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EINLADUNG 
ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2018
FREITAG, 16. FEBRUAR 2018 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: Siegfried Steenmanns
 50 Jahre: Holger Schmitz
 40 Jahre: Hermann Hoffmann, Andreas Walzel
 25 Jahre: Anita Hunze, Hans-Jürgen Preckwinkel

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 1 (Satzung § 11, Abs. 5):
 Vorstandsvorsitzende/r  (z.Z. H. Ickert)
 Stellvertreter/in   (z.Z. K. Weiss)
 Schatzmeister/in  (z.Z. K. H. Giesen)
 Wandersportwart/in  (z.Z. K. Hochstrat, A. Terfurth)
 Drachenbootsportwart/in (z.Z. H. Ickert)
 1. Kassenprüfer/in  (z.Z. J. Isselhorst)
 Jugendwart/in   (Bestätigung)

11. Haushaltsplan 2018
11.a Beitragsanpassung

12. Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplanes

13. Sportlerehrung / Sportprogramm 2018

14. Jugendarbeit / Protokoll

15. Anträge / Verschiedenes

Im Namen des Vorstands         Herbert Ickert

LIEBE VEREINSMITGLIEDER, LIEBE LESERINNEN UND LESER,

bei uns im Verein ist wie immer viel los und der KCF spielt auch im Voer-
der Vereinsleben eine wichtige Rolle.

Die Jugendarbeit ist für uns, gerade in der heutigen Zeit mit ihrem schier 
unüberschaubaren Freizeitangebot, sehr wichtig und auch überaus erfolg-
reich. Im Verein sind nun 46 Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre 
als Mitglieder eingetragen. Davon fahren regelmäßig ca. 20 Jungen und 
Mädchen in der Rennmannschaft. Im Laufe der Saison wurden 10 ver-
schiedene Regatten und Meisterschaften besucht und mit erheblichem Er-
folg konnte der KCF insgesamt 139 Platzierungen für sich beanspruchen.

Einige Jugendliche haben nun eine eigene Wandergruppe gegründet, so 
dass auch diese Sparte sich bald im Vereinsleben fest etablieren wird.

Die Gruppe der Wanderfahrer hat in der Saison einen Zuwachs von 18 
neuen Mitgliedern erhalten. Insgesamt sind 7715 km dokumentiert auf 
dem Wasser bei zahlreichen Tagestouren und mehrtägigen Touren zurück-
gelegt worden. Dadurch konnten mehrere Wanderabzeichen des DKV er-
worben werden. Selbst im Drachenboot hat eine Gruppe von Wanderfah-
rern sich erfolgreich bei der Hausregatta am Pfingstsonntag geschlagen.

Von den fünf Drachenboot Hausmannschaften, die regelmäßig auf dem 
Kanal trainieren, fahren einige neben regionalen Regatten auch bei den in 
der Szene sehr begehrten Megaevents erfolgreich mit.

Im vorliegenden Heft spielt dennoch eine ganz andere Rolle eine ebenso 
wichtige.

Selbst eine Weltprämieren Rolle ist hier zu entdecken.

Und ein Mann mit dem Nachnamen „Danger“ begibt sich in Gefahr und 
rollt mehrfach herum.

Lasst Euch überraschen! Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen.

Herbert Ickert

VORWORT
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WELTUMRUNDUNG
WANDERPADDLER
VON CARSTEN BEESE

Insgesamt haben die Mitglieder der Wandersportab-
teilung mit Ihren Kajaks genügend Kilometer auf dem 
Wasser zurückgelegt um einmal die Welt zu umrunden!

Zugegeben, wenn man den Umfang des Äquators mit 
40.075,017 km nimmt, kommt man mit den zusammen-
gepaddelten 7.715 km der KCF Athleten nicht ganz 
hin, aber wäre man immer dem 79 Breitengrad gefolgt, 
hätte es für eine Weltumrundung gereicht! Und auf die-
sem Breitengrad findet man auf der Nordhalbkugel so 
interessante Orte wie Spitzbergen (das in Norwegen, 
nicht das in Niedersachsen) und die Nordspitze der Baf-
fin Bay. Insgesamt sind 20% des Umfanges des Äqua-
tors durch reine Muskelkraft zurückgelegt worden, was 
auch in der Statistik des DKV für den Bezirk NRW nicht 
schlecht da steht.

Wanderpaddlern geht es allerdings nicht um profane 
Dinge wie Ruhm, Ehre, Reichtum oder darum, sich mit 
anderen zu messen, sondern um die Freiheit auf dem 
Wasser und das Vergnügen, die Welt um sich herum 
zu betrachten. Deshalb macht man Touren gemeinsam 

oder auch mal alleine.

„Nimm einen in seine tiefsten Träume versenkten Men-
schen, stelle ihn auf die Beine und bringe ihn zum Ge-
hen, so wird er dich unfehlbar dorthin führen, wo Wasser 
ist.“ Warum überlegte es sich der arme Dichter Melville, 

der plötzlich eine Handvoll Silberstücke bekam, ob er 
sich einen neuen Rock kaufen sollte, den er so bitter 
nötig hatte, oder ob er das Geld für eine Reise nach 

Rockway Beach anlegen sollte? „Warum treibt es den 
gesunden Menschen mit gesunder Seele nach dem 
Meere?“
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So hat es Melville im ersten Kapitel des größten Epos 
der Seefahrt, „Moby Dick“, geschrieben. Bestimmt kennt 
jeder Wanderpaddler in seinem Herzen die Antwort.

Diese Faszination des Wassers, vereint mit der Freude 
an gemeinsamen Erlebnissen zusammen mit Leuten, 
die den gleichen Spleen haben, hat wohl auch dazu bei-
getragen, dass sich die Wandergruppe in den beiden 
vergangenen Saisons um etliche verrückte Begeisterte 
erweitern konnte, die sich auch fast alle im Laufe des 
Jahres mit eigenen Booten ausgestattet haben. Waren 
im letzten Jahr noch viele Liegeplätze in der Wander-
halle leer oder diese von betagten und vielfach wenig 
benutzten Boote geprägt, liegt sie jetzt voll mit vielen 
schicken, neuen und modernen Wander- und Seeka-
jaks, die auch intensiv auf dem Wasser genutzt wurden 
und werden.
Zwischen dem offiziellen Anpaddeln im März und dem 
offiziellen Abpaddeln im Oktober lagen nicht nur grö-
ßere Touren wie die Teilnahme am Wesermarathon, 
eine Tour bei Unkel, die Gepäcktour auf der Ijjsel von 
Doesburg nach Deventer oder die Gepäcktour auf dem 
Rhein von Wiesbaden, sondern auch kleinere Tages-
touren auf verschiedenen Abschnitten der Lippe, des 
Rheins und anderer in der Nähe liegender Flüsse und 
die regelmäßigen Touren am Montag vor der eigenen 
Haustür auf dem Kanal.

Dazu kamen dann noch vereinsinterne Aktivitäten wie 
Hilfe bei der Drachenbootregatta oder das Rolltraining 
im Frühjahr mit den Booten im Schwimmbad.

Für die Wandergruppe war 2017 also ein voller Erfolg 
mit vielen erinnerungswürdigen Erlebnissen auf dem 
Wasser und in der Gruppe. Für das nächste Jahr gibt es 
auch schon Planungen und vielleicht wird dann ja das 
Ergebnis dieser Saison noch getoppt und im nächsten 
Jahresrückblick kann man stolz behaupten, nicht bloß 
den 79° sondern gar den 78° oder 76° Breitengrad ab-
gepaddelt zu haben.

Bis zum Erreichen der 0° am Äquator ist es nur noch 
eine Frage der Zeit!
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RHEIN LIEBE
BUCHEMPFEHLUNG
VON UWE FENGELS

Ich möchte Euch hier ein -meiner Meinung nach - be-
sonderes Buch vorstellen:

Rhein Liebe -
Flussgeschichten von Koblenz bis Emmerich

Die Herausgeber Michael Bröcker, Helge Matthiesen 
und Cordula von Wysocki haben 38 Portraits mit Hilfe 
der Redakteure der am Rhein angesiedelten Tageszei-
tungen „Rheinische Post“, „Kölnische Rundschau“ und 
„Bonner Generalanzeiger“ unter dem Thema Heimat 
Rhein gesammelt.

Wie wir Kanuten auch in diesem Jahr wieder im wahrs-
ten Sinne des Wortes erfahren oder besser „erpaddelt“  
haben, ist der Rhein sicherlich nicht nur der größte, 
sondern auch der spannendste Fluss Deutschlands.

Für uns war er erneut Paddelrevier und romantisches 
Ziel.

Für andere aber stellt er Arbeitsplatz und Zuhause dar. 

Die Portraits zeigen uns, wie der Fluss die Menschen, 
ihr Verhalten und ihr Leben auf ganz besondere Art und 
Weise prägt.

Die einzelnen Geschichten führen uns mit Fischern und 
Winzern zusammen, sind mal spannend, mal nach-
denklich, aber immer sehr unterhaltsam.
Tolle Luftaufnahmen ergänzen den Text und lassen je-
den begeisterten Rheinliebhaber interessiert weiterle-
sen und die Fotos genießen.

