
KCF
KONTAKTE
JAHRESAUSGABE 2020

DRACHENBOOTSPORT
WANDERSPORT

RENNSPORT



Jetzt mitfeiern unter 
100jahre.wohnbau-dinslaken.de

Seit vielen Jahren ist die Wohnbau Dinslaken GmbH für Sie und unsere Heimat 

Dinslaken, Voerde, Hünxe und Duisburg-Walsum im Einsatz. Lassen Sie uns 

zusammen unser 100-jähriges Jubiläum feiern!



KCF Kontakte 2020  |  3

INHALT
JAHRESAUSGABE 2020

NACHRUF   
      
CORONA
  
MITGLIEDSBEITRÄGE

TRAINING IM LOCKDOWN

DM DER JUGEND IN MANNHEIM

SKÄRGÅRDSBYN S:T ANNA, SVERIGE

FRÜHSTÜCK MIT MINK UND ADLER

TROTZ CORONA BODENSEE  

SCHWÖRSTADT, VON MITGLIEDERN EMPFOHLEN
   
REGATTASPASS SPASSREGATTA

VERDIENSTORDEN DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN

MUCKIBUDE WIRD WAHLLOKAL

BOOTSHAUS, RENOVIERUNGSARBEITEN
   
WANDERFAHRER AUF DEM RHEINSTEIG

KONTAKTE KNÜPFEN LOHNT SICH IMMER UND NÜTZT ALLEN

IMPRESSUM

4

5

6

7

10

16

17

20

26

28

34

36

39

41

43

46



4  |  KCF Kontakte 2020

NACHRUF

Hermann Hoffmann trat dem Verein am 1. Januar 1978 
bei. Als Wanderfahrer war er regelmäßig auf dem Kanal 
unterwegs und hat auch mit anderen Vereinsmitglie-
dern zusammen gerne Tages- oder Wochentouren auf 
Flüssen veranstaltet. Mit über 80 Jahren hat er noch 
Mosel und Rheintouren gepaddelt.

Zu Beginn der 80 er Jahre übernahm er als Geschäfts- 
und Schriftführer Verantwortung im Vorstand. Um die 
Jahrtausendwende nahm er die Vorstandsarbeit erneut 
als Geschäftsführer und Pressewart auf.
Ganz besonders galt sein Engagement dem täglichen 
Vereinsbetrieb. Über viele Jahre, fast Jahrzehnte hat 
er mit Harro gemeinsam die Anlagen gepflegt und die 
aufwändigen, wie auch zahlreichen Baumaßnahmen 
begleitet und große Bauvorhaben geleitet.
Er war immer da!

Für die Entstehung der Vereinszeitschrift „KCF Contak-
te“, war er verantwortlich und führte mit seinem Sohn 
Alex viele Jahre die Redaktionsarbeit und Anzeigenak-
quise aus. Als ein Höhepunkt seiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit gilt die Wahl zum Ehrenmitglied im KC Fried-
richsfeld 2009.

Im Februar 2020 erhielt Hermann den Ehrenamtspreis 
des Kreissportbundes Wesel, den er nicht mehr per-
sönlich bei der Feierstunde entgegennehmen konnte. 
Der Vorstand hatte das bei ihm zu hause nachgeholt.

Im Alter von fast 90 Jahren, hat er, der unseren Verein 
wie kaum ein anderer gestaltet und nachhaltig geprägt 
hat, uns für immer verlassen.

Hermann, wir danken dir und sagen Adieu.

Hermann Hoffmann
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Dieser verniedlichende Name (lt. Krone) für das

Coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19,

das zu einer der schlimmsten, heimtückischsten und 
oftmals tödlichen Krankheit führt, bestimmt unser ge-
samtes Leben seit ca. einem Jahr.
Das wirtschaftliche, kulturelle, sportliche, berufliche und 
private Leben wurde für die meisten von uns stark ge-
troffen, wenn nicht sogar komplett umgekrempelt.
Nicht nur die Spätfolgen für die Erkrankten sind weder 
bekannt noch medizinisch erklär- und berechenbar, 
auch die gesellschaftlichen Umwandlungen werden uns 
noch sehr lange begleiten.
In unserem Verein ist das gesamte sportliche Leben, 
aber auch der Teil unserer Aktivitäten im Verein, der uns 
finanziell absichert, zum Erliegen gekommen.
Nach dem Lockdown und den vielen folgenden, sich 
ständig ändernden Vorschriften und Maßnahmen, ist 
es letztlich Leppi und seinem Trainerteam Lutz, Werner, 
Marcel und Jonas zu verdanken, dass zumindest die 
Jugendlichen weiter aufs Wasser konnten.
Wieder einmal ist es mit viel Engagement aller Beteilig-
ten dem Kanu-Club Friedrichfeld gelungen, den sportli-
chen Zusammenhalt zu garantieren, den wir uns immer 
zum Ziel gesetzt haben.
Aber Corona ist noch nicht besiegt.
Aus diesem Grunde wird es auch im kommenden Jahr 
einige Veränderungen geben, deren Auswirkungen wir 
noch nicht einschätzen können.
Zum einen werden die Inzidenzwerte im Lande und in 
unserem Kreis weiter beobachtet und ein Ansteigen 
führt zu wiederum veränderten Maßnahmen, um die 
Zahlen wieder zu drücken.

