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Mit über 5.900 Wohnungen bietet die Wohnbau Dinslaken GmbH nicht nur eine 
große Auswahl an Mietwohnungen, sondern vor allem Zufriedenheit: rund 660 
Mieter wohnen länger als 35 Jahre bei der Wohnbau Dinslaken GmbH. Aber nicht 
nur in Dinslaken sind Sie zu Hause! Wir vermieten außerdem Wohnraum in Duis-
burg-Walsum, Voerde, Hünxe.
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NACHRUFE

Michael Hensel 
verstarb am 18.August 2019 in der Wachkomastation 
des St. Franziskus Altenheims in Dinslaken.
Nach einem schweren Betriebsunfall drei Jahre zuvor 
hatte er die Krankenhäuser nicht mehr verlassen. Er ist 
nur 45 Jahre alt geworden.
2009 waren er und seine Frau Simona durch Zufall in 
den Drachenbootsport eingestiegen. Turniertanz, bis 
hin zur Bundesliga, war ihr Sport vorher gewesen. Dann 
im KCF fingen sie auch das Wanderfahren an, kauften 
für sich eigene Boote.
Michael war zwei Jahre Bootshauswart.
Mit seiner Mannschaft, den Thunder Dragons, war er 
auf vielen Regatten bundesweit zu Sprintrennen, aber 
auch zu echten Langstreckenläufen angetreten. Micha-
el machte den Steuermannschein für Drachenboote 
und war auch aktiv bei der Hausregatta tätig

Dr.rer.nat. Hermann Schmitz
verstarb nach schwerer Krankheit am 13. Oktober 2019 
im Alter von 72 Jahren.
Hermann trat unserem Verein 1963 bei. 1965 wurde er 
bei der Westdeutschen Jugend -Bestenermittlung über 
500 Meter im K IV mit J. Sack, H. Rühl und F.J. Strubel 
Vizemeister und über 500 Meter mit der selben Mann-
schaft ebenfalls Vizemeister.1967 errangen Hermann, 
H. Rühl, M. Folwaczny und F. Strubel bei den Deut-
schen Junioren- Meisterschaften den 3. Rang im K IV 
über 10 000 Meter.
Nach seiner Karriere als Sportler war er überJahre im 
Vorstand tätig. 
- 1975             Sozialwart
- 1976- 1977   Geschäftsführer
- 1978             Geschäftsführer mit M. Sack
- 1979             Stellv. Vors. und Schriftführer
Daneben zeigt er sein handwerkliches Können. Die 
Umgestaltung der damaligen Sauna und die erheb-
lichen Umbauten im kleinen und großen Saal trugen 
seine Handschrift. Bei den Drachenbootregatten der 
frühen und mittleren Jahre half er fleißig mit. 
Er hat, wie er einmal sagte, „eine schöne Jugendzeit 
am KCF verbracht“ und deshalb war ihm die Jugendför-
derung bis zum Schluss ein besonderes Anliegen.

Der Vorstand und die Mitglieder trauern um Freunde und Weggefährten, die sie immer waren.

Herbert Ickert
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EINLADUNG 
ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020
FREITAG, 31. JANUAR 2020 UM 19 UHR IM BOOTSHAUS

1. Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden

2. Genehmigung der Tagesordnung

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung

4. Jahresbericht des Vorstandes

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Aussprache über die Berichte

7. Wahl eines Versammlungsleiters

8. Entlastung des Vorstandes

9. Turnusgemäße Neuwahl der Wahlgruppe 1 (Satzung § 11, Abs. 5):
 Vorstandsvorsitzende/r  (z.Z. H. Ickert)
 Stellvertreter/in   (z.Z. nn)
 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)

10. Haushaltsplan 2020

11. Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplanes

12. Sportlerehrung / Ehrungen:
 70 Jahre Siegfried Sonnenschein
 60 Jahre Marlies Werbonat
     Wilhelm Küsters
 50 Jahre  Herbert Ickert
 40 Jahre  Gerhard Schürmann

13. Sportprogramm 2020

14. Jugendarbeit / Protokoll

15. Verschiedenes

Im Namen des Vorstands         Herbert Ickert
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3 MAL BRONZE
FÜR UNSER TOLLES TEAM
VON KATJA BÜCKMANN

Die 98. Deutschen Meisterschaften fanden auf dem 
Beetzsee in Brandenburg an der Havel vom 27.08. bis 
zum 01.09. statt. 1100 Athleten und über 110 Vereine 
ergaben wie immer ein großes Stelldichein mit einer 
besonderen Atmosphäre. Mit dabei unsere 11 Sportler 
vom KCF.
Bei schönem Wetter reiste unser Team, verstärkt durch 
Trainer und Eltern, mit einigen Erwartungen, Hoffnun-
gen und großer Freude an. Fix wurde von allen das 
Mannschaftszelt aufgebaut und die Küchenutensilien 
verstaut. Es entstand ein kleines Camp aus Zelten, 
Wohnwagen und Wohnmobilen. Christiane Hülsdonk, 
die beste Organisatorin solcher großen Aufgaben, ver-
sorgte von Anfang an alle mit einem Rundumpaket an 
Leckereien. Unterstützt wurde sie von Eltern und Athle-
ten, die tüchtig mit anpackten.
Am Montagabend fand vor der Tribüne eine wunderba-
re Eröffnungsfeier statt, bei der jedes Bundesland mit 
einem eigenen Lied und mit Fahnenträger vorgestellt 
wurde. Eine sehr nette Geste, die großen Anklang fand. 
Die deutschen Meisterschaften waren somit eröffnet.
Tags darauf ging es für vier unserer Schüler A auch 
schon los. Nils-Lasse Fuchs, Insa Hülsdonk, Mia 
Florkowski und Liv-Grete Liwowski starteten mit dem 
Kanu Mehrkampf. Der athletische Teil stand auf dem 
Programm. Schocken und Schlängellauf bildeten den 
ersten Teil. Nach der Mittagspause ging es mit 100m 
Zeitsprint weiter und am Abend beendete der 1500m 

Lauf den ersten Tag. Ein ausgetüfteltes Punktesystem 
ergab dann für Freitag die Startplätze für die 1000m.
Dabei erwies sich Liv-Grete als beste Athletin und er-
reichte den 6. Platz in der Gesamtwertung. Mia kam auf 
den 10. Platz und Insa belegte den 15. Platz. Für Nils 
war es endlich der letzte KMK Wettkampf und er er-
kämpfte sich den 19 Platz.
Der Mittwoch begann für unsere jungen Kanuten recht 
zeitig und so mussten einige schon um 6 Uhr frühstü-
cken und sich warm fahren. Nicolai Weltgen, Linn Sütel 
und Lisa Köppke starteten dabei im Jugendbereich in 
den NRW-Booten, die von den Landestrainern besetzt 
wurden. Unsere „Oldies“ Robin Nigbur und Florian Wöl-
ke gaben gerne Erfahrungen und Tipps weiter. Und so 
fuhren an diesem Tag alle souverän in ihren Rennen in 
die Zwischenläufe.
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Gerhard „Leppi“ Fengels war sehr zufrieden und zog 
am Donnerstag ein erstes Resümee. Fast alle Boote 
mit KCFlern waren in die Zwischen- oder sogar direkt in 
die Endläufe gefahren.

Die ganze Woche über schien die Sonne und die Stim-
mung im Lager war hervorragend. Abends saßen wir 
gemütlich bei einem Getränk zusammen und genossen 
die warmen Temperaturen des Spätsommers. Am Don-
nerstagabend gaben, wie jedes Jahr, die amtierenden 
Olympiasieger, Weltmeister und Europameister ihre 

DANN KAMEN DIE 
DREI FINALTAGE

Autogrammstunde. Gemeinsam stand unser Team an 
und ergatterte Autogrammkarten, Poster und Unter-
schriften.
Dann kamen die drei Finaltage. Die Anspannung bei 
unseren Athleten, Trainern und den Eltern stieg.
Zuerst waren die K1ser dran. Mia und Liv-Grete waren 
dabei im Finale. In einem sehr spannenden Rennen mit 
einem grandiosen Endspurt sicherte sich Mia die Bron-
ze-Medaille. Liv-Grete belegte den 9.Platz.
Hoch motiviert und konzentriert war auch Nils, der sich 
in seinem Finale einiges vorgenommen hatte. In seinem 

Nicolai

Renngemeinschaft
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Endlauf befanden sich der norddeutsche, ostdeutsche 
und süddeutsche Meister und so wurde es ein span-
nendes Rennen, in dem Nils als westdeutscher Meister 
als 5ter über die Ziellinie ging.
In den Mannschaftsbooten schlugen sich unsere Kanu-
ten beachtlich. Durch die starke nationale Konkurrenz  
schieden unsere Boote oft nur knapp im Zwischenlauf 
aus.
Im Finale standen dann der K2 NRW 500m mit Ro-
bin, er wurde mit seinem Team 7ter, im K4 NRW 500m 
ebenfalls 7ter, auf der 1000m Distanz im K2 NRW 6ter 
und im K4 NRW ebenfalls auf den 1000m 4ter. Im glei-
chen Rennen über 1000m im anderen K4 NRW saß 
Florian und belegte den 9ten Platz.
Bei unseren Schülerinnen A war die Anspannung eben-
falls groß. Mia und Liv-Grete fuhren im K2 500m ein 
tolles Rennen und sicherten sich mit einem Zielfinish 
die Bronzemedaille.

IN DEN 
MANNSCHAFTSBOOTEN 

SCHLUGEN SICH UNSERE 
KANUTEN BEACHTLICH.
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Durch den Ausfall von Rieke Kliche im K4 waren die Er-
wartungen im K4-Finale auf einen Medaillenplatz eher 
niedrig. Und so fuhren Liv-Grete, Mia, Insa und Lotte 
auf den 8.Platz.
Linn erreichte im K1 200m das Finale B und wurde dort 

9te.
Als krönender Abschluss einer super organisierten 
deutschen Meisterschaft, begann am Samstagabend 
ein ca. 15 minütiges Feuerwerk, was allen Beteiligten 
viel Freude bereitete.
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DIE LANGSTRECKE.
HIER GING ES 

SCHLAG AUF SCHLAG

Der Sonntag begann sonnig und nachdem schon am 
Samstag die letzten Vorräte verdrückt waren, einiges 
aufgeräumt und verstaut wurde, fuhren unsere Athleten 
ihre letzten Rennen. 

Die Langstrecke. Hier ging es Schlag auf Schlag. Die 
Zuschauer sahen spektakuläre Wenden, Boote die sich 
rammten, Kenterungen und unerwartete Resultate. Alle 
neun KCFler belegten gute Plätze im vorderen Drittel, 
bis auf Pechvogel Nicolai, der leider direkt zu Anfang in 
eine Rangelei geriet und dadurch kenterte. Nils krönte 
diese tollen deutschen Meisterschaften mit einer Bron-
zemedaille auf 2000m im K1. Somit fuhr das Team des 
KCF mit drei Bronzemedaillen nach Hause.
Ein Team, auf das man stolz sein kann.

