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Liebe Vereinsmitglieder,

in der letzten Ausgabe der „ Kontakte“ wurde zu einem Brunch
eingeladen.
Nachdem wir im Herbst 2007 die Einweihung des renovierten
Saales feiern konnten, war diesmal die abgeschlossene
Wärmedämmungsmaßnahme der Grund zur Einladung.
Viele folgten dann auch dem Ruf und bei sehr schönem Wetter
konnten wir erneut einen tollen Tag am Bootshaus begehen.
Besonderer  Dank gebührt  allen fleißigen Helfern, die beim
Grillen, Eindecken, Getränkeausgeben etc. das Gelingen erst
möglich machten.
…und ohne Ute Rohse, die mit Hilfe ihrer Freundin Christiane
Hettgen schon Tage vorher Gemüse schnippelte und Salate
zubereitete, hätten wir nie so ein tolles  Buffet bekommen.

Leider gibt es auch etwas Negatives zu berichten.
Im Nachgang zur Feier wurden Stimmen laut, dass einige
Vereinsmitglieder den Termin nicht mitbekommen haben.
Nun, wir haben eine hervorragend aufgebaute Internetpräsenz, die
regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht wird. Regelmäßig
erscheint die „Kontakte“ und wir sind bemüht, alle Einladungen
auch dort zeitgerecht zu veröffentlichen (Einladung zur
Mitgliederversammlung in dieser Ausgabe), da nicht unbedingt alle
Vereinsmitglieder einen Internetzugriff haben. Gleichzeitig wird in
der Sauna und am Schwarzen Brett nochmals veröffentlicht.

Wenn dann aber einige freimütig zugeben, dass sie die „Kontakte“
ungesehen in den Müll werfen und sich eigentlich auch noch nie im
Internet umgesehen haben, dann weiß ich wirklich nicht, wie wir
einen gut funktionierenden Informationsaustausch verbessern
könnten.

Welcher Verein unserer Größe leistet sich schon den Luxus einer
eigenen kleinen Zeitschrift neben einer aktuellen Homepage?

Auch dieses Jahr werden wir im Spätsommer oder Herbst wieder
ein Brunch ausrichten, einen guten Grund werden wir schon
finden. Und auch dieses Jahr sind schon jetzt alle
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Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins eingeladen, aber bitte,
beteiligt Euch alle aktiv an der Gestaltung des Vereinslebens und
seiner Feierlichkeiten.

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches 2009  und ein reges
Vereinsleben in und um den KCF.

Herbert Ickert

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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Den inneren Schweinehund bekämpfen - aber wie?

Kennen Sie ihn - Ihren inneren Schweinehund?

Sie sind voller Vorsätze, voller Elan und voller Erwartung. Sie
wollen unbedingt abnehmen, Sport treiben und eine schlanke Figur
erlangen. Und dann kommt er der innere Schweinehund und sagt
Ihnen, bleib lieber auf der Couch, ist doch viel schöner. War ein
stressiger Tag heute, heute hast dir die Ruhe verdient.

Das ist meist der Anfang vom Ende der Sportkarriere. Egal ob
Joggen, walken oder Fitness, das Unternehmen „abnehmen
durch Sport" ist gescheitert. Meist sucht man noch nach ein paar
weiteren Ausreden, keine Zeit oder es war nicht der richtige Sport
zum Abnehmen. Und nach kurzer Zeit ist das Vorhaben
vergessen.

Zum Ziel gesund abnehmen und abnehmen durch Sport kommen
wir nur, wenn wir unseren inneren Schweinehund gezielt
bekämpfen. Dazu müssen wir erst mal feststellen, was der innere
Schweinehund überhaupt ist und warum er so mit uns spricht.

Der innere Schweinehund ist unsere innere Stimme. Sie will uns
vor Gefahren, Enttäuschungen und Misserfolgen schützen. Das ist
das positive. Das negative daran ist es, dass es uns vor allem
neuen schützt, dass es uns aber auch Vorteile bringen kann. Der
innere Schweinhund hasst Veränderungen. Um etwas Neues zu
erreichen müssen wir unsere Bequemlichkeit aufgeben. Wenn wir
etwas erreichen wollen, müssen wir raus aus dem alten Trott. All
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das ist dem inneren Schweinehund nicht geheuer und er versucht
es uns auszureden.

Sport zum Abnehmen

Sport ist wichtig zum Abnehmen und zur Förderung der
Gesundheit. Das gilt  für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die
Experten sagen das immer wieder und wenn man mal richtig in
sich hinein hört weiß man dass sie recht haben. Aber die meisten
übergewichtigen Menschen meinen  Übergewicht und Sport
passen nicht so recht zusammen. Sie wollen keinen Sport treiben.
Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen zum einen in der
Vergangenheit, wir erinnern uns da an den Schulsport, zum
anderen an der Vorstellung mit lauter schlanken Personen im
Trainingsdress konkurrieren zu müssen. Traut sich dennoch ein
Übergewichtiger zum Sport in ein Fitnessstudio fühlt er sich
deplaziert und gibt schnell auf. Und wieder ein frustrierendes
Erlebnis beim Projekt abnehmen durch Sport.

Die andere viel verwendete Variante des Sport zum Abnehmen ist
das laufen durch den Wald.

Abnehmen und Joggen passt prima zusammen. Das als Mittel Nr.
1 zur Fettverbrennung angesehene Joggen wird oft versucht aber
nach wenigen Einheiten wieder aufgegeben.

Was also brauchen wir um das Ziel - abnehmen durch Sport - zu
erreichen?

