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Liebe Vereinsmitglieder,

wenn diese neue Ausgabe der „ Kontakte“ erscheint, geht gerade
eine für den Verein sehr erfolgreiche Saison zu Ende.
Die Rennmannschaft hat sich mit viel Training und Disziplin auf
zahlreichen Regatten auf die Siegertreppchen gekämpft und hat
das Ganze durch Qualifikation und der Teilnahme an den
Deutschen Meisterschaften in München gekrönt.
Die Wanderfahrer haben wie jedes Jahr in unterschiedlicher
Besetzung die Fluss – und Kanallandschaften befahren und
planen auch noch im Spätherbst längere Fahrten. Dabei suchen
sie Campingplätze, die zu der Zeit noch geöffnet sind. (wobei nach
dem Sommerwetter diese Plätze eigentlich gar nicht hätten öffnen
müssen)
Die 42 an der Weseler Drachenbootregatta teilnehmenden
Mannschaften haben wieder bei uns trainiert, so dass es einige
Wochen im Juni und Juli schon sehr eng am Boothaus zuging.
Wir können also mit gutem Gewissen behaupten, dass wir ein
lebendiger Verein sind,
…und das spricht sich rum.
Anfragen zu Drachenboottrainingsstunden werden oft gestellt,
vermehrt möchten Betriebsportmannschaften fest trainieren; der
renovierte Saal ist sehr oft ausgebucht und die Stadt Voerde hatte
uns gefragt, ob wir nicht im Programm „ Voerde 2030“ im
Teilprojekt Wasser teilnehmen wollten. Die ca. 40 Personen, die
uns besuchten und bewirtet wurden, waren ausnahmslos
begeistert.
Im März war die Sanierungsmaßnahme des Bootshauses in der
Mitgliederversammlung beschlossen worden. Leider hat der Aufruf
in der letzten „Kontakte“, sich beim Boothauswart zu melden, um
eventuell mitzuhelfen, keine große Resonanz gefunden, so dass
viel Arbeit auf wenigen hängenblieb.
Jedenfalls haben wir in diesem Sommer die Erneuerung des
Daches, die Fassadenrenovierung und Isolierung des
Hauptgebäudes mit erheblicher Eigenleistung zu Ende gebracht.
Energietechnisch sind wir somit auf dem neuesten Stand und die
erheblichen Fassadenschäden am Gebäude sind repariert.

Dies alles wollen wir nun bei einem Sonntagsbrunch am 26.10. ab
11 Uhr  gemeinsam feiern.
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Die Drachenboot – „Hausmannschaften“ wollen bei der
Gelegenheit dann noch eine kleine Regatta fahren.
Ich hoffe auf rege Beteiligung aller Vereinsmitglieder und Helfer, so
dass dieser Brunch zu einem festen Termin in unserem
Vereinskalender wird.

Mit sportlichem Gruß,
Herbert Ickert

Einladung
zum Brunch

am 26. Oktober 2008

ab 11 Uhr

am Bootshaus

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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9. Drachenbootregatta 2008

„Rein ins Boot und schnell gepaddelt“
Gleichklang und Teamgeist sind gefragt

Gemeinsam im Gleichklang. Wer das schafft, rudert nicht nur als
Sieger durchs Ziel, sondern stärkt auch den Teamgeist.

Ob Geschäftsleute, Mannschaftssportler oder Freunde. Bei der 9.
Drachenbootregatta des Kanu-Club Friedrichsfeld, konnten alle am
12. Mai teilnehmen, die schon immer einmal im gleichen Boot
sitzen wollten.
Einzige Vorraussetzung, die Teams mussten aus mindestens 16
Personen bestehen.
Der Startschuss für die spannenden Rennen fiel um 9 Uhr. Vier
Boote gingen, in der Regel, pro Rennen auf die 250 Meter lange
Regattastrecke.
Vorkenntnisse im Drachenboot fahren waren nicht zwingend
erforderlich, auch Muskelkraft war für eine erfolgreiche Platzierung
nicht wirklich entscheidend. Was zählte war, dass
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alle Teammitglieder möglichst im Gleichklang das Paddel „im
Wesel-Datteln Kanal“ nah am Boot eintauchten.
Damit dieses gelang, gaben die so genannten Trommler den Takt
der vorderen „Schlagmänner“ an.
Es galt natürlich einen perfekten Start raus zufahren.
Im unglücklichsten Fall wog ein vollbesetztes Boot fast 2 Tonnen
und das muss erst einmal „angeschoben“ werden. Hier setzte sich
überwiegend die Startvariante -fünf lange harte Schläge dann zehn
kurze schnelle, bevor man in den langen Streckenschlag überging-
durch. Im zwanzig Minutentakt wurden die Boote vom Starter
Jürgen Wölke an der Startlinie ausgerichtet und mit dem
Kommando „are you ready – attention - go“ schickte er die
Teams auf die Rennstrecke.
36 Drachenbootmannschaften, in den Klassen Mixed, Open,
Women und Jugend stellten sich bei bestem Regattawetter dieser
Herausforderung. Für einige Teams stand weniger der sportliche
Erfolg, als mehr das gemeinsame Erlebnis „Zusammen sind wir
Stark“ im Vordergrund.