Nils-Lasse

Christiane hatte auch mal Pause

Hier noch einige Ergebnisse:

Robin Nigbur: K1 5000m Platz 12

Florian Wölke K1 5000m Platz 13

Linn Sütel/Lisa Köpke K2 5000m Platz 8

Insa Hülsdonk K1 2000m Platz 11

Mia Florkowski/ Liv-Grete Liwowski K2 2000m Platz 6
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ERGEBNISSE DM/ WDM 2019

Deutsche Meisterschaft 2019 in Brandenburg

3. Platz  K 1 500 m  Mia Florkowski
3. Platz  K 2 500 m  Mia Florkowski und 
     Liv-Grete Liwowski
3. Platz  K1 2000 m  Nils Lasse Fuchs
4.Platz  K4 1000m  Robin Nigbur
5. Platz  K1 500 m  Nils Lasse Fuchs
6. Platz  K 2 2000 m  Mia Florkowski und  
     Liv-Grete Liwowski
6. Platz  K2 1000m  Robin Nigbur
6. Platz  K 1 KMK  Liv-Grete Liwowski
8.Platz  K2 5000m  Linn Sütel und 
     Lisa Köpke
9.Platz  K4 500 m  Florian Wölke
12.Platz K1 5000m  Robin Nigbur
13.Platz K1 5000m  Florian Wölke

Westdeutsche Meisterschaft 2019

Platz 1  K4 weibl. Schüler B  500m                          
Lotte Liwowski – Rianne Heck – Mathilda Bertaggia  - 
Jona Schneider 
Platz 1  K2 weibl. Schüler A  500m                          
Liv Grete Liowowski - Mia Florkoswki  
Platz 1  K4 weibl. Schüler A  2000m                        
Liv-Grete Liwowski- Insa Hülsdonk – Mia Florkowski – 
Rieke Kliche
Platz 1  K1 Schüler A  500m                                    
Nils Fuchs
Platz 1  K4 weibl. Schüler A  500m                          
Liv-Grete Liwowski- Insa Hülsdonk – Mia Floekowski- 
Rieke Kliche
Platz 1  K4  weibl.B     2000m                                    
Lotte Liwowski - Rianne Heck- Mathilda Bertaggia- 
Jona Schneider
Platz 2 ^ K2 weibl. Schüler B  500m                          
Lotte Liowowski - Jona Schneider
Platz 2  KMK  AK 14                                                
Liv-Grete Liwowski
Platz 2  KI  weibl. Schüler B  500m                           
Rianne Heck   
Platz 2  KI  weibl. Schüler A  500m                           
Mia Florkowski
Platz 2  K2 Schüler A            2000m
Nils Fuchs - Jonas Köpke   
Platz 3  K2  Schüler A  500m                     
Nils Fuchs - Jonas Köpke

Platz 3  KMK   AK 14 
Nils Fuchs
Platz 3  KMK   Ak 12
Lotte Liwowski
Platz 3  Schülerspiele  AK 11
Lois Weltgen
Platz 3  K2  Schüler B             2000m
Luis Weltgen - Joel Schwark
Platz 3  K2  männl.Jugend             5000m
Nicolei Weltgen - Mathis Stauvermann
Platz 4  K1  weibl.Jugend 500m                               
Lisa Köpke
Platz 4  K2  weibl. Schüler B  500m                          
Rianne Heck - Mathilda Bertaggia
Platz 4  K2  weibl. Jugend  500m                              
Lisa Köpke - Linn Süttel
Platz 4  K2  weibl.Jugend 500m                              
Rieke Kliche - Insa Hülsdonk
Platz 4  KMK  AK 12
Rianne Heck
Platz 4  KMK Ak 14
Mia Florkowski
Platz 4  K1 weibl.Schüler B  500m                           
Lotte Liwoski
Platz 5  KI  weibl. Schüler A  500m                           
Liv-Grete Liwowski
Platz 5  Schülerspiele  AK 11
Mathilda Bertaggia
Platz 5  K2  weibl. Jugend  200m                              
Linn Süttel - Lisa Köpke
Platz 6  K4  Schüler A  500m                         
Jonas Köpke - Paul Höfer - Max Schwarm - Ben Bie-
sen   
Platz 6  K2 weibl.Schüler A   500m                         
Rike Kliche - Insa Hülsdonk
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DER LANGE WEG
EINES NACHLÄUFERS
VON UWE FENGELS, HERBERT ICKERT

Hier eine kleine Zeitreise in die Anfänge eines wichtigen 
Transportmittels unseres Vereins im Kanurennsport 
und Wandersport bis zum heutigen Tage. 
Er ist uns, die wir im Vereinsbus sitzen, immer hinterher 
gefahren. Ob zu den Touren in Schweden, Dänemark 
oder zu den Fahrten nach Südfrankreich. Die Schweiz 
und Österreich waren ebenso kein Problem, wie die 
zahllosen Wanderfahrten in die benachbarten Nieder-
lande. 
Hunderte Male war er Begleiter und Packesel seit 1959. 
Den ersten Hinweis über den Nachläufer finde ich im 
Jahresbericht 1959. 
„Dank der Unterstützung der Kreisverwaltung Dinslaken 
war es uns möglich, einen Bootstransportanhänger zu 
bauen. Dieses Fahrzeug, mit dem wir bis zu 12 Boote 
befördern können, wurde von unserer Rennmannschaft 
unter Anleitung älterer Mitglieder in Selbsthilfe gebaut“.
Da im TÜV Bericht als Hersteller die Firma Nieper aus 
Solingen eigetragen ist, bleibt zu vermuten, dass von 
diesem noch heute tätigen Achsenhersteller wesentli-
che Teile verwendet wurden und der eigentliche Aufbau 
zum Transport von Kajaks individuell von den Sportlern 
des Vereins konstruiert worden war. 

Wohl eine der ersten Aufnahmen unseres Anhängers 
mit dem ersten Bootsaufbau ist hier aus dem Jahre 
1959. Der Hänger war im Juni zugelassen worden und 
sofort ging es Richtung Dänemark, um die damals sehr 

Prinzip treu geblieben. 
Schon 1960 unternahmen Mitglieder mit dem damali-
gen von der Firma Hövelmann in Walsum mit einer Wer-
belackierung versehenen Vereins VW-Bus eine Tour 
zum Chiemsee in Bayern. Die Boote wurden auf dem 
Dach des Busses verstaut, während der Nachläufer 
ohne Aufsatz angehängt wurde. Sicherlich vollgepackt 
mit den Utensilien für den Urlaub, eine Reifeprüfung für 
das Gefährt.

begehrten Struer Rennboot dort zu kaufen.
Der Transportaufbau konnte schon von Anfang an, vom 
Unterteil des Hängers getrennt werden. Trotz einiger 
Umbauten an dem aufgesetzten Gerüst, ist man dem 

Wir machen einen Sprung in das Jahr 1971. Der Boot-
stransporter hat sich bewährt und fällt durch seine an-
genehm lange Deichsel auf. Sie ermöglichte eine gute 
Lenkfähigkeit, vor allem beim Rückwärtsfahren. Einen 
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besonderen Ausflug macht der Anhänger nach Rap-
perswil an den Zürichsee. Bei der dortigen internationa-
len Regatta starten 300 Aktive aus 41 Vereinen und fünf 
Nationen. Mit von der Partie eine 17 köpfigen Paddler-
gruppe des , die mit dem 1971 beschafften Vereinsbus, 
einem geliehenen VW Bus der Firma Auto Wellmann 
und drei weiteren PKW anreisen. Die Betreuer sind 
Paul Werbonat, Heinz Kroezemann (genannt Mäuse) 
und die Mädelwartin und Hausmeisterin Annemarie 
Skolnik.

Auf dem ersten Farbfoto aus dem Jahre 1973, sehen 
wir eine starke Truppe aus Kanuten und Betreuern auf 
dem Weg zu einer Einladungsregatta.

Einen schweren Rückschlag erlitt der KCF im Jahre 
1976. Da titelte am 26.07. die NRZ in ihrem Sportteil:
„Vierer- Kajaks zerstört. Unfall lässt die Chancen auf 
Titel in weite Ferne rücken“.
Bei einer Fahrt zur Regatta in Lünen war der Anhänger 
von einer Windböe erfasst worden und umgekippt. Bei 

H. Wilms, K. Ridderskamp, H. Bleckmann, H.J. Rid-
derskamp, W. Emde, H. Kroezemann, H. Fullroth
von links unten: J. Brüggemann, G. Fengels (genannt 
Leppi), R. Müller, V. Sack
unten: K. Wolters

Einige der gezeigten Personen sind dem Verein bis 
heute treu geblieben und Teile des verladenen und heu-
te mittlerweile historischen Bootsmaterials kann man 
fahrbereit heute noch in der Bootshalle finden.

dem Unfall wurden die beiden Viererkajaks des Vereins 
vollständig zerstört. Der Vorstand begann sich Gedan-
ken über einen neuen Rennsporthänger zu machen.
Notiz am Rande
Einige Jahre nach dem Unfall wurde einer der defekten 
Vierer Teil eines Motivwagens beim Karnevalsumzug. 
Mitglieder des KCF hatten den Wagen zum Thema der 
Verleihung der Stadtrechte an die Kommune Voerde 
mitgestaltet.

1980 nahm die Tagespresse Notiz von einer Aktion des 

„VIERER- KAJAKS ZERSTÖRT.  
UNFALL LÄSST DIE CHANCEN 

AUF TITEL 
IN WEITE FERNE RÜCKEN.“
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Vereins.
Wir sammelten Müll längs des Kanals von der Schleu-
senbrücke bis zur B 8 Brücke. Ein Pressefoto, das uns 
leider nur als minderwertige Kopie vorliegt, zeigt den 
vollgeladenen Hänger.
Heute heißen die Müllsammelaktionen RhineCleanUp 
2018/2019. Sie finden international Interesse und der 
KCF beteiligt sich immer noch tatkräftig.
(siehe Beitrag RhineCleanUp S. 39)
In einer Bestandsaufnahme über den Besitz des KCF 
aus dem Jahr 1992, tauchen neben dem damaligen 
super spritfressenden Ford Transit, ein „großer“ und 
ein „kleiner“ Hänger auf. Der alt gediente Hänger hatte 
mittlerweile einen anderen Aufbau erhalten, um besser 
Wanderboote aufzunehmen zu können.
Der „große“ war ein eigens für Rennboote erworbener 
Hänger, der auch heute noch in Betrieb ist.

Nach vielen Hauptuntersuchungen und Prüfberichten 
bekamen wir 2010 zum ersten Mal Schwierigkeiten, da 
neue Bereifung und Felgen her mussten. 
Die schon seit den 60 er Jahren markanten und der äl-
teren Generation als Käfer Radkappen bekannten Na-
benabdeckungen ließen schnell auf VW Teile hinweisen 
und die konnten auch noch besorgt werden.

