Nikoläuschenfeier

21.11.2017
02.12.2017
09.12.2017

Lust auf Karneval?
Die Session 2017/2018 ist besonders kurz, und
so müssen wir uns ranhalten, um am 11.
Februar 2018 am Altstadtzug teilnehmen zu
können.
Bitte meldet Euch bei Rosi Siegel oder bei
Regina Knoblich, wenn Ihr beim Altstadtzug
2018 mitmachen wollt.
Einen Kostümvorschlag haben wir schon, aber
wenn Ihr schon immer mal eine Idee für ein
Kostüm hattet, dann teilt diese doch bitte mit.

Eiswasserfahrt
Weißwurstessen

17.12.2017
07.01.2018