Um die Mittagszeit füllten sich beide Kanalseiten rund um den
Kanu-Club, so dass kein grünes Fleckchen mehr zu sehen war.
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84 Helfer sorgten dafür, dass die Besucher mit ausreichend
Grillgut, Kuchen und Kühlen Getränken vorsorgt wurden.
Der Regattaleiter Herbert Ickert schätze die Besucherzahl am
Pfingstmontag, die die Mannschaften lautstark anfeuerten, auf
etwa 10000.

Nachdem das Finalrennen ausgetragen wurde, dafür qualifizierten
sich die Boss Hoss Bulls, der Lippeschreck, die Dahl`sen Dragons
und das Team von Corus Aluminium, ging es dann um 17:00 Uhr
über zur Siegerehrung. Die erstplatzierten Boss Hoss Bulls wurden
dann von Bürgermeister Leonhard Spitzer mit dem gleichnamigen
Bürgermeisterpokal für ihren Sieg ausgezeichnet.
Dank der vielen Sponsoren konnten in diesem Jahr alle
Mannschaften einen Pokal mit nach Hause nehmen.
Zudem gab es noch, wie schon in den Vorjahren, einen Outfitpokal
zu vergeben. Diesen sicherten sich das Team Nessi´s Alptraum.
Zum Abschluss dieses „fast“ perfekten Regattatages, galt es noch
das KCF- Gelände wieder „Landfein“ zu machen. Nach dem Motto
„viele Hände machen schnell ein rasches Ende“, packten viele
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Paddler und Helfer des KCF`s zügig mit an, so dass anschließend
in gemütlicher Runde die 9. Auflage der Friedrichsfelder
Drachenbootregatta ihren Ausklang fand.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Helfern, die
unermüdlich den ganzen Tag im Einsatz waren.
Ohne Euch wäre dieser großartige Erfolg nicht möglich
gewesen.

Bericht: Stephan Nigbur
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KCF                                                                                                                     KCF
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

KCF-Kontakte 2-2008

Biathle World Tour, Tohermes zweiter

Brunswick Terrace, Weymouth 28 Juni 2008
Platz zwei im Weltcuprennen

Nur eine Woche nach den Deutschen Meisterschaften trat Biathle-
Senior Dr. Kurt Tohermes vom Kanu-Club Friedrichsfeld wieder
an. Diesmal zum zweiten Weltcuprennen an der Südküste
Englands. Drei Mann stark war das deutsche Team, welches sich
in die „molligen“ 15 Grad der Nordsee stürzte.

    (Kurt Tohermes dritter von rechts)

Für die beiden anderen Teammitglieder ging es darum, wichtige
Punkte für den Gewinn des Weltcups zu sammeln, während der
frischgebackene Vize-Meister Kurt Tohermes sein erstes Rennen
in Salzwasser absolvieren wollte. Der schnelle Asphalt der
Strandpromenade kam den schnellen Läufern sehr entgegen.
Nach dem Start bildete sich bald eine Spitzengruppe mit den
Athleten wie Kurt Tohermes, die sich vorgenommen hatten, durch
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ein hohes Lauftempo die hoch eingeschätzten Briten unter Zug-
zwang zu setzen.
Der erste Schuhwechsel klappte bei allen dreien gut und so ging
es ins zur Schocktherapie in die Nordsee. Beim Schwimmen
kamen erwartungsgemäß die Briten auf, konnten aber nicht
vorbeiziehen, auch durch einen etwas verpatzten Schuhwechsel
nicht.

Im Endergebnis belegte Kurt Tohermes den zweiten Platz in der
Altersklasse Masters 50. Eine gute Generalprobe für die
Europameisterschaften im nächsten Monat.

Bericht: Kurt Tohermes
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Wildwasser mit dem Kanu-Camp