Zunächst brauchen wir eine gewisse Motivation für den Sport.
Warum wollen wir abnehmen? Weil es gesund ist, weil wir
schlanker werden, weil wir uns besser fühlen? Gründe für Sport
gibt es genug. Klar wir wissen alle man kann mit Sport leichter
abnehmen, Förderung der Gesundheit durch Sport, gesund
abnehmen durch Sport. Aber kommen wir runter vom Sofa? Trotz
all der guten Gründe kommen wir nicht ins Sport treiben. Wir
brauchen eine gute Portion Motivation für den Anfang und für die
ersten Monate. Haben wir uns erst mal an den Sport gewöhnt,
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können wir nicht mehr darauf verzichten. Voraussetzung ist
natürlich dass wir uns vernünftig eingewöhnen und nicht
überlasten, auch die Vorstellung jeden Tag was zu machen ist
falsch, lieber wenig aber regelmäßig. Wir wollen hier Tipps geben,
zu beginnen, durchzuhalten und erfolgreich zu werden. Das Ziel ist
nicht das Sie mit einer Diät abnehmen, sondern durch Sport und
gesunde Ernährung.

Dann braucht man die Überzeugung, dass man als
Übergewichtiger auch Sport betreiben kann. Jeder kann Sport
treiben, es muss nur der richtige Sport sein man muss vielleicht
das ein oder andere gesundheitliche Handikap berücksichtigen.
Man braucht keinen speziellen Sport für Übergewichtige, aber
manche Sportarten eigenen sich mit ein paar Kilo mehr besser als
andere. Also egal ob sie 5 Kilo oder 20 Kilo abnehmen möchten,
oder vielleicht noch mehr, trauen Sie sich Sport zu treiben.
Informieren Sie sich über die Sportarten, den richtigen Sport
wählen und tun was einem Spaß macht. Suchen Sie sich einen
Sport der zu Ihnen passt. Verzagen Sie nicht wenn es nicht gleich
bei der ersten Sportart klappt, probieren Sie einfach eine weitere
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aus. Investieren Sie nicht so viel zu Beginn und vereinbaren Sie
egal was Sie machen einige Probestunden.

Wenn Sie nun mit der richtigen Portion Motivation ausgestattet
sind und den richtigen Sport gefunden haben müssen Sie sich
noch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Sollte Sie etwas
vom Sport abhalten, räumen Sie die Hindernisse aus dem Weg.

Es ist nicht jedermanns Sache sich auf die Laufstrecke zu
begeben oder mit den Nordic Walking Stöcken durch den Wald zu
hasten. Sport kann man auch prima zu Hause machen, dabei
bieten sich vor allem Heimtrainer an wie Crosstrainer oder auch
ein Laufband.

Weitere Infos und Trainingspläne finden Sie unter

www.fitforfun.de oder www.ueberwin.de

SERVICE

Autohaus Schürmann
Siemensstr. 55
46395 Bocholt

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

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

http://www.fitforfun.de
http://www.ueberwin.de
mailto:info@nissan-schuermann.de
http://www.nissan-schuermann.de
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Voerde 2030 – Zukunftsentwicklung Voerde

Ein Thema des Sommerprogramms unter den Titel „Wasser“
befasste sich mit dem Hochwasserschutz (Deich), der Ökologie,
dem Hafen Emmelsum und der Freizeitgestaltung sowie dem
Sport.
Der Kanu-Club Friedrichsfeld folgte der Einladung der Stadt
Voerde und beteiligte sich an diesem Projekt.
Eine Delegation von ca. 30 Personen besuchte am 30.08.2008
zum Ausklang dieser Tagesveranstaltung den KCF und konnte
sich ausgiebig über die vielfältigen Sportmöglichkeiten am Wesel-
Datteln-Kanal informieren.
Vorsitzender Herbert Ickert begrüßte alle Anwesenden auf
herzlichste und stellte den Kanu-Club vor.



KCF                                                                                                                     KCF
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

KCF-Kontakte 3-2008

Im Einzelnen wurden die Möglichkeiten des Kanuwandern, des
Drachenbootsportes und des Rennsportes vorgestellt.
Einige „Mutige“ wagten sogar, mit Hilfe einiger Sportler der Kanu-
Rennmannschaft,  den Einstieg in ein Rennkajak.
Mit einem Gläschen Sekt und natürlich einer Medaille wurde eine
Mitarbeiterin der Stadt Voerde für Ihre „glanzvoll absolvierte“
Runde im Vierer-Rennkajak belohnt.

Bei einem reichhaltigen Buffet und kühlen Getränken konnte der
Tag bei wunderbarem Wetter ausklingen.
Die Stadt Voerde bedankte sich beim KCF für die tolle
Unterstützung dieses Projektes.
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Kanuregatta 2009 am KCF

Am 5. und 6.September 2009 wird wieder eine Kanu-Regatta am
Wesel-Dattel Kanal in Friedrichsfeld stattfinden, nachdem  in den
Vorjahren aus mangelnder Beteiligung die Veranstaltungen
ausfallen mussten.
Nach Rücksprache mit dem Landesverband wurde uns eine
Veranstaltung im Rahmen des HDI Cup zugesagt.

Info:
Der Kanu Verband NRW e. V. konnte im Jahre 2008 aufgrund der
großzügigen Unterstützung der HDI Gerling Versicherungen
erstmals den „HDI-Cup“ Kanurennsport anlässlich
unterschiedlicher Regatten in Nordrhein-Westfalen durchführen.
Auch SUN-Wassersport, Gisela Büker und die Regattaveranstalter
in NRW unterstützten diesen Cup finanziell. Insgesamt wurden
Preisgelder und Sachpreise von 10.000,00 Euro zur Verfügung
gestellt.