Rhein Liebe ist im Droste Verlag erschienen (ISBN 978-
3-7700.2003-4)

Das Buch für 24,99 € hat 192 Seiten im festen Einband.

Es ist sicherlich ein Tipp als Geschenk, auch für dieje-
nigen, die meinen schon alles über den Rhein zu wis-
sen. Andere kann man auf den Rhein und mit ein paar 
begleitenden Worten auch auf unseren Sport, das Pad-
deln, aufmerksam und neugierig machen.

Aber auch als Eigengeschenk ist es sicherlich geeig-
net. (Sozusagen als Nachlese zu unserem Sommer-
paddeln)

Ps: Wenn Ihr im Internet nach dem Buch sucht, achtet auf die Schreib-
weise, denn unter Rheinliebe.de findet Ihr ein Partnersuch Portal für 
Rheinanlieger unter dem Motto:

Der Rhein verbindet, wir auch.



KCF Kontakte 2017  |  1110  |  KCF Kontakte 2017

RHEIN LIEBE
BUCHEMPFEHLUNG
VON UWE FENGELS

Ich möchte Euch hier ein -meiner Meinung nach - be-
sonderes Buch vorstellen:

Rhein Liebe -
Flussgeschichten von Koblenz bis Emmerich

Die Herausgeber Michael Bröcker, Helge Matthiesen 
und Cordula von Wysocki haben 38 Portraits mit Hilfe 
der Redakteure der am Rhein angesiedelten Tageszei-
tungen „Rheinische Post“, „Kölnische Rundschau“ und 
„Bonner Generalanzeiger“ unter dem Thema Heimat 
Rhein gesammelt.

Wie wir Kanuten auch in diesem Jahr wieder im wahrs-
ten Sinne des Wortes erfahren oder besser „erpaddelt“  
haben, ist der Rhein sicherlich nicht nur der größte, 
sondern auch der spannendste Fluss Deutschlands.

Für uns war er erneut Paddelrevier und romantisches 
Ziel.

Für andere aber stellt er Arbeitsplatz und Zuhause dar. 

Die Portraits zeigen uns, wie der Fluss die Menschen, 
ihr Verhalten und ihr Leben auf ganz besondere Art und 
Weise prägt.

Die einzelnen Geschichten führen uns mit Fischern und 
Winzern zusammen, sind mal spannend, mal nach-
denklich, aber immer sehr unterhaltsam.
Tolle Luftaufnahmen ergänzen den Text und lassen je-
den begeisterten Rheinliebhaber interessiert weiterle-
sen und die Fotos genießen.

Rhein Liebe ist im Droste Verlag erschienen (ISBN 978-
3-7700.2003-4)

Das Buch für 24,99 € hat 192 Seiten im festen Einband.

Es ist sicherlich ein Tipp als Geschenk, auch für dieje-
nigen, die meinen schon alles über den Rhein zu wis-
sen. Andere kann man auf den Rhein und mit ein paar 
begleitenden Worten auch auf unseren Sport, das Pad-
deln, aufmerksam und neugierig machen.

Aber auch als Eigengeschenk ist es sicherlich geeig-
net. (Sozusagen als Nachlese zu unserem Sommer-
paddeln)

Ps: Wenn Ihr im Internet nach dem Buch sucht, achtet auf die Schreib-
weise, denn unter Rheinliebe.de findet Ihr ein Partnersuch Portal für 
Rheinanlieger unter dem Motto:

Der Rhein verbindet, wir auch.



KCF Kontakte 2017  |  1312  |  KCF Kontakte 2017

RENNMANSCHAFT
EIN TEAM WÄCHST ZUSAMMEN
VON KATJA BÜCKMANN

Schon seit Beginn des Jahres hat sich eine Gruppe 
von jungen sportbegeisterten Jugendlichen in unserem 
Verein zusammengefunden, die ein gemeinsames Ziel 
haben:

Rennboote fahren und Regatten gewinnen!

Unterstützt werden sie dabei durch ein ambitioniertes 
und hochmotiviertes Trainerteam. Drei Stammtrainer 
und mehrere genauso engagierte Co-Trainer unter-
stützen die Kanu-Junioren im (fast) täglichen Training. 
Ungefähr 20 Jungen und Mädchen scheuen weder An-
fahrt noch Wind und Wetter, um sich gemeinsam auf die 
Wettkämpfe vorzubereiten und zu trainieren. 
Vier bis fünf Mal pro Woche gehen sie bei allen Wetter-
bedingungen aufs Wasser!

Dass das Trainingskonzept stimmt, zeigen die Leistun-
gen und Erfolge der Aktiven auf den zahlreichen Regat-
ten in der Region und auch überregional. Im laufenden 
Jahr wurden viele Titel und Plätze in den verschiedens-

ten Disziplinen und Altersgruppen errungen und die 
KCF Sportler haben fast immer auf den Siegertrepp-
chen ihren Platz gefunden.

Höhepunkt der Saison war sicherlich die Teilnahme an 
der Westdeutschen Meisterschaft mit mehreren Bron-
ze-, Silber- und Goldmedaillen und vielen weiteren gu-
ten Platzierungen. Selbst Deutscher Meister und Vize-
meister Titel wurden nach Voerde mitgebracht.
Dass diese Gruppe so gut funktioniert und solchen ho-
hen Leistungsstand entwickeln konnte, liegt natürlich 
auch an den Jugendlichen selber, die sich untereinan-
der sehr gut verstehen, sich gegenseitig motivieren, an-
feuern und jederzeit unterstützen, sei es beim Tragen 
der Boote oder andern Aufgaben.
Aber auch die am Rande der eigentlichen sportlichen 
Aktivität wirkenden Betreuer sind ein unverzichtbares 
Element der Mannschaft.
In erster Linie kommt diese Rolle den Eltern der ju-
gendlichen Athleten zu. Die Sportler werden bei jedem 
Wetter begleitet, angefeuert, versorgt und, wenn es mal 

nicht so gut läuft, natürlich auch getröstet.

Mit viel Herz, Engagement, Verständnis und viel Prag-
matismus planen dabei die beiden Jugendwartinnen al-
les rund um den jugendlichen Rennsport. Sie machen 
und tun, haben Verständnis für fast alles und jeden, 
können ab und zu auch mal ein Donnerwetter ablassen, 

wenn es denn erforderlich sein sollte, und schnüren da-
mit insgesamt das Band um das Gesamtpaket.
Da unsere Sportler trotz ihrer Disziplin und Leistungen 
immer noch Jugendliche oder Kinder sind und bei ih-
nen nicht nur der Eindruck bleibt, dass Leistungssport 
streng riechen muss, werden auch schon mal andere 
Aktivitäten als Ausgleich und Anerkennung der Leistun-
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RENNMANSCHAFT
EIN TEAM WÄCHST ZUSAMMEN
VON KATJA BÜCKMANN
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gen eingeflochten. Da ist dann schon mal ein gemein-
samer Ausflug in einen Kletterpark oder Ähnliches im 
Programm.
Aber eine junge und erfolgreiche Kanumannschaft 
braucht auch einen guten Verein, der das Umfeld stellt 
und die Aktivitäten auch sonst unterstützt und die Ju-
gendlichen einbindet. Das sind beispielsweise Events 
wie die jährliche Drachenbootregatta, bei der die Ju-
gendlichen ganz selbstverständlich in der Rolle als 
„Schlumpfmannschaft“ mitmachen; oder die Kinderferi-

entage, an denen interessierte Kids das Paddeln ken-
nenlernen können und vielleicht Freude an dem Sport 
entwickeln; das Osterfeuer, bei dem die Kälte des Was-
sers vertrieben wird und alle Vereinsmitglieder gemein-
sam Glühwein- und Bratwurstbestände dezimieren.

So ergeben sich auf das Jahr verteilt Gelegenheiten 
zum Feiern und Entspannen.

Neben der schon erwähnten Drachenbootregatta 

hat die Spaßregatta im Herbst ebenfalls einen hohen 
Stellenwert im Verein, bei den Sportler, den Eltern, 
ehemaligen Sportlern und Zuschauern. Hier treten in 
zahlreichen nicht immer ganz ernst gemeinten Rennka-
tegorien Eltern und Familien mit kentersicheren Booten, 
so zu sagen Väter und Mütter mit Kind und Kegel zum 
Kräftemessen in Kurzstrecken gegeneinander an. Ehe-
malige Rennsportler zwängen sind nochmal in die alten 
Renn- 2-er und 4-er und beweisen einmal mehr, dass 
man einmal Erlerntes nicht so leicht wieder vergisst, 
wenn auch das Ein- und Aussteigen nicht mehr ganz 
so geschmeidig aussehen sollte. Alt und Jung und al-
les dazwischen werden dabei mit Kuchen, Würstchen, 
Pommes und anderem lukullisch versorgt.
Natürlich endet das Sportlerfest mit richtigen Siegereh-
rungen auf richtigem Siegertreppchen und wird mit ei-
nem abendlichen Fest bis spät in die Nacht abgerundet.

Die Nikolausfeier mit vorheriger Jugendversammlung 
ist für alle der Abschluss der Saison und wird mit viel 
Spaß und einem standesgemäß mit dem Boot eintref-
fenden Nikolaus gefeiert.