2018 war es aber mit ein paar Teilen allein nicht mehr 
getan. Umfangreiche Instandsetzungen mussten vor-
genommen werden. Die ersten Überlegungen, den 
Nachläufer zu verschrotten, wurden allerdings verwor-
fen, weil er für unsere Belange immer noch ein ausge-

zeichnetes Fahrverhalten hat.

Es ist immer gut, in einem Verein verschiedene berufli-
che Gewerke bei den Mitgliedern vorzufinden. So konn-
te mit tatkräftiger Unterstützung unserer Vereinskame-
raden Harro Jaschonek und Udo Lohmann die ersten 
grundlegenden und vorbereitenden Maßnahmen am 
Hänger erledigt werden. Wanderwart Klaus Hochstrat 
(Sonderfahrzeugbau RehaTec) hat viele Arbeitsstunden 
investiert. Die Ausstattung ist nun technisch auf dem 
neusten Stand. Er hat auch eine Abdeckung der Lade-
fläche montiert, so dass der Anhänger vor unangeneh-
mer Witterung geschützt ist.

Wir hoffen, dass unser treuer Begleiter, 
Hersteller: 6628 Nieper, zulässiges Gesamtgewicht: 
600 Kg, Erstzulassung: 06/59, 
uns auch nach über 60 Jahren bei vielen Wanderfahr-
ten begleiten wird.

Ps: leider ist uns vor vielen Jahren an einem Sonntag-
morgen mal aufgefallen, dass das alte Kennzeichen 
DIN-L 100 geklaut worden war.
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WIR RETTEN EHRENAMTLICH

Unser Ausbildungsteam braucht Unterstützung! 
Alle Infos auf unserer Homepage und auf

www.facebook.com/DLRGVoerde
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JUNGES EHRENAMT
MARCEL TWARDOWSKI

Jeder Verein braucht Menschen, die bereit sind, ehren-
amtliche Aufgaben zu übernehmen. Unser Kanu Club 
Friedrichsfeld ist seit vielen Jahrzehnten erfolgreich bei 
seiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dass sich 
diese Bemühungen auszahlen, bemerken wir an der 
großen Rennmannschaft. Sie trainiert ganzjährig bis zu 
sechs Tage je Woche auf dem Wasser, im Kraftspor-
traum, beim Lauftraining oder Schwimmen.
So ist ein großer Pool an Betreuern und Übungsleitern 
erforderlich. 
Marcel Twardowski, geb. 1998, gehört seit einiger Zeit 
zu diesen Ehrenamtlichen.
Der Kreissportbund Wesel (KSB) ehrt jedes Jahr in ei-
ner Feierstunde das Engagement junger Ehrenamtler. 
Der Vorstand des Vereins hat 2019 Marcel über den 
Stadtsportverband Voerde (SSV) vorgeschlagen.
Marcel ist dem KC Friedrichsfeld im Jahr 2007 beige-
treten. Er empfand den Kanusport als eine besondere 
Betätigungsart. Er sagte einmal im Gespräch: „die Be-
wegung auf dem Wasser sieht cool aus!“
Er selbst ist ein erfolgreicher Kanute und hat in seiner 
Laufbahn als Schüler und Jugendlicher mehrere sehr 
gute Platzierungen bei Westdeutschen und Deutschen 
Meisterschaften erreicht.
In der jetzigen Leistungsklasse Junioren / Senioren trai-
niert er wöchentlich 16 bis 18 Stunden auf dem Wasser 
und im Kraftsportraum des Vereins. 

Zusätzlich zum eigenen Training betreut und trainiert er 
rund 25 bis 30 Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jah-
ren. Marcel ist in seiner Funktion voll in das Trainerteam 
integriert. Sein Wort hat Gewicht. Seine soziale Kompe-
tenz ist trotz seines jungen Alters überdurchschnittlich 
hoch.
Seine Lehre als Chemielaborant hat er im Sommer 
2019 erfolgreich beendet. Nun bereitet er sich auf sei-
nen Trainer/ Übungsleiterschein vor.
Mitte Juni fand die Feierstunde zur Ehrung in Xanten 
statt. Anschließend hatte der KSB zu einem Grillfest 
stieg auf der Sportanlage in Xanten- Birten eingeladen.
Wir gratulieren Marcel zu dieser Auszeichnung ganz 
herzlich und hoffen, dass er weiterhin gemeinsam mit 
unserem Trainerteam so erfolgreich bleibt, wie wir es 
derzeit erleben.
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DIE WETTE
MIT DEM FAHRRAD VON HAMBURG 
NACH SLOWENIEN
VON JONAS SÜTEL

Am 12. Juli lädt die Gruppe des KCF, die Urlaub in 
Bled, Slowenien, machen möchte, ihren Hänger. 
Ich scherze mit Nicolai und Max darüber, dass es mög-
lich sei, mit dem Fahrrad nach Slowenien zum Bleder 
See zu fahren. Ich habe keinen Plan, wie ich dorthin 
kommen sollte, weil ich kein Fahrrad habe, das zuver-
lässig genug für solch eine Reise wäre. 
Dennoch lade auch ich mir ein Kanu auf den Hänger 
und wette mit Nicolai oder Max „um Ehre“, dass ich es 
schaffe, sie dort mit dem Rad zu besuchen.

Die Wette kommt zum richtigen Zeitpunkt, da die Som-
merferien anstehen, mein Bruder in Frankreich ist und  
mich die Langeweile plagt. Es kommt hinzu, dass ich 
schon länger ein Fahrrad besitzen möchte, welches 
länger als 20 Jahre hält, nicht rostet und reisefähig ist.
Gebraucht sind solche Fahrräder in meiner Größe und 
der passenden Ausstattung selten zu finden. Noch am 
gleichen Tag stellte ich Recherchen an über Ausrüstung 
und Radkomponenten für längere Reisen.

13.Juli - Ich telefoniere mit einem Fahrradbesitzer aus 
Hamburg, der bei eBay ein Tourenrad anbietet. Zu die-
sem Zeitpunkt sind die Bled Urlauber noch 14 Tage im 

1 Fahrrad, 
1350 km (100 km doppelt), 
10.700 Höhenmeter,
4 Länder,
10 Tage,
2 Ketten, 
2 Helme, 
kein Flickzeug, 
1 Vorderradgepäckträger, 
1 Nabenölwechsel, 
20 Std. Musik,
120 l Trinkwasser, 
15 l Motorkühlflüssigkeit

FRIEDRICHSFELD-
BLEDER SEE

Urlaub.

14. Juli - Meine Mutter schickt mich zu einem guten 
Freund, der schon einige Fahrradreisen unternommen 
hat und mir wertvolle Tipps gibt. Eine Nachbarin, die 
nach Hamburg in den Urlaub fährt, kann mich bis da 
mitnehmen.
Da ein guter Freund von mir eine Ausbildung in Ham-
burg macht, weiß ich nach Rücksprache, dass ich so-
mit ein Taxi sowohl nach als auch in Hamburg und eine 
Unterkunft haben werde. Am Abend packe ich also vier 
Packtaschen mit viel zu viel Kleidung, Essen, Sonsti-
gem und rufe noch einmal den Besitzer des Fahrrads 
an, um ihm klar zu machen, dass ich wirklich morgen 
vorbeikomme und das Fahrrad in einem reisefertigen 
Zustand sein sollte, um direkt starten zu können. 

15. Juli - Drei Tage nachdem ich den ersten Gedanken 
gefasst hatte, eine Fahrradreise zu machen, bin ich auf 
dem Weg nach Hamburg und dort auch gleich zum Ver-
käufer des Rades unterwegs. Bis hier hin klappt alles 
wie am Schnürchen. Allerdings bemerke ich dort, dass 
ich das Werkzeug fürs Rad im Auto der Nachbarin ver-
gessen habe. Als ich sie anrufe, teilt sie mir mit, dass 
sie an einer Raststätte 120 km von Hamburg entfernt 
sei und das Täschchen auch bemerkt habe. Meine 
leicht unverschämte aber notwendige Idee ist, mein 
Kollege holt dieses an der gesagten Raste ab und ich 
fahre mit dem Fahrrad die 40 Kilometer als Testlauf zu 
seiner Wohnung. Wie gesagt, so getan.
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Ich lade also alles, was mir ins Auge fällt, auf mein er-
worbenes Reiserad, verabschiede mich und mache 
mich auf den Weg. 
Ich merke sehr schnell, dass an den Schläuchen der 
Öldruckbremsen gespart wurde, ärgere mich ein wenig 
und fahre weiter. Als allerdings die Kette reißt, ärgere 
ich mich deutlich mehr. Da es in Hamburg an jeder Ecke 
Fahrradläden gibt, bekomme ich sogar nach Laden-
schluss eine kostenlose Reparatur von einem netten 
Herren. Er erklärt mir zusätzlich, dass meine Kette eine 
sehr billige sei, was mich nochmals ärgert.
Jetzt ist mein Handyakku leer und ich habe nur noch die 
Nummer meines Kollegen. Von einer Tankstelle aus rufe 
ich ihn an und lasse mich abholen. Am Abend rüste ich, 
total fertig, noch das Fahrrad mit einer selbst gebauten 
Ladestation für mein Handy aus. Diese soll durch den 
Dynamo für unendlichen Strom für mein Handy sorgen. 

16. Juli - Ein Foto, das mir Silas, der Verkäufer des Ra-
des, zugeschickt hat, zeigt meinen Zelt, das ich bei ihm 
auf dem Rasen vergessen habe. Mein Freund bringt 
mich und mein Fahrrad dorthin, so dass ich dann um 
13 Uhr und nicht wie geplant um 8 Uhr auf mich allein 
gestellt loslegen kann.
An der Stelle einmal Danke für die ganze Fahrerei an 
dich Marcel. 
Die ersten Gedanken kreisen z.B. auch über das Allei-
ne-im-Wald-schlafen und ich merke, dass ich gar keine 
Luftmatratze dabei habe. Die ist aber flugs über Ebay 
in Hamburg besorgt. Auf dem Weg dorthin bricht mir 
dann noch, wegen eigener Dummheit, mein Vorderrad-
gepäckträger, den ich auch noch ersetze. Für alle Fälle 

kaufe ich zusätzlich noch eine gute Kette und Ketten-
werkzeug.
Jetzt geht’s richtig los. 
Der erste Tagesabschnitt sollte eigentlich 150 km be-
tragen, schrumpft aber durch die gegebenen Umstände 
auf 20 km. Mein Schlafplatz für diese Nacht ist eine Lie-
gebank in einem Waldstückchen an der Elbe, was mir 
sehr romantisch vorkommt. Hier denke ich dann noch 
ein wenig darüber nach, wie weit ich kommen würde, 
wenn ich pro Tag sagenhafte 20 km schaffe. Es sind 
noch 10 Tage bis zur Abreise der Slowenienurlauber. 
Vor mir liegen 1300 km und dann schlafe ich ein. 

