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EINLADUNG 
ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2017
FREITAG, 10. FEBRUAR 2017 UM 19 UHR IM BOOTSHAUS

1. Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden

2. Genehmigung der Tagesordnung

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung

4. Ehrungen: 

 60 Jahre: Manfred Wessels, Manfred Plückelmann
 50 Jahre: Friedrich Grüning
 25 Jahre: Siegfried Bugenings

5. Jahresbericht des Vorstandes

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Aussprache über die Berichte

8. Wahl eines Versammlungsleiters

9. Entlastung des Vorstandes

10. Turnusgemäße Neuwahl der Wahlgruppe 2 (Satzung § 11, Abs. 5):
 Stellvertreter/in Vorsitzender (z.Z. Uwe Fengels)
 Pressewart/in   (z.Z. Volker Kaminski)
 Rennsportwart   (z.Z. Dieter Schürmann, Gerd Printz)
 2. Kassenprüfer/in  (z.Z. Simona Hensel)
 Jugendwart/in   (Bestätigung)

11. Haushaltsplan 2017

12. Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplanes

13. Sportlerehrung / Sportprogramm 2017

14. Jugendarbeit / Protokoll

15. Anträge / Verschiedenes

Im Namen des Vorstands         Herbert Ickert

LIEBE VEREINSMITGLIEDER, LIEBE „KONTAKTE“LESER,

die neue Jahresausgabe unserer Vereinszeitschrift liegt nun vor Euch.

2011 schrieb ich im Vorwort zur ersten Ausgabe, dass das alte Format der 
Zeitschrift – unregelmäßiges Erscheinen, Din A 5 Format, schwarz weißer 
Druck - und die dadurch abnehmende Anzeigebereitschaft der damaligen 
Inserenten das Weiterbestehen der Zeitschrift gefährden würden.

„Das Leben der Kontakte hing am Tropf.“

Mit dem neuen Format haben sich nun über Jahre Annoncenten gefunden, 
die es uns mit ihren Anzeigen erlauben, die „Kontakte“ weiter erstellen zu 
können.

Deshalb gilt unser besonderer Dank den auch in dieser Ausgabe in ihren 
Anzeigen genannten Firmen.

In dieser Ausgabe sind wieder sehr interessante Reiseberichte einiger 
Vereinsmitglieder zu finden.

Besonderen Augenmerk sollet Ihr aber auf den Bericht von Frau Dr. Ga-
briele Schmidhuber-Aspök legen. Sie beschreibt den Bau und die Jung-
fernfahrt eines, zumindest von den Ausmaßen her, Drachenboot ähnlichen 
römischen Holzbootes.

Was der Kanu-Club Friedrichsfeld mit der ganzen Sache zu tun hat, er-
fahrt Ihr im Bericht.

Viel Spaß mit der Ausgabe 2016 wünscht Euch

Herbert Ickert

VORWORT
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RÖMISCHER SCHIFFBAU
IM LVR-ARCHÄOLOGISCHEN PARK XANTEN
VON DR. GABRIELE SCHMIDHUBER-ASPÖCK ©D. SCHMITZ/LVR-ZENTRUM FÜR MEDIEN UND BILDUNG/ ARCHÄOLOGISCHER PARK XANTEN

Im Frühjahr erhielt ich als Drachenbootwart des KCF 
einen Anruf vom Archäologischen Park in Xanten.

Einige Jahre hatte der Kanu-Club Friedrichsfeld bei der 
Gestaltung und technischen Durchführung der „Xante-
ner Drachenboot Regatta“ dem Freizeitzentrum Xanten 
federführend geholfen.
So hatte der Archäologische Park erfahren, dass wir 
einen besonderen Bootshänger haben, der zum Trans-
port der über 12 Meter langen Drachenboote geeignet 

ist. Frau Dr. Schmidhuber-Aspöck fragte an, ob wir den 
Hänger für einen Transport eines von den Maßen her 
ähnlichen Bootes zur Verfügung stellen könnten.

Die Fahrtstrecke sollte nur wenige hundert Meter be-
tragen, war aber so kurvig und eng, dass ein Techniker 
sich erst Bilder vom Hänger schicken ließ und ein ge-
eignetes Zugfahrzeug suchen musste.

Dann wurde unser Hänger abgeholt und eine spannen-

de und durchaus historische Fahrt konnte dank unserer 
geringen Mithilfe starten. (Herbert Ickert)

Seit 2014 werden in einem eigens errichteten Werftzelt 
im LVR-Archäologischen Park Xanten (APX) schwimm-
fähige römische Schiffe nachgebaut.

Zu den Stärken Roms gehörte es auch, Menschen und 
Material schnell an die Zielorte des  Imperiums zu brin-
gen. Dabei waren die Schifffahrt und somit auch das 
Wissen um den Schiffsbau von enormer Bedeutung für 
die Expansion des römischen Reiches.

Grenzsicherung und militärische Blitzeinsätze der rö-
mischen Marine lenken den Blick schnell ab von der 
zivilen Bedeutung der Schifffahrt in der Antike: die Be-

förderung von Handels- und Versorgungsgüter sowie 
Baumaterialien. Der Transport zu Wasser mit Lastschif-
fen war in der Regel schneller und günstiger als der 
Weg über Land. Für die Colonia Ulpia Traiana (heute 
LVR-Archäologischer Park Xanten) hatte deshalb der 
Hafen eine besonders grosse Bedeutung.

Funde von Lastkähnen, Prahme genannt, die in ver-
landeten Rheinabschnitten zutage kamen, bezeugen 
im Hinblick auf die Bauform die große Effektivität römi-
scher Schiffsbautechnik:

Das Plattbodenschiff von Xanten-Wardt, erbaut um ca. 
100 n. Chr., entdeckt bei Auskiesungen und geborgen 

im Jahr 1991, ist im LVR-RömerMuseum ausgestellt 
Von Februar bis November 2014 wurde die „Nehalen-
nia“, ein Schwesterschiff, in originaler Größe detailge-
treu rekonstruiert.

Von dem Wrack, das aus massivem Eichenholz und 
tausenden Eisennägeln besteht, sind der komplette 
Vordersteven, die gesamte Breite (2,65 m) und Höhe 
(0,65 m) erhalten. Die Länge wurde auf 14,80 m rekon-
struiert, was 50 Pedes Monetalis entspricht. Wie in der 
Antike üblich begann der Schiffbaumeister zuerst mit 
Bodenplanken und Kimmen, erst danach wurden Span-
ten in die fertige Schale eingepasst. Für die groben Ar-
beitsschritte kamen Maschinen zum Einsatz, das meis-
te aber wurde per Hand mit modernen Werkzeugen 
bearbeitet. Diese unterscheiden sich jedoch kaum von 

römischen Holzbearbeitungswerkzeugen. Die Rekons-
truktionen eines römischen Hobels und einer Dechsel 
aus Xanten zeigten im Einsatz, dass sie genauso gut 
funktionieren wie ihre fast 2000 Jahre jüngeren Nach-
folgemodelle.

Der längste aus einem Teil bestehende Plankengang 
und die beiden L-förmigen Kimmen (Übergang zwi-
schen Boden und Bordwand) bemessen sich auf elf 
Meter. Dazu kommen zwanzig Spantenpaare (Querhöl-
zer), die jeweils aus einem rechtwinklig gewachsenen 
Krummholz bestehen müssen. Das beste Holz für den 
traditionellen Schiffsbau wächst heute in Dänemark, wo 
schon die niederländische Ostindien-Kompanie im 17. 
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Jahrhundert Eichenwälder für den Schiffsbau pflanzte. 
Im dänischen Køge fand der Schiffsbaumeister schließ-
lich die seltenen Krummhölzer, die von ca. 125 Jahre 
alten Eichen stammen. Die Spanten haben von Natur 
aus die gewünschte Form, wohingegen die sechs Zen-
timeter dicken Planken an beiden Schiffsenden künst-
lich gebogen werden müssen.. Dieses „Plankenbiegen“ 
kann ausschließlich mittels Feuer erzeugt werden, wes-
halb es auch „Brennen“ genannt wird. Dazu wurden die 

Planken mittels Gasbrenner und heißem Wasser so 
lange erhitzt bis sie die durch eine Schablone vorgege-
bene Krümmung erreicht hatten. Das erkaltete Holz hält 
hinterher die gebogene Form weitgehend.
Das gefundene Plattbodenschiff aus Xanten–Wardt 
zeigte Abnutzungsspuren, die auf eine Fährnutzung 
hinwiesen. Die Eisenbänder zum Schutz der Kalfate-
rung waren notwendig, wenn das Schiff ständig ans 
Ufer aufläuft, was bei einer Fähre zutrifft. Zudem ist das 

gesamte Schiff zwischen den Spanten mit Füllstücken 
ausgestattet, so dass der Boden zu einer fast ebenen 
Fläche egalisiert wird. Daher konnten auch Wagen mit 
Tieren problemlos auf dem Schiff befördert werden.