Für die Saison 2018 gibt es auch schon ein zusätzliches 
Highlight: das Osterferien Trainingscamp in Essen. Dies 
findet nach einer Zeit der Abstinenz im kommenden  
Jahr dank der Planung des Teams um unseren Trainer 
„Leppi“ Fengels endlich mal wieder statt und gibt den 
Jugendlichen die Möglichkeit, sich ohne Ablenkung rein 
auf das Training und das Team zu konzentrieren. Ziel ist 
es, den Jugendlichen für die bevorstehenden Regatten 
eine gute Grundlage zu verschaffen. Im Reigen der fol-
genden Wettkämpfe sind unter anderem die Deutschen 
Meisterschaften in Hamburg, auf deren Teilnahme als 
Höhepunkt der Saison einige der Jugendlichen hinar-
beiten.

Bei so viel Engagement, Liebe, Spaß und Schweiß für 
ihren Sport wünschen wir allen Aktiven und deren Un-
terstützern viel Erfolg und gutes Gelingen.
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LEPPI
EHRUNG IM KREISSPORTBUND

Gerhard Detlef Fengels, genannt Leppi, wurde im Janu-
ar 2017 vom Stadtsportverband Voerde zur Ehrung für 
seine langjährige und erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit 
als Trainer beim K.C. Friedrichsfeld vorgeschlagen. 

Gern nahm der Kreissportbund Wesel den Vorschlag 
auf und lud zu einer Feierstunde in das alte Rathaus der 
Stadt Moers ein.

Die Festansprache hielt der Vorsitzende des Stadtsport-
verbandes Voerde Dieter Ellerbrock. Er erinnerte an 
Leppis Beginn beim Kanu Club im Sommer 1971 und 
beschreib seine weitere Entwicklung und Erfolge als ak-
tiver Kanusportler. Nach der aktiven Zeit folgten über 30 
Jahre einer noch aktiveren Zeit als Sportübungsleiter.

Zu seinen Trainiererfolgen zählen unter anderem, dass 
seine Zöglinge viele Titel erreichten und an nationalen 

und internationalen Regatten teilnehmen durften.

Dazu gehörte unter anderem:
„Judith Skolnik (born January 24, 1966) is a West Ger-
man sprint canoer who competed in the mid-1980s. At 
the 1984 Summer Olympics in Los Angeles, she fini-
shed fifth in the K-4 500 m event.“ (Quelle Wikipedia)
Zudem sammelten die Sportler 12 Deutsche Meister-
titel, 8 Deutsche Vizemeister und 10 Dritte Plätze bei 
Deutschen Meisterschaften

Dieter Ellerbrock führte weiter aus, dass Leppi Fengels 
offensichtlich Generationen von Kanusportlern geprägt 
hat. Leppi hat in tausenden Stunden am Verein und bei 
Regatten Kinder und Jugendliche betreut, ihnen zuge-
hört und weiter geholfen, wenn es notwendig war. Er 
hatte und hat einen guten Kontakt zu den Eltern der 
Sportlerinnen und Sportlern.

Reklame Wes-
sel
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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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NASSE ANGELEGENHEIT
FÜR DANIEL DANGER
VON ROBIN NIGBUR

Videodreh mit 1Live Moderator Daniel Danger und Ro-
bin Nigbur

Als ich auf der 1Live-Seite gelesen hatte, dass Action-
reporter Daniel Danger für sportliche Herausforderun-
gen Kontrahenten sucht, kam ich auf die Idee ihn zum 
Kanu-Club Friedrichsfeld zu locken.
Dafür musste ich eine „kleine Bewerbung“ zum Sender 
schicken, in der eine kurze Übersicht über die Sportart 
bzw. über die herausfordernde Person abzugeben war. 
Nachdem ich diese abgeschickt hatte, meldetet sich 
1Live kurze Zeit später persönlich bei mir. Zusammen 
mit dem 1Live-Team tüftelten wir die Einzelheiten zum 
Drehplatz und Tagesplan aus. Hierbei ist zu erwähnen, 
dass Daniel Danger nicht wusste, was auf ihn zukom-
men sollte.
Am 17.10.2017 war es dann soweit.

Zwei Kameraleute kamen mit Daniel zu uns ans Ver-
einsgelände um Tonsequenzen fürs Radio aufzuneh-
men und ein Video für einen Internetauftritt zu produ-
zieren. 
Erst hier sollte der Reporter nun erfahren, auf was er 
sich da eingelassen hatte.
Auf Platz eins der Agenda für Daniel, sozusagen zum 

Aufwärmen, stand an diesem Tag zuerst eine Fahrt im 
K4.
Hier saß er mit Lutz Liwowski, Chris Nigbur und mir in 
einem Boot.
Daniel und Florian Wölke begleiteten uns im K2.

Nach dieser eher nassen anfänglichen Erfahrung auf 
der dritten Position im Vierer versuchten wir Daniel 
Danger in den K1 zu setzen, um „lustige“ Bilder zu be-
kommen. Wie bei allen, die die Boote zum ersten Mal 
sehen und wie leicht Kanuten damit umgehen, war hier 
das Folgende aber eher enttäuschend real. Zumal das 
Wasser an dem Tag nur ca. 10-14 Grad warm, resp. 
eher kalt war.
Daniel Danger machte mehrfach die Erfahrung wie kalt 
das wirklich ist.
Er kam meist keinen Zentimeter vom Steg weg und lan-
dete immer im Wasser. 
Die beiden Kameramänner vom 1Live-Team hatten 
großen Spaß, denn sie wollten genau dieses auf ihrem 
Video festhalten.
Um Actionmoderator Daniel nach mehreren Versuchen 
zu erlösen, bekam er von uns ein Poloboot, indem er 
endlich einige Meter paddeln konnte.
Gerne wäre er bis nach Holland gefahren, aber dafür 

reichten seine Fähigkeiten bei Weitem nicht aus. Selbst 
die vorbeifahrende Binnenschifffahrt hätte ihn auf Nach-
frage mitgenommen, aber sie fuhren leider in die fal-
sche Richtung.

Ein weiteres Highlight für uns, aber nicht für Daniel, 
war der Versuch einer Eskimorolle im Poloboot. Hierbei 
zeigte ich ihm kurz die Technik für diese Rolle, damit 
er diese selbst umsetzten konnte. Dieser abenteuer-
liche Versuch scheitere - wie für einen nicht geübten 
Kanuten erwartet - kläglich. Daniel gestand mir später 
unter der heißen Dusche seine leichte Panik während 

er unter Wasser festhing. Natürlich standen wir KCF’ler 
diesem Versuch sehr nahe und drehten das Boot mit 
Daniel rechtzeitig.

Alles in allem war dies ein gelungener und lustiger 
Nachmittag und wir konnten so gute Werbung für den 
Verein und die Sportart Kanu-Rennsport machen.

Sobald 1Live das Video online gestellt hat, könnt ihr 
den Link auf unsere Facebook-Seite bzw. Homepage 
sehen.
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DRACHENBOOT
NEUE BOOTE VON BUK
VON UWE FENGELS

Wir brauchten zu unserer Drachenbootregatta im Juni 
dringend neues Bootsmaterial. Da die Firma BUK in 
Schwerin ihren Firmensitz und ihre Produktionsstätte 
hat und zu den angesehensten Drachenbootbauern 
weltweit gehört, haben wir dort unsere Boote bestellt. 
Wir, Kalli Giesen, Herbert Ickert und ich, wollten die 
Boote dann auch selber abholen. Das Bringen durch 
eine Spedition wäre erheblich teurer geworden.
Bei schönstem Frühlingswetter machten wir uns mor-
gens bei Zeiten auf den Weg und wie ich das von klein 
auf gewohnt war, gibt es zu jeder Reise, die länger als 
eine Stunde dauert, Getränke und etwas zu Futtern. 
Meine beiden Mitreisenden schauten mich einigerma-
ßen verständnislos an und meinten so etwas sei über-
flüssig. Da ich nun als Fahrer fungierte, wurde Kalli, 
wenn auch nur für mich, als Mundschenk eingesetzt. 
Besonders erwähnenswert sind die von mir gewünsch-
ten und von Kalli handgeschmierten Brötchen mit Zu-
ckerrübenkraut. Während der langen Fahrt philoso-
phierten wir über Vorstandsarbeit, private Geschichten 
und so weiter, und wenn es mal nichts zu sagen gab, 
konnte ich ja Brötchen essen.
So verstrichen Stunde um Stunde bis wir nachmittags 
bei BUK eintrafen. Wir meldeten uns an und man teil-
te uns nach der Begrüßung mit: “Ja, nein, weiß nicht, 
muss ich mal den Chef fragen!“ Der Chef aber hatte 
schlichtweg Herberts Telefonat und Mail zum Termin 
nicht in seine Agenda eingetragen. Es dauerte eine Zeit 
lang, bis sich der Auftrag fand und der Auslieferungs-

termin bestätigt wurde. Wir ließen unseren Nachläufer 
auf dem Werksgelände stehen. Die Mitarbeiter verspra-

chen uns, dass die Boote am nächsten Morgen auf dem 
Anhänger verzurrt bereit stehen würden.