Im Programm vorgesehen sind Schülerspiele und Rennen über
200, 500 und 1000 Meter in allen Boots- und Altersklassen.

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Da wir mit vielen Kanu-Vereinen und deren Teilnehmern rechnen,
würden wir uns freuen, wenn sich viele Helfer aus unserem Verein
finden würden.
Auch Helfer aus anderen NRW-Vereinen haben sich bereit erklärt,
uns im Bereich EDV und Kampfrichter zu unterstützen.
Bereits jetzt haben wir schon die ersten Übernachtungsanfragen
von teilnehmenden Vereinen.

Als Regattaleiter wurde ich, Jürgen Wölke, benannt.
Auch unser alterfahrener Regattaleiter Klaus Kuhlmann hat sich
bereit erklärt mit mir die Regatta zu organisieren und
durchzuführen.

Weitere Informationen werden zeitnah auf unsere Homepage, bzw.
durch Aushang am Vereinsheim bekannt gegeben.
Bitte merkt euch bereits jetzt schon dieses Wochenende vor, damit
ich mit eurer zahlreichen Unterstützung rechnen kann und das
diese Regatta zu einem weiteren Höhepunkt in unserem
Jubiläumsjahr  wird.

Ahoi Jürgen
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Kleb Dir eine!

„Verein gibt eigene Briefmarke heraus“

Das wird nicht nur Postboten überraschen, sondern auch
manchem Empfänger ein Schmunzeln entlocken: Eine grüne
Briefmarke, auf der ein weißes Hündchen mit rosa Schweine-
schnauze lümmelt - dem Schweinehund.
Die (Zusatz)-Briefmarke wird jetzt auch vom Kanu-Club
Friedrichsfeld e.V. im Rahmen der Kampagne „Überwinde deinen
inneren Schweinehund“ herausgegeben.

Der eigentliche Wert der Marke liegt in ihrer Botschaft: Gesundheit
braucht Bewegung!
Man muss sich nur ein wenig dazu überwinden. Das gelingt am
besten in einem Sportverein, frei nach dem Motto „Gemeinsam
geht es leichter“. Ob Kanu-, Rennkajak- oder Drachenboot fahren,
oder sogar Gymnastik und Schwimmen (in den Wintermonaten),
Hantel- und Lauftraining: Der Kanu-Club Friedrichsfeld e.V.
überzeugt mit umfangreichen Sportangeboten für (fast) jedermann.
Wer ohne weitere Verpflichtung mal in einem Training
reinschnuppern möchte, erfährt die aktuellen Informationen und
Kontaktdaten zum Verein übers Internet unter www.kanuclub-
friedrichsfeld.de

„Überwinde deinen inneren Schweinehund“ ist eine Initiative des
Landes Sport Bundes NRW und des Sportministeriums, mit den
Ärztekammern, den Sportärztebünden und der Gmünder Ersatz-
kasse. Ziel ist es, Menschen in Bewegung zu bringen, denn
Gesundheit braucht Bewegung und Sportvereine haben die
Angebote. Weitere Informationen im Internet unter
www.ueberwin.de

http://www.ueberwin.de
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www.kanuclub-friedrichsfeld.de

http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Adressensuche…

Wie schon im Vorwort angegeben, ist es oftmals nicht ganz
einfach, bei der Informationsverteilung alle Vereinsmitglieder
pünktlich und den Ansprüchen der Einzelnen gemäß so zu
erreichen, dass immer alle zufrieden sind.
Sicherlich wäre es einfach sich auf den Standpunkt zurück zu
ziehen, dass der Verein nicht nur eine Bringschuld gegenüber den
Vereinsmitgliedern hat, sondern diese auch eine Holschuld.
Unberücksichtigt bliebe dann aber der Umstand, dass wir in einer
Zeit der ständigen Medienbrüche leben, d. h. Informationen
werden erst auf Papier, dann elektronisch und letztendlich
eventuell wieder auf Papier weitergegeben und kaum einer weiß
noch, wo er, wann, welche Mitteilungen bekommen hat.

Damit wir in der kleinen Gemeinschaft des Vereins nichts
unversucht lassen, wirklich alle zu erreichen, bitten wir Euch, uns
Eure E-Mailadresse mitzuteilen.
Wie die Haus- oder Postadresse gehört diese für viele, allein aus
beruflichen Gründen, schon zum offiziellen Adressbereich dazu.

In unserem Internetauftritt haben wir (Stephan Nigbur und Michael
Schmidthausen sei nochmals gedankt) seit geraumer Zeit auch
einen News Ticker eingerichtet, der über aktuelle Neuigkeiten
informiert.
Terminangaben u. ä. könnten wir aber auch direkt in die Email-
Postkörbe der Mitglieder und Interessierten legen.
Dazu brauchen wir nun Eure E-Mailadressen.

Bitte sendet diese an

info@kanuclub-friedrichsfeld.de

damit wir vielleicht noch in dieser Saison eine Verteilerliste
erstellen können.