Eine Testfahrt des Nachbaus war für das Frühjahr 2015 
geplant. Die Abdichtung der Plankenfugen ist kurz vor 
dem zu Wasser lassen am effektivsten, weshalb die Kal-
faterung nicht direkt nach Abschluss der Bauarbeiten, 
sondern erst im Mai 2015 erfolgte. Am Wrack wurden 
Samen von Rohrkolben als Kalfatmaterial nachgewie-
sen. Da Rohrkolben unter Naturschutz stehen, nutzte 
man für die Abdichtung der Nehalennia anstatt dessen 

Hanftau. In Holzteer getränktes Werg wurde schon in 
römischer Zeit verwendet und wird heute noch zum Kal-
fatern von Holzschiffen gebraucht.

Das Tau brachte man in zwei Lagen mithilfe traditioneller 
Kalfatereisen in die Plankenfugen ein. Im Abstand von 
ca. 5 cm wurde das Tau mittels 2000 handgeschmiede-
ter Kalfaternägelchen festgeschlagen Am 16. Juni 2015 
nahm die Nehalennia schließlich ihre erste Fahrt in der 
Nähe von Dorsten auf der Lippe auf. Die Kalfaterung 
war so ordentlich gearbeitet, dass bei der Zuwasser-
lassung nur minimal Wasser in das Schiff eindrang und 
nicht gepumpt werden musste. Im Leerzustand betrug 

der Tiefgang 17,5 cm, bei ca. 1 t Tonne Beladung lag 
die Nehalennia 20 cm im Wasser.

Ca. 2,5 km stakte und ruderte die Mannschaft das Schiff 
stromabwärts. Trotz der unerfahrenen Crew konnten 
vier Mann mit Stakstangen ordentlich Geschwindigkeit 
aufnehmen. Das Plattbodenschiff erwies sich als über-
raschend wendig: Kleine Abweichungen beim Kraftein-
satz führten sogleich zu Kursänderungen. Nach 30-mi-
nütiger Fahrzeit erreichte das Schiff die Stelle, an der 
es in der Mitte des Flusses an einem ca. 70 m langen 
Seil verankert werden konnte. Dort erfolgte der Test, 
ob die Nehalennia mit der Technik des Gierens von ei-

nem zum anderen Flussufer übersetzen kann. Dafür 
benötigt man ausreichend Strömung, da die Bewegung 
des Schiffes alleine durch die Wasserkraft verursacht 
wird. Gelenkt wird die Fähre durch zwei so genannte 
Gierseile, die an einem Ende am im Fluss verankerten 
Hauptseil befestigt sind und am anderen Ende vorne 
und achtern festgemacht werden.

Es ist davon auszugehen, dass, wie heute auch, in rö-
mischer Zeit Fährschiffe fest installiert waren und die 
Menschen wussten, wo Fähren zum Überqueren des 
Flusses zur Verfügung standen.
Nach dem Rücktransport in den LVR-APX wurde die 
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Nehalennia vorübergehend neben dem Werftzelt in ei-
nem kleineren Schutzzelt untergebracht, seit Sommer 
2016 ist sie in der neun Werft am LVR-RömerMuseum 
zu besichtigen.
Im Sommer 2015 ging der Schiffbau direkt mit den 
Rekonstruktionen von zwei aus dem niederländischen 
Zwammerdam stammenden römischen Einbäumen 
weiter. Einbäume sind Boote, deren Rumpf aus einem 
einzigen ausgehöhlten Baumstamm besteht. Der Ort 
Zwammerdam liegt am niedergermanischen Limes, wo 
sich bis ca. 275 n. Chr. das Militärlager „Nigrum Pullum“ 
befand. Außerordentlich gute Feuchtbodenerhaltung 
sorgte in den 70-er Jahren des 20. Jhs. für zahlreiche 
sensationelle Schiffsfunde. Um im LVR-APX die schiff-
bauliche Entwicklung vom Einbaum zum Plankenschiff 
zu visualisieren, wurden der so genannte erweiterte 
Einbaum Zwammerdam 3 und der Lebendfischbehäl-

ter Zwammerdam 5 ausgewählt. Nach einer Metamor-
phose Ovids erhielten die beiden Einbäume die Namen 
„Philemon und Baucis“. Die beiden Boote waren näm-
lich in der Antike genauso eng miteinander verbunden 
wie das Ehepaar Philemon und Baucis, das Jupiter aus 
Dank am Ende ihres Lebens in zwei Bäume verwan-
delte.

Der Eichenstamm, der für die Nachbauten benötigt wur-
de, stammt von einem 235 Jahre alten Baum und muss-
te einen Durchmesser von 1,2 m haben.

Philemon ist ein erweiterter Einbaum mit 10,65 m Län-
ge, 1,2 m Breite und 0,4 m Höhe. Über dem Schiffs-
rumpf wurde eine Planke aus Weißtanne angesetzt, um 
das Wasserfahrzeug zu erhöhen und zu verbreitern. Im 
Inneren wird der Einbaum durch Spanten stabilisiert. 

Solche Boote wurden im gesamten Rheingebiet einge-
setzt und dienten vorrangig zum Fischfang. Es ist aber 
auch möglich, dass sie als Beiboote großer Lastkähne 
eingesetzt wurden.
Baucis zeugt von besonderer römischer Raffinesse: 
Ursprünglich ein einfacher Einbaum von ca. 7 m Län-
ge, war er bereits in römischer Zeit nicht mehr als Boot 
zu gebrauchen. So wurde das wertvolle Eichenholz 
mit Deckel sowie zwei Luken versehen und der Rumpf 
durchlöchert. Baucis diente damit als Lebendfischbe-
hälter, um gefangene Fische möglichst lange frisch hal-
ten zu können. Und damit diese nicht gestohlen werden 
konnten, brachte man auch noch Schließvorrichtungen 
an den Luken an. Diese wurden ebenfalls detailgetreu 
nachgebaut und sind mit einem Schloss absperrbar. 
Für den Rumpf verwendete man beständiges Eichen-
holz, der Deckel besteht aus Weißtanne. Neuzeitliche 
Lebendfischbehälter sind ähnlich aufgebaut.

Nach 5-monatiger Bauzeit fanden am 16. und 17. Juni 
2016 die ersten Testfahrten mit Philemon und Baucis 
auf der Xantener „Südsee“ statt. Der Einbaum ist in sei-
ner Form mit nur 1,2 m Breite besonders schmal, wes-
halb das Schiff relativ instabil ist. Der Rumpf neigt sich 
schnell seitwärts, stabilisiert sich dann aber durch das 
Gewicht auch wieder rasch. Mit Mast und Segel wiegt 
das Boot knapp 600 kg. Zum Manövrieren des Schif-
fes benötigt man erfahrene Bootsfahrer und unbedingt 
auch ein Steuerruder. Zwei gute Paddler können im 
stehenden Gewässer bis zu 8 km/h aufnehmen. Ferner 
wurden Tests mit Rah- und Sprietsegel durchgeführt. 
Die Größe des Segels wurde aufgrund der Nautik und 
Statik auf 5 qm festgelegt. Beide Segelformen funktio-
nieren einwandfrei.

Der Fischbehälter Baucis füllte sich innerhalb weniger 
Minuten vollkommen mit Wasser, sank bis auf weni-
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ge Zentimeter unter Wasser und schwamm. Aufgrund 
der Konstruktion hat das Behältnis im hinteren Bereich 
einen höheren Auftrieb. Es lässt sich sowohl von Phi-
lemon völlig problemlos schleppen als auch am Ufer 
befestigen.
Der nächste Schiffsnachbau ist bereits in Arbeit: Es 
handelt sich um die „Minerva Tritonia“, einen mächti-
gen Lasten- und Truppensegler von 18 m Länge und 
4 m Breite. Das römische Vorbild stammt aus Mainz 
am Rhein. Ab Mitte Januar 2017 können Besucher des 
LVR-APX den Schiffsbauern wieder live bei der Arbeit 
zusehen.

LVR-Archäologischer Park Xanten
Bahnhofstraße 46-50
46509 Xanten
Dr. Gabriele Schmidhuber-Aspöck
Tel.: 02801 712-132
E-Mail: gabriele.schmidhuber@lvr.de
Web: www.apx.lvr.de
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AERIUS II
EXPEDITION NACH HOLLAND
VON PETER KOSLOWSKI

Die erste längere „Expedition“ mit unserem neuen, 
„Klepper Aerius II Expedition“ begann am 23. August 
2016 unterhalb des Aluminiumkreuzes bei Voerde-Ork, 
Rhein-Kilometer 808, an einer günstigen, sandig-kiesel-
steinigen Einstiegsstelle zwischen 2 Buhnen.