17. Juli - Ich wache um 2 Uhr nachts auf, es nieselt 
leicht, die Mücken haben mein Blut und meinen Schweiß 
entdeckt und irgendwelche größeren Tiere rascheln 
im Wald herum. Mein Adrenalin steigt leicht an, da ich 
mich auf einmal sehr alleine fühle und es stockfinster 
ist. Jetzt muss ich mein Zelt aufbauen. Nachdem ich 
mit meiner schummrigen Lampe mühselig ein gerades 

Stück Waldboden gefunden habe, baue ich es im nas-
sen Laub auf und gehe dann erneut schlafen. Ein wenig 
lausche ich noch den raschelnden Tieren um mich her-

JETZT GEHT ES RICHTIG LOS!
ES SIND NOCH 

10 TAGE UND 1300 KM
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um bis mir die Augen zufallen. 
Vögel wecken mich und es ist bereits hell. Ich starte 
ohne zu essen, fahre zwei Stunden und frühstücke auf 
dem Wochenmarkt in einem Dorf an der Elbe. Ich ge-
nieße die Ruhe, die Freiheit und komme gut voran. Am 
Vormittag treffe ich zwei radreisende Studenten: Malte 
und Viktoria, denen ich mich für diesen Tag anschließe. 
Zur Mittagszeit fahren wir auf einen Berg zu einer Aus-
sichtsplattform und ich bekomme den ersten Eindruck 
wie es ist, mit so viel Gepäck Höhenmeter zu überwin-
den. Oben angekommen kochen wir und ich teile mit ih-

nen meine Nudeln in Tomatensauce und sie mit mir ihr 
Obst und ihre Getränke. So habe ich mir das Radreisen 
vorgestellt. An diesem Tag reißt mir zum zweiten Mal 
die Kette, die ich dank guter Laune und Hilfe der beiden 
schnell repariert bekomme.
Zum Abend hin überrede ich sie, wild zu campen. Wir 
haben direkt am Ufer der Elbe ein wunderschönes 
Abendessen zusammen und ich schlafe diesen Abend 
sehr gut und fest.

18. Juli - Sonne und Vögel wecken uns heute wieder. 
Nach einem kleinen Müsli, einem Tee und der morgend-
lichen Hygiene sind wir drei frisch genug, um in den Tag 
zu starten 
Nach drei Stunden Fahrt wollen Malte und Viktoria 
frühstücken. Da ich noch 1100 km vor mir und schon 
gefrühstückt habe, verabschiede ich mich von Ihnen. 
Ich treffe einen um die 75 Jahre alten Herren, der ein 
ordentliches Tempo vorlegt. Während der nächsten 60 
Kilometer erfahre ich von ihm, dass er Marathon gelau-
fen ist. Er erklärt mir viel über die richtige Ernährung 
und die passende Fahrradausrüstung.

Nach interessanten Gesprächen über Politik, Räder, 
Berufe und über das Altwerden, verlasse ich ihn, da ich 
ab Haselberg eine andere Route als er verfolge.

Essen - Langsam merke ich, dass ich einen guten 

Tagesrhythmus beim Essen gefunden habe. Um 18 
Uhr gehe ich irgendwo einkaufen, oft auf dem Markt, 
da ich dort mein Fahrrad nicht aus den Augen lassen 
muss und koche dann drei Mahlzeiten auf einmal. Es 
gibt meist Eintöpfe, z.B. Linsen, Reis, Nudeln, Kartof-
feln vom Acker, Haferbrei oder Kombinationen, um den 
Körper mit ausreichend Kohlenhydraten und Energie zu 
versorgen. Dazu esse ich oft Obst oder Rohkost.
Nach einem guten Essen mache ich mich oft nochmal 4 
Stunden auf den Weg, um dann abends mit einer Klei-
nigkeit zu Essen schlafen zu gehen. Morgens packe ich 
schnell meine sieben Sachen, nehme nur wenig zu mir 
und nach den ersten 20 km vertilge ich dann das aufge-
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hobene Essen des Vortags, so habe ich genug Energie 
für den Tag. Unterwegs esse ich oft Vitaminreiches und 
Müsliriegel, um mich fit zu halten.
Der Hunger holt mich meist erst gegen 15 Uhr noch 
einmal von meinem Fahrrad, wobei die dritte und letzte 
Portion des Vortages dran glauben muss.

So fahre ich von einem Dorf zum nächsten und genieße 
viele verschiedene Landschaften und schlafe immer in 
meinem Zelt, irgendwo in der Pampa. Als ich in Bran-
denburg an der Havel mein Abendbrot zu mir nehme, 
denke ich daran, dass die Deutsche Meisterschaft im 
Kanuleistungssport hier abgehalten werden wird.

19. Juli - Dieser Tag ist relativ entspannt, mit kleinen 
Begegnungen und wunderschöner Natur. Ich habe zu 
diesem Zeitpunkt hohe Ambitionen an mein Reisetem-
po und so kommt es, dass ich 170 km an diesem Tag 
fahre.

DER TAG IST RELATIV 
ENTSPANNT, 

ICH FAHRE 170 KM.

Um 22 Uhr fahre ich in das Dresdener Stadtrandgebiet 
und bekomme einen kleinen Kulturschock. Dresden 
liegt ja im Elbtal und so kommt es, dass ich 2 Stunden 
später an einer Ampel stehe und mich mit Leuten dar-
über unterhalte, dass alle möglichen Campingmöglich-
keiten ein Stück bergauf, außerhalb der Stadt liegen. 
Meine Laune ist also ziemlich im Keller, bis mir ein jun-
ger Student anbietet, bei ihm zu schlafen, duschen und 
sein Internet benutzen zu können.

20. Juli - Ich habe einen wunderschönen Morgen ohne 
das Gefühl, ein nasses Zelt abbauen zu müssen. Alle 
Studenten im Haus schlafen noch, ich schreibe also 
einen Zettel mit Grüßen und einem Dankeschön und 
mache mich wieder auf den Weg. 

Jetzt wird es langsam interessant, denn es wird ber-
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giger. Ich fahre an der Elbe entlang bis zur Moldau 
und dort Richtung Prag. Um ca. 15 Uhr verlasse ich 
Deutschland. Gegen Abend versuche ich einen Schlaf-
platz zu finden, da ich schon seit einer Weile durch 
tschechisches Militärgebiet fahre, ist es mir allerdings 
ein wenig suspekt, dort meinen Schlafplatz aufzuschla-

gen. Nach einigen Stunden fahre ich immer noch ne-
ben einer Autobahn, einem lauten Industriegebiet und 
riesigen Versandhallen her. Irgendwann, gegen 1 Uhr,  

lege ich mich dreist in eine Kleinstadt vor Prag direkt an 
das Ufer der Moldau. Mit meinem Kocher mache ich mir 
was zu Essen und gehe dann schlafen.

21. Juli - Am Morgen des 7. Tages meiner kleinen Rei-
se komme ich in Prag an. 
Ich bin total begeistert von den beiden Städten Dresden 
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und Prag, die beide so stolz an ihren jeweiligen Gewäs-
sern liegen und mit ihren imposanten, teils vergoldeten 
Altbauten, die Ufer der Flüsse zieren. Nach diesen von 
Menschenhand erschaffenen Wundern geht es weiter 
an der Moldau entlang bis ich den Weg einer Bergstra-

ße einschlage und von puren Naturwundern umgeben 
bin.

Ich komme an einen See in den Bergen / Hügeln, über 
den eine Brücke führt. Ich kann es mir nicht nehmen 
lassen, einmal nackt in diesen See zu springen. Als 
ich dann wieder auf meinem seit Hamburg sehr treu-
en Stahlesel sitze, fahre ich noch 30 km bergauf. In 
einem Laden am Wegesrand kaufe ich ein paar Eier 
und schlage mein Nachtlager am höchsten Punkt der 
Landschaft auf. Zuerst überlege ich, da es regnet, in 
meinem Zelt zu kochen, entscheide mich aber dage-
gen. Als ich meinen Benzinkocher vorbereite, merke ich 
nicht den Grashalm in der Einspritzdüse, der das Ben-
zin im umliegenden Gras verteilt. Als ich den Kocher 
anzünde, habe ich prompt einen halben Quadratmeter 
in Flammen gesetzt. Nachdem ich die Eier mit einem 
Stück Speck angebraten und dem Rest Brot verputzt 
habe, liege ich in meinem Zelt und male mir aus, was 
wohl passiert wäre, wenn das Gras trocken gewesen 
wäre und mein Zelt über dem Kocher gestanden hätte.

22. Juli - Nach den ersten sechs Kilometern versuche 
ich einen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen. Ich 
denke so über einen Unfall nach und dass ich ja ein 

Helm auf habe bis ich merke, dass keiner auf meinem 
Kopf sitzt. Die logische Schlussfolgerung ist, dass ich 
zurück fahre und an meinem Schlafplatz nachschaue. 
Dort finde ich ihn nicht. Weitere 30km zurück an der 
Schwimmstelle ist er auch nicht zu finden.

5 Stunden später bin ich wieder am Ausgangspunkt des 
heutigen Tags angelangt. Mein Ziel für diesen Tag war 
eigentlich Frymburk in Tschechien, 100 Kilometer von 
mir entfernt. Ich hatte Jonas Köpke zugesichert, ihn dort 
im Urlaub zu besuchen. Dank des verlorenen Helms 
habe ich nun eine ordentliche Strecke zu bewältigen. 

Mit einem neuen Helm aus der nächsten Stadt geht es 
mit weniger Geld aber mehr Sicherheit weiter meinem 
Ziel entgegen.

The Power of Music - Der Weg wird anstrengender als 
gedacht und ich habe seit Tagen mit keiner deutsch-
sprachigen Menschenseele gesprochen. Dadurch be-
komme ich richtig miese Laune und will eigentlich kei-
ne 90 km mehr fahren. Da fallen mir meine Kopfhörer 
ein. Moop Mama, Seed, Michael Jackson und andere 
Künstler unterbrechen die Stille und Leere in meinem 
Kopf. Nach einer langen Tanzeinlage auf meinem Fahr-
rad habe ich nur noch 40 km vor mir und die Vorfreude, 
bekannte Gesichter zu sehen, setzt ein und treibt mich 
an. Vor Frymburk liegt noch der steilste Streckenab-
schnitt der bis jetzt gefahrenen Route vor mir, mir wird 
alles abverlangt, was noch an Energie in meinen Bei-
nen steckt. Oben angekommen erwartet mich ein super 
schönes Panorama.
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Jetzt sitze ich hier in Frymburk an einem Campingbus, 
am Tisch mit Familie Köpke und deren Bekannten. Mir 
wird eine Pizza in die Hand gedrückt und ich komme 
gar nicht dazu sie zu essen, da ich jede Menge zu er-
zählen habe und mir viele Fragen gestellt werden.