Bis in die Innenstadt von Schwerin war es dann nicht 
weit und wir kamen im Hotel „Elefant“ unter. In der 

Landeshauptstadt des Bundeslandes Mecklenburg-
Vorpommern dominiert das wunderschöne und weithin 

sichtbare Schloss die Szene. Wegen des späten Nach-
mittags machten wir nur einen kleinen Rundgang durch 
die Stadt und keine ausgiebige Besichtigungstour. Dann 
lockte uns eine kleine Brauerei mit süffigen Biersorten 
und typischem deftigen Essen.
Am nächsten Morgen waren wir schon früh aus den Fe-
dern und nach einem guten Frühstück im original erhal-
tenen prächtigen Jugendstilsaal des Hotels konnten wir 
unseren gepackten Hänger bei der Firma BUK abholen. 

Der Geschäftsführer war nun noch so freundlich uns die 
Produktionsstätte zu zeigen. Besonders beeindruckend 
fand ich die Tatsache, dass rund 25 Boote zur Abholung 
bereit standen. Weitere 17 standen zum Verkauf ohne 
feste Kundschaft. Leider durften wir keine Fotos in der 
Halle machen, in denen die Formen mit Glasfasermat-
ten und anderen wichtigen statischen Verbindungen 
hergestellt wurden. Uns wurden auch die neusten Inno-
vationen vorgestellt, unter anderem ein Wohnanhänger 
mit Motor, der als Hausboot benutzt werden kann.

Die Rückfahrt über Landstraßen und Autobahnen, das 
Gespann war nun fast 18 Meter lang. erwies sich als 
gewöhnungsbedürftig. Umsichtiges Fahren, gute Bei-
fahrer und ein Schutzengel brachten uns am späten 
Nachmittag zurück zum Bootshaus des Kanu Club 
Friedrichsfeld. 

Mit ein paar telefonisch kurz vor unserem Eintreffen 
herbeigerufenen Vereinsmitgliedern war das Abladen 
der Boote dann schnell erledigt. Unser Ehrenvorsitzen-
der und Bootssponsor Rudolph Welcker war auch sicht-
lich begeistert von den neuen Drachenbooten.

Eigentlich haben wir ja sogar drei Boote mitgebracht. 
Ein kleines Modell eines Drachenbootes ist in der Vitri-
ne im Saal ausgestellt.

PS: dass am nächsten Tag noch Rübenkraut das Lenk-
rad verklebte, beschreiben wir hier nicht.



20  |  KCF Kontakte 2016

        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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konnte ich ja Brötchen essen.
So verstrichen Stunde um Stunde bis wir nachmittags 
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termin bestätigt wurde. Wir ließen unseren Nachläufer 
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ten und anderen wichtigen statischen Verbindungen 
hergestellt wurden. Uns wurden auch die neusten Inno-
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Mit ein paar telefonisch kurz vor unserem Eintreffen 
herbeigerufenen Vereinsmitgliedern war das Abladen 
der Boote dann schnell erledigt. Unser Ehrenvorsitzen-
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PS: dass am nächsten Tag noch Rübenkraut das Lenk-
rad verklebte, beschreiben wir hier nicht.
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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

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Damit Sie mit dem richtigen Gefährt übers Wasser fahren, kümmern wir 
uns um Ihre Finanzen. In Hamminkeln, Hünxe, Voerde und Wesel sind 
wir Ihr zuverlässiger Partner vor Ort.  

Lassen Sie sich von einem unserer kompetenten Mitarbeiter beraten.

„Mein eigenes „Mein eigenes „Mein eigenes „Mein eigenes 
Kanu.“Kanu.“Kanu.“Kanu.“
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SWEET POISON
DIE SAISON 2017
VON NICOLE KOSLIK

Wir sind die Damen-Drachenbootmannschaft des KCF.
 
Zur Zeit bestehen wir aus 24 aktiven Frauen. Seit die-
sem Jahr ist Helmut Zirk unser neuer Trainer, der auch 
das Boot der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe 
steuert. Wir sind alle sehr glücklich, denn er ist prak-

tisch unser Retter in der Not gewesen und wir wissen 
ihn und sein Engagement für uns sehr zu schätzen.
Unser Jahr 2017 war eine für uns sehr erfolgreiche und 
auch aufregende Saison.

Wir hatten nach unserer Heimregatta in Friedrichsfeld 

zum ersten Mal am Rurseecup in Woffelsbach in der 
Eifel teilgenommen und dort den ersten Platz im Da-
mencup belegt. Der Rursee, volumenmäßig der größte 

Stausee Deutschlands, ist in den 30er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts angelegt und künstlich als Trink- und 
Nutzwasserreservoir aufgestaut worden.

In einmaliger Kulisse gelegen wird das dortige alljähr-
lich stattfindende Seefest mit der Regatta einen festen 
Platz in unserem Terminkalender bekommen.

Bei der darauffolgenden Regatta, den „Days of Thun-
der“ Ende Juni in Witten, sind wir mittlerweile Wieder-
holungstäter.

Wie jedes Jahr wartete hier Deutschlands größtes La-
dies Starterfeld auf uns. Bei den 17 Damenteams er-
rangen und erkämpften wir uns einen hervorragenden  
vierten Platz. 
Generell war das wieder ein Megaspektakel und wir 
hatten alle ein tolles Wochenende.

Im März dieses Jahres hatten wir im Bootshaus des 
KCF -nun schon zum zweiten Mal- einen Schnupper-
nachmittag für interessierte Damen angeboten.
Neben generellen Informationen und einem Filmtrailer 
über uns und unseren Sport konnten die Anwesenden 

auch gleich mal mit uns in ein Drachenboot steigen und 
die ersten Paddelschläge auf dem Kanal probieren. Da 
zu dem Zeitpunkt bei einigen Neuen der Funke über-
gesprungen war und sie regelmäßig nun zum Training 
kamen, war die Mannschaft in Witten schon richtig zu-
sammengewachsen, was natürlich noch mehr Spaß bei 
solchen Events bringt.

Im August stand wie jedes Jahr dann die Regatta am 
Auesse in Wesel an. Ein Wahnsinnstag für uns!
Nicht nur, dass wir die Ersten und Schnellsten im Da-
men Cup geworden sind. 
Nein! Wir sind auch im Fun Cup bei den Mixed Teams 
zweite geworden.
Damit hätten wir nicht gerechnet. Wir waren und sind 
so stolz!

Da wir uns natürlich immer weiterentwickeln möchten, 
haben wir uns dieses Jahr an einige Langstrecken ge-
wagt. Gemeinsam mit den Duisburger Amazonen ha-
ben wir ein 10-Bank-Boot zu gleichen Teilen gefüllt und 
so auch noch die 2000 m bei der Auesee Regatta be-
stritten. Dabei konnten wir als reines Damenboot zwi-
schen den Mixed Booten ziemlich gut mithalten.

Vom Erfolg und Spaß beflügelt, sollte das nicht unsere 
letzte Langstrecke bleiben.

Im September folgte dann für uns der Emden Rund 
Fun-Cup.
Diese Geschicklichkeitsfahrt wird erstaunlicherweise 
vom Emder RUDER Verein ausgeschreiben.
Auf dem Emder Stadtgraben wird ein Geschicklichkeits-
zeitfahren über 3,6 km mit engen Kurven, Spitzkehren 
und niedrigen Brückendurchfahrten quer durch die 
Stadt ausgetragen.
Durch einige Urlauber in unserer Mannschaft bedingt, 
sind wir auch hier wieder mit unseren Freunden, den 
Duisburger Amazonen zusammen in einem Boot ge-
landet. Wir haben uns dann einfach kurzfristig „Sweet 
Amazonen“ genannt.
Für uns sollte der Emden Rund Fun eigentlich aus 2 
x 3,2 km Strecke und am Abend zuvor einer Lampion 
Fahrt bestehen.
Die Abendfahrt war an sich schon ein absolutes High-
light und wir haben es sehr genossen, dabei sein zu 
können. Am folgenden Tag haben wir schon bei der ers-
ten Fahrt bemerkt: 
„Wow, 3,6 km auf dem Kurs sind eine echte Hausnum-
mer!“.
Der Strecke ist echt tricky, was sich dann allerdings bei 
der zweiten Tour noch richtig zeigen sollte. Wir hatten 
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keinen eigenen Steuermann mit und die Steuerfrau der 
ersten Tour konnte bei der zweiten nicht mehr bei uns 
steuern. Unser Steuermann bei der zweiten Tour war 
ein Steuermann eines Sport Cup Teams. Leider hat er 
gedacht, wir würden auch im Sport Cup (erste Strecke 
3,6 km und dann zweite Strecke 4,5 km) fahren!
„ Oh!! Neeiiin!!“
Als wir bemerkten, dass etwas falsch läuft, war es 
schon zu spät. Der Steuermann lenkte uns auf die 4,5 
km lange Strecke. „Oh man! Egal! Augen zu und durch!“ 

Da die Strecke noch nicht für die 4,5 km Renndistanz  
freigegeben war, herrschte für uns plötzlich Gegenver-
kehr. Dennoch haben wir uns nicht verwirren lassen und 
unser Ding durchgezogen und die 4,5 km geschafft!