Zum mittlerweile 36. Mal fand in diesem Jahr das Kanu Camp
(früher „JEM“) des Bezirks 3 statt. Es ging an die Durance und
ihren Nebenflüssen in die französischen Alpen. Und mitten drin
zwei Paddler des KCF`s, Ronnie und ich, verstärkt durch meinen
Kollegen Wolfgang.
Das Organisationsteam des Kanu-Camps hatte den Zeltplatz in
der Nähe von Gilestre ausgesucht, direkt an der Durance, mit
eigenem See und guten Anbindungen zu den anderen Bächen.
Nach stressiger 12-stündiger Anfahrt wurden zunächst unter einem
schützenden Tarp in strömenden Regen mit gerade Abreisenden
Teilnehmern die Gegebenheiten und der Ablauf der Touren
erläutert: Abends wurden immer um 19.00 Uhr die Tourlisten
ausgehängt, auf denen man sich dann einzutragen hat. Angeboten
werden Touren und Schulungen in den Wildwasser-
Schwierigkeiten (WW I bis WW IV). Jede Tour wird von einem
Guide begleitet, wenn man keinen Platz mehr auf den Listen
bekommt gibt es in der Nähe des Campingplatzes eine
Slalomstrecke. Hört sich gut an!
Nachdem das Zelt stand und die Sonne endlich durch die Wolken
bricht wurde erst einmal der fehlende Schlaf nachgeholt. Der
Nachmittag wurde für eine erste Befahrung der Slalomstrecke
genutzt. Ein erster Vorgeschmack im oberen WW II. Ein
angrenzender Paddelladen macht das Vergnügen komplett.
Abends folgt dann die Schlacht um die Listenplätze. Ich musste
feststellen, dass ich viel zu höflich bin – einer Dame den Vortritt
gelassen, die sich mit dem Eintrag ihrer kompletten Familie dafür
bedankt! Somit haben wir uns für eine Tour statt einer Schulung
eingetragen. Doch leider bringt die Nacht heftige Gewitter mit
starken Niederschlägen, so dass die Wasserpegel kräftig steigen
und uns am nächsten Morgen von der Tour von den Guides
abgeraten wird. Ärgerlich- aber verständlich angesichts der
Verantwortung, die die ehrenamtlichen Guides übernehmen. Nur
Wolfgang genießt die Tour, er ist der erfahrende WW-Paddler von
uns. Wir vergnügen uns auf der Slalomstrecke und müssen
feststellen, dass der Wasserstand einiges mehr an
Aufmerksamkeit verlangt.
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Durch die Erfahrungen am ersten Abend schaffen wir es in den
nächsten Tagen immer wieder auf die Listen für schöne Touren
und lehrreiche Schulungen. Der Wasserstand hat ebenso schnell
ab- wie zugenommen. So fahren wir mehrmals die Tour oberhalb
des Campingplatzes (Agentiers-Guillestre) und unterhalb
(Guilestre-Embrun) auf der Durance im WW I bis II. Vor allem bis
Embrun bietet sich ein herrliches Landschaftsbild mit den
umstehenden 4000dern. Der Fluss hat immer noch viel Wasser,
ruhige Abschnitte wechseln sich mit kräftigen Schwellen, meist in
Kurven und an Felswänden. Vor Embrun legt sich die bekannt
Spielwelle „Le Rabioux“ in den Weg. Nach vorheriger Besichtigung
merken wir uns vor allem das große Kehrwasser oberhalb, um die
Rabioux umtragen zu können. Schließlich halten wir uns lange an
dieser Spielwelle auf. Es gibt einfach zu viel zu sehen: sich
überschlagende große Rafts, Schwimmer mit Schaumstoffhilfen,
aber auch Rodeo-Cracks, die scheinbar mühelos in der Walze ihre
Kunststücke vollführen. Da der Wasserstand moderat ist, wird die
Walze von einigen schließlich für Rettungs- und Bergungsübungen
genutzt. Eine weitere sehr lohnenswerte Tour im WW-
Schwierigkeitsgrad II bietet die untere Gil. Kleiner und verblockter
als die Durance
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fordert sie noch mehr Bootsbeherrschung, bietet aber auch viele
schöne lohnende Kehrwässer zum Üben und Spielen. Hier
unternehmen wir zwei sehr ausführlich Lehr- und Übungsfahrten.
Es lohnt sich in den Kehrwässern auch mal noch oben zu Blicken.
Die Gil windet sich um das Weltkulturerbe (ganz frisch) „Fort Mont
Dolphin“, einer Festung auf einem Felstableau. Links und rechts
steil aufragende Felswände, auf der einen Seite gekrönt von dem
Fort. In der Umgebung gibt es noch einige schwierigere Flüsse,
wie die Ubaye, die Guisane und die obere Gil, um nur die
bekanntesten zu nennen.

Und nachmittags und abends lockt immer noch die Slalomstrecke.
Hier gibt es noch eine Besonderheit: von einem „Paddlerpool“ geht
es über eine Rutsche und einem Kanal parallel zur Slalomstrecke
wieder bis zu Einstieg – das lästige Boote tragen entfällt!
Wer Interesse an einer Teilnahme hat kann unter www.kanu-
camp-jem.de mehr erfahren. Im nächsten Jahr geht es nach
Osttirol. Das Kanu Camp geht über drei Wochen, man kann aber –
wie wir – problemlos nur einen Teil buchen. Es wird vom Bezirk 3
des Kanu-Verbandes NRW angeboten und organisiert. Neben den
Touren und Schulungsfahrten gibt es ein interessantes Familien-
und Kinderprogramm. Die Organisation, Tourbegleitung, Schulung
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und das Alternativprogramm werden von Ehrenamtlichen gestaltet
– und das dermaßen perfekt, dass man nur den Hut ziehen kann.
Die Touren bewegen sich in allen WW- Schwierigkeitsgraden.
Trotzdem sollte man nicht als blutiger Anfänger teilnehmen. Ein
WW- Anfängerkurs bei einer Kanuschule (www.vdks.de) sollte
mindestens vorher absolviert werden.