Der Vorstand

mailto:info@kanuclub-friedrichsfeld.de
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Wenn ihr auch mal einen Bericht rund um den KCF schreiben möchtet,
den wir dann in einen der nächsten KONTAKTE-Ausgaben veröffentlichen
sollen, sendet Ihn bitte an: info@kanuclub-friedrichsfeld.de

mailto:info@kanuclub-friedrichsfeld.de
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Einladung

zur Mitgliederversammlung
2009

Liebe Mitglieder,

hiermit laden wir Euch zu unserer diesjährigen
Mitgliederversammlung am

Samstag, den 28. Februar um 18 Uhr
ins Bootshaus ein.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

 Begrüßung der Anwesenden

1. Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung
5. Ehrungen
6. Jahresbericht des Vorstandes
7. Bericht des Kassenprüfers
8. Aussprache über die Berichte
9. Entlastung des Vorstands
10. Turnusgemäße Neuwahl der Wahlgruppe 2.
11. Haushaltsplan 2009
12. Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplanes
13. Sportprogramm
14. Jugendarbeit / Protokoll
15. Anträge / Verschiedenes
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Im Anschluss an die Mitgliederversammlung ist ein gemütliches
Beisammensein geplant. Wir freuen uns auf Eure Anwesenheit bei
diesem für unseren Verein so wichtigen Tag.

Im Namen des Vorstands

Herbert Ickert

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Der Kanu-Club seit 1999 – eine persönliche Zwischenbilanz

Unvergessen ist mir meine erste Tour nach längerer Abwesenheit
vom Verein im Jahr 2000 geblieben. Als ich mich eines Morgens
mit meinem Bruder Dieter am Bootshaus traf, um eine Tour auf der
Lippe zu paddeln, brauchte ich ein Vereinsboot. Der damalige
Wanderwart öffnete die Türen der Halle, in der die Vereinsboote
liegen – liegen sollten! Alle brauchbaren Boote waren weg! Was
noch in der Halle lag, war der letzte Schrott. Im Jahr 2000 gab es
sowieso nur wenige paddelbare vereinseigene Boote, aber die
waren schlicht und ergreifend nicht da! Der Vereinshänger
übrigens auch nicht. Uns blieb nichts anderes übrig, als die
verbliebenen Boote irgendwie zu Recht zu flicken und die Boote
aufs Dach zu packen. Gesagt und getan und gepaddelt. Nie werde
ich vergessen, was uns bei unserer Rückkehr erwartete: Ein
Vereinsmitglied hatte die Boote geliehen (ohne Bescheid zu
sagen) und auch gleich weiter verliehen (natürlich auch ohne ....)
und damit einen Paddelkurs veranstaltet. Sehr fein!
Vor nunmehr fast zehn Jahren, im Sommer 1999, hatte mich der
Paddel-Virus wieder gepackt. Nach einigen Jahren sparsames
Paddeln während des Studiums führte mein beruflicher
Werdegang nach Hessen und dort infizierte ich mich zunächst mit
dem Wildwasser-Virus, der dann auch zur Wanderfahrerinfektion
wurde. Beruflich kam ich dann wieder an den Niederrhein.
Damit verquickt sich meine Paddelgeschichte wieder mit dem
Kanu Club Friedrichsfeld.
Erinnert sich der wehrte Leser noch an den Kanu Club im Jahre
1999?
Schon da war ein Aufwärtstrend absehbar, aber wer wie ich am
KCF viel Zeit in seiner Jugend verbracht hatte, konnte doch
erkennen, dass nicht alles zum Besten stand.
Der bauliche Zustand des Gebäudes ließ deutlich zu wünschen
übrig. Eine Wandermannschaft bestand aus wenigen
unermüdlichen Paddlern. Die Rennmannschaft hatte einige
Talente, konnte aber mit ihrem veralteten Material kaum noch
mithalten. So sah es aus, als ich wieder zum KCF kam.
Im Laufe des Jahres folgten noch einige andere Touren mit den
besseren Booten, aber auch hier war immer Bastelstunde vor- und
auch während der Fahrten angesagt. Und sonst?
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Zum ersten Mal war ich bei der Drachenbootregatta dabei – auch
da schon war ich über den Andrang am Clubhaus überrascht.
Wenn ich da geahnt hätte, was uns 2001 erwarten sollte...
2001 paddelte ich so viel wie lange nicht mehr. Mitpaddler gab es
noch wenige, aber schon wurde das erste Schnupperpaddeln von
Dieter Schürmann und mir organisiert. Danach fand auf der Lippe
eine erste Wandertour mit vielen, vielen Paddlern statt.
Und dann kam der Pfingstmontag 2001 mit herrlichem
sommerlichem Wetter. Und es war Drachenbootregatta. Es sollte
zum ersten Mal voll werden, richtig voll. Man muss sich vor Augen
führen, dass noch niemand mit einem solchen Andrang, wie er
mittlerweile üblich ist, gerechnet hat.
Rita und ich hatten die Aufgabe, zum ersten Mal den Grill auf der
Weseler Kanalseite zu betreuen. Froh gemuht gingen wir ans
Werk. Was folgte war unglaublich. Klaus Terfuth, der zufällig mit
seinen Kindern zum Kanal kam, bot seine Hilfe an. Damit hatte er
einen Vollzeitjob für sich und seine Töchter gebucht. Klaus, Carla
und Leonie schnitten Brötchen und sorgten für Nachschub, Rita
verkaufte und ich drehte Koteletts und Würstchen – alle
ununterbrochen. Das Wetter wurde immer heißer, die Schlange
am Grill immer länger. Die Gäste stritten sich zum Teil um die
Grillteile. Wer – wie ja mittlerweile fast alle Vereinsmitglieder –
schon mal bei der Drachenbootregatta geholfen hat, weiß, wie
hoch die Anforderungen an die Helfer an diesem Tag sind. Dann
führt Euch vor Augen, dass bei dieser Regatta zum ersten Mal der
große Ansturm erfolgte. Seit dem haben wir viel gelernt und die
Organisation ist jedes Jahr besser geworden. Aber 2001 gab es
noch keine Kühlwagen auf der Weseler Kanalseite, ein Bringdienst
und Lagerdienst wurde noch von ein und derselben Person
ausgeführt etc. Aber: die Drachenbootregatten führten zur
Entschuldung des Vereins.
Nicht nur das: der Verein konnte auch wieder investieren.