Ich merke sehr stark wie mir gefehlt hat, ein wenig um-
sorgt zu werden und mit anderen Menschen zu reden. 
Nach einer nötigen und sehr wohltuenden Dusche im 
Campinghäuschen der Familie Köpke gehe ich in ein 
durch und durch trockenes Bett und wundere mich wie 
glücklich man sein kann über so alltägliche Dinge wie 
ein bisschen Gesellschaft und ein normales Bett.

23. Juli - Ich bleibe bis Mittag in Frymburk zu Gast, 
bekomme meine Sachen gewaschen, wechsle das Öl 
meiner Nabe und mache dort einen halben Tag richti-
gen Urlaub mit allem was dazu gehört: Frühstücken, 
Schwimmen, Chillen, und zum Schluss einer Fährfahrt.
An dieser Stelle noch einmal einen riesigen Dank an 
die Familie Köpke für die Gastfreundlichkeit und an alle, 
die mir einfach nur ihre Anwesenheit geschenkt haben. 
Dieser Aufenthalt hat mich sehr glücklich gemacht. 
DANKE.

Jetzt fahre ich Richtung Österreich wieder im deutsch-
sprachigen Raum. Hier erwartet mich der schönste 
Streckenabschnitt meiner Route. 
Am Abend fahre ich durch das hell erleuchtete Linz an 

PIZZA IN FRYMBURK.
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der Donau und lege mich am Rand eines Maisfeldes 
zur Ruhe.

24. Juli - Nun habe ich noch den Alpenrand mit 4000 
Höhenmetern bis zu meinem Ziel vor mir und ich finde 
es ist an der Zeit, über das Trinkverhalten zu sprechen, 
denn der Weg wurde um einiges anstrengender und et-
was verwunderte mich ein wenig.

Trinkverhalten - Ich habe an meinem Fahrrad 3 Trink-
flaschen mit dreieinhalb Litern Gesamtvolumen mon-
tiert. Diese fülle ich jeden Tag vier Mal mit frischem 
Trinkwasser auf. Meist gehen dann noch zwei Liter am 
Tag für das Essen drauf. Ich trinke also um die 12 Li-
ter Wasser im Verlauf eines Tages. Interessant wird es, 
als ich anfange zu zählen, wie oft ich am Tag Wasser 
lassen muss. Vier mal. Nach einer kurzen Internetre-
cherche zum durchschnittlichen männlichen Blasenvo-
lumen, stelle ich fest, dass mein Körper somit 9 Liter zur 
Kühlung ausschwitzt. 

An diesem Nachmittag bei meiner vorletzten Berge-
tappe, komme ich mit einem sehr netten Holländer ins 
Gespräch, dessen Firmenwagen wegen Kühlwasser-

verlustes Probleme macht. Er muss genau die gleiche 
Serpentinenstraße wie ich bewältigen. Nach einem Ge-
spräch ist klar, dass er sich unten im Dorf Kühlwasser 
holen muss und dass er mich auf dem Weg nach oben 
einsammelt. Ich fahre also weiter den Berg hinauf und 
er sammelt mich nach gefühlten Stunden ein. Nach 
weiteren 10 km und vier Mal Kühlwasser nachfüllen bin 
ich oben am Berg angekommen, bedanke mich bei ihm 
und fahre nun mit einem Durchschnittstempo von 40 
km/h bis in die Dämmerung hinein. Ich schlafe auf einer 
Weide an einem Gebirgsbach ein. 

25. Juli - Den letzten Tag meiner Reise fahre ich ei-
nem prächtigen Gebirgspanorama entgegen. Gegen 
Nachmittag warten meine letzten 1000 Höhenmeter auf 
mich. Zu dem Zeitpunkt studiere ich das Höhenprofil 
auf meiner Karte ein wenig genauer und bemerke Stre-
ckenabschnitte, in denen eine Steigung von 50 Prozent 
hinterlegt ist und komme ins Grübeln. Die Lösung kann 
eigentlich nur ein Tunnel sein und ich frage mich, ob 
ich ihn per Rad passieren darf. Mit dieser Ungewissheit 
und einem Tempo von 4 km/h hole ich in drei langen 
Stunden die letzte Kraft aus mir heraus. Um 8 Uhr ste-
he ich dann vor einem engen 2 km langen Tunnel, der 
Österreich mit Slowenien verbindet.
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Nach Absprache mit den Tunnelwärtern und einer obli-
gatorischen Ausweiskontrolle passiere ich diesen.

Mit einem zügigen Tempo fahre ich meine letzten 20 km 
bis kurz vor den Bleder See. Nicolai und Max, mit denen 
ich jetzt in Kontakt stehe, wollen mir entgegen kommen 
und starten eine Trainerabholaktion. Ich soll an einem 
ausgemachten Ort abgeholt werden und warte dort 
auf sie. Zu diesem Zeitpunkt verabschiedet sich mein 
Handyakku und ich warte einige Zeit. Nach 40 Minuten 
mache ich mich auf, den See zu finden und verirre mich 
so analog, ohne Handy, prächtig. Nach einer gefühlten 
Stunde finde ich den Campingplatz.
Genauso herzlich wie in Frymburk werde ich auch hier 
empfangen und versorgt. 

Nach zwei schönen Tagen lade ich mein Fahrrad zu-
sammen mit den Kanus auf den Hänger und fahre im 
Hymer der Familie Weltgen nach Hause.

Ich bedanke mich auch bei den Urlaubern und 
Kanukollegen aus dem Slowenienurlaub, die die ganze 
Zeit mein Antrieb und das zu erreichende Ziel waren. 
Außerdem bedanke ich mich noch bei Nicolai und Max, 
die mit der Wette diese Reise in Gang gesetzt haben 
und bei der Familie Weltgen, die mich, mein Fahrrad 

und mein Kanu zusammen mit allen anderen nach Hau-
se genommen haben.  DANKE !!
Diese Reise würde ich noch einmal wiederholen, aber 
nicht ohne Gesellschaft und mit mehr Zeit. Außerdem 
kann ich nach dieser Reise sagen, viele Sachen in de-
nen ich vorher ein Problem gesehen habe, haben sich 
als selbstverständlich oder harmlos entpuppt. Erstaunt 
hat mich, wie weit meine eigenen Beine mich ohne ei-
nen starken Muskelkater gebracht haben. Ich würde 
nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit in die Reisepla-
nung investieren, dies aber trotzdem nicht übertreiben, 
da Überraschungen während der Reise diese interes-
santer machen können. 

Meine Höchstgeschwindigkeit auf dem Rad 

betrug 64 km/h, ich brauchte für Essen, Trin-

ken und Übernachtungen nur 35 € und 14 

Stunden für diesen Bericht.
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Die LIEBE zur NATUR 
ist der SCHLÜSSEL 
zum WOHLFÜHLEN.

www.tretford.eu   
tretfordteppich

Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar
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ICF WORLD SERIES
IN RHEINE
VON FLORIAN WÖLKE

Am 11. und 12.Mai gingen 69 Vereine, davon 17 auslän-
dische Vereine, mit insgesamt 240 Teilnehmern in Rhei-
ne an den Start. Die World Series sind eine Rennserie 
im Kanumarathon mit 12 Rennen, die über die ganze 
Welt verteilt ausgetragen werden. Neben China, Süd-
afrika, Spanien, Schweden, etc. war Rheine die fünfte 
Veranstaltung in dieser Saison und auch zum ersten 
Mal in dieser Serie vertreten.
Sieben Athleten vom KCF Friedrichsfeld waren gemel-
det.. Zum ersten Mal mit dabei waren Mia Florkowski 
und Max Biesen, alte Hasen dagegen Rieke Kliche, 
Liv-Grete Liwowski, Nils Lasse Fuchs und natürlich ich, 
Florian Wölke.

andere Boote zu schlagen. Sie erwischten einen guten 
Start und lagen zusammen mit einem Boot vom WV 
Schierstein auf den vorderen Plätzen. An der Wende 
kam es dann zum entscheidenden Manöver. Die Schier-
steiner fuhren als führendes Boot unklug auf die Wende 
zu, so dass Liv-Grete und Mia vorbei ziehen konnten. 
Ihre Führung gaben sie daraufhin nicht mehr ab und 
siegten mit großem Vorsprung.

Nils fuhr ein sehr gutes Rennen über 14,1 km. Er konn-
te sich nach dem Start in die Führungsgruppe einsortie-
ren und führte diese auch öfters an. Im 16 Teilnehmer 
starken Feld konnte er früh in Führung gehen und kam 
souverän als Erster ins Ziel.

Max Biesen fuhr dieses Jahr zum ersten Mal ein Mara-
thon Rennen mit und musste bei den Junioren 19,1 km 
fahren. Er hatte direkt am Start mit Wellen zu kämpfen, 
die von den Mitstreitern verursacht wurden und musste 
dem Feld dadurch hinterher fahren. Er belegte Platz 12.

Rieke Kliche ging ebenfalls über die 14,1 km in einem 
Feld mit 9 starken Teilnehmerinnen an den Start. Sie 
hielt ihr Rennen konstant durch und konnte sich auf ei-
nem sehr guten vierten Platz positionieren.

Mia Florkowski und Liv-Grete Liwowski gingen auf der 
14,1 km langen Strecke als K2 ins Rennen. Es galt 6 

Ich selber startete im K2 und ging mit Felix Richter als 
Renngemeinschaft über 29 km an den Start. Wir hatten 
das Ziel, uns für die Nationalmannschaft zu qualifizieren 
und mussten daher bei den ersten beiden deutschen 
Booten dabei sein, um bei der WM starten zu dürfen. 
In ihrem Rennen waren noch neun ausländische Boote 
vertreten, die es uns nicht leicht machten. Für mich war 

ICH HABE MICH 28 KM 
GEQUÄLT.
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es das härteste Rennen, was ich je gefahren bin. „Ich 
habe mich 28 km gequält.“
Nach dem Start mussten wir uns zurück fallen lassen, 
weil das Tempo am Anfang zu hoch war. Erst nach ca. 
15 km konnten wir ein paar Meter gut machen und uns  
an die zweite Gruppe heranfahren. Dort ging es dann 
um einen Platz für die Nationalmannschaft. Doch dann 
passierte es bei einer Portage, ich rutsche aus und 
stürzte mit Boot und Paddel in der Hand zu Boden. So 
mussten wir erst unser Steuer richten, bevor wir weiter 
fahren konnten, das kostete uns viel Zeit. Deshalb ka-
men wir dann als drittes deutsches Boot ins Ziel. Wir 
hatten uns zwar einen guten 6. Gesamtplatz hinter zwei 
französischen und einem italienischen Boot gesichert, 
verpassten aber leider die WM Qualifikation.
Alles in allem war es für unser Team eine aufregende 
und erfolgreiche Teilnahme, die nach einer Wiederho-
lung verlangt.