Bericht: Ralf Schürmann

SERVICE

Autohaus Schürmann
Siemensstr. 55
46395 Bocholt

Tel. (02871) 7685 u. 182368
Fax.(02871) 184202

info@nissan-schuermann.de
www.nissan-schuermann.de

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

mailto:info@nissan-schuermann.de
http://www.nissan-schuermann.de
http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Kanuguide - Paddelspaß -

Die schönsten Touren im Süden und Osten Deutschlands

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Schönheit Deutschlands zu
entdecken.
Eine, die nicht nur Familien viel Spaß bringt, ist das Kanu- fahren.
Ob auf Seen, kleinen Flüssen oder mächtigen Strömen - intensives
Naturleben wird hier garantiert. Bei Landgänge kommen Paddler
auch kulturell und kulinarisch auf ihre Kosten.

Der Kanuguide - Bayern/Thüringen/Sachsen stellt die
erlebnisreichsten Touren vom Alpenrand bis zur Elbe vor. Zwar
haben die Touren unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber sie
sind alle auch für Einsteiger geeignet. Zu den detaillierten
Beschreibungen der Wasserwege von Britt Grünke und Detlef
Stöcker gibt es zahlreiche Tipps zu Sehenswürdigkeiten an Land.
Ob Sie auf dem Chiemsee, dem Bayerischen Meer, kreuzen,
Sachsens Glanz beiderseits der Elbe erleben oder die Altmühl auf
Carolus Magnus` Spuren zu den zwölf Aposteln entlangfahren,
jede Route hat ihren ureigenen Zauber.

Buchtipp: 128 Seiten, 14,95.-€
ISBN 978-3-613-505570-4   -   Pietsch

Information aus Thalia-Medien-Reiseziele
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Kanurennsport:

Starker Auftritt bei der NRW-Landesmeisterschaft in Köln

Die Leistungsträger des Kanu-Club Friedrichsfeld können wieder
einmal zufrieden sein.
Am ersten Ferienwochenende galt es noch einmal für die Kanuten
„Startbereitschaft und los“.
Auf der Regattaanlage in Köln-Fühlingen, wo diesmal die NRW-
Kanu-Landesmeisterschaften ausgetragen wurden, konnten die
Friedrichsfelder gleich sechsmal aufs Treppchen.
Gleich zwei erstplatzierte Landesmeistertitel konnte der
Zweierkajak der Wölke-Zwillinge einfahren. Florian und Daniel
Wölke ließen souverän die Konkurrenz hinter sich und
dominierten auf der 500 und 1000 Meter Strecke. Einen weiteren
Erfolg verzeichneten die Brüder noch im 200 Meter Finallauf. Dort
konnten sie eine Silbermedaille einfahren. Trainer Werner Emde
zeigte sich nach dieser Leistung der Stockumer Brüder sichtlich
zufrieden.
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Eine weitere Silbermedaillenwertung gab es für den K2 von Lars
Altenburg und Tim Lohmann. Auch die beiden Schüler A-Fahrer
hatten auf halber Strecke die Nase vorn mussten sich aber im
Zieleinlauf mit dem zweiten Rang begnügen.
Für die Schüler B Wertung, bis AK 12 ging Robin Nigbur an den
Start.
Im Finallauf  gab es um die Bronzeplatzierung noch einen
„heißen“ Fight, den Nigbur aber dann für sich gewinnen konnte.
Die Langstrecke meisterte er, von 26 Teilnehmern mit Platz fünf.
Auch der Jugendtrainer Tim Bassanese, der die Schüler B beim
KCF trainiert, war mit der Leistung von Robin Nigbur mehr als
zufrieden, „wenn man mal das große Teilnehmerfeld in dieser AK
betrachtet“.
Ebenfalls für die weibliche AK12, lief es für Katharina Printz in den
Vor- und Zwischenläufen ganz gut. Sie erreichte dennoch leider
nur das B-Finale. Zu guter Letzt konnte der Schüler A Vierer (bis
AK14) auch noch aufs Podium.
Der K4, in der Besetzung Lars Altenburg, Tim Lohmann, Lukas
Weiß und Jan Voß holte sich verdient die Bronzemedaille ab.
Auch Sie fuhren im Finallauf die 500 Meter. Einen weiteren
Einzelerfolg gab es noch im Rahmen der 2000 Meter
Langstrecke. Hier galt es noch für die HDI-CUP Wertung zu
Punkten. Lars Altenburg fuhr dort mit gutem Vorsprung  auf Platz
eins.
Andreas Petzel und Daniel Thomas, die ebenfalls für den KCF an
den Start gingen, erbrachten auch guter Leistungen konnten sich
aber leider nicht platzieren.