Doch der „Kindergarten“ ist innerhalb des Vorstandes außen vor
geblieben. Entscheidungen wurden und werden von allen
umgesetzt und vertreten. Das sollte niemand für eine
Selbstverständlichkeit halten! Aber nur eine solche solide Arbeit
macht den Verein für seine Geldgeber – öffentliche Hand und
Sponsoren – zum verlässlichen Partner.
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Und die Erfolge lassen sich sehen: Man vergleiche nur mal das
Bootsmaterial, das wir heute vorfinden mit dem von vor zehn
Jahren: Rennboote auf aktuellem Stand, Wanderboote, die auch
für große Touren nutzbar sind, Drachenboote, die sich bei den
Teams großer Beliebtheit erfreuen.

Oder das Vereinshaus: nach und nach mit Nachhaltigkeit renoviert.
Ob Jugendraum, großer Saal oder die Umkleidekabinen, alles
strahlt im neuen Glanz. Von Heizungsanlage und Isolierung ganz
zu schweigen.
Alles das geht nur mit einem Vorstand, in dem alle an den ganzen
Verein denken. Würden die Vorstandsmitglieder nur an ihre
Abteilung denken, wir würden keinen Schritt weiter kommen. Dass
die Förderung der Jugend dabei immer im Vordergrund steht,
sollte allen klar sein.

Drachenbootregatta, seriöser Vorstand, damit sind schon zwei
Geheimnisse des Erfolges seit 1999 angesprochen. Meiner
Meinung nach fehlt noch ein Geheimnis. Noch eine Rückblende:



KCF                                                                                                                     KCF
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

KCF-Kontakte 3-2008

Im Jahr 2001 wurde ich 30. Was lag da näher als mit einigen
Freunden eine Fete im Clubhaus zu feiern? Hat das noch jemand
im Jahr 2001 versucht? Da gab es kein nettes
Hausmeisterehepaar! Schlüssel hinterherlaufen und den Raum
einigermaßen herrichten waren gefragt. Herrichten heißt: Vor der
Fete Grundreinigen, Stühle und Tische reparieren, Kühlschränke
zum Laufen bringen usw.

Oder die ersten Wanderfahrertreffs: der Jugendraum war zum
Wohnzimmer geworden, oben hieß es reinigen und aufräumen,
Getränke wurden selbst besorgt.

Heute? Neuer Raum sowieso. Ein Kaltgetränk ganz nach
Geschmack steht immer zur Verfügung und wird einem von den
Hausmeistern überreicht. Das alles bleibt nicht ohne Wirkung auf
das Vereinsleben: ob Drachenboottraining, Wanderfahrertreffs
oder Rennmannschaft, alle bleiben länger am Verein, weil es
einfach nett ist. Vermietungen werden immer beliebter, was auch
nicht nur am renovierten Raum liegt. Na, was ist das dritte
Geheimnis des Erfolgs? Richtig: das Hausmeisterpaar, Ute und
Michael. Den Wert der Arbeit dieser beiden sollte niemand
unterschätzen. Erste Anlaufstelle für alle, die zum Verein kommen
sind Michael und Ute. Erinnert Euch an 1999 und ihr merkt den
Unterschied.
Oktober 2008. Brunch am KCF.
Das Vereinshaus ist neu isoliert und verputzt, im Vorjahr ist die
Idee des Brunches anlässlich des frisch renovierten großen Saals
geboren worden. „Alte“, langjährige Vereinsmitglieder kommen
gerne, um über alte Zeiten zu reden. Die Jugendlichen der
Rennmannschaft grillen und kellnern. Die Wanderfahrer sind fast
vollzählig und sprechen übers mittlerweile traditionelle
Winterpaddeln und über das Wanderfahrerprogramm 2009. Einige
Jugendliche haben mit den Wanderbooten noch vor dem Brunch
eine Tour unternommen. Verschiedene Drachenbootmannschaften
sitzen im Hof und im großen Saal und feiern gut gelaunt und
lautstark. Dieses rege Vereinsleben war 1999 nicht vorstellbar!
Also: gut gemacht! Aber jetzt auf den Lorbeeren ausruhen? Ich
denke das ist gefährlich. Ein gut funktionierendes Vereinsleben ist
keine Selbstverständlichkeit und kein Selbstläufer.
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Der Vorstand muss weiter kontrovers aber kollegial diskutieren,
persönliche Empfindlichkeiten oder Profilierung auf Kosten anderer
müssen unterbleiben. Ein vernünftiges Maß bei Investitionen und
Sparen muss eingehalten werden. Da sollte auch jede Abteilung
über den eigenen Tellerrand gucken. Alle Bereiche des
Vereinslebens müssen unterstützt werden. Ohne intaktes
Vereinsgebäude kein Vereinsleben. Dass der überwiegende Anteil
der Einnahmen aus den Drachenbootregatten kommt, ist bekannt,
umso notwendiger bleibt die Unterstützung aller Vereinsmitglieder
an diesem Tag.
Auf die Jugendbetreuung werden mit Sicherheit veränderter
Herausforderungen zukommen. Die Rennmannschaft bleibt seit
Jahren erfolgreich – in sportlicher Hinsicht als auch beim stetigen
Wachstum durch neue Mitglieder. Hier bleibt es notwendig, die
wichtige Arbeit der Betreuer und Trainer auf möglichst viele
Schultern zu verteilen und die beteiligten Personen stetig und
professionell weiterzubilden. Die steigenden Anforderungen der
Kinder und Jugendlichen in der Schule werden sich mit Sicherheit
auf das Freizeitverhalten auswirken. Hier werden in Zukunft nicht
mehr alle Jugendlichen die großen Herausforderungen des
Rennsporttrainings erfüllen können und wollen – diesen
Jugendlichen müssen neue Angebote des Freizeitsports gemacht
werden.
Vielleicht von den Wanderfahrern? Warum nicht. Hier bleibt das
Spagat zwischen individuellen Touren und gemeinsamen
Angeboten spannend. Allen Ansprüchen gerecht zu werden ist fast
nicht möglich. Familien mit kleinen und großen Kindern, Profi-
Rheinpaddler, alte Hasen und Anfänger in jedem Alter, alle
müssen unter einen Hut gebracht werden. So ist es notwendig ein
breites Angebot zu schaffen. Dazu müssen sich mehr Mithelfer
finden. Das vor Jahren eingebrachte System, die selbstgeplante
Tour für andere zu öffnen, wird kaum genutzt.
Der KCF ist mit ca. 220 Mitgliedern ein relativ großer Kanu Club.
Doch verglichen mit anderen Sportvereinen sind wir eher klein.
Was wir als Verein alles auf die Beine stellen, ist auch aus dieser
Perspektive beachtlich. Das geht nur mit vielen Helfern, übers
ganze Jahr. Nicht ohne Grund wird seit zwei Jahren der Brunch als
Dankeschön an alle Helfer gesehen, nicht nur als Helferfete für die
Drachenbootregattahelfer.
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Viele bringen sich im Verein ein, wo und soviel sie können. Nur mit
Ihnen funktioniert das Vereinsleben.