Ich wollte meiner lieben Frau Ruth, die glücklicherweise 
so etwas gerne mitmacht, einmal die Rheinstrecke bis 
Holland (Tolkamer), Abschnitte der Gelderlandsche Ijs-
sel und das paradiesische „Venedig des Nordens“ mit 
seinen Kanälen und Seen bei Giethoorn zeigen.
Später wollten wir auch noch mit Fahrrädern die Schön-
heiten alter holländischer Hansestädte erkunden.
Die Gelderland Ijssel war ich vor vielen Jahren einmal 
mit KCF-Urgestein „Molle“ gefahren von Arnheim, über 
Deventer bis IJsselmuiden, konnte mich aber kaum 
noch an Einzelheiten erinnern.
Bei einer Tagestour sollte uns unser Enkel Noah beglei-
ten dürfen, wenn er sein „Seepferdchen“ bis dahin hat.

Wir wollten auch einzelne Etappen mit Unterbrechun-
gen fahren und nicht wie es sich eigentlich für zünftige 
Kanuten gehört, spartanisch, asketisch nur mit Zelt und 
Spirituskocher bewaffnet ohne Unterbrechung unter-
wegs sein. Als nunmehr 64 und 74 jährige „Kanu-Wan-
derfahrer-Auslaufmodelle“ wollten wir sogar in Hotels 
übernachten.

Wir bitten um nachsichtige Milde, bei allen hartgesotte-
nen Wanderkanuten.
Mit unserem neuen Faltboot „NoMaFinSaya“ (Namens-
elemente unserer 4 Enkel) und einem KCF Klubabzei-
chen am Bug starteten wir vom Rheindeich in Ork auf 

die erste Etappe:

Nach dem „Einschiffen“ erreichten wir rasch bei schnel-
ler Strömung die Einfahrt zur Schleuse Friedrichsfeld 

konnten wir über Baumwipfeln die zwei Kirchturmspit-
zen des Xantener Doms sehen. Bei der ersten Rast in 

Eingang, stößt man auf ein für Faltboote unüberwind-
bares verschlossenes hohes Tor, auf dessen Vordersei-
te „Eintritt verboten“ steht. Auf freundliche Anfrage von 
Ruth, die wir als charmante Diplomatin vorgeschickt 
hatten, gab uns ein bezirzter Campingplatzbewohner 
doch den Schlüssel zum Öffnen. Dann war es nur noch 
ein Leichtes bis zum 100m entfernten „Inselgasthof 
Nass“, dessen Gästezimmer behaglich eingerichtet 
sind und das Duschen nach 5-stündigem Paddeln bei 
warmem Sonnenwetter war eine Wohltat. Das Boot 
durften wir hinter dem Gebäude in der „Scheune“ über 
Nacht abstellen

Noah wurde nach geschafften tollen 37-Fluss-km von 
seiner Familie abgeholt. Das im „Inselgasthof Nass“ be-
kannte reichliche Fischdinner haben wir aber alle noch 
zusammen bei Abendsonnenuntergangstimmung a la´ 
Capri im schönen Biergarten unter malerischen Rotbu-
chen genossen. Am nächsten Morgen bediente uns der 
alte Herr Nass persönlich in seinem Hotelrestaurant. 
Zum Glück hatte auch er einen Schlüssel für das abge-
schlossene Tor des Privatcampingplatzes.

2. Etappe: Weil die Fahrt nach Tolkamer (Holland) an 
Emmerich vorbei nur 17km beträgt, hatten wir für den 
2. Tag unserer Reise genügend Zeit, um vorher mit ei-
ner Personenfähre auf der anderen Rheinseite noch die 
Ortschaft Grieth zu besichtigen. Dort war überraschend 
zu erfahren, dass Grieth schon 1254 Stadtrecht erhal-
ten hatte und 1540 sogar Mitglied im Städtebund der 
Hanse wurde. Dadurch erklärte sich auch der für den 
kleinen Ort so mächtig hohe Ziegelsteinbau der spätgo-
tischen dreischiffigen Pfarrkirche Sankt Peter und Paul 
aus dem 15. Jahrhundert. Auch das alte Grafenschloss 
„Haus Grieth“ von 1371, welches im neugotischen Stil 
umgebaut wurde und jetzt als Hotel genutzt wird, war 
Zeuge dieser bedeutsamen Vergangenheit.

Nach der Rückkehr von Grieth nahmen wir Abschied 
vom Inselgasthof. Die Fahrt ging noch flotter weiter als 
am Vortag, erleichtert um das Gewicht unseres Enkels 
Noah. Es ging an der Emmericher Stadtkulisse vorbei 
bis unter die große Autobrücke nördlich davon. Bald er-
reichten wir auf der rechten Uferseite die Holländische 
Grenze, die man an den anders gestalteten Kilometrie-
rungstafeln erkennt. Unser KCF Wanderwart, Uwe Fen-
gels, der uns bei der Vorbereitung der Fahrt mit seiner 
Ijssel-Erfahrung sehr geholfen hat, hatte vorher schon 
ausgekundschaftet, dass es in Tolkamer mit seinen 

Das neue Faltboot

Molle begutachtet neues Boot

Jungfernfahrt

und das neu gestalteten Lippeauenmündungsgebiet 
zur Rechten und die imposante neue Weseler Rhein-
brücke. Alles war uns noch vertraut, rechts die Weseler 
Rheinuferpromenade, das Partyschiff „River Lady“ und 
links das immer noch architektonisch beeindruckende 
Ruinendenkmal der alten Eisenbahnbrücke. Bald schon 

Rheinbrücke bei Wesel

Höhe der Xantener Rheinfähre hatte sich Noah ein Eis 
redlich verdient, genauso wie bei der zweiten in Rees. 
Von da aus war es nicht mehr weit bis zum Tagesziel 
„Inselgasthof Nass“. Kurz davor glitten wir noch am 
Kernwasserwunderland Kalkar vorbei. Man hörte plötz-
lich Musik, sah rotierende bunte Karusselle und ver-

1. Rast bei Rheinfähre Xanten

nahm das Kreischen von Menschen, die sich auf dem 
Gelände des umgebauten Kernkraftwerkes vergnügten.

300 Meter vor dem „Inselgasthof Nass“ (km 845) gibt es 
rechts eine kleine Bucht mit idealem Bootslandeplatz. 
Man erkennt allerdings nicht, dass man auf einem pri-
vaten abgeschlossenen Campingplatz landet. Kommt 
man dann nach Durchqueren der Campinganlage zum 
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hohen Kaimauern keinen geeigneten Bootslandeplatz 
gibt. So landeten wir schon 1,1 km vor der Ortschaft 
an einem von ihm beschriebenen günstigen Platz und 
zogen das Boot ohne Mühe mittels luftgefüllten Gummi-
reifen unseres  Bootswagens bis in den Ort zu unserem 
Treffpunkt mit Uwe. Denn er holte uns dort ab zur Rück-
fahrt nach Voerde zur am nächsten Morgen stattfinden-
den Einschulung von Noah. Nur so konnten wir unsere 
Kanutour noch mit dem Familienereignis verbinden.
Das nennt man echt sportkameradschaftlichen Ge-
meinschaftssinn. – Danke Uwe!

ser“. Wir waren erstaunt und erfreut über die doch recht 
flotte Strömung. Angenehm für Kanuten ist auch der 
geringe Schiffsverkehr, verglichen mit dem auf dem 
Rhein. Wenn aber doch ein Frachtschiff kam, erzeugte 
es ebenso hohe Wellen, wie auf dem Rhein. Weil die 
Ijssel schmaler ist können die an steilen Kaimauern re-
flektierten Wellen ganz schön hoch werden. Also war 
auch hier erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Kommt 
ein Schiff von vorn, weiß jeder Kanute, wie er die ent-
stehenden Wellen möglichst im rechten Winkel durch-
schneiden muss. Überholte ein großes Schiff jedoch 
von hinten, heben hohe Wellen das Heck erstmal an 
und drücken das Boot nach vorne. Anschließend glei-
tet man quasi rückwärts wieder ins Wellental zurück. 
An dieses seltsame Vorwärts-Rückwärts-Gefühl muss-
te man sich erst einmal wieder gewöhnen. So ähnlich 
müssen sich die Leute beim Rückwärtsschaukeln im 
„Wunderland Kalkar“ auf der Schiffschaukel gefühlt ha-
ben. Wir haben aber das Kreischen unterdrückt.