Da dies nicht unser Fehler war und unsere Tour damit 
nicht umsonst sein sollte, wurden wir kurzerhand in den 
Sport Cup aufgenommen. Letzter Platz, ja! Aber zeit-
lich sehr knapp hinter dem vorletzten Mixed Boot. Wir 
möchten hier nämlich nicht unterschlagen, dass wir das 

einzige Damenboot waren!!! Und dafür haben wir ver-
dammt gut mitgehalten!
Emden Rund, nächstes Jahr sind wir wieder dabei!!!

Unsere letzte Regatta in dieser Saison war dann An-
fang Oktober in Oberhausen.
Kalt war es, aber auch hier konnten wir wieder neue 
Erfahrungen sammeln und alte Freunde treffen.
Wir sind rückblickend sehr zufrieden und stolz!

Wir wachsen von Saison zu Saison immer mehr zu-
sammen, freuen uns über Erfolge und trösten uns bei 

Niederlagen. 

Ein super Team halt!!!

Und deshalb sind wir schon in der Planung für die 
nächste Saison!

2018 kann kommen!
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SPORTGRUPPE
NEU FÜR KINDER & JUGENDLICHE

Zugegeben, die Idee ist nicht neu, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, die aus verschiedenen Gründen 
nicht mehr den hohen Trainingsaufwand im Rennsport 
betreiben können, weiterhin die Möglichkeit zu geben 
zu paddeln. 
Ebenso können jugendliche Neu-Einsteiger, die von 
vornherein freizeitorientiert das Paddeln betreiben 
möchten, an den Sport herangeführt werden.
So können auch Eltern mit Kindern, die noch zu jung 
sind für den Rennsport, gemeinsam mit diesen paddeln 
und die Grundlagen erlernen. Vielleicht kommt dann 
später das Interesse zum Rennsport dazu und ab ei-
nem Alter von ca. 8 Jahren kann eine entsprechende 
Rennsportgruppe gefunden werden. Vorab lässt sich so 
die Frage, ist der Kanu-Rennsport vielleicht doch das 
Richtige, klären.
Da der Bedarf für eine Freizeitsportgrupp in der letzten 
Zeit erheblich gestiegen war, hat sich Lisa Weinkath, 
die bisher im Rennsport tätig war, bereit erklärt, mit Un-
terstützung weiterer erfahrener Paddler die Gruppe zu 
leiten.

Was auf dem individuellen Programm steht, hängt vor-
rangig vom Alter, Interesse und Können der Teilnehmer 
ab. In erster Linie werden wir zu Anfang am Bootshaus 
in Wander-, See- oder Wildwasserkajaks Übungen zur 
Bootsbeherrschung, Sicherheit, Geschicklichkeit und 
Ausdauer durchführen. Bei schlechtem Wetter bleiben 
unsere Vereinsräume für Sport und Spiel.

Natürlich werden auch Paddeltouren und andere Un-
ternehmungen durchgeführt. Zudem sollte in vielen 
Dingen eine Zusammenarbeit mit den Rennpaddlern, 
Wanderfahrern und Drachenbootsportlern angestrebt 
werden. Der Wechsel in eine andere Gruppe ist ja je 
nach Ehrgeiz oder Veranlagung immer möglich.

Zunächst haben wir als Trainingstermin sonntags, 10  
bis ca. 12 Uhr, angesetzt.

Weitere Informationen erscheinen auf der Homepage. 
Eine entsprechende Whatsapp Gruppe ist in der Pla-
nung.

Wir sehen uns!

Mehr Natur,
weniger Feinstaub,
mehr Gesundheit

Die tretford 
ECO-Fliese

www.tretford.eu

WeselerTeppich_AZ_A5.indd   1 25.11.11   13:55
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DIE SOMMERTOUR
AUF GROSSER FAHRT
VON UWE FENGELS

Bei der jährlichen Fahrtenplanung stand für die Wan-
derfahrer des Kanu-Club Friedrichsfeld fest, in diesem 
Sommer eine Tour auf dem Rhein zu unternehmen. Der 
große Strom ist eines der herausragenden Fahrtenziele 
unseres Vereins. Bei guter Vorplanung kann da nicht 
viel schief gehen.
Die Tour beginnt in Wiesbaden bei Rheinkilometer 504 
am sogenannten Mittelrhein, der von der UNESCO zum 
Weltkulturerbe erhoben worden ist.
Wir alle sind sehr gespannt, welch eine Landschaft uns 
hier als Niederrheiner erwartet.

Der Flussabschnitt bei Mainz und Wiesbaden ist breit 
und der Rhein fließt gemächlich dahin. Wir können das 
gut an den Bojen erkennen. Die rot-weiße Boje mar-
kiert die rechtrheinische und die grün-weiße Boje die 
linksrheinische Fahrrinne. Wir halten uns relativ nahe 
an diesen Tonnen, da dort eine gute Strömung herrscht 
und wir somit ohne große Anstrengung vorwärts kom-
men. Wir erreichen ca. 8 km/h und passieren Ortschaf-
ten mit wohlklingenden Namen wie Etville und Oestrich, 
im Hintergrund liegt das Weinbaugebiet des Rheingaus. 
Hier wird hauptsächlich die robuste Traube Riesling kul-

lich auf dem gesamten Fluss, einige strenge Sicher-
heitsvorkehrungen beachten. Die wichtigste ist das Tra-
gen einer Schwimmweste. Im Bereich des Mittelrheins 
muss man mit gefährlichen Unterströmungen rechnen, 
die schnell zur Kenterung führen können. Nicht zuletzt 
muss man auf die Vielzahl der Berufsschiffer, Ausflugs-
schiffe und Fähren achten. 
Der Wellenschlag und die enge Fahrrinne ab Rüdes-
heim sind gefährlich und zwingen zu umsichtigem Ver-
halten.

Da der Fluss sich nun in das schmale Rheintal zwängt, 
nimmt die Fließgeschwindigkeit erheblich zu.
Trotz der schnellen Fahrt, die nun bei bis zu 11 km/h 
liegt, genießen wir die Aussicht auf die vielen Burgrui-
nen und Weinberge links und rechts des Stromes.
Bei Bacharach bewundern wir die Burg Stahleck und 
die fast komplett erhaltene Stadtumwehrung. Unser 
Übernachtungslager befindet sich auf dem ortsansäs-
sigen Campingplatz. Die Parzelle, die unsere fünf Zelte 
aufnehmen soll, erscheint uns daumennagelgroß.

tiviert.
Bei Rüdesheim befindet sich in der Strommitte eine In-
selkette. Eine dieser Inseln wählen wir zum Pausenplatz 
und werden nicht enttäuscht. Wir genießen die schöne 
Aussicht auf den Ort und seine Sehenswürdigkeiten. 
Wer hat nicht von der weltberühmten Drosselgasse 
gehört, die nur wenige Meter breit ist. Hier reihen sich 
gemütliche Lokale wie an einer Perlenschnur aneinan-
der. Die Souvenierlädchen haben nicht nur rheinische 
Trinkgefäße im Angebot, sondern auch Schwarzwälder 
Kuckucksuhren, den Hamburger Michel wie auch das 

Brandenburger Tor in Miniaturformat. Eben alles, was 
manche, oftmals asiatische Touristen so von Deutsch-
land erwarten und auch kaufen, auch wenn sie in den 
jeweiligen Städten gar nicht waren.

Mit einer Kabinenbahn erreicht man von Rüdesheim aus 
sehr bequem, über den Weinbergfeldern schwebend, 
das Niederwalddenkmal, welches zur Reichsgründung 
1871 hier an dieser exponierten Stelle erbaut wurde.

Wer den Rhein befahren möchte, sollte nun, wie eigent-

Über Nacht zieht ein Gewitter mit riesiger Regen- und 
Windkraft über das Rheintal. Leider auch in eines der 
Zelte, welches zu unserer Gruppe gehört. Binnen Se-
kunden ist das Außenzelt weggeweht und einige Zenti-
meter Wasser sind  ins Innenzelt gespült.

Die ersten Höhepunkte unserer Reise sind die Ortschaft 
Kaub, mit der alten Zollstation und die Burg „Pfalz Gra-
fenstein“. Dieses Bauwerk ist sehr bekannt und gehört 
zur Rheinromantik erster Klasse.

Nun ist der Weg zur Loreley, der schmalsten Stelle im 
Rheintal, nicht mehr weit. Die Flussbreite misst ca. 130 
Meter. Wir lassen uns treiben, ohne leichtfertig zu sein. 
Im Hafenbereich der nächsten Stadt nahe der Loreley, 
St. Goarshausen, finden wir die Bronzestatur dieser sa-
genumwobenen Schönheit, die dem Felsen ihren Na-
men gab.

Boppard, die schöne sehenswerte Stadt an der linken 
Flussseite, kommt in Sicht. Wer mag, kann sich hier mit 
einem Sessellift zu einem Aussichtspunkt hoch über 
den Rhein bringen lassen. Der Rhein beschreibt hier 
einen Dreiviertelkreis, den man aber selbst von der Ter-
rasse des Lokals “Vierseenblick“ nicht ganz erfassen 
kann. Man erkennt nur vier Teilstücke des Flusse, die 
„Vier Seen“.