1999 wurde der Kanu Club Friedrichsfeld 50 Jahre alt. Einige
Unermüdliche nahmen damals das Jubiläum zum Anlass einen
Neuanfang zu wagen. Das Ergebnis dieses Neuanfanges kann
man nun besichtigen.
2009 wird der Kanu Club Friedrichsfeld 60 Jahre alt. Nun müssen
wir mit dem Erreichten weiter arbeiten. Das wird nicht einfacher.

Bericht: Ralf Schürmann
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Acht gute Laufgründe

Wer etwas für seine Kondition, seine Figur und für die
Frischluftaufahme tun will, kommt um den Laufsport kaum herum.
Doch trotzdem fällt es manchmal schwer, den inneren
Schweinehund zu überwinden. Motivation ist also gefragt und –
voilà – hier sind sie, jene Fakten, die Sie das Zaudern vergessen
lassen.

Laufen ist einer der besten Wege, um fit zu werden.
Ein regelmäßiges ausgewogenes Lauf-Training führt schon relativ
schnell zu einer Fitness, die sich sehen lassen kann.

Laufen verbrennt massig Kalorien.
Laufen zehrt effizient an den Fettpölsterchen. Bei kaum einer
anderen sportlichen Aktivität verbrennen Sie in derselben Zeit
ähnlich viele Kalorien.

Laufen baut Stress ab
Mit geringem Aufwand können Sie nach einem Arbeitstag viel für
Ihre Entspannung tun: Der geistigen Belastung am Schreibtisch
wird die körperliche Belastung beim Laufen gegenübergestellt.
Wenn Sie am Abend laufen, werden Sie so auf natürliche Art
bettschwer.

Laufen können Sie fast überall.
Wo Sie auch gerade weilen, eine geeignete Laufstrecke wird sich
immer finden. Und: Sie sind unabhängig von Sportanlagen und
teuren Fitnessclubs. Feste Trainingszeiten gibt es nicht. Sinn
macht aber beispielsweise ein Laufpartner. Er schafft
Verbindlichkeit, sollte die eigene Motivation einmal nicht
ausreichen.

Warum gerade Laufen ideal ist!

Laufen ist altersunabhängig
Sie sind nie zu alt, um mit dem Laufen zu beginnen und ein
regelmäßiges Training auszuüben. Noch mit 70 Jahren ist der
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menschliche Organismus ausdauertrainierbar. Aber Vorsicht:
Treiben Sie immer mal wieder Ausgleichssportarten. Damit
schützen Sie Ihren Bewegungsapparat vor Über- und
Fehlbelastungen.

Laufen ist ein günstiger Sport
Sie müssen keine teure Ausrüstung erstehen, um mit dem Laufen
zu beginnen. Mit steigendem Anspruch können Sie Ihre
Ausstattung erweitern, doch auch ohne Hightech-Tights und
Atmungsaktiven Microfasern kommen Sie voran. Lediglich auf
gutes Schuhwerk sollten Sie achten.

Laufen steigert Ihr Selbstbewusstsein.
Ihr Selbstvertrauen und Ihre Selbstwahrnehmung werden sich mit
wachsendem Körpergefühl und körperlicher Stärke verbessern.

Laufen bringt Sie an die frische Luft.
Laufen sie draußen und nicht auf dem Laufband im stickigen
Studio. Zwischen Bäumen und zwitschernden Piepmätzen
schalten Sie optimal ab und schöpfen neue Energie.

Quelle: Internet
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Harro Jaschonek, ein Erbe Heinrich Schliemanns?