Es war schon interessant und abwechslungsreich, was 
wir aus Kanuperspektive an Landschaft, Stadtbildern, 
Fauna, Flora und Menschen sehen konnte. Es war ein 
sonniger Tag. Viele Menschen lagerten an den Ufern, 
auffällig auch viele Angler. In menschenärmeren Gebie-
ten saß auf fast jeder der Flussmarkierungen ein Vogel 
auf der Ausschau nach Nahrung. Neben Kormoranen, 
Möwen, Reihern und Bussarden saßen sogar Störche 
darauf. Wir glitten auch an der alten Hansestadt Zut-
phen vorbei. Dort wurde es eine Weile lang laut, weil 
riesige vollautomatisch arbeitende Maschinen, die dicht 
mit Erlen bewachsenen Uferböschungen mit Kreissä-
gen abschnitten, das Schnittholz sofort häckselten und 

das Gehäckselte in bereitstehende Schiffswaggons 
verfrachteten. Auf dem Wasser befanden sich auch vie-
le motorisierte Freizeitboote. Wenn dann so ein Boot 
an uns vorbeituckerte mit zwei unbeweglich, passiv ne-
beneinander sitzende Personen, die sich die Gegend 
anschauten, hatten wir das klammheimliche Gefühl mit 
unserer aktiven harmonischen Paddelvorwärtsbewe-
gung den besseren, sportlicheren Teil erwischt zu ha-
ben. Man könnte auch singen: „Kanulust, oh wie freudig 
schlägt die Brust“. - Nach ca. 30 Flusskilometer gönn-
ten auch wir uns eine Pause und mein erstes Bad in der 
Gelderland Ijssel war fällig. – Beim Reinspringen „zisch-
te“ es und es war wieder mal eine Wohltat bei brütender 
Sommerhitze im angenehm temperierten Ijsselwasser 
schwimmen zu können. Nach der erholsamen Rast 
waren die letzten 12 km bis zur „Deventer Kano Vere-
niging“ relativ leicht zu bewältigen. Als Fremde lande-
ten wir dort am Bootssteg und sofort halfen uns die mit 

Landung in Tolkamer

3. Etappe: Nach der Einschulungsfeier ging es mittags 
sofort wieder zurück nach Doesburg/Holland, wo die 
alte Ijssel von Deutschland kommend in die Gelderland 
Ijssel mündet. Genau an diesem Punkt hatten wir im 
„Stadtshotel Doesburg“ ein Zimmer gebucht und unser 
Boot durfte in der Garage abgestellt werden. Dann ging 
es sofort ohne Boot weiter nach Deventer zum Gelän-
de der „Deventer Kano Vereniging“, wo wir Auto und 
Anhänger stehen lassen durften. – Mit Eisenbahn und 
Bus ging es dann wieder zurück nach Doesburg. – Es 
blieb noch Zeit genug, um an diesem lauwarmen Som-
merabend durch die romantische alte Hansestadt mit 
vielen noch gut erhaltenen mittelalterlichen Häusern 
zu bummeln. Mächtig auch hier wieder im Mittelpunkt 
die mittelalterliche Martini Kirche. Nach Übernachtung 
und üppigem holländischem Frühstück im „Stadshotel 
Doesburg“ setzten wir das Boot direkt vor unserem Ho-
tel an der Mündung der „Ouden Ijssel“ zur Gelderland 
Ijssel an einer Treppe ein. Es lagen bei starker Hitze 
noch 42-Fluss-km bis Deventer vor uns.

Die Gelderland Ijssel ist zum Glück kein „Puddingwas-

Storch auf Flussmarkierung

Abkühlung nach 30 km

Reparaturen beschäftigten Sportskameraden ohne zu 
zögern beim Herausziehen unseres Aerius und Trans-
portieren des Reisegepäck nach oben. Wir hatten sofort 
das Gefühl unter Sportskameraden zu sein. Es wurden 
uns die Dusche und Umkleidekabinen angeboten. Dann 
bauten wir das Boot ab und verfrachteten es in den auf 
dem Gelände bereit stehenden Anhänger. Meine liebe 
Ruth konnte es sich in ihrem „Reinlichkeits….“ nicht ver-
kneifen auch die Boothülle von innen zu wienern. Das 
hatte dieser schmucke neue „Aerius II Expedition“, der 
uns viele schöne und sportliche Stunden bereitet hat, 
eigentlich auch verdient. Die anwesenden Mitglieder 
der „Deventer Kano Vereniging“ schlugen während ei-
nes freundlich zugewandten Plausches vor, dass doch 
einmal eine Delegation vom KCF im nächsten Jahr als 

Wandergruppe kommen möge. Ein Platz für mehrere 
Zelte sei auf dem Gelände vorhanden und in der Stadt 
natürlich auch Hotels. Ich habe versprochen diese An-
regung in unserem KCF weiter zu geben.

Vom Kanu Club Deventer ging es dann mit den Fahrrä-
dern in 5 Minuten zu unserem Hotel „de Vischpoorte“ di-
rekt an der Ijssel, im Stadtkern von Deventer. Dort hät-
ten wir unser Auto und Anhänger nicht parken können. 
So war es wieder einfach ideal, dass wir diese auf dem 
Gelände der „Kano Vereniging“ stehen lassen konnten.

Es war geplant, dass zwei von unseren Kinderfamili-
en einen Tag später auch nach Deventer kamen. Wir 
verbrachten einen phantastischen Abend auf dem rie-
sigen Deventer Marktplatz mit seiner mittelalterlichen 
Gebäudekulisse. Ausgerechnet an diesem Abend gab 
es ein alljährlich stattfindendes Großereignis, bei dem 
viele Musikbands an unterschiedlichen Stellen und 
Plätzen der Innenstadt Schlager, Country-Music und 
Evergreens spielten. Dieser Musikstil war nach unse-
rem Geschmack. Zum Glück gab es keine lärmende 
TechnoMusic.

4. Etappe: Von Deventer aus ging es mit Auto, Anhän-
ger, Boot und Fahrrädern weiter zum Campingplatz „de 
Blauwe Hand“, wo wir mit unseren unsere Familien in 
komfortablen Wohncontainern direkt am Wasser mit 
Bootssteg und Badeplatz bestens untergebracht waren. 
Von dort aus waren es nur 5 km Wasserweg bis zu den 
Kanälen bei Giethoorn, dem „Venedig des Nordens“. 
Diese Bootstour und das Befahren der Kanäle und der 
Seen bei Giethoorn kann man durchaus als Etappe 
bezeichnen, denn wir waren erst nach etwa 5 Stunden 
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wieder zurück, eine Mittagsmahlzeit an einem Seeres-
taurant Pavillion mit einbezogen. Unterwegs glitten wir 
an wunderschönen rietbedeckten Häusern und blumen-
reichen Gartenanlagen vorbei und passierte in weitläufi-
gen romantischen Kanälen Sportschiffhäfen, Seen und 
Landschaften. Man kann sogar mitten in Giethoorn bis 
zum Lebensmittelmarkt und vor das holländische „VVV“ 
Informationszentrum paddeln und sich Nahrungsmittel, 
nützliche Wasserlandkarten besorgen.

Fahrt durch Giethoorn

Auch unsere kleinen Enkelkinder Mayumi und Saya ka-
men in den Genuss von Kanutouren vor unserem Cam-
pingplatz, natürlich in Kinderschwimmwesten.

Die später noch durchgeführten Fahrradtouren zu den 
nahe beieinander liegenden Hansestädten Zwolle, Has-
selt und Kampen mit ca. 80 km waren ebenso aufre-
gend, schön und erlebnisreich, passen aber weniger als 
Bericht in eine Kanuzeitschrift. 

Abschließend meinte Ruth noch: "Warum haben wir 
erst nach 34 Ehejahren die Möglichkeiten entdeckt für 
einen so schönen, abwechslungsreichen und sportli-
chen Urlaub, praktisch von zu Hause aus?"