Weiter geht’s vorbei am Weinbaugebiet „Bopparder 
Hamm“ und „Spay“.
Wir sehen einen Hubschrauber, der wie ein Kunstflieger 
bestimmte Rebflächen mit einer Flüssigkeit besprüht. 
Es macht Spaß ihm zu zusehen.

Rechts erscheint nun der Ort Braubach mit der „Marks-
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DIE SOMMERTOUR
AUF GROSSER FAHRT
VON UWE FENGELS
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burg“. Sie ist wohl die einzige Burg am Mittelrhein, die 
niemals zerstört wurde. Ein Besuch lohnt sich in jedem 
Fall. Gibt sie doch Einblicke in die Zeit des Mittelalters.
Bei Lahnstein, unserem Tagesziel, haben wir seit unse-

rem Beginn der Tour schon 80 Kilometer gepaddelt und 
sehr viele schöne Eindrücke sammeln können.
Tags drauf erreichen wir Koblenz. Rechts oben auf dem 
Fels liegt die zweitgrößte Festungsanlage Europas, die 

„Festung Ehrenbreitstein“. Gegenüber auf der linken 
Seite am Zusammenfluss von Mosel und Rhein sehen 
wir das „Deutsche Eck“ mit dem 1993 wieder errich-
teten Reiterstandbild Kaiser Wilhelms. Eine moderne 
Kabinenseilbahn führt zur 193 Meter hoch gelegenen 
Festung quer über den Rhein. Eine Kabine hat sogar 
einen Glasboden und bietet einen besonderen Blick auf 
den Fluss.
Leider muss die Bahn 2026 wieder abgebaut werden, 
so dass ein zeitnaher Besuch auf jeden Fall lohnt.
Wir verlassen nun das Weltkulturerbe und erhalten 
einen kleinen Vorgeschmack der weiteren Reise. Bei 
Neuwied finden wir große Industriegebiete mit Hafen-
anschluss. Das abgeschaltete Atomkraftwerk in Mühl-
heim-Kärlich bestimmt die Gegend. Es war nur ein Jahr, 
von 1987 bis 1988, in Betrieb.

Bei Remagen sehen wir nun die Reste der weltberühm-
ten Brücke mit ihrem sehr sehenswerten Friedens-
museum. Viele amerikanische Touristen schauen hier 
vorbei.

In Unkel einem Ort bei Bad Honnef-Linz bleiben wir 

zwei Tage bei einem befreundeten Kanuverein. Ein Hö-
hepunkt ist die Besichtigung des Willi-Brand-Forums, 
einem Museum, das seinem Leben und Wirken gewid-
met ist. Der ehemalige Bundeskanzler hat hier in Unkel 
bis zu seinem Tod 1992 gelebt.

Auf unserem weiteren Weg Richtung Heimat endet bei 
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TERMINE WANDERFAHRER

Wanderplan ab November 2017

Sonntags 
 10.30 Uhr Paddeln auf dem Kanal
Montags 
 19.00 Uhr Fitnesstraining im Hantelraum

Sonntag, 03. Dezember 
   Glühweinfahrt auf der Niers
   Kanuverband B7

Samstag, 09. Dezember 
   Weihnachtsfeier der 
   Wanderfahrer im KCF

Dienstag, 26. Dezember 
   traditionelle Weihnachtstour  
   auf der Lippe
   Schermbeck bis Wesel
   Start 9.00 Uhr
Januar bis Februar
   Rollentraining im Schwimm 
   bad in Bislich
   Samstags nachmittags, 
   Termine folgen noch

Sonntag, 18. März
   Anpaddeln auf der Sieg

Sonntag, 15. April
   Auf der Ems von Warendorf  
   zur Wersemündung

Sonntag, 06. Mai
   Wesermarathon mit Bronze,  
   Silber und Gold
   evtl. Anfahrt Freitags, 
   Teilnahme an der Fahrt auf der
   Werra am Samstag, 
   evtl. Rückfahrt Montag, 
   nach Absprache

Sonntag, 20. Mai Drachenbootregatta 
   Friedrichsfeld

Donnerstag, 31. Mai
bis 
Sonntag, 03. Juni Fronleichnamspaddeln

   Alternativ am Rhein in Unkel  
   oder an der Aller

Juni bis Mitte Juli 
   Bezirksfahrt für Paare bei  
   Potsdam Bezirk 7

Samstag, 07. Juli 
bis
Sonntag, 15. Juli Gepäcktour
   Weser, Elbe oder Rhein ab  
   Dinslaken bis an die Nordsee  
   (Fortsetzung der Tour 2017)

weitere Termine folgen

Königswinter der Mittelrhein. Der uns bekannte Nieder-
rhein hält jedoch noch einige Höhepunkte bereit.
Bei Köln–Wesseling schauen wir auf die ersten großen 
Industrieanlagen, und dann öffnet sich vor uns die be-
rühmte Stadtansicht von Köln. Wir gleiten dahin, neh-
men uns vor, später einmal die Altstadt zu besuchen.
Düsseldorf empfängt uns mit seiner großen Rhein-
schleife und den direkten Anliegern Landtag und dem 
futuristischen Medienhafen. Zwischen Düsseldorf und 
Duisburg donnern später die Ferienflieger über unsere 
Köpfe Richtung Süden.

Nun gleiten wir langsam in den Bereich der verbliebe-
nen Schwerindustrie des Ruhrgebietes. Der Fluss, der 

der ganzen Region den Namen gibt, mündet bei Ruhr-
ort an der berühmten Landmarke “Rheinorange“ in den 
Rhein 
Nun geht es flott voran, denn unser Ziel, das stillgelegte 
Kohlekraftwerk in Voerde–Möllen, ist nicht mehr fern. 
Hier werden wir nach rund 300 zurückgelegten Rhein-
kilometern schon erwartet. Eine sportliche Reise mit 
vielen Impressionen und kulturellen Höhepunkten geht 
zu Ende.

Im nächsten Jahr wird ein weiterer Fluss erkundet.
Wer mitmachen möchte ist herzlich willkommen.

Wir würden uns freuen.
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WIENERWÜRSTCHEN 
UND ESKIMOROLLE
WAS HABEN SIE GEMEINSAM
VON CARSTEN BEESE

Viele Dinge unseres täglichen Lebens haben Produkt-
bezeichnungen oder sind so mit Firmennamen gleich-
gestellt, dass die daraus resultierenden Kunstworte, 
so genannte Deonyme, allgemein erkannt und vielfach 
benutzt werden.
Manch einer benennt kaum mehr das Produkt selber, 
und dennoch versteht jeder, was man meint.

Oftmals hat das mit der Alleinstellung der Sache zu tun, 
oder aber mit der einzigartigen Qualität.
Jeder kennt Tesafilm, Tempos, Cognac, Q-Tips, Zewa, 
Maggi, Uhu, Patex, Wiener oder Frankfurter und vieles 
mehr, und jeder benutzt es auch bei anderen Marken, 
wenn allein die Funktion erfüllt ist.
Sogar Verben sind so entstanden, wir flexen, kärchern, 
googeln, Ärzte röntgen und Kanuten eskimotieren.

Die Eskimos sind indigene Volksgruppen des nördlichen 
Polarkreises und teilen sich in westliche und nördliche 
Stämme auf. Die westlichen, kanadisch–grönländi-
schen Inuit benutzen nicht das Wort Eskimo, wohinge-

gen die östlichen in Russland und Alaska beheimateten 
es sehr wohl verwenden.
Allen gemeinsam ist die gefährliche Jagd zu Wasser in 
ihren typischen Booten, die auch unseren Sportbooten, 
den Kajaks, ihren Namen gegeben haben.

Das Wort Kajak kommt von dem grönländischen Wort 
Qajag. Damit wird seit alters her ein Bootstyp bezeich-
net, dessen Besatzung in Fahrtrichtung sitzt und das 
Boot mit Doppelpaddeln antreibt. Diese Boote sind in 
der Regel schmal und haben ein geschlossenes Deck. 
Diese schnellen und wendigen Boote wurden für die 
Jagd entwickelt, da den Eskimos so profane Dinge wie 
Wassersport noch recht fern lagen, galt es doch zuerst 
der rauen Umgebung die nächste Mahlzeit abzuringen. 
Die Boote waren aus den wenigen Materialien gebaut, 
die man zur Hand hatte: Häute, Knochen, Treibholz.

Gejagt wurden Robben, die man mittels einer Harpu-
ne und einem daran befestigtem Auftriebskörper daran 
hinderte, abzutauchen und sie dann mit einem Knüppel 

erschlug, wenn sie müde geworden waren. Dazu muss-
ten die Eskimos teilweise große Strecken zurücklegen 
und auch längere Zeit auf offenem Wasser verbringen. 
Damit ging auch immer das Risiko einher, dass durch 
welche Umstände auch immer das Boot im wahrsten 
Sinne des Wortes seine Wendigkeit bewies, nämlich in 
dem es sich um die Längsachse wendete und einfach 
mal kenterte.