KCF-Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft in München

Es war eine Deutsche mit Licht und Schatten (mehr Schatten).
Schon die Anreise kostete Nerven, zwei Stunden Stau in Köln.
Endlich in München angekommen, wurde im Dunkeln und bei
leichtem Regen unser Camp aufgebaut.
Ab Sonntag hatte uns der Wettergott dann nur noch schönes
Wetter beschert.

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Dienstag wurde es dann ernst, die Vorläufe standen an.
Alle waren sehr entspannt und eine Runde weiter.
Mittwochmorgen
dann die schlechte Nachricht. Daniel Wölke plagte sich mit einem
Mageninfekt und lag zwei Tage flach, erholte sich im Lauf der
Woche und konnte am Sonntag noch die Langstrecke über 6000m
zusammen mit seinen Bruder Florian fahren. Sie belegten den
sechsten Platz.
Die Schüler erfüllten fast alle Erwartungen des Trainers. Lars
Altenburg und Tim Lohmann erreichten im Zweier das Finale und
wurden dort sechste. Lars und Tim fuhren sich im Einer ins B-
Finale, das Tim gewinnen konnte. Lars erreichte den siebten Platz.
Im Vierer über 500m mit Lukas Weiß und Jan Voß mussten sie
sich im Zwischenlauf mit Platz vier zufrieden geben und
verpassten nur knapp das Finale.
Bei der Langstrecke über 2000m gingen die Schüler im Zweier an
den Start, Lars und Tim hatten Pech, in der Spitzengruppe fahrend
kenterten sie und mussten das Rennen beenden. Lars und Jan
belegten den 13. Platz. Erfahrungen sammeln konnte unser
Leistungsklassefahrer Daniel Thomas. Er startete  über 200, 500
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und 1000m, seine Gegner waren unter anderem die
Olympiateilnehmer Ronald Rauhe und Lutz Altepost
Versorgt und unterstützt wurden die Sportler und Betreuer durch
die  mitgereisten Eltern.
Alttrainer Leppi !! Detlef Fengels ließ es sich nicht nehmen, reiste
mit nach München und stand mit Rat und Tat  der Truppe zur
Seite.

Bericht: Werner Emde

Kanu-Club Friedrichsfeld e.V.
*  gegründet 1949  *  Mitglied des Deutschen Kanu-Verbandes  *

Kanurennsport * Kanuwandersport * Drachenbootsport

Vermietung
 Gesellschaftsräume - Sauna - Zeltplätze

Angebote
 Schnupperpaddeln - Familienpaddeln - Wochenendtouren - Jugendtraining

Kontakt
Telefon: 0281-42848      E-Mail: info@kanuclub-friedrichsfeld.de

Internet: www.kanuclub-friedrichsfeld.de

mailto:info@kanuclub-friedrichsfeld.de
http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Fußreflexzonenmassage

Eine Massage empfinden viele Menschen als entspannend,
gerade nach einem langen Tag. Eine gezielte Fußreflexzonen-
massage allerdings kann noch mehr: Sie kann vielfältige
Beschwerden am ganzen Körper lindern. Hier wird die Methode
vorgestellt.

Anwender der Fußreflexzonentherapie gehen davon aus, dass
sich unser gesamter Körper vom Kopf (Zehen) bis zum Unterleib
(Ferse) mitsamt allen inneren Organen in unseren Füßen
widerspiegelt. Ein geübter Masseur kennt die Regionen, und kann
die jeweiligen Punkte gezielt bearbeiten: So befindet sich zum
Beispiel die Region der Lunge im gesamten oberen Fußballen, die
des Darmes im Bereich der Ferse und die Zehenzwischenräume
entsprechen dem gesamten Lymphsystem. In der Mitte des Fußes
befindet sich das Pendant zur Mitte des Körpers: das
Sonnengeflecht, der Solarplexus. Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
Leidet der Patient zum Beispiel an einem empfindlichen Magen,
kann der Masseur mit gezieltem Druck die entsprechende Region
am Fuß anregen. Oder er prüft zuerst, an welcher Stelle des
Fußes der Patient Schmerzen empfindet und zieht dadurch
Rückschlüsse auf mögliche Beschwerden im Körper. Häufig lassen
sich auf diese Weise Störungen günstig beeinflussen oder sogar
heilen. Vor allem können die Selbstheilungskräfte des Körpers
angeregt werden.

Gut bewährt… hat sich eine Fußreflexzonenmassage zum
Beispiel bei Kopfschmerzen, Menstruationsbeschwerden,
Verdauungsproblemen, Allergien, Schnupfen, Rücken- und
Nackenbeschwerden, Nackenschmerzen, Blasenentzündung zu
hohem oder zu niedrigem Blutdruck und Zahnschmerzen.