Westdeutsche und 
Deutsche Meisterschaft Kanumarathon 
Rheine 11-12. 05. 2019

1. Platz  Westdt. M K1  
männl. Schüler A  14,1 km   
Nils Lasse Fuchs

1. Platz  DM.  K 1   
männl. Schüler      
Nils Lasse Fuchs

1. Platz  Westdt. M. K 2   
weibl.Schüler A   14,1 km   
Liv-Grete Liwowski, Mia Florkowski

1. Platz  DM.  K 2   
weibl. Schüler A      
Liv-Grete Liwowski, Mia Florkowski

3. Platz  DM  K 2   
Herren LK   29,1 km   
Florian Wölke, Felix Richter

4. Platz  Westdt. M. K 1   
Herren Junioren   19,1 km   
Max Biesen

6. Platz  DM  K 1   
Herren Junioren      
Max Biesen
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„JONA, WAS GEFÄLLT DIR 
AM PADDELN?“
VON JONA SCHNEIDER, LOTTE LIWOWSKI

Jona und Lotte (beide 12 Jahre) berichten über ihren 
Alltag als aktive Mitglieder im Kanu -Club Friedrichsfeld.
Angefangen hat alles im Herbst 2013. Meine Freundin 
und zukünftige Zweierpartnerin Lotte hatte mich einfach 
mal zum Kanu-Training nach Friedrichsfeld mitgenom-
men, anschließend habe ich den Winter über dann ein-
mal die Woche mittrainiert. Für Lotte ging es nach dem 
Winter schon auf die ersten Regatten, ich fing mit dem 
Regattafahren erst ein Jahr später an. Auf der letzten 
Regatta Ende 2014 durften wir dann zum ersten mal 
Zweier fahren. Zwei Jahre sind wir erfolgreich zu zweit 
in unserem liebevoll getauften Boot „Kriegsschiff“ ge-
fahren. Schlussendlich war es aber kaputt und wir stie-
gen in ein anderes Boot um. Die Spitze und das Heck 
besitzen wir beide bis heute. Nochmal zwei Jahre spä-
ter hat sich unser Trainingspensum erheblich erhöht. 
Wir trainieren nun fünf Mal in der Woche. An den Wo-
chenenden trainieren wir morgens, in der Woche nach-
mittags. Jetzt im Winter trainieren wir montags in einer 
Sporthalle am Gymnasium Voerde, an allen anderen 
Tagen im Verein. 
Ein typisches Training sieht so aus:
Wir kommen am Kanuclub an und holen unsere Boote 
und Paddel aus der Halle. Bis alle da sind, quatschen 
wir mit unseren Freunden und machen uns fürs Pad-
deln warm. Wenn alle da sind, wird uns das Trainings-
programm erläutert und wir gehen aufs Wasser. Dazu 
werden wir manchmal in Gruppen eingeteilt. Wenn wir 
nach ca. einer Stunde vom Wasser kommen, tragen wir 
unsere Boote in die Halle und ziehen uns für eine zweite 
Trainingseinheit um. Diese ist entweder Joggen, Kraft-

training oder Gymnastik. Im Kraftraum geht es meistens 
lustig zu. Neben dem Training stehen natürlich auch 
der Spaß und verrückte Ideen im Vordergrund. Da wird 
auch mal schnell aus einer Hantelscheibe ein Lenkrad. 
Besonders mit den Jüngeren machen die Trainer gerne 
mal ein Späßchen. 
Über Ostern fahren wir regelmäßiges in ein zehntägi-
ges Ferienlager. Wir  haben dort sehr viel Spaß, denn 
es stehen tolle Sachen auf dem Programm, Wandern, 
Sternwarte besuchen, Fahrradtouren, Theaterbesuche 
und vieles mehr. Ostersonntag besuchen uns die Eltern 
zu einem gemeinsamen Grillfest. Durch das Ferienla-
ger sind wir dann zu den ersten Regatten in der Saison 
schon hoch motiviert. Die Saison beginnt immer mit der 
Essener Regatta. Alle sind da schon angespannt, aber 
in den längeren Pausen zwischen den Läufen wird her-
umgealbert und wir hängen mit den Kanufreunden her-
um. Auf den Regatten haben wir im Laufe der Jahre viele 
Gleichgesinnte kennengelernt und viele tolle Freund-
schaften geschlossen. Wir sind schon ziemlich her-
umgekommen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. 
Den Höhepunkt des Jahres bilden die Westdeutschen 
Meisterschaften, die in Köln oder Duisburg stattfinden. 
Im Grunde arbeiten wir die gesamt Saison darauf hin, 
uns hier mit den besten Westdeutschen zu messen. 
Wenn man älter ist, besteht über die Platzierungen auf 
der Westdeutschen Meisterschaft die Möglichkeit, sich 
für die Deutschen Meisterschaften, die auch einmal im 
Jahr ausgetragen werden, zu qualifizieren. Dies ist un-
ser erklärtes Ziel für 2020!

Jona und Lotte mit Caroline Heuser



Reklame Wes-
sel
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GESUNDHEITSTAG
STADT VOERDE
VON UWE FENGELS

Im Rahmen eines Gesundheitstages hatten wir im Ok-
tober die Möglichkeit, unseren Verein den Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung zu präsentieren. 
Wir bekamen im großen Ratssaal eine komfortable 
Ausstellungsfläche zugeteilt und konnten dort die ver-
schiedenen Abteilungen unseres Vereins vorstellen. 
Der Kanurennsport mit seiner besonderen Ausrichtung 
auf die Jugendförderung und der Drachenbootsport 
wurden ebenso wie der Kanu Wandersport gezeigt. 
Wobei wir hier die Priorität legten, um den Mitarbeitern 
die Möglichkeit zu zeigen, gesundheitsfördernden Aus-
gleichsport zur Büroarbeit auch gut in freier Natur ge-
stalten und erleben zu können.
Hier bietet unserer Ansicht nach das Paddeln im Be-
reich Wandersport für jede Leistungsklasse, von untrai-
niert bis topfit, eine jederzeitige Einstiegsmöglichkeit.
Zumal, wie der Plan der Wanderfahrer für 2020 zeigt, 
der touristische, freizeitorientierte Anteil und nicht allein 
die sportliche Betätigung im Vordergrund steht.
Dass dennoch der anstrengende Teil nicht zu kurz 
kommt, zeigen Veranstaltungen wie der Wesermara-
thon oder lange Gepäckfahrten.
Das alles konnten wir in den fünf Stunden, die zur Ver-

fügung standen, den Besuchern nahebringen. 
Einige Besucher mochten nur mal schauen, was der 
Kanusport so alles bieten kann. Andere wollten mehr 
über unseren Verein erfahren und fragten nach, an wel-
chen Tagen Übungsstunden angeboten würden. 
Auch unser Standpersonal nutze die Möglichkeit, ande-
re Aussteller zu besuchen. In den gleichen Räumlich-
keiten hatte unser langjähriges Vereinsmitglied Augen-
optiker Holger Schmitz einen Stand.  
Die VHS Dinslaken Voerde Hünxe fragte nach, ob wir 
nicht in Zukunft ein gemeinsames Projekt, Fahrten/
Tagestouren auf der Lippe, anbieten könnten. Der Vor-
stand ist bereits in weiteren Gesprächen.
Der Bürgermeister unserer Kommune, Herr Haarmann, 
ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls unseren Stand zu 
besuchen. Er war sehr interessiert. 
Die Zeit verging wie im Fluge mit guten Gesprächen 
und interessanten Eindrücken, die auch die Mitarbeiter 
der Stadt Voerde an ihrem Gesundheitstag sammeln 
konnten.
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Wer Interesse hat, einmal hinter die Kulissen zu schauen,
um herauszufinden, ob unsere Bereitschaft und die

ehrenamtliche Arbeit innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes
ein neues Hobby wird, ist herzlich willkommen.

DRK Bereitschaft Voerde - Ringstrasse 14 - 46562 Voerde
www.drk-voerde.de • info@drk-voerde.de

www.facebook.com/drk.voerde

DU ERREICHST UNS PERSÖNLICH FREITAGS VON 19:30 UHR BIS 22:00 UHR

KV Dinslaken-Voerde-Hünxe e.V.
Bereitschaft Voerde
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ALL-IN PADDELTOUR
IM HEISSEN AUGUST

VON ANDREA MALANG-TERFURTH

Auf unserem Wanderplan 2019 stand eigentlich eine 
Wochentour auf dem Rhein, die die Fortsetzung der 
Tour vor zwei Jahren von Wiesbaden nach Voerde sein 
und uns vom KCF Richtung Rotterdam führen sollte.
Da einige Teilnehmer gerne mitfahren wollten, aber 
nicht genügend Zeit hatten, wurde die Tour auf 2 Tage 
verkürzt und viele Varianten diskutiert.
Schließlich einigten wir uns für eine Komforttour All In-
clusiv.
Pünktlich für unsere Tour stand unser „neuer“, das heißt 
60 Jahre alter aber frisch renovierter Bootshänger auf 
dem Hof.
Wie es sich für eine Komforttour gehört, wurden wir 
freundlicher Weise nach Duisburg- Wanheimerort ge-
bracht. Ein Dank an die Fahrer. Dort starteten wir bei 
schönstem Wetter mit 8 Paddlern. 5 Friedrichsfelder 
und 3 vom Reeser Kanuclub.

Yachthafen merkten wir richtig, wie heiß es war. Da war 
erst einmal ein kühles Getränk auf der Terrasse fällig 
und im Anschluss ein kühles Bad im nahen Auesee. 
Das tat gut!!!!

Wie immer auf dem Rhein, kamen uns viele Fracht-
schiffe entgegen, aber eigenartigerweise überholte uns 
bis zur Pause an der Fähre in Orsoy kein Schiff von 
hinten. Das kann nur an unserem flotten Tempo gele-
gen haben.
Doch beides, der Schiffsverkehr und unser Tempo, än-
derten sich rasch nach der Rast.
Ganz gemächlich paddelten an den Rheindörfern vor-
bei. In Ork betrachteten wir die Häuser und die Stelle, 
an der die Gasleitung Zeelink in einem 5 Meter unter 
dem Rheinbett verlegten Düker durch den Fluss geführt 
wird.
Erst beim Aussteigen in Wesel beim Kanuclub am 

Da bei einer All-in Tour ja auch was geboten werden 
muss, flogen die Oldtimer-Flugzeuge der Weseler Flug-
tage nur für uns Kapriolen am Himmel. Auch für abends 
hatte es Animation gegeben: Open Air Kino am Auesee 
und einen Zirkus am Rhein.
Wir haben auf der Terrasse vom Kanuclub lecker geges-
sen und wurden von vier Vereinskameraden besucht. 
Nach ein paar kühlen Getränken sind wir dann aller-
dings gerne in unsere vorbereiteten „Betten“, je nach 
Wunsch im Zelt oder in der Bootshalle, gekrochen. Die 
viele Sonne war doch anstrengend.
Morgens um 9 gab es ein richtiges Frühstück, kein 
spartanisches Wanderpaddlerfrühstück.
Wir bekamen auch noch Verstärkung durch zwei Frau-
en vom KCF, die am Tag zuvor keine Zeit hatten, und 
auch eine Paddlerin vom Weseler Kanuclub schloss 
sich uns an und so sind wir nach Rees gestartet. 
Am Sonntag war es noch heißer und so kam eine kleine 
Abkühlung in Bislich an der Fähre willkommen.
In Rees angekommen, mussten wir nicht lange auf un-
sere Abholung warten.
Es waren zwei sehr schöne Tage, wie Urlaub, und wir 
wiederholen das bestimmt noch mal.
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TERMINE WANDERFAHRER

26.12.2019  traditionelle Weihnachtstour  
   auf der Lippe , Schermbeck- 
   Wesel
   Treffen um 9 Uhr 30

Jan- März  Swalm – Nette, 
   Fahrt auf Kleinfluß
   da nur bis Ende März erlaubt,  
   wird dieser Termin je nach  
   Wetterbericht kurzfristig be 
   kanntgegeben.