Nachtrag:
Ruth und Peter Koslowsky hatten im Sommer die alte 
Verbindung zur Deventer Kano Vereniging neu ge-
knüpft. Dort erfuhren sie, dass unser Vereinskamerad 
Horst Holl, genannt „Molle“, den niederländischen Club 
vor vielen Jahren mehrfach besucht und dabei Freund-
schaft mit verschiedenen Mitgliedern begründet hatte.
Am 09. November kam es nun zum freudigen Wieder-
sehenstreffen zwischen Molle, Ab Kolkmann und Wil-
lem Koorengevel. Gemeinsam mit Erika Holl, Ruth und 
Peter konnten Molle und Ab von ihren gemeinsamen 
Touren und Paddelabenteuern erzählen.
Später hatten Ab und Willem noch die Möglichkeit bei 
einem Besuch unser Bootshaus, den neugestalteten 
Kraftsport- und Gymnastikraum, wie auch den großen 
Versammlungsraum im Hauptgebäude zu besichtigen. 
Uwe Fengels und Andrea Malang-Terfurth führten über 

unser Gelände. Besonders beeindruckt zeigten sich 
die Gäste von der Drachenboot- und Rennsporthalle 
und dem dort gelagerten Bootsmaterial. Bei Kaffee und 
Plätzchen wurde die Gelegenheit genutzt, direkt aus 
erster Hand mehr über niederländische Fließgewässer 
und Seen zu erfahren. Einer Einladung von Ab und Wil-
lem zu einem Besuch des KCF bei der DKV werden 
einige Paddler wahrscheinlich im August 2017 folgen.
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        EUR/ Jahr  Aufnahmegebühr

 Jugendliche bis 14 Jahre      40,00 €  10,00 €

 Jugendliche bis 18 Jahre      60,00 €  10,00 €

 Passive Mitglieder       60,00 €  10,00 €

 Aktive Mitglieder     100,00 €  10,00 €

 Ehepaare      150,00 €  10,00 €

 Familien mit Kindern (bis 18 Jahre)   150,00 €  10,00 €

 Bootsliegeplatz        20,00 €      keine

MITGLIEDSBEITRÄGE 
DES KCF
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BERATUNG

PLANUNG

FERTIGUNG

MONTAGE

SERVICE

kompetenz im kessel- und apparatebau
competence in boiler- and  machinefabrication

Neubau / Newbuild Umbau / Rebuilding Ersatzteile / Spareparts Service / Service

Wessel GmbH
Kessel- und Apparatebau
Hagdornstraße 10
46509 Xanten
Deutschland
  
tel +49 2801 74 0
fax +49 2801 74 10
info@wessel-xanten.de w
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GESCHÄFTSFELDER
• Müll- und EBS-Kessel

• Biomasse- und Holzkessel

• Erdgas-, Leichtöl-, und GUD-Kessel

• Thermalölerhitzer, Öfen, separate Dampferhitzer

• gekühlte Brennkammern zur Abwasserverbrennung

• Sonderapparate für die chemische Industrie

• Abgaskühlkamine für die Stahlindustrie

• TNV-Abluftreinigung, Rauchgasabhitzesystem

• Komponenten für Großdampferzeuger

• Komponenten für Kohlevergasungsanlagen

• Kesselumbauten und Sanierung

• Kessel-Ersatzteile 
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KANURENNSPORT
2016
VON DIETER SCHÜRMANN

Das vergangene Jahr war aus sportlicher Sicht mal wie-
der ein sehr erfreuliches für den Kanu Club Friedrichs-
feld.

Besonders erwähnenswert ist der 3. Platz in der Mann-
schaftswertung bei den Westdeutschen Meisterschaf-
ten in Duisburg:
Nils Fuchs, Lutz Capell, Nick Haibach, Jona Höing, 
Jonas Köpke, Mathis Staufermann, Linn Sütel, Jona 
Schneider, Insa Hülsdonk, Rieke Kliche, Liv-Grete Li-
wowski und Lotte Liwowski bildeten das Team bis zur 
AK 12 des KCF.
Es war erste Mal, dass ein KCF-Schüler-Team das Po-
dium erreicht hat!

Nicht nur einzelne Spitzenleistungen, sondern eine 
gute und homogene Leistungsstärke bei allen Teammit-
gliedern war erfoderlich.

Bisher zeigten sich die größeren Vereine im Vorteil, da 
sie aus einem größeren Mitgliederfundus ihre entsand-
ten Mannschaften zusammenstellen konnten.

Da wir aber durch kontinuierliche gute Jugendarbeit un-
sere Rennmannschaft erweitern konnten, haben wir als 
relativ kleiner Verein ordentlich aufgeholt!

Besondere Einzelleistungen bei der Westdeutschen:
1. Platz  AK9 
  Lotte Liwowski
2. Platz  Herren Junioren K1, 1000 m 
  Marcel Twardowski
2. Platz  weibl. Schüler B K4 2000 m 
und
3. Platz  weibl. Schüler B K4 500 m
  Linn Sütel, Rieke Kliche, 
  Liv-Grete Liwowski, Insa Hülsdonk

Bei den Deutschen Meisterschaften in Brandenburg 
ging Marcel Twardowski im NRW-Auswahl-Vierer an 
den Start und erreichte den 6. Platz über 200m und 
über 1000m.

Florian und Daniel Wölke vertraten Deutschland beim 
Kanu-Marathon über 30 km - wo sie in Brandenburg bei 
der WM im K2 den 16. Platz erzielten.

Die Brüder errangen auch wieder die Titel Westdeut-
sche Meister sowie Deutsche Vize-Meister im K2 über 
die Marathon-Distanz.

Team

Linn auf Treppchen

Lisa

K4 Mädels

Lotte mit Medaille

Die Beiden durften zusammen mit Robin Nigbur auch 
schon beim Weltcup in Portugal für Deutschland im K1 
an den Start und Erfahrungen sammeln.

Leppi Fengels hat aus persönlichen Gründen das Trai-
neramt niedergelegt. Nächstes Jahr will er aber, zumin-
dest für den Nachwuchs, dabei sein.
Werner Emde ist wieder mit viel Engagement dabei, da-
rüber sind wir alle sehr froh!

Aleksandra Bendsberg macht zur Zeit den Trainer-
schein und damit haben wir auch beim Trainer-Nach-
wuchs Grund zur Freude.

Aufgrund der vielen Nachwuchspaddler-(innen) sind 
aus Sicherheitsgründen auch viele Betreuer nötig. Er-
freulicherweise haben sich einige Eltern bereit erklärt, 
die Trainer bei Ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Vielen Dank auch dafür!

Das Rennsport-Team freut sich nach einem erfolgrei-
chen und harmonischen Jahr schon jetzt auf die kom-
mende Saison!
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Jonas Köpke, Mathis Staufermann, Linn Sütel, Jona 
Schneider, Insa Hülsdonk, Rieke Kliche, Liv-Grete Li-
wowski und Lotte Liwowski bildeten das Team bis zur 
AK 12 des KCF.
Es war erste Mal, dass ein KCF-Schüler-Team das Po-
dium erreicht hat!

Nicht nur einzelne Spitzenleistungen, sondern eine 
gute und homogene Leistungsstärke bei allen Teammit-
gliedern war erfoderlich.

Bisher zeigten sich die größeren Vereine im Vorteil, da 
sie aus einem größeren Mitgliederfundus ihre entsand-
ten Mannschaften zusammenstellen konnten.

Da wir aber durch kontinuierliche gute Jugendarbeit un-
sere Rennmannschaft erweitern konnten, haben wir als 
relativ kleiner Verein ordentlich aufgeholt!

Besondere Einzelleistungen bei der Westdeutschen:
1. Platz  AK9 
  Lotte Liwowski
2. Platz  Herren Junioren K1, 1000 m 
  Marcel Twardowski
2. Platz  weibl. Schüler B K4 2000 m 
und
3. Platz  weibl. Schüler B K4 500 m
  Linn Sütel, Rieke Kliche, 
  Liv-Grete Liwowski, Insa Hülsdonk

Bei den Deutschen Meisterschaften in Brandenburg 
ging Marcel Twardowski im NRW-Auswahl-Vierer an 
den Start und erreichte den 6. Platz über 200m und 
über 1000m.

Florian und Daniel Wölke vertraten Deutschland beim 
Kanu-Marathon über 30 km - wo sie in Brandenburg bei 
der WM im K2 den 16. Platz erzielten.

Die Brüder errangen auch wieder die Titel Westdeut-
sche Meister sowie Deutsche Vize-Meister im K2 über 
die Marathon-Distanz.

Team

Linn auf Treppchen

Lisa

K4 Mädels

Lotte mit Medaille

Die Beiden durften zusammen mit Robin Nigbur auch 
schon beim Weltcup in Portugal für Deutschland im K1 
an den Start und Erfahrungen sammeln.

Leppi Fengels hat aus persönlichen Gründen das Trai-
neramt niedergelegt. Nächstes Jahr will er aber, zumin-
dest für den Nachwuchs, dabei sein.
Werner Emde ist wieder mit viel Engagement dabei, da-
rüber sind wir alle sehr froh!

Aleksandra Bendsberg macht zur Zeit den Trainer-
schein und damit haben wir auch beim Trainer-Nach-
wuchs Grund zur Freude.