Vor über 130 Jahren geht Heinrich Schliemann von einer Idee
besessen daran, historische Stätten zu finden, von denen es nur
noch Überlieferungen gab.
Wie wir alle wissen, war er sehr erfolgreich, wenn er auch manche
Dinge fand, wie er sie sich in seinen kühnsten Träumen nicht
vorgestellt hatte.
Nun, viele Generationen später, hatte Harro vor einigen Monaten
die nicht weniger reizvolle Idee im Rahmen der
Renovierungsmaßnahmen am Bootshaus fast genauso
umfangreiche Ausgrabungsarbeiten durchzuführen.
Die Idee kam eigentlich durch die die Maßnahme fachlich
begleitenden Fachleute.
Es sollte Teil der Dämmmaßnahme sein, bis unter die
Fundamentplatte, respektive bis ca. 50 cm tief  ins Erdreich die
Dämmung anzubringen, um eine den Erfordernissen der Zukunft
angepasste Kälteabschirmung zu erreichen.

Da Harro für seine unermüdliche positive Energie und Denkweise
bekannt ist, hat er, wie in allen anderen Dingen, die schon vorher „
auf der Baustelle“ erledigt worden waren, auch hier  sofort
Bohrhammer und Schüppe bereitgelegt, um frisch ans Werk zu
gehen.
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Alle hatten gespannt darauf gewartet, dass das Gerüst, nachdem
der obere Teil des Hauses vortrefflich durch die Firma Van
Rheinberg „ eingepackt“ worden war, abgebaut werden würde.
Nachdem die Gerüstfirma am Anfang der ganzen Aktion noch am
geplanten Aufbautag damit gedroht hatte, sofort zu verschwinden,
wenn nicht unverzüglich bestimmte Bedingungen von Seiten des
KCF erfüllt würden ( Zitat: man habe so viel zu tun und der KCF
könnte sich dann einen anderen Unternehmer suchen; man habe
ja nicht den ganzen Tag Zeit; Zeit ist Geld; die Bücher seien voll;
etc. etc.), warteten wir nun auf den Insolvenzverwalter, dem nun
auch das aufgebaute Gerüst zur Verfügung und Verwaltung
unterstand.

Nach Absprache wurde somit das Gerüst durch Harro und Rolf
Dommermuth und einigen anderen Unbeirrbaren nun eigenhändig
demontiert.

Nun konnten die Grabungsarbeiten  uneingeschränkt beginnen.
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…. und noch konnte keiner erahnen, dass es eine Reise in die
Vergangenheit  werden würde….

….in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts…

Zu dieser Zeit müssen noch erhebliche Mengen frischen Betons
überaus preiswert aus Restbeständen des ersten Wiederaufbaus
oder des frisch aufblühenden Wirtschaftswunders
vorhanden gewesen sein. Oder, wie es jemand während der
folgenden Arbeiten bemerkte, das Bootshaus sei auf einem bisher
unbekannten Befestigungs- und Verteidigungswall errichtet
worden.

Leider konnte ich nicht bei allen Arbeiten Zeitzeuge sein, aber
abends wurde immer wieder berichtet, welche historischen
Überraschungen tagsüber zu Tage getreten waren.

An der Westseite des Gebäudes unterhalb der Treppe konnte das
Fundament mühelos freigelegt werden bis es plötzlich Halbmeter
breite Auswüchse von ungeahnter Tiefe bekam.

www.kanuclub-friedrichsfeld.de

http://www.kanuclub-friedrichsfeld.de
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Später haben wir dann erfahren, dass den Gründervätern des KCF
bei der Erstellung die Verschalung förmlich geplatzt war und man
dann einfach noch einen Raummeter nachgekippt habe. Schöne
Mischung und immer wieder gut feucht gehalten, hat sich der
Beton dann auch nach einem halben Jahrhundert von seiner
farbfrohesten Seite, nämlich dunkelblau, gezeigt.

Ein ähnliches Erlebnis bescherte uns dann die „kleine“ Treppe zur
Hausmeisterwohnung.
An einem sonnigen Samstagmorgen trafen Harro und ich uns, um
in „ ein, zwei Stunden“ das zweistufige „Treppchen wegzukloppen“.
Nicht ahnend, dass auch hier Meister der Betonbaukunst mehrere
Fuder zur Verfestigung der beiden Stufen bis in Frosttiefe für
sibirischen Permafrost verarbeitet hatten.
Damit nicht genug, der Platz vor dem Eingang muss nach
damaligen Erkenntnissen auf einem heute nunmehr ebenfalls
unbekannten tektonischen Riss vermutet worden sein, denn auch
dort ist tonnenweise das dunkelblaue Material abgekippt und glatt
gezogen worden.

Nachdem Harro und ich uns mittlerweile das Kreuz krumm und die
Arme mit einem schweren Bohrhammer locker gerappelt hatten,
stieß noch Michael Schmidthausen zu uns, um ebenso froh
gestimmt wie wir zwei Stunden vorher, eine weitere dringliche
Arbeit anzufangen. „Ich nehme die kleine Maschine und mach mal
eben die Lichtschächte der Kellerfenster weg.“
Leute, wie man soviel von dem schweren Material auf einer so
kleinen Fläche verarbeiten kann, bleibt uns allen ein Rätsel. Wie
sollen da die neuen leichten Kunststofflichtschächte auch nur 14
Tage halten?

Neben den vielen anderen Arbeiten kam dann das Highlight
ebenfalls wieder an einem Samstagmorgen.
Versammelt hatten sich neben Polier und Bauführer Harro noch
Rolf, Jürgen Schuster, Uwe Fengels, Gerd Printz und ich.