16.Februar  Winterwanderung am 
   Rheinsteig
   Bonn bis Königswinter

01.März  Bezirksfahrt von Mühlheim  
   zum Kanuverein Oberhausen  
   anschl. Grünkohlessen,
   Anmeldung bis 09.02 nötig

08.März   Bezirksfahrt Wupper

22.März  Bezirksfahrt Anpaddeln am  
   Baldeneysee von Rote Mühle  
   bis Werden

05.April   Anpaddeln KCF auf der 
   Kalflack von Kalkar bis 
   Emmericher   
   anschl. gemütlichen Ausklang  
   bei Fam. Fengels,
   auch für Anfänger geeignet

26.April  Bezirksfahrt: Kanurallye

02.Mai   Weserlandrallye, Fahrt auf der  
   Fulda

03.Mai   Wesermarathon mit 54,   
   80 und 130 km

21.- 24. Mai  Weiden und Veribben, 
   Übernachtung in Häuschen  
   oder Zelten
   mehrere Tagestouren ab 
   Ossenzijl
 

11. - 14. Juni  Kanuclub Unkel, 
   Übernachtung im Zelt, 

   mehrere Touren auf dem Rhein

27.Juni- 04. Juli Kanugepäcktour auf dem 
   Bodensee mit 
   Übernachtungen in den 
   Kanuclubs

19.Juli   Tour auf der Ruhr von Witten  
   bis Rote Mühle

01. - 09.August  Gepäcktour Rhein

05. - 06.Sept.  Grachtennachtfahrt in 
   Amsterdam, ca. 20 km,   
   geführt, auf den Grachten zum  
   Großteil bei Nacht
   Übernachtung im Zelt

13.September  Bezirksfahrt auf der Lippe von  
   Schermbeck nach Wesel

27.September  Bezirksfahrt auf dem Rhein  
   von Wanheimerort bis Wesel  
   oder KCF

   Abpaddeln KCF

07.Oktober  Abgabe der Fahrtenbücher

Wie immer werden die Fahrten vorab noch genauer be-
sprochen.
Bei zu geringer Beteiligung können auch Fahrten abge-
sagt werden.
Dazu kommen noch einige kurzfristige Touren, die über 
die Whatsapp Gruppe bekannt gegeben werden.
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ABPADDELN

VON ANDREA MALANG-TERFURTH

Wie es schon fast Tradition ist, wählten wir für´s Ab-
paddeln am 13.10.2019 die Strecke auf der Lippe von 
Östrich nach Wesel. Erfreulicherweise wurde unsere 
Gruppe wesentlich größer als gedacht.
So konnten wir die Kapazität unseres wiedereinsetzba-
ren Hängers voll ausnutzen.
Besonders erfreulich war, dass drei neue Mitglieder 
dabei waren. Es wurde erst noch etwas diskutiert, ob 
ein Zweier nötig und ob der Eski Eagle für Anfänger 
im Schwall zu wackelig sei. Doch alle meinten, wenn 
schon, dann richtig.

So sind wir wieder zum Ruderverein Dorsten am Kanal 
gefahren, von dort auf dem Kanal zur Umtragestelle an 
der A31 gepaddelt und haben die Boote zur Lippe ge-
tragen. Dort haben wir erstmal den Schwall besichtigt. 
Da letztes Jahr beim Abpaddeln hier jemand gekentert 
war, zollten wir der Stelle den notwendigen Respekt.
Noch mehr Respekt hatten wir auch dadurch, dass Rolf, 
der den Schwall als erster durchgefahren hatte und 
zum Fotografieren wieder etwas an den Rand in den 
Schwall zurückgepaddelt war, plötzlich mit Kiel nach 
oben schwamm. Doch er ist ganz souverän mit einer 
gekonnten Rolle wieder aus den Fluten aufgetaucht. 
Fast dachten wir, es wäre  eine absichtliche Vorführung 
– doch er hatte keine Wechselkleidung dabei.
Tatsächlich sind ein paar erst unterhalb des Schwalls 
eingestiegen.
Doch unsere drei Neuen waren sehr mutig und haben 
sich nicht abschrecken lassen und sind alle durchge-
paddelt. Unser Jüngster, Liam Cherdron,14 Jahre alt, 
der erst ein paar Mal im Boot gesessen hatte, hat sich 
tapfer geschlagen und nachdem alle „weiterpaddeln, 
nicht aufhören“ gerufen haben, kam er super durch. Un-

ser Paddler mit dem schmalen Boot war so aufgeregt, 
dass er glatt vergessen hatte, die Spritzdecke über den 
Süllrand zu ziehen – so blieb auch er nicht trocken, ob-
wohl er nicht reingefallen war.
Die nächsten Kilometer bis Schermbeck waren für un-
seren Anfänger noch etwas schwierig, das Geradeaus-
fahren ohne Steuer sieht oft einfacher aus als es ist. 

Aber nach dieser Übungsphase hat‘s geklappt und wir 
konnten zügig bis Drevenack paddeln. Dort hatten wir 
ein Auto geparkt. Die restlichen 9 sind noch mit flotten 
Tempo nach Wesel gepaddelt, wo dann schon der Hän-
ger wartete.
Mit dem Wetter hatten wir super Glück. Beim Aufladen 
morgens hat es geschüttet, den ganzen Tag war super 
Wetter, so konnten wir noch draußen vor dem Jugend-
raum sitzen und unsere bestellten leckeren Pizzas mit 
viel Hunger verdrücken. Es war ein schöner Tag.
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RHINE CLEAN UP
KC FRIEDRICHSFELD BETEILIGT SICH

VON ANDREA MALANG-TERFURTH

„Wir säubern den Rhein von der Quelle bis zur Mündung.
Gemeinsam mit Partnern in sechs Ländern wollen wir in über 100 Städten am 

Rhein das Ufer von Abfällen befreien.
Ziel ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Müll nicht achtlos weggewor-

fen oder besser noch von vornherein vermieden wird.“

Nach 2018 lief im September in diesem Jahr erneut 
eine Sammel- und Reinigungsaktion an.
Die Veranstalterin, die RhineCleanUp gGmbH aus 
Düsseldorf, ist laut Impressum ihrer Webseite „eine ge-
meinnützige Organisation, die sich für die Förderung 
des Umweltschutzes und des Umweltbewusstseins 
sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
entlang des Rheines, seiner Nebenflüsse und anliegen-
der Städte einsetzt. Gesammelt werden sollte der Müll 
beginnend im Quellgebiet des Rheins in Graubünden 
bis zu den Mündungsarmen in die Nordsee. Die Weiter-
leitung unseres Mülls in die Nordsee soll so verhindert 
oder zumindest verringert werden.
Das erklärte Ziel für den 14. September 2019 sollten 
100 Tonnen aufgesammelter Müll sein. 
Tatsächlich wurden am Aktionstag bei 187 örtlichen  
Veranstaltungen und einer Beteiligung von 20422 Per-
sonen die unvorstellbare Menge von 180132 kg Unrat 
aufgesammelt. Auch im Stadtgebiet von Voerde hatten 
sich zu diesem Anlass zahlreiche Nachbarschaften und 
Vereine zusammen getan, um das rechte Rheinufer von 
angelandetem Müll zu befreien. 
Mitglieder unseres Vereins hatten sich mit anderen In-
teressierten am Deichkreuz in Voerde- Ork getroffen. 
Ausgerüstet mit Müllsäcken, Arbeitshandschuhen, fes-
tem Schuhwerk und anderem Handwerkszeug machten 

sie sich auf den Weg, das Rheinufer nach Abfällen jegli-
cher Art abzusuchen. Die sehr steinige Befestigung des 
Ufers erschwerte die Sammlung, man musste trittsicher 
sein, um auch an die versteckten Zivilisationsreste zu 
gelangen.
Es ist erstaunlich, was alles eingesammelt wurde. Ne-
ben den überall zu findenden Kleinplastikteilen, Fast-
food- und Einmalplastik und Zigarettenfiltern auch Au-
tobatterien, Stahltrossen und vieles andere mehr, das 
nicht schwimmt, also dorthin gebracht worden sein 
musste, um es dort los zu werden, konnte gesammelt 
werden.
Schnell füllten sich die Säcke, die dann zu einem Sam-
melpunkt verbracht wurden. Nach rund drei Stunden 
endete die Aktion mit dem Gefühl etwas Gutes getan 
zu haben. Wir als Paddler sind auf vielen Flüssen und 
auch auf dem Rhein viele Kilometer unterwegs. Unser 
oberstes Ziel ist der Einklang mit der Natur. Wir hinter-
lassen keinen Müll oder Verbrauchtes und sind immer 
froh, wenn wir Uferabschnitte  finden, die sauber sind.
Auf unserem Heimatgewässer, dem Kanal, ist es schon 
lange gang und gäbe, Plastikmehrwegflaschen und 
anderes einzusammeln. Die Wanderfahrer und auch 
die Jugendlichen der Rennmannschaft bringen immer 
wieder was mit zum Bootshaus, das man sogar gegen 
Pfandgeld eintauschen kann.
Beim nächsten RhineCleanUp 2020 werden wir auch 
wieder dabei sein.
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WANDERTOUR
DER BESONDEREN ART

VON UWE FENGELS

Die Wanderfahrer des KCF sind sehr rege, wenn es 
um die Bewegung auf unseren Flüssen geht. Allerdings 
neigen in der dunkleren Jahreszeit viele Mitglieder zur 
Winterruhe. Da nützt es nur wenig, wenn die traditionel-
le Tour auf der Lippe am zweiten Weihnachtsfeiertag zu 
einer Flucht aus der völlig überhitzten Wohnung einlädt. 
Diese Fahrt wird ohne Unterbrechung seit gut 30 Jahre 
durchgeführt. Übrigens, dieses Jahr wieder!!
In den Wintermonaten hat sich der Montagabend eta-
bliert, eine Turnstunde im Gymnastikraum des Vereins 
durchzuführen. Irgendwann kam dann die Idee auf, 
auch mal eine  Winterwanderung in der näheren Umge-
bung zu unternehmen.
Im Februar fanden  sich 14 Vereinsmitglieder  zu einer 
Wanderung in der Eifel zusammen. Die Umgebung des 
Rursees und die Besichtigung der Burg Vogelsang soll-
ten das genauere Ziel sein..