Aufgrund der vielen Nachwuchspaddler-(innen) sind 
aus Sicherheitsgründen auch viele Betreuer nötig. Er-
freulicherweise haben sich einige Eltern bereit erklärt, 
die Trainer bei Ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Vielen Dank auch dafür!

Das Rennsport-Team freut sich nach einem erfolgrei-
chen und harmonischen Jahr schon jetzt auf die kom-
mende Saison!
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DER RHEIN BEI UNKEL IM AUGUST

VON ANDREA MALANG-TERFURTH

Schon immer ist der Rhein der beliebteste Wanderfluss 
einiger Kanuten des Kanuclubs Friedrichsfeld. Jetzt 
wollten auch alle anderen Wanderfahrer den Reiz eines 
so großen Stroms kennenlernen.
Gemeinsam mit Mitgliedern des Kanuclubs Unkel und 
den erfahrenen Rheinpaddlern aus Friedrichsfeld sind 
wir zwei Tage zwischen Andernach und Bonn auf dem 
Rhein gepaddelt und wurden sehr gut in die Besonder-
heiten der großen Wasserstraße und des mächtigen 
Flusses eingewiesen und betreut.
Wir bekamen zum wichtige Beispiel Hinweise auf wel-
cher Flussseite die Kanuten fahren sollten, dass man 
nicht nur auf die flussabwärtsfahrenden und flussauf-
wärtsfahrenden Schiffe achten, sondern auch die Fäh-
ren im Auge behalten muss! Die noch wenig erfahrenen 
Kanuten konnten in Zweierkajaks mitfahren. Die Stre-
cken waren ca 25 – 28 km lang, so dass auch die Rhei-
nanfänger nicht überanstrengt waren.
Bei bestem Wetter wurden uns während der Fahrt die 
Sightseeings zwischen Leutersdorf bei Andernach und 
Mondorf bei Bonn am Ufer gezeigt. Wir sahen die Halb-

Der Kühlschrank war gut mit Getränken gefüllt und am 
zweiten Abend konnten wir auf der Aussichtsterrasse 
direkt am Rheinufer grillen. Im Bootshaus konnten wir 
die Innenausstattung bestaunen. An der Decke sind die 
Wimpel aller Kanuclubs, die hier mal zu Besuch waren, 
aufgehängt, jeweils liebevoll mit den farblich passenden 
Reißzwecken – unseres also mit blauen und weißen.
Auf Plakaten und aufgehängten Zeitungsausschnit-
ten im Infokasten des Clubs waren Fotos vom Rhein-
schwimmen in Unkel. Jedes Jahr gibt es eine Veran-
staltung des KC Unkel, bei dem die Schwimmer 3 km 
flussaufwärts ins Wasser gehen und dann bis Unkel 
schwimmen – zum Teil mit Schwimmhilfen oder Neo-
prenanzügen – wie man möchte. Die Strecke wird in 20 
– 30 Minuten bewältigt – je nachdem ob man schwimmt 
oder sich nur treiben lässt. Es machen lt. Zeitungsbe-
richten Hunderte von Schwimmern mit.
Da sich das so gut anhörte und wir auch auf dem Rhein 
ganz schön geschwitzt haben, wollten wir auch im 
Rhein schwimmen gehen.
Unkel kommt von dem Wort Winkel oder Haken. Der 
Rhein macht dort eine Kurve und Unkel liegt in der In-
nenkurve, so dass die Strömung nicht so stark ist und 
die Fahrstraße weit weg. Das Ufer hat nirgends Krib-
ben und es sind keine Felsen im Wasser. Früher war 
einmal das Bootshaus eine Badeanstalt – es gibt noch 
alte Fotos hiervon. Das Schwimmen hier ist also nicht 
sooo gefährlich. Man hat uns dennoch empfohlen, mit  
Schwimmwesten und Badeschuhen in das Wasser zu 
steigen. Das haben wir auch gemacht – wir sind auf 
dem Uferweg ca. 500 m flussaufwärts gelaufen und 
dann ins langsam tiefer werdende Wasser gewatet. Die 
Strömung hat uns sanft mitgenommen – man brauch-
te nichts tun, nur vorm Bootshaus wieder ans Land 
schwimmen. Es hat uns so Spaß gemacht, dass wir 
gleich nochmal los sind.
Wir waren alle sehr begeistert und es wurde schon vor-
geschlagen, nächstes Jahr eine längere mehrtägige 
Rheintour - natürlich auch wieder mit Aufenthalt beim 
Kanuclub Unkel - zu planen.

insel des weltweit höchsten Kaltwassergeysirs bei An-
dernach, der leider aber zu der Zeit inaktiv war.
Wir passierten die Brücke von Remagen, die Insel 
Nonnenwerth, mit einem Gymnasium, zu dem man nur 
mit einer Fähre kommen kann, Burg Drachenfels, Villa 
Hammerschmidt, und den „Lange Eugen“ in Bonn.
Schon vor der Fahrt wurde uns von einigen KCFlern 
vorgeschwärmt, dass es in Unkel jedes Mal schön ist 
und der Bootshauswart Udo dafür sorgt, dass es allen 
gefällt. Und so war es auch dieses mal. Wir durften die 
komplette Wiese für uns nutzen. Freundlich wie Udo ist, 
hat er uns am ersten Abend Pizza serviert, so dass wir 
uns um nichts kümmern mussten.
Am folgenden Morgen war er schon früh auf und hat 
uns zum Frühstück schon den Kaffee gekocht und Bröt-
chen geholt.
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TERMINE WANDERFAHRER

2016

Am 26.12.2016 starten wir zur traditionellen Weih-
nachtsfahrt auf der Lippe. Die genaue Startzeit wird 
noch bekannt gegeben.

Da wir im Winter montags um 18 Uhr nicht mehr auf 
dem Kanal paddeln können, gehen wir samstags um 
14 Uhr aufs Wasser.
Montags, um 19 Uhr findet ein Fitnesstraining im 
Kraftraum statt.

Im Januar und Februar gibt es noch 4-5 Termine im Hal-
lenbad Bislich.
Hier kann unter Anleitung im warmen Wasser die Eski-
morolle geübt oder erlernt werden.

Im folgenden Wanderplan 2017 sind in normaler Schrift 
die Veranstaltungen und Fahrten des Bezirks 7 aufgelis-
tet. In fetter Schrift sind die Touren des KCF vermerkt.

Wanderplan 2017

Samstag, 04. März 
   Anpaddeln mit Lippetour

Sonntag, 12. März 
   Waldlauf am KCF (Bezirk 7)

Sonntag, 26. März 
   Rur von Linnich bis Orsbeck

Sonntag, 02. April 
   Sieg. Strecke folgt noch

Samstag, 22. April 
   Werse von Handorf ab

Sonntag, 30. April 
   NRW Ralley Rhein Köln bis  
   Düsseldorf. Ca 60 km

Samstag, 06. Mai 
   Weser, mit Übernachtung

Sonntag, 07. Mai 
   Wesermarathon   
   bronze; silber oder gold

Sonntag, 04.Juni 
   Drachenbootregatta KCF
   Helfer werden gebraucht!

Donnerstag, 15.Juni 
bis Sonntag, 18. Juni 
   Kanuclub Unkel, Fahrten auf  
   dem Rhein nach Absprache

Samstag, 24 Juni bis
Sonntag, 25. Juni 
   Sommersonnenwende 
   Uerdingen auf dem Rhein

Samstag, 01. Juli bis
Sonntag, 02. Juli 
   Oberhausen Sonntag, 
   Sicherheits- und 
   Ökolehrgang

Samstag, 9.Juli bis
Sonntag, 16. Juli 
   Gepäcktour Rhein 
   Wiesbaden bis Wesel

Juli/August
   Freitag bis Sonntag
   Doesburg-Deventer auf der  
   Ijssel
   Kano Vereniging Deventer

Sonntag, 06. August 
   Schwalm bei Viersen

Samstag, 02. September 
   Blaues Band der 
´   Weser bei Minden

Sonntag, 03. September 
   Übernachtung,   
   Weser

Sonntag, 10. September 
   Niers von Schloss Wissen bis  
   Goch-Kessel

Sonntag, 24. September 
   Issel, Isselburg bis   
   Anholt

Sonntag, 08. Oktober  
   Abpaddeln

Sonntag, 03. Dezember 
   Glühweintour Niers

Termin noch offen  
   Weihnachtsfeier   
   Wanderfahrer

Dienstag, 26. Dezember 
traditionelle Weihnachtsfahrt auf derLippe Scherm-
beck-Wesel

Spontane Termine werden am Infoboard am KCF 
Bootshaus oder per Whatsapp bekannt gegeben.
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KCF
EINE LANGE GESCHICHTE
VON UWE FENGELS

Im vergangenen Jahr hatte ich unter der gleichen Über-
schrift dazu aufgerufen, mir bitte unter anderem datier-
te Fotos, Filme, Flussbeschreibungen und Tagebücher 
über Eure Reisen zu schicken.