Eine einfache Selbstmassage

Um sich selbst etwas Gutes zu tun, gönnen Sie sich doch mal eine
Fußreflexzonenmassage. Hier können Sie auch selbst Hand
anlegen: Wenn Sie möchten, baden Sie Ihre Füße zunächst in
warmem Wasser. Setzen Sie sich dann bequem hin, so dass Sie
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jeweils einen Fuß auf das Knie des anderen Beines legen und
locker umfassen können. Eine Hand massiert den Fuß, die andere
stützt ihn. Falls Ihre Haut zu Trockenheit neigt, reiben Sie den Fuß
mit etwas Lotion oder Öl ein. Streichen Sie nun an der Innen- und
Außenseite des Fußes mit leichtem Druck um die Knöchel herum.
Massieren Sie auf der Oberseite den Spann entlang bis zu den
Zehen, orientieren Sie sich dabei am Verlauf der Knochen.
Beginnen Sie nun mit dem großen Zeh und kneten, drehen und
massieren Sie dann jeden einzelnen. An der Unterseite des Fußes
beginnen Sie unter dem kleine Zeh: Massieren Sie von außen
nach innen und von oben nach unten. Ein Tipp: Um Ihrem Darm
etwas Gutes zu tun, streichen Sie an der rechten Fußunterseite
umgekehrt von der Ferse bis zur Fußmitte.

Bitte Vorsicht... wenn Sie unter den folgenden Symptomen
leiden: fieberhafte Erkrankungen, Entzündungen im Venen- und
Lymphsystem, Ekzeme am Fuß, Risikoschwangerschaften,
Gewebeentzündungen, rheumatischen Fußerkrankungen,
Psychosen, Diabetes. Eine Fußreflexzonenmassage sollten Sie
sich hier nur nach Absprache des Arztes gönnen.

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Drachenboothausmannschaften
Teil 2 –  Die Vruchtzwerge

Der Anfang

Am Anfang stand nicht die Idee, sondern die Einladung der Stadt
Wesel zum ihrem ersten Drachenbootrennen. „Das muss man
doch mal ausprobieren“ war die erste Reaktion und so nahm die
(Paddel-)Geschichte der VRUCHTZWERGE ihren Lauf. Doch bis
zum ersten Rennen war es noch ein weiter Weg. Einige
unentwegte Kornmarktbesucher waren aber nicht genug für ein
Boot dieses Ausmaßes. 20 Paddler mussten gefunden werden.
Trotz vieler Fragen, z.B. „Was ist das denn?“ oder „Muss man sich
da etwa verkleiden?“ nahm die „Besatzung“ schnell Formen an.
Weitere Gedanken folgten: Was erwartet uns? Was müssen wir für
unseren allerersten Start tun? Die Antworten lagen schnell und klar
auf der Hand: Erstens müssen wir eine Mannschaft formen und
zweitens trainieren, trainieren und nochmals trainieren. Sieben
Wochen lang ging es jeden Donnerstag für eine Stunde ins Boot
und über den Kanal in Friedrichsfeld. Schon bald kam die Einsicht,
dass vor dem Erfolg der Schweiß steht. Es wurde Ausdauer
geknüppelt, Starts wurden geübt und erste kleine Rennen quasi
als Test gefahren. Zum Glück war da noch Tom – unser Trainer.
Er begleite uns vom ersten Tag. Tom fordert uns so richtig und
sorgte dafür, dass aus ungeübten Paddlern schon bald eine
ehrgeizige Mannschaft wurde.

Schwierig aber nicht unmöglich: Der Name

Zu einem richtigen Drachenbootteam gehört natürlich ein Name.
Einige hatten bereits eifrig im Internet gegoogelt und schnell erste
Namen in den Ring geworfen: „Boot ohne Namen“ „Weseler
Wiesel“ waren allererste Überlegungen. Weitere führten zu viel
Gelächter, aber nicht zum wohlwollenden Nicken aller.
Vollgekritzelte Bierdeckel wurden zur Erinnerungsstütze. Eine
Woche später. Gleicher Tatort: Kornmarkt. Nach weiteren
erfolglosen Anläufen und lustigem Wortgemetzel fiel ca. gegen
2.45 Uhr dieser eine Name, mit dem in der in Zukunft nicht nur der
Niederrhein lautstark beglückt wurde: VRUCHTZWERGE. Über die
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Theorien, warum aus dem F ein V wurde, ist in der Vergangenheit
viel gesprochen worden. Hier nur soviel: Das V steht für Victory,
vereinfachte aber auch die Anmeldung einer eigenen
Internetdomain ohne gleich mit richtigen Danone-Fruchtzwergen
„beworfen“ zu werden.