Als wir uns auf dem Parkplatz in der Nähe des Gebäu-
dekomplexes Vogelsang im Nationalpark Eifel treffen, 
ist es bitterkalt aber sonnig.. Alle sind  gut gerüstet und 
haben für ausreichend Proviant gesorgt. Auf einem ge-
frorenen Weg mit Eis und Schneeresten wandern wir 
los, über offene graue und blattlose Flächen, den Weg-
weisern folgend.
Dieses Gelände gehörte nach dem 2. Weltkrieg zum 
Einflussbereich der Briten und später der Belgier. Hier 
war der gesamte Bereich militärisches Sperrgebiet. 
Und es wurde mit Panzern geschossen und Nahkampf-
übungen durchführten. Puh, gut dass diese Zeit vorbei 
ist. Möge es so bleiben!!
Wir besuchen den stillgelegten und militärisch genutz-
ten Ort Wollseifen und informieren uns anhand von 

Hinweisschildern und Gebäudeteilen. Bei genauerem 
hinsehen, erschließt sich die jüngere Geschichte die-
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ses Ortes. Wir besuchen die ehemalige Schule und 
die ausgesegnete Kirche, die ohne Verputz und wenig 
Schmuck auskommen muss.
Gut gelaunt und gesprächig bei herrlichem Sonnen-
schein, wanderten wir auf gut befestigten Wegen über 
gurgelnde Bäche, in schöner Natur. Über eine lange 
Hängebrücke querten wir den Stausee, dabei bedarf 
es schon einiger Überwindung. Tief unter uns liegt der 
blaue See in eine schöne hügelige Winterlandschaft ge-
bettet.

In Gemünd halten wir für eine kurze Rast und genießen 
die herrlich wärmende Sonne. Die spätere Orientierung 
fällt uns dank der überaus komfortablen Beschilderung 
leicht. Der Wegweiser „Eifelblick“ macht uns neugierig. 
Da wir ohnehin zur Festung Vogelsang unterwegs sind, 
kommt uns der kleine Schwenk zur Kuppe mit der schö-
nen Aussicht gerade recht. Es handelt sich um eine 

Hochebene, die uns einen Blick in die riesigen Flächen 
der Eifel gewährt. Viele Wanderer und Tagesausflügler 
tummeln sich hier oben.

Über eine lange hölzerne Treppenanlage erreichen wir 
den Komplex Vogelsang. Die Gebäude wurden im 3. 
Reich als Eliteschule angelegt, um SS- Offiziere aus-
zubilden. Ein Informationszentrum zeigt den wahren 
Wahnsinn der gigantischen Anlage.  
Dennoch genießen wir selbst hier die schöne Ausssicht 
und kehren zu Kaffee und Kuchen ein. Wir dürfen aber 
nicht zu lange verweilen, da die Wintersonne schnell 
ihre Strahlkraft zu dieser Jahreszeit verleirt. 

Für das Jahr 2020 haben wir uns vorgenommen, eine 
Winterwanderung am Rheinsteig zu unternehmen. Seid 
bereit und fragt bei den Wanderwarten nach. 
Wir können mehr als Flußwanderung
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ERNSTFALL GEPROBT
KENTERÜBUNG

VON HERBERT ICKERT

Am Samstagnachmittag des 10. August konnten Spa-
ziergänger am Kanal in Friedrichsfeld mehrfach sehen, 
wie vollbesetzte Drachenboote bei voller Fahrt kenter-
ten.
Die Drachenbootabteilung hatte in Zusammenarbeit mit 
der DLRG Ortsgruppe Voerde eine Übung anberaumt. 
Das Kentern eines Drachenbootes ist höchst selten, 
kommt aber immer wieder mal vor. Besonders bei Re-
gatten, bei denen der verbleibende Patz für die einzel-
nen Drachenboote gemessen an der Gesamtbreite der 
Regattastrecke sehr eng ist.
Bei Massenstarts wie beim Monkey Jumble in Saarbrü-
cken, oder Rennen mit Wenden, passiert das schon mal 
häufiger und ist für die unbeteiligten Zuschauer beson-
ders spektakulär zu beobachten. Für die Sportler ist das 
allerdings äußerst unerfreulich, da damit das Rennen 
für sie beendet ist. Oftmals sind auch Schäden an den 
Booten zu verzeichnen. Und allein ein abgebrochener 
Drachenkopf kostet schon mal bis zu 350 €.
Bei den Days of Thunder in Witten in diesem Jahr hatte 
es nun auch unsere Mannschaft des KCF, die Thunder 
Dragons, ereilt. Kurz nach einem furiosen Start, bei 
dem sie, die Favoriten der Regatta, sich gleich von den 
Verfolgern absetzen konnten, rammt ein Folgeboot, das 
wortwörtlich „ aus dem Ruder gelaufen“ war noch das 
Heck des Bootes der Thunders, schob sie so aus der 
Spur und brachte, die in voller Fahrt befindlichen KCF-
ler zum Kentern.
Die onboard Kamera des Teams zeigt aus der Sicht des 

Trommlers die Situation eindringlich. Das Ganze ist un-
ter YouTube„Drachenboot Regatta Crash Days of Thun-
der Witten 2019 Thunder Dragons Niederrhein“ mit zu 
verfolgen.
Bei solchen Impact Eingriffen in die Dynamik haben we-
der der Steuermann, noch die Mannschaft eine Chan-
ce, ein Kentern zu verhindern, zumal alle nach vorne 
schauen, resp. sich auf den Schlag konzentrieren.
Normalerweise liegen die Boote stabil im Wasser, dre-
hen sich aber im Ernstfall sehr schnell um die Längsach-
se, ohne weit unter Wasser gedrückt zu werden oder zu 
sinken. Da bisher nicht jeder Drachenbootsportler des 
KCF (glücklicherweise) diese Überraschung miterlebt 
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hatte und einige Steuerleute diese Erfahrung bei Re-
gatten auch nicht unbedingt machen wollen, kam es 
dennoch zu Anfragen, ob wir nicht mal wieder eine Ken-
terübung bei uns vor dem Steg machen könnten.
Mit viel Engagement und Spaß ging das Frauenteam 
„Sweet Poison“ unterstützt durch „Evis Speedboat“ an 
den Start. Helmut Zirk und Volker Sack, die schon meh-
rere Übungen in den letzten Jahren mitgemacht hatten, 
zeigten sich erfahren und bereit, die Mannschaften „ zu 
versenken“.
Und es sind einige Sicherheitsregel zu beachten. Z. B. 
ist es wichtig, zuerst nur nach seinem Sitznachbarn zu 
sehen und dann erst andere zu suchen. So ist gewähr-
leistet, dass schnell ein Überblick zur Situation da ist.
Es kann schon mal passieren, dass jemand unter das 
Boot gerät und in der Luftblase unter dem umgedrehten 

Bootskörper schwimmt. Das ist nicht weiter gefährlich 
aber für denjenigen schon sehr befremdlich.
Die Ortsgruppe Voerde der DLRG unterstützt diese 
Übungen schon seit Jahren und brachte sich in Positi-
on, um den Ablauf zu überwachen.
Die Kenterungen sollten sehr nah beim Steg stattfinden 
und nur, wenn kein Schiff weit und breit zu sehen war. 
Tatsächlich ging es aber einmal sehr schnell und weit 
vom Steg kippte das Boot schon.
Die Retter von der DLRG hatten die Schöpfeimer an 
Bord, so dass das Lenzen schnell von statten ging. (Da-
bei bemerkten wir alle im Getümmel aber auch, dass 
die Eimer gar nicht schwimmen und nur durch beherz-
tes Nachtauchen „gerettet“ werden konnten.)
Einmal brachte das DLRG Boot durch gezielt provo-
ziertem hohen Wellenschlag, welcher durchaus die 
Verhältnisse im eingespundeten „Eiskanal“ hinter der 
B 8 Brücke wiederspiegelte, unser Boot zum Kentern. 
Alles ist unfallfrei verlaufen und hat bei den Beteiligten 
mal wieder für den erforderlichen Respekt gegenüber 
den auftretenden Kräften und blitzschnellen Ablaufen 
geschärft. Wir bedanken uns hier besonders beim Orts-
verband Voerde der DLRG für die Unterstützung und 
sichere Begleitung der Übung.

PS: In Witten wurden die Thunder Dragons Niederrhein 
trotz Kenterns zum Sieger im Sport Finale wegen ihres 
für die anderen Mannschaften unerreichbaren Punkte-
vorsprungs erklärt.
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Seit nunmehr 13 Jahren trainieren wir, das sind die 
Jungs und Mädels von Evis Speedboat, schon beim 
Kanu Club Friedrichsfeld. Am Anfang hat unser Haus, 
das Evangelische Krankenhaus Wesel, immer nur kurz 
vor der Weseler Regatta trainiert, dafür aber teilweise 
mit bis zu 3 Teams. Seit insgesamt 5 Jahren ist aus die-
sen Teams ein festes Betriebssportteam geworden, das 
von April bis Oktober einmal die Woche auf dem Was-
ser unterwegs ist. Dieses Jahr haben sich die ganzen 
Mühen endlich ausgezahlt. Erstmals sind wir in Fried-
richsfeld an den Start gegangen und haben direkt den 
Sieg davon getragen. Auch in Wesel waren wir diesmal 
erfolgreich und sind mit dem 1. Platz im Run-Cup be-
lohnt worden. Dank an ein tolles Team und vor allem 
an unseren Trainer Stefan Kopp, der uns immer wieder 
motiviert unser Bestes zu geben.

EIN AUFREGENDES UND 
ERFOLGREICHES JAHR 

GEHT ZU ENDE

EVIS SPEEDBOAT

VON ANDREA RIEKE
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        EUR/ Jahr  Aufnahmegebühr

 Jugendliche bis 14 Jahre      50,00 €  10,00 €

 Jugendliche bis 18 Jahre      80,00 €  10,00 €

 Passive Mitglieder       60,00 €      keine

 Aktive Mitglieder     120,00 €  10,00 €

 Paare       180,00 €  10,00 €

 Familien mit Kindern (bis 18 Jahre)   200,00 €  10,00 €

 Bootsliegeplatz        20,00 €      keine

 Drachenbootkurs       80,00 €      keine

MITGLIEDSBEITRÄGE 
DES KCF
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