Dieser Bitte sind viele unserer Vereinsmitglieder ge-
folgt. Ich habe einige Personen besucht, die mir gern 
ihre eigene „KCF- Geschichte“ anvertraut haben. Es 
waren viele Emotionen und Erfahrungen, die mir mit-
geteilt wurden.

Es hat eine Menge Zeit in Anspruch genommen, die vie-
len Texte, Urkunden und Bilder zu digitalisieren und auf 
einen Stick zu bringen.
Sicher ist das Archiv noch lange nicht komplett. So 
möchte ich weiter an Euch appellieren mich zu unter-
stützen, um das Archiv weiter zu vervollständigen.

Das zusammengetragene Material versuche ich, bis 
zur Jahreshauptversammlung 2017, auf einen Stick zu 
bringen. Die Mitglieder, die aktive Beiträge geleistet ha-
ben, werden einen Stick erhalten.

Hier möchte ich ein paar Archivposten nennen, die ei-
nen guten Einblick in unsere Vereinsgeschichte geben:

- das Bundesverdienstkreuz mit Urkunde von Willi Kam-
pen

- zwei Leitz Ordner über eine Ausstellung aus dem Jahr 
1983

- eine fast vollständige Sammlung unserer Vereinszei-
tung ab 1981 KCF-Contakte/ Kontakte, Jahresrückblick

- Jahresberichte, auch Monatsversammlungsberichte 
aus der Anfangszeit

- Schöne Reiseberichte

- Urkunden und Medaillen

- Zeitungsartikel

Kontakt:
Uwe Fengels
Eschenweg 62
47546 Kalkar
T 02824 - 804943
eipu-fengels@t-online.de
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EINE LANGE GESCHICHTE
VON UWE FENGELS

Im vergangenen Jahr hatte ich unter der gleichen Über-
schrift dazu aufgerufen, mir bitte unter anderem datier-
te Fotos, Filme, Flussbeschreibungen und Tagebücher 
über Eure Reisen zu schicken.

Dieser Bitte sind viele unserer Vereinsmitglieder ge-
folgt. Ich habe einige Personen besucht, die mir gern 
ihre eigene „KCF- Geschichte“ anvertraut haben. Es 
waren viele Emotionen und Erfahrungen, die mir mit-
geteilt wurden.

Es hat eine Menge Zeit in Anspruch genommen, die vie-
len Texte, Urkunden und Bilder zu digitalisieren und auf 
einen Stick zu bringen.
Sicher ist das Archiv noch lange nicht komplett. So 
möchte ich weiter an Euch appellieren mich zu unter-
stützen, um das Archiv weiter zu vervollständigen.

Das zusammengetragene Material versuche ich, bis 
zur Jahreshauptversammlung 2017, auf einen Stick zu 
bringen. Die Mitglieder, die aktive Beiträge geleistet ha-
ben, werden einen Stick erhalten.

Hier möchte ich ein paar Archivposten nennen, die ei-
nen guten Einblick in unsere Vereinsgeschichte geben:

- das Bundesverdienstkreuz mit Urkunde von Willi Kam-
pen

- zwei Leitz Ordner über eine Ausstellung aus dem Jahr 
1983

- eine fast vollständige Sammlung unserer Vereinszei-
tung ab 1981 KCF-Contakte/ Kontakte, Jahresrückblick

- Jahresberichte, auch Monatsversammlungsberichte 
aus der Anfangszeit

- Schöne Reiseberichte

- Urkunden und Medaillen

- Zeitungsartikel
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Uwe Fengels
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IMPRESSIONEN
DRACHENBOOTREGATTA 2016
VON HERBERT ICKERT

Auch die diesjährige Drachenbootregatta stand unter 
der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Vo-
erde.
Die gute Laune konnte auch der teilweise eisige Wind 
am Pfingstsonntag, der in diesem Jahr bereits am 
15.Mai gefeiert wurde, nicht wegblasen.
Der Bürgermeister Dirk Haarmann ließ es sich  - eben-
so wie Sponsor Georg Schneider - nicht nehmen, die 
Pokale persönlich zu überreichen.
Nebenbei erzählte Herr Haarmann, dass seine Frau 
auch mal im KCF unter „ Leppi“ Fengels trainiert habe.
Gleichzeitig versprach er mal zu versuchen, eine Dra-
chenbootmannschaft der Stadtverwaltung auf die Beine 
zu stellen.
Wir hoffen, dass er Erfolg hat. Hier nun einige Impres-
sionen:

30  |  KCF Kontakte 2016

Was für ein Bier!
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VIEL SPASS BEI 
KURZER STRECKE,

...

AUF WERSE UND EMS

Bereits für den 10. April war eine Kanufahrt an die Ems 
und die Werse geplant.

Da wir genau zu fünft waren und so in einen PKW pass-
ten, wollten wir entgegen dem bekannten Satz: „Ka-
nusport ist auch Motorsport“, die Natur schonen und 
sind ohne ein zweites Auto zum Umsetzen Richtung 
Münster gestartet.

Da Silke und ich schon letztes Jahr dort eine Zweita-
ges-Tour gemacht hatten, kannten wir uns schon aus 
und wussten genau, wo wir in Telgte an der Werse par-
ken konnten.

Wir hatten allerdings einen höheren Wasserstand als 
beim letzten Mal.

Die Natur war wunderschön, blühende Bäume und zar-
tes Grün säumten die Ufer. Die Ems ist auf diesem Ab-
schnitt noch nicht begradigt und schlängelt sich durch 
Wald und Wiese.

Auf der Strecke bis zur Wersemündung sind einige Sol-
schwellen im Flussführer eingetragen. Die ersten wa-
ren wegen des höheren Wasserstandes spritziger als 
m Jahr zuvor.

Während der ruhigen Fahrt unter überhängenden Bäu-
men hat es plötzlich zweimal geplatscht. Ganz erstaunt 
sahen wir zwei Rehe durch den Fluss schwimmen. Die 
letzte Solschwelle, die bei der Fahrt 2015 für uns ganz 
schön abenteuerlich war und wir froh waren, dass wir 
nicht reingefallen sind und deshalb von uns mehrfach 
angekündigt war, wurde fast unbemerkt von uns pas-
siert. Wir waren ganz überrascht, plötzlich ohne Schwall 
an der Wersemündung angekommen zu sein.

Nun wollten wir das Flüsschen bis zum ersten Wehr 
hochfahren, dort wenden und wieder zur Mündung zu-
rückfahren.

2015 war der Wasserstand der Werse so niedrig, dass 
wir das Steuer hochklappen mussten, um nicht den Bo-
den zu streifen.

Doch dieses Mal floss richtig Wasser und es wurde im-
mer mühsamer gegen die Strömung anzukämpfen. So 
wendeten wir und paddelten zur Mündung in die Ems, 

wo wir auch ausgestiegen sind, endlich unser wohlver-
dientes Picknick machen konnten, um mit demTaxi zu 
unserem Auto zu fahren und den Hänger zu holen.

TAGESFAHRTEN
AUF DER RUHR
VON ANDREA MALANG-TERFURTH

Mit einer überraschend großen Gruppe von 11 Teilneh-
mern starteten wir im September nochmal Richtung 
Ruhr. Unser Startpunkt sollte Welper bei Hattingen sein 
und das Ziel der Linden-Dahlhausener Kanuclub.

Da wir erst kurz vor dem Start die Planung noch ein 
wenig verändert hatten, fehlte uns die genaue Anfahrts-
skizze und Beschreibung der Anfahrt zum Kanuclub in 
Welper.

Eigentlich sollte das ja im Zeitalter von Handy und Navi 
kein Problem sein, aber es war eins. Nach ein paar Eh-
renrunden haben wir die einzige Passantin, eine ältere 
Dame mit Rollator, gefragt in welcher Himmelsrichtung 
es denn zur Ruhr gehe. Sie fragte gleich, zu welchem 
Kanuclub wir denn wollten, denn sie sei ist früher auch 
mal Kanu gefahren.

Und da die Anfahrt recht kompliziert zu beschreiben 
war, hat sie unser Angebot angenommen und ist  mit in 
den KCF-Bus eingestiegen und hat uns navigiert.

Kurz nach dem Start auf der Ruhr kam schon die erste 
Bootsrutsche. Die Fahrt war sehr spritzig und vor Auf-
regung haben wir es verpasst, direkt nach der Rutsche 
anzuhalten und nochmal zum Üben ins Kehrwasser zu 
fahren.