Da Uwe nach der ersten Ausgrabung der alten Tonrohre zur
Dachflächenentwässerung meinte, diese sollten erneuert werden,
beschlossen wir kurzerhand, einen Sickerschacht aus
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vorgefertigten Betonringen in den Garten der
Hausmeisterwohnung zu integrieren.
Uwe:„ Das geht schnell, haben wir zu Hause auch Ruck-Zuck fertig
gestellt. Man muss da nur…..!!“
Harro: „Wenn wir den hier absenken, dann ist der Weg der
Zuleitung kurz….“
Gerd: „ Ne, besser hier, denn die Ringe sind sauschwer ….“
Rolf: „ Sch…e, die Schüppe ist auch abgebrochen….“

Man sieht, durch unfangreiche vorausschauende Planung geht es
wirklich Ruck-Zuck.
Gerd kaufte neue Schüppen und brachte gleich einen der so
handlichen, einige Hundert Kilo wiegenden Ringlein mit.
Wir folgten meinem Rat, erst ein relativ tiefes Loch zu graben und
dann den Ring darin abzulassen und nicht durch Nachkratzen zu
versenken.
Zumindest stellten wir uns das so vor.
Im ersten (1.) Loch stießen wir nach ca. einem Meter Tiefe auf
bunte Plastikbänder, die irgendwelche Arbeiter hier vergraben
haben mussten. „Vorsicht Gasleitung“ stand drauf.

Na ja, haben wir gedacht, die Bänder wollen wir nicht zertrennen
und haben an zweiter (2.) Stelle, an der die Arbeiter garantiert
nichts vergraben haben konnten, ein neues Loch gefertigt.
Glücklicherweise ist da so viel Erde angefallen, dass wir damit das
1. Loch füllen konnten.
Darin geübt, entschlossen wir uns nun  ein drittes (3.) Loch zu
graben, als wir in der schon geübten Tiefe auf eine vollkommen
glatte, scheinbar frisch verputzte, geheimnisvolle, umgekippte
Stele von ca. 80 x 80 cm stießen. Leider war die Stele ein
gemauerter Block, der bis ins Erdinnere zu führen schien und den
wir auch mit vereinten Kräften nicht bewegen konnten. (Aus
Saunakreisen wurde später übermittelt, dass auch hier ein
historischer Flecken unbeabsichtigt freigelegt worden war:
Fundamentteile eines Kanuclubs aus dem 16. Jahrhundert, oder
so.)
Das 3. Loch wurde kurzerhand verschoben – können wir jetzt auch
- , aber bei Loch Nr. 4 stießen wir dann auf eine in blaue Rohre
gezwängte Wasserader, die wir nicht durchstießen.
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Hätte uns Unglück gebracht.
Deshalb haben wir dann auch sofort den idealen Platz (5.) für die
Drainage gefunden, gegraben und ein paar Tage später die Ringe
versenkt.

Leider haben wir keinen Goldschatz gefunden und so müssen wir
hoffen, dass uns noch jemand die tektonische Sicherungsplatte
abkauft, die noch auf der Wiese an der Garage liegt.
Schweres Gerät, wie einen Bergepanzer, sollte man schon zur
Abholung bereithalten.

Besonderer Dank gilt allen, die Harro und Rolf  bei den körperlich
wirklich schweren Arbeiten geholfen haben.
Leider waren es nicht ganz so viele wie wir uns bei unserem ersten
Aufruf zur Mithilfe vorgestellt hatten, aber auch in Zukunft gibt es
noch viel zu tun und vielleicht spornt der Erfolg ja auch andere an,
im persönlich möglichen Rahmen mitzuhelfen.

Ebenfalls einen besonderen Dank möchte ich Herrn Gerd Eickhoff,
von der Firma BHG Agrarhandel aus Hünxe-Bruckhausen
aussprechen, der maßgeblich daran beteiligt war, die tektonische
Sicherungsplatte an einem Stück herauszuheben, also mit
schwerem Gerät versteht sich!!

Bericht: Herbert Ickert
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Sudoku  -Training fürs Köpfchen

Knacken Sie das japanische Kulträtsel Sudoku  und
bringen Sie ganz spielerisch Ihre grauen Zellen auf Trab!

Und so geht´s:
Das Spiel besteht aus einem Gitterfeld mit drei mal drei
Blöcken, die jeweils in drei mal drei Felder unterteilt sind.
In einige dieser Felder sind schon zu Beginn des Spiels
Ziffern zwischen 1 und 9 eingetragen. Ziel des Spiels ist
es nun, die leeren Felder des Puzzles so zu
vervollständigen, dass in jeder der je neun Zeilen, Spalten
und Blöcke jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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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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Drachenbootfahrer drehten zum Jahresende noch mal richtig
auf…

Bei klierender Kälte und strahlenden Sonnenschein gingen
zwischen Weihnachten und Neujahr die Drachenbootfahrer, des
Kanu-Club Friedrichsfeld, noch mal zum Jahresabschluss aufs
Wasser. Eine „Auslese“ der KCF-Hausmannschaften, die
Vruchtzwerge, den Panzerknackern, den Kanalhexen und den
Drachenbändigern schlossen nach einem eineinhalbstündigen
Training auf dem Wesel-Datteln Kanal die Saison 2008 ab.
In anschließender feucht-fröhlicher Runde wurde dann schon
einmal über die kommende Drachenbootsaison 2009
gefachsimpelt.
Im Übrigen wollen die Drachenbootfahrer ab sofort, in den
Wintermonaten, immer sonntags um 11:30 Uhr weiter trainieren.

Bei Interesse einfach mal vorbei schauen.

Vo.li.: Sylvia Weiß, Leon Bus, Werner Emde, Klaus Weiß, Stephan Nigbur, Volker Sack,
Regina Schmitten, Hans  Waarlo, Thomas Lemken, Nicole Schott, Helmut Zirk, Denise

Weidemann, Sabine Gaida, Jürgen Altenburg und Andrea Nigbur.
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