Für den modernen Sportler, der das Kajak in erster Li-
nie zur Körperertüchtigung und zum Vergnügen nutzt, 
ist das vielleicht ärgerlich und schädlich für das Ego, 
aber in der Regel keine echte Gefahr. 
Für unseren armen Eskimo jedoch eine lebensbedro-
hende Situation! Das Wasser hat Temperaturen um den 
Gefrierpunkt, ist tief und auch voller Wesen, die gegen 
ein gutes Stück aus einem Eskimo keine Vorbehalte ha-
ben. Also gilt es, irgendwie die Situation zu meistern. 
Die Eskimos sind da in jeder Hinsicht sehr tüchtig und 
sie haben eine Methode entwickelt, sich aus dem Ken-
tern heraus schnell und ohne erst das Boot verlassen 

zu müssen, wieder aufzurichten:
die Eskimorolle!

Diese Technik gehört auch heute noch zum Grundreper-
toire eines Paddlers, der nicht nur in Ufernähe bleiben 
möchte sondern auch mit raueren Wasserbedingungen 
zu Rande kommen will.

Heute gibt es durch das Internet mit Plattformen wie 
Youtube für jeden schnell und einfach die Möglichkeit, 
Videos zu diesem Thema zu finden. Danach ist alles ja 
nur noch ganz einfach!

In der Praxis stellt der Paddler jedoch fest, dass es ei-
nen Unterschied gibt, zwischen dem, was man in einem 
Videoclip sieht und der ganz ungewohnten und verstö-

renden Wahrnehmung der Welt, wenn man unvermittelt 
mit dem Kopf nach unten im kalten Wasser in seinem 
Kajak sitzt.
Es reicht daher - wie bei den meisten Dingen im echten 
Leben- nicht, dass man weiß wie es geht, sondern man 
muss es auch gemacht haben, damit es funktioniert.

Zu diesem Zweck haben sich einige  Wanderpaddler 
des KCF im Frühjahr 2017 zu mehreren Terminen im 
Schwimmbad in Bislich getroffen, um der Theorie die 
Praxis hinzuzufügen.

Dank einiger in dieser Technik erfahrener Vereinskame-
raden konnten alle ihre Erfahrungen in einem ungefähr-
lichen Umfeld machen und sich so an die richtige Vor-
gehensweise heran arbeiten. Wie vieles, beispielsweise 
Fahrradfahren, ist es hinterher kaum verständlich, dass 
es jemand nicht kann oder dass es so schwer sein soll.

Das Training fing an mit einigen einfachen Bewegungs-
abläufen, die möglichst jeder reflexartig beherrschen 
sollte. Dann ging es ins Wasser und man wurde mal 
richtig durchgeschüttelt. 
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WAS HABEN SIE GEMEINSAM
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Für einige, die ihre Boote sonst nur auf glattem Wasser 
bewegen, war es schon spannend, was passiert und 
wie es sich anfühlt, wenn man mal ganz weit auf die 
Seite kippt. Und man stellt fest, dass durch geschickten 
Einsatz des Paddels ein Kentern noch lange heraus-
gezögert werden kann. Kommt es dann doch so weit, 
dass der Kopf in Richtung Australien zeigt, gilt es die 
normale Reaktion (PANIK: ICH ERTRINKE GERADE...) 

zu unterdrücken und tief durchzuatmen (nur bildlich ge-
sprochen natürlich), und sich beherzt mit Paddel und 
Körperschwung wieder aufzurichten.

In der Theorie ist dies alles leicht und schnell gesagt, in 
der Praxis allerdings etwas schwieriger umgesetzt.
Auch wenn nicht alle am Abschluss der Übungstage 
eine vollständige oder perfekte Rolle hin bekommen 
haben, hatten alle an Sicherheit in der Handhabung 

ihres Fahrzeuges gewonnen und den selbstsicheren 
Umgang in kritischen Situationen gelernt. Das alleine 
genommen stellt schon einen Erfolg dar und bringt ein 
höheres Sicherheitsgefühl im Boot mit sich.

Deshalb wollen wir im nächsten Frühjahr das Erlernte 
auffrischen und ausbauen und wieder einige Samstag-
nachmittage mit Booten im Schwimmbad verbringen. 

Für die Beherrschung der Eskimorolle gilt wie bei vielen 
anderen Dingen die Regel: „Gut wenn man es kann, 
aber besser, wenn man es nicht braucht.“ 

Aber jeder, der mit dem Gedanken spielt, vielleicht mal 
in grönländische Gewässer aufzubrechen, oder einfach 
nur mal nonchanlant sagen können möchte: “...und 
dann habe ich das Boot einfach durchgerollt....“ ist herz-
lich eingeladen, sich diesem Training anzuschließen.

Und damit ist auch die anfangs aufgeworfene Frage 
beantwortet, ein Wiener Würstchen ist eigentlich ein 
Würstchen nach Wiener Art und unsere Eskimorollen 
sind Kenterrollen, wie sie die Eskimos erfunden und 
perfektioniert.
Und wir können nur versuchen, den Meistern nach zu 
eifern und sie bewundern, dass sie die Technik auch 
mit vollem Gepäck in Winterkleidung auf rauer See im 
Eismeer beherrschen.
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PS:
Wer sich näher mit dem Paddeln im kalten Norden be-
schäftigen möchte, dem sei die DVD von Hans Mem-
minger „Die Arktis im Kajak“ empfohlen. 
Bereits 1989 fuhr Memminger in einer Eismeer-Expedi-
tion rund 3000 km von Grönland nach Kanada.

Nachdem 400 Jahre eine Durchfahrt nördlich von Ka-
nada, die so genannte „Nord-West- Passage“ gesucht 
worden war, gelang es erstmal 1906 dem Polarforscher 
Roald Amunsen, einen Weg zu finden. Mit reiner Mus-
kelkraft war es dann allerdings erst Hans Memminger, 
der mit zwei Freunden die Nord-West-Passage meister-
te. Dabei entdeckte er auch die Überreste der Franklin-
Expedition von 1847.

Memminger ein großer Paddelpionier, der auch etliche 
Seekajaks weiterentwickelte, verstarb 2009.
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DIE PRINZENROLLE
VON HERBERT ICKERT

Auf der russischen Webseite Canoe Sprint wurde vor 
einiger Zeit ein Video eingestellt, das eine Eskimorolle 
von drei Männern in einem K3 Wanderboot zeigte. Wie 
die das hinbekommen hatten war schon sehr beeindru-
ckend.

Nun war da aber auch gleich die Aufforderung mit ange-
geben, das im K4 zu versuchen.

Die Frage: „Wer kann das im K4 toppen?“, ließ unseren 
Top Kanuten Daniel Wölke, Marcel Twardowski, Chris 
und Robin Nigbur keine Ruhe.

Im Sommer kam es dann zum Showdown. Mit etwas 
bangem Gefühl, ob es überhaupt klappen könnte, gin-
gen die vier aufs Wasser.

………und …….es klappte ausgezeichnet.

Die ganze Aktion wurde gefilmt und ins Internet einge-
stellt. Der Beweis, dass man die Vorlage toppen kann, 
war erbracht und über 500.000 Menschen haben sich 
dieses Video bereits angesehen.

Das Video findet Ihr unter

oder unter https://www.facebook.com/KCFriedrichsfeld/
videos/1254289338031110/

An der Beantwortung der nun noch offenen Frage nach 
der Königsrolle:„Ist das vom Drachenboot zu toppen?“, 
wird noch gearbeitet.
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THUNDER DRAGONS
DIE SAISON 2017
VON DIRK BREBURDA

GEGEN DIE STRÖMUNG... 
DA FREUT SICH DER KÖRPER.

Im Mai ging es auf dem Toeppersee in Rheinhausen 
trotz relativ kurzer Vorbereitung hochmotiviert los, vie-
le starke Teams eröffnen dort die Saison um eine ers-
te Überprüfung des Leistungsstandes durchzuführen. 
Aber so richtig rund lief es einfach an diesem Tage nicht 
für uns, nicht nur dass bei zwei Läufen der Wettergott 
uns mächtig ins Gesicht blies, auch war das Team we-
der in Kraft noch Kondition soweit, um die Plätze auf 
dem Treppchen anzugreifen. Am Ende belegten wir den 
5. Platz mit der Erkenntnis, noch viel Arbeit und viele 

Kilometer auf dem heimischen Kanal vor uns zu haben.

Die Days of Thunder in Witten sind immer ein absolutes 
Highlight in der Drachenboot-Szene! Fast 100 Teams 
messen sich in verschiedenen Klassen über 2 Tage auf 
der Ruhr beim KC Witten, gegen die Strömung versteht 
sich. Da freut sich der Körper schon im Vorfeld auf be-
lebende Rennen!

Nachdem wir in den vergangenen beiden Jahren die 
Sport-Klasse jeweils gewonnen hatten, wollten wir die-
ses Jahr das Triple perfekt machen.
Vier erste Plätze und ein zweiter Platz in den Vorläufen 
belohnten uns für das harte Training und wir zogen sou-
verän ins große Finale ein. 
Ein Showdown mit den Torpedos aus Saarbrücken 
bahnte sich an. Am Start ist die Anspannung förmlich zu 
greifen. Nach 220m liegen wir noch eine Kopflänge vor 
den Saarbrückern auf dem ersten Platz, doch werden 
wir durch einen fulminanten Endspurt von den Torpedos 
im Ziel um Haaresbreite abgefangen!