Doch ab da haben wir keine Gelegenheit ausgelassen. 
Immer wieder sind wir aus der Strömung raus in das 
stille Wasser zwischen den Kribben. Von dort aus sind 
wir wieder in flussaufwärts in die Strömung. Oder wir 
sind quer durch die Strömung auf die andere Flusssei-
te,  man nennt das auch Traversieren, dabei lernten wir 
wie durch Ankanten das Wasser unter dem Boot durch-
fließt ohne es mitzunehmen.

Es ging noch ein paar Mal durch spritzige Stellen und 
am Schluss kam nochmal eine Bootsrutsche – keiner 
von uns ist gekentert. Wir hatten alle viel Spaß und ha-
ben einiges gelernt .

Letztendlich kamen aber nicht sooo viele Kilometer in 
unser Fahrtenbuch.

...KLEINER GRUPPE 
UND 

SCHÖNER LANDSCHAFT



KCF Kontakte 2016  |  3332  |  KCF Kontakte 2016

VIEL SPASS BEI 
KURZER STRECKE,

...

AUF WERSE UND EMS

Bereits für den 10. April war eine Kanufahrt an die Ems 
und die Werse geplant.

Da wir genau zu fünft waren und so in einen PKW pass-
ten, wollten wir entgegen dem bekannten Satz: „Ka-
nusport ist auch Motorsport“, die Natur schonen und 
sind ohne ein zweites Auto zum Umsetzen Richtung 
Münster gestartet.

Da Silke und ich schon letztes Jahr dort eine Zweita-
ges-Tour gemacht hatten, kannten wir uns schon aus 
und wussten genau, wo wir in Telgte an der Werse par-
ken konnten.

Wir hatten allerdings einen höheren Wasserstand als 
beim letzten Mal.

Die Natur war wunderschön, blühende Bäume und zar-
tes Grün säumten die Ufer. Die Ems ist auf diesem Ab-
schnitt noch nicht begradigt und schlängelt sich durch 
Wald und Wiese.

Auf der Strecke bis zur Wersemündung sind einige Sol-
schwellen im Flussführer eingetragen. Die ersten wa-
ren wegen des höheren Wasserstandes spritziger als 
m Jahr zuvor.

Während der ruhigen Fahrt unter überhängenden Bäu-
men hat es plötzlich zweimal geplatscht. Ganz erstaunt 
sahen wir zwei Rehe durch den Fluss schwimmen. Die 
letzte Solschwelle, die bei der Fahrt 2015 für uns ganz 
schön abenteuerlich war und wir froh waren, dass wir 
nicht reingefallen sind und deshalb von uns mehrfach 
angekündigt war, wurde fast unbemerkt von uns pas-
siert. Wir waren ganz überrascht, plötzlich ohne Schwall 
an der Wersemündung angekommen zu sein.

Nun wollten wir das Flüsschen bis zum ersten Wehr 
hochfahren, dort wenden und wieder zur Mündung zu-
rückfahren.

2015 war der Wasserstand der Werse so niedrig, dass 
wir das Steuer hochklappen mussten, um nicht den Bo-
den zu streifen.

Doch dieses Mal floss richtig Wasser und es wurde im-
mer mühsamer gegen die Strömung anzukämpfen. So 
wendeten wir und paddelten zur Mündung in die Ems, 

wo wir auch ausgestiegen sind, endlich unser wohlver-
dientes Picknick machen konnten, um mit demTaxi zu 
unserem Auto zu fahren und den Hänger zu holen.

TAGESFAHRTEN
AUF DER RUHR
VON ANDREA MALANG-TERFURTH

Mit einer überraschend großen Gruppe von 11 Teilneh-
mern starteten wir im September nochmal Richtung 
Ruhr. Unser Startpunkt sollte Welper bei Hattingen sein 
und das Ziel der Linden-Dahlhausener Kanuclub.

Da wir erst kurz vor dem Start die Planung noch ein 
wenig verändert hatten, fehlte uns die genaue Anfahrts-
skizze und Beschreibung der Anfahrt zum Kanuclub in 
Welper.

Eigentlich sollte das ja im Zeitalter von Handy und Navi 
kein Problem sein, aber es war eins. Nach ein paar Eh-
renrunden haben wir die einzige Passantin, eine ältere 
Dame mit Rollator, gefragt in welcher Himmelsrichtung 
es denn zur Ruhr gehe. Sie fragte gleich, zu welchem 
Kanuclub wir denn wollten, denn sie sei ist früher auch 
mal Kanu gefahren.

Und da die Anfahrt recht kompliziert zu beschreiben 
war, hat sie unser Angebot angenommen und ist  mit in 
den KCF-Bus eingestiegen und hat uns navigiert.

Kurz nach dem Start auf der Ruhr kam schon die erste 
Bootsrutsche. Die Fahrt war sehr spritzig und vor Auf-
regung haben wir es verpasst, direkt nach der Rutsche 
anzuhalten und nochmal zum Üben ins Kehrwasser zu 
fahren.

Doch ab da haben wir keine Gelegenheit ausgelassen. 
Immer wieder sind wir aus der Strömung raus in das 
stille Wasser zwischen den Kribben. Von dort aus sind 
wir wieder in flussaufwärts in die Strömung. Oder wir 
sind quer durch die Strömung auf die andere Flusssei-
te,  man nennt das auch Traversieren, dabei lernten wir 
wie durch Ankanten das Wasser unter dem Boot durch-
fließt ohne es mitzunehmen.

Es ging noch ein paar Mal durch spritzige Stellen und 
am Schluss kam nochmal eine Bootsrutsche – keiner 
von uns ist gekentert. Wir hatten alle viel Spaß und ha-
ben einiges gelernt .

Letztendlich kamen aber nicht sooo viele Kilometer in 
unser Fahrtenbuch.

...KLEINER GRUPPE 
UND 

SCHÖNER LANDSCHAFT



34  |  KCF Kontakte 2016

KCF KONTAKTE 
JAHRESAUSGABE 2016
37. JAHRGANG

IMPRESSUM:

KCF Kontakte, Vereinszeitschrift des 

Kanu-Club Friedrichsfeld e.V.
Gehrstraße 25
46562 Voerde

Postanschrift:
Postfach 201363, 46555 Voerde

Website: http:// www.kanuclub-friedrichsfeld.de
Email:     info@kanuclub-friedrichsfeld.de

Redaktionsleitung : Herbert Ickert ( V. i. S. d. P.)

Beiträge von:
Andrea Malang-Terfurth, Uwe Fengels, Herbert Ickert, Dr. Gabriele Schmidhuber-Aspöck, Dieter Schürmann, 
Peter Koslowsky

Fotos von Seite 1, 6-13: D. Schmitz/ LVR-Zentrum für Medien und Bildung - mit freundlicher Genehmigung des 
LVR Archäologischen Park Xanten

Layout: Christina Tenhaeff

Druck: Heinrich Matten GmbH Co. KG

Die KCF Kontakte sind ein kostenloser Informationsdienst für Mitglieder des Kanu-Club Friedrichsfeld e. V.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit. Für Fehler 
im Text und Grafiken wird keinerlei Haftung übernommen. 

Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, dass die beschriebenen Lösungen oder die verwendeten 
Bezeichnungen frei von rechtlichem Schutz sind. 

Nachdruck oder sonstige Reproduktion (auch Auszüge) nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktionslei-
tung bzw. des Vorstandes.



Telefon 02 81 44 44-0 • www.heinrich-matten.de
46562 Voerde-Friedrichsfeld • Bülowstr. 5+19

Bürobedarf – 15.000 Artikel im Online-Shop

Büromöbel in 72 Stunden

Grafik & Druck aus einer Hand

Heinrich Matten
 Druckerei · Büroausstattung



36  |  KCF Kontakte 2016

Wenn’s um Geld geht – 
Niederrheinische Sparkasse 

RheinLippe

Gut für den Sport. 
Die Sparkassen-Finanzgruppe macht sich 
bundesweit stark für das Gemeinwohl. Und 
zwar für ganz unterschiedliche Projekte, 
die allerdings eines gemeinsam haben: die 
Lebensqualität in der Region zu erhalten 
und zu verbessern. Unsere Leistungen 
für das Gemeinwohl zeigen sich in einer 
Vielzahl von Stiftungen, in der Förderung 
des sozialen Lebens in der Region oder in 
unserer Sportförderung. Außerdem tragen 
wir Verantwortung für eine ökologische Zu-
kunft sowie für Bildung und Wissenschaft. 
Nicht zu vergessen unser Engagement 
für Kunst und Kultur, das in Deutschland 
einmalig ist. Darum heißt es zurecht:  Spar-
kassen - Gut für Deutschland.  

www.nispa.de 

Gut für          
den Sport.