Wesel wir kommen: Der erste Start

Der Countdown für die "Aktion Wesel" nähert sich schnell dem
Ende. Wir sind motiviert und aufgeregt, wollen uns so gut wie
möglich schlagen. Autogrammkarten sind bereits gedruckt. Der
Renntag selbst wird ein unvergessliches Erlebnis. Immer wieder
schallt es dem Publikum entgegen: Wer sind wir?
VRUCHTZWERGE!. Wir fahren unsere beiden ersten Rennen und
schaffen es bis in den Endlauf. Es wird ein spannendes Rennen,
bei dem wir auf Platz 3 landen. Weniger oder Mehr als wir gehofft
haben? Diese Frage wird inzwischen jeder für sich selbst
beantwortet haben. Den inoffiziellen Spaßpokal haben wir aber
wohl ohne Gegenrede gewonnen.

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Erfolg macht hungrig

Ausgehend vom Erfolg des dritten Platzes fassten wir den
Entschluss, dass wir als Mannschaft zusammen bleiben und
weitermachen wollen. Bis Oktober wird noch donnerstags trainiert.
Dann der erste Härtetest: Einige Nimmersatte planen es nicht nur
im Winter durch zu paddeln, sie tun es dann auch wirklich. So
verkürzt sich die lange lange Wartezeit auf das neue Paddeljahr.
Aber es gab noch eine süße Verkürzung – das
Jahresabschlussrennen gegen CORUS. Viele haben es wohl im
Vorfeld nicht so richtig geglaubt, aber es wurde trotzdem wahr.
Sieg – knapp zwar, aber gewonnen – „So sehen Sieger aus“.
Friedrichsfelder Bootshierarchien geraten urplötzlich ins Wanken

Endlich – die neue Saison

Die erste „richtige“ Drachenbootsaison kann beginnen. Doch erst
Anfang April geht es mit Beginn der Sommerzeit wieder mit allen
VRUCHTZWERGEN aufs Wasser. Uns verbleiben nur wenige
Einheiten, um für den ersten Start in Friedrichsfeld die richtige
Wettkampfhärte zu bekommen. Besonders erfreulich: Weitere
ZWERGE gesellen sich zu unserem Team. Erfolg und Spaß
machen wohl doch wirklich sexy!

So sehen Sieger aus...

Halleluja!!! Erstes Rennen – erster Sieg. Was für ein
Saisonauftakt! Die VRUCHTZWERGE gewinnen überlegen die
Konkurrenz bei der Pfingst-Regatta in Friedrichsfeld Selten
schmeckte ein Bier so gut und mit gut geölten Stimmen wurde
gesungen und gelacht. Und wieder schallte es nicht nur einmal:
Wer sind wir? – VRUCHTZWERGE!
Zweites Rennen – zweiter Sieg. 2. Drachenboot-Festival in Wesel.
Hier wollen wir jetzt mehr als Platz 3 aus dem Vorjahr. Und es kam
mehr, viel mehr! Jetzt zahlte sich die monatelange Vorbereitung
aus. Alles klappt wie am Schnürchen. Drei Siege und am Ende die
absolute Tagesbestzeit aller Bootsklassen. „Wer sind wir? –
VRUCHTZWERGE! Was folgte war eine super Party und allerlei
Mengen Alkoholika. Einen richtigen Drachenboot-Sportler haut halt
nichts um. Noch tagelang danach mussten allerdings die brutal
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heiseren Stimmen einiger Zwerge gepflegt werden – So hören sich
Sieger an...
Drittes Rennen – Dritter Sieg. Wer hätte dies für möglich gehalten?
Ende August steht in Mülheim das letzte Rennen der Saison auf
dem Programm. Mit zwei Vorlaufsiegen können wir uns souverän
für das Finale qualifizieren. Dort konnten wir uns trotz unruhiger
Fahrt gegen starke Konkurrenz  letztlich knapp durchsetzen. „So
sehen Sieger aus“ Das Bier schmeckte danach doppelt so gut,
auch wenn immer wieder eine Pause für die kurze Frage eingelegt
werden musste: Wer sind wir? – VRUCHTZWERGE! Nun muss
endlich ein Pokalschrank her... Und in der Drachenbootliga führen
wir in der Zwischenzeit auch die Open-Klasse an.

Paddel Voraus – jetzt auch als Verein

Ein eigener Verein. Nach langer Diskussion wurde auch aus dieser
Idee Wirklichkeit. Erst als Projekt der VRUCHTZWERGE geplant,
fand am 15. August 2008 die gemeinsame Gründungs-
versammlung nach dem Motto „Gemeinsam in zwei Booten“ mit
den Kanalhexen statt. Gut ein Jahr nach dem ersten Start der
VRUCHTZWERGE in Wesel gibt es nun den ersten Weseler
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Drachenbootverein PADDEL VORAUS WESEL e.V. mit
„Heimathafen“ natürlich weiter im Kanuclub Friedrichsfeld. Im
Vorstand zeichnen sich Thomas Lemken (1. Vorsitzender), Petra
Okunick-Müller und Thomas Koch (stellvertr. Vorsitzende) und
Carsten Ratzke (Schatzmeister) für die Geschehnisse
verantwortlich. Momentan noch formal in Gründung, aber jetzt
schon voller Tatendrang für die laufende und ganz besonders die
nächste Drachenbootsaison.