Nun denn, nach diesem harten Kampf belegen wir ei-
nen sehr guten 2.Platz in der höchsten Rennklasse. Fa-
zit: Ein rundum gelungenes Wochenende mit einer top 
organisierten Regatta.

Bei der kleinen aber feine Regatta Leer Maritim im 
Stadthafen von Leer sind unsere Damen als THUNDER 
DRAGONS Ladies im Juli in der Small-Boot Klasse 
angetreten. Nach der Eingewöhnung auf völlig andere 
Fahreigenschaften des kleinen 5 Bank Bootes wurde 
tags drauf war die Sprintstrecke auf 300m verlängert 
worden, ein erheblich höherer Kraftaufwand in dem kur-
zen, schweren Boot.
Doch unsere Mädels waren richtig taff und gewannen 
überlegen die Damenwertung und konnten sogar zwei 
Mixed-Teams (besetzt mit 7(!) Männern und 3 Frauen)
hinter sich lassen.

Auch die Regatta auf dem Auesee im August wird mit 
10-Bank und 5-Bank in der Fun-, Fun-Sport und Sport 
Kategorie bestritten, wobei aus Startblöcken heraus ge-
startet wird, was nur auf einem See möglich ist.
In der Königsdisziplin des 200m Sprints trafen wir auf 
die Dutch Dragons, Samurais, Ruhrfire Mühlheim und 
Wanheimer Kanugilde. Doch wir zeigten, dass derjeni-
ge, der hier gewinnen will, uns schlagen muss! Und so 
belegten wir in Wesel den 1. Platz im 200m Sprint! Die 
Tagesbestzeit von 49,05 im stehenden Gewässer kann 

DER KÖRPER BRENNT,
OHNE DASS MAN SELBST IN 

FLAMMEN STEHT.

sich wahrlich sehen lassen!

Bei den folgenden 2000m lief das Boot nicht so druck-
voll und sauber wie zig mal auf unserem Kanal trainiert. 
So belegten wir auf der Mittelstrecke den 5. Platz in der 
Sport-Kategorie.

Im September beim Halbmarathon Vlotho-Minden wa-
ren sie wieder da, die 21,1 Kilometer auf der Weser! 

Selbst wenn man lange daraufhin trainiert hat, ist es 
schon eine Herausforderung, diese Strecke als Rennen 
in einem 2 Tonnen schweren Drachenboot zu absolvie-
ren. Dazu kommt, dass die letzten 1100m nach einer 
vollen Wende gegen die Strömung der Weser gefahren 
werden müssen. 

Unmittelbar nach dem Rennen fragt man sich dann, 
wie es sein kann, dass der Körper so dermaßen brennt, 
ohne selbst in Flammen zu stehen. Die Weser ist auf 
Grund von Untiefen und Strudeln für den Steuermann 
sehr schwer zu befahren, aber unser GPS sagte Ge-
schwindigkeit ist im Soll! 
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Vor uns fuhren die Speed Dragons, ein Leistungsteam 
aus der Hochburg Hannover. Bis Kilometer 10 war der 
Abstand zu denen immer gleich, dann kamen die Flach-
stellen in der Weser und genau in dem Moment zogen 
die Hannoveraner dermaßen an, da gab es für uns 
nichts zu kontern.

Wir haben alles aus unseren Körpern rausgepresst und 
unser Steuermann Stefan legte eine super Wende hin, 
so dass wir gegen die Strömung nochmal richtig einen 
raushauen konnten!

Was soll man sagen, wir fuhren schneller als der letzt-
jährige Sieger, belegten damit allerdings nur den fünften 
Platz. Gegen Leistungsteams aus Hannover, Hameln, 
Wolfsburg und Renngemeinschaften aus Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern konnten wir die 
Fahne vom Niederrhein hochhalten und zufrieden die 
Heimreise antreten.

Im Oktober ist das Highlight der Monkey Jumble auf 
der Saar mitten durch Saarbrücken. Mit unserer vier-
ten Teilname wurde die Präparierung des geliehenen 
Bootes professioneller! Spritzschutz gegen die Wellen 
am Bug, originalgetreue Nachbildung des Kopfes und 
Schwanzes aus Styropor (mit Sollbruchstelle!), einge-
baute Tauchpumpen in der Bootsmitte und griffbereiten 

HÄRTESTES 
LANGSTRECKENRENNEN 

IN EUROPA

WIR HÄMMERTEN 
30 HUMORLOSE 
STARTSCHLÄGE

Ersatzpaddeln im Boot. Wir haben in den vergangenen 
Jahren so viel bei diesem Rennen erleben müssen, 
jetzt waren wir für alles gewappnet.
Der Monkey Jumble ist mittlerweile das härteste Lang-
streckenrennen in Europa, alleine schon durch den 
Massenstart von 50 Booten!

Diese 11 km sind ein Erlebnis der besonderen Art, 
schon die Startprozedur mit besonderer Musikbeschal-
lung 500m entlang der Saar erzeugt eine Gänsehaut! 
Unser Startplatz 29 im hinteren Startfeldes war nach-
teilig, denn wenn sich 100 Tonnen Drachenboot in Be-
wegung setzen, und zwar so als wenn es kein Morgen 
mehr gäbe, dann entstehen Wellen auf der Saar wie auf 
der Nordsee!

Gut vorbereitet auf dieses Event hämmerten wir 30 hu-

morlose Startschläge hin und gingen in den satten Stre-
ckenschlag über. Wir waren gut unterwegs und liefen 
nach 1600m an der ersten Wende auf eine Pulk vor uns 
gestarteter Boote auf. Unser Steuermann Lukas sah 
eine Lücke und wollte innen überholen. Das blieb nicht 
unbemerkt, der Steuermann des seitlich vor uns fahren-
den Bootes machte knallhart die Tür zu. Das hat natür-
lich gerummst und unser Styroporkopf brach wie ange-
dacht an der Sollbruchstelle ab. Weiter ging es auf den 
langen Weg zur zweiten Wende. Es entwickelten sich 
harte Positionskämpfe im Pulk mit teilweise 5-6 Booten 
nebeneinander, und zwar so nebeneinander, dass sich 
die Paddel schon berührten! Welch ein Kampf, aber ge-
nau dafür machen wir das!! Wir fuhren also im Pulk auf 
der ganz linken Seite auf eine mehrbogige Brücke zu. 
Die anderen Boote fuhren kurz vor dieser Brücke alle 
rechts rüber und auf der rechten Seite durch, wir schaff-
ten das nicht mehr und nahmen die linke Seite. Nach-
dem wir durch eine freudlose Druckerhöhung dem Pulk 

davongefahren waren, kamen wir sauber durch Wende 
2 und nahmen die ca. 60m vor uns fahrenden Mülhei-
mer ins Visier. Eingeholt hatten wir sie schnell, aber ein-
holen und überholen, gerade gegen einen abgezockten 
Steuermann, sind zwei Paar Schuhe! Waren wir mit 
einer drittel Bootslänge vorne und wollten uns etwas 
seitlich absetzen, folgten uns die Gegner und saugten 
sich immer wieder an! Das Spielchen wiederholte sich 
ein paar Mal. Sowas geht mal richtig in die Arme. Da 
brauchst Du einfach brutalen Durchzug. An der dritten 
Wende waren wir vorn, innen rein gezogen, Feuer frei 
und weg waren wir! Auf den letzten knapp 2 km fuhren 
wir relativ frei und konnten nochmal unbedrängt Gas 
geben. Erschöpft aber auch, ob des Erlebten, rundum 
glücklich fuhren wir durchs Ziel.

Die Hauptschiedsrichterin, extra vom DKV abgestellt, 
drückte uns dort aber eine satte Strafzeit von 50 sec.(!) 
aufs Auge! 20 sec. wegen „rücksichtslosen Fahrens in 
der Wende mit Auslassen von zwei Bojen“ und 30 sec. 
wegen „linksseitiger Durchfahrung der Brücke“! 
Welch ein Schock! 
Nach längerer Diskussion und Auswerten der Videobil-
der wurde die Strafzeit auf 40 sec gesenkt, was uns 
aber immer noch 4 Plätze in der Wertung gekostet hat. 

Somit belegten wir in unserer Klasse den 8. Platz.
Dennoch bleibt unser Fazit: Wie immer einfach eine un-
glaubliche Regatta, die in Europa ihresgleichen sucht. 
Wir freuen uns aufs nächste Jahr, um in diesem Kampf 
der Drachenboote wieder voll mitzumischen!

Auch die Saison 2017 war erneut reich an Höhepunkten 
und Erlebnissen im Drachenboot-Team der THUNDER 
DRAGONS. Siege und auch Niederlagen gemeinsam 
zu erleben, ob jung oder etwas älter, das macht diesen 
Sport so einzigartig. 

Ab jetzt konzentrieren wir unser Training auf die Deut-
sche Meisterschaft Langstrecke im April 2018 auf dem 
Baldeneysee in Essen.

Sportlich orientierte Paddler zwischen 18 und 50 kön-
nen gerne an unseren Trainingstagen montags und 
donnerstags bei uns hereinschnuppern, wir trainieren 
ganzjährig.

In diesem Sinne, Paddel voraus und immer satt Druck!
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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.