Wir wollen Euch!

Die VRUCHTZWERGE freuen sich natürlich über weitere Zwerge,
die Spaß haben wollen, gern mal ein Rennen gewinnen möchten
und auch diese eine Frage lautstark beantworten möchten: WER
sind WIR? VRUCHTZWERGE!
Meldet Euch einfach unter Thomas.Lemken@t-online.de

Bericht: Thomas Lemken

mailto:Thomas.Lemken@t-online.de
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Die außergewöhnliche Kraft der Sauna…

Wenn wir Menschen danach fragen, was ihnen am wichtigsten ist,
geben sie einem für gewöhnlich die zwei folgenden Antworten:
Gute Gesundheit und ein langes Leben. Gute Gesundheit ist ein
Geschenk der Natur, doch es hängt von uns ab, sie zu erhalten.
Es gibt viele Wege, die zu einer guten Gesundheit führen, solange
wir nicht zögern, den ersten Schritt zu tun. Werfen Sie ein Blick auf
die Menschen, die Ihnen täglich begegnen; sie bewegen sich sehr
behäbig, ihre Füße heben sich kaum vom Boden. Viele Menschen
die wir kennen klagen über Rückenschmerzen, oder klagen über
Schulterschmerzen wenn sie morgens aufstehen.
Die Schuld wird normalerweise dem Umstand zugeschrieben, dass
die Gelenke nur deshalb schmerzen weil wir altern; das ist jedoch
nicht der Fall. Die Natur versorgte unsere Gelenke mit einer
besonderen Art von Schmiermitteln, damit sie flexibel sein können.
Die Menge dieses Schmiermittel nimmt nicht ab, egal wie alt man
ist. Der Verlust der Flexibilität in unseren Gelenken ist die Folge
von giftigen Salzen, die sich in unserem Knochensystem
abgelagert haben.

Die Sauna ist eine der effektivsten und angenehmsten Methoden,
um in unserem Körper abgelagerte Gifte aus unserer Haut  und
unseren inneren Organen zu beseitigen.
In der Schweiz bedienen sich Ärzte der Sauna, um bei Ihren
Patienten unnormalen Blutdruck zu behandeln. In den meisten
Fällen bedarf es nur 15 Sitzungen in der Sauna, um beispielsweise
hohen Blutdruck wieder auf Normalwerte zurückzuführen. Sie
bewiesen, dass die Sauna dabei hilft, unseren Blutdruck zu
regulieren: Senkung, Steigerung oder Stabilisierung des
Blutdrucks, je nach den Erfordernissen der jeweiligen Patienten.
Menschen mit Herzschäden sollten bedenken, dass ihr
Blutkreislauf nicht nur von Temperaturschwankungen beeinflusst
wird, sondern auch durch die Feuchtigkeit und die Länge der Zeit,
die sie in der Sauna verbringen. Bitte konsultieren Sie ihren Arzt,
bevor Sie sich dazu entscheiden, die Kraft der Sauna zu nutzen.

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Steigern Sie Ihre Abwehrkräfte

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Menschen, die
die Sauna nutzen, 10-mal seltener an Grippe und Erkältungen
erkranken als der Durchschnitt. Wir wissen, dass das Wetter
unsere Gesundheit beeinflusst. Sonne, Regen, Wind, Temperatur
und Veränderungen des Luftdrucks und der Luftfeuchtigkeit usw.
üben einen starken Einfluss auf unseren Körper aus. Wenn die
Abwehrmechanismen unseres Körpers schwach sind, verspüren
wir sofort die Auswirkungen von Wetteränderungen auf unsere
Gesundheit (Wetterfühligkeit). Sauna ist ein hervorragendes Mittel,
um unser Immunsystem durch Hitze und Kälte, Feuchtigkeit und
Trockenheit gezielt anzuregen und zu stärken. Dabei erfährt unser
Körper ständige Änderungen der Umgebungstemperatur: 20-24°C,
wenn wir uns ausziehen, 80-100°C, wenn wir die Sauna betreten,
30-40°C unter einer heißen und 15-20°C unter einer kühlen
Dusche. Solche abwechselnden Heißen und kühlen Duschen sind
die beste Thermomassage für unsere Blutgefäße, unserer Haut
und unserer Muskeln. Diese Therapie macht uns gegen alle Arten
von Wetterschwankungen immun.

Quelle: Dr. Michail Tombak

Denken Sie daran:

Ihre Gesundheit liegt in Ihren eigenen Händen
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