Für uns bedeutet das: 
1. Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung, die nach Vereinssatzung in 
den ersten drei Monaten des Jahres abgehalten wer-
den soll, wird auf den Sommer verschoben, was gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der 
Corona Pandemie möglich ist. 
Da die Satzung ebenfalls regelt, dass Amtsinhaber bis 
zur Wiederwahl im Amt bleiben können, steht der Ver-
schiebung der Sitzung auch nichts entgegen. 
Ich schlage deshalb vor, die Mitgliederversammlung in 
den Sommer zu verschieben und dann eventuell drau-
ßen stattfinden zu lassen. 
Eine Benachrichtigung zum neuen Termin wird dann 
fristgerecht postalisch an alle Mitglieder gehen.

2. Termine Wanderfahrer
Ein Jahresplan für Wanderfahrten wird nicht aufgestellt. 
Wenn einzelne Fahrten dennoch stattfinden sollen, wird 
der Termin kurzfristig anberaumt.

3. Drachenbootregatta
Die Drachenbootregatta ist wie immer für den festen 
Termin Pfingstsonntag geplant, wenn bis dahin eine Lo-
ckerung stattfinden kann.

4. Rennsportplan
Wie der Rennsportplan und der entsprechende Regat-
taplan aussehen werden, ist ebenfalls noch nicht be-
kannt

5. Saalvermietung
Bis auf Weiteres regelt sich die Vermietung gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben und schränkt unsere Einnahme-
möglichkeiten erheblich ein.

6. Uneingeschränkte Nutzung aller anderen Räume
Auch hier sind wir gebunden. Besonders wichtig ist hier 
allerdings, dass wir im täglichen Vereinsleben die be-
stehenden Regeln zur Eindämmung der weiteren Ver-
breitung nicht vergessen oder auch nur vernachlässi-
gen dürfen.

Das Wichtigste für uns alle muss sein, dass wir dafür 
sorgen, dass andere – Mitsportler, Vereinsmitglieder, 
Bekannte, Gäste und Familien, gesund durch die Pan-
demie kommen.

Bleibt alle gesund Herbert Ickert

CORONA
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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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TRAINING
IM LOCKDOWN
VON LISA KÖPKE UND NICOLAI WELTGEN 

Wie wir alle wissen, hat Corona weltweit alles verän-
dert.
Das öffentliche Leben ist ab März 2020 zum Erliegen 
gekommen. Schulen, Kindergärten, Einkaufsläden, Ki-
nos, alles wurde geschlossen.

So musste auch der Kanu-Club Friedrichsfeld sei-
ne Bootshallen für uns, die Kanuten und Kanutinnen 
schließen. Aber Kanuten sind aus hartem Holz ge-
schnitzt und lassen sich von einer Pandemie nicht klein 
kriegen. Weinend saßen wir zuhause, als wir erfuhren, 
dass der Verein geschlossen hatte und trauerten der 
Zeit vor Corona nach. Wie sähe unser Alltag denn ohne 
Training aus? Und was ist mit unserer Muskelkraft und 
Kondition? War der ganze Schweiß, das vergossene 
Blut und die bitteren Tränen über den eisigen Winter 
umsonst? Nein, nicht mit Leppi und seinem Team.
Denn nichts und niemand hindert uns am Training!

Um die große Gruppe von Sportlern trainieren lassen 
zu können, musste sie in Kleingruppen auf die Trainer 
verteilt werden. Diese Kleingruppen wurden wieder in 
Trainingspaare aufgeteilt. Besonders zu erwähnen ist 
die Leistung von Leppi, der täglich mehr als sechs Stun-
den am Verein verbrachte.

Nicolai Weltgen:
Mein Trainingsort war der Kanu-Club. Meine Trainings-
gruppe bestand von Anfang an aus Max Biesen und mir. 
Wir waren immer in Zweier Gruppen aufgeteilt, die im 
stündlichen Abstand trainierten. Sobald wir vom Wasser 
gingen, kamen Nils und Mathis.
Aufgrund der fehlenden Trainingsmöglichkeiten am 
Verein, habe ich mir zu Hause einen eigenen Kraftraum 
errichtet. Ich habe mir Hanteln und Hantelbank vom 
Verein ausgeliehen. Da zu diesem Zeitpunkt nicht klar 
war, ob wir durchgehend aufs Wasser konnten, hat 
mein Opa mir ein Ergometer finanziert. Mein Vater hat 
das Gerät in der Nähe von Wiesbaden abgeholt. Nun 
hatte ich meinen Trainingsraum komplett.

Während des „Lockdowns“ lief mein Tagesablauf wie 
folgt ab:
An den Trainingstagen wurde ich von Max Biesen ge-
gen 9.00 Uhr abgeholt. 
Wir sind dann gegen 9.30 aufs Wasser gegangen und 
haben eine Stunde gepaddelt. Danach bin ich nach 
Hause gefahren und habe meine Trainingseinheit in 
„meinem Kraftraum“ absolviert. 

Nachmittags habe ich meine Schulaufgaben erledigt. 
Gegen Abend bin ich Laufen gegangen oder aufs Er-
gometer.
An meinem Tagesablauf kann man erkennen, dass ich 
auch in Corona Zeiten Struktur, durch den Sport er-
halten habe. Dies war für mich sehr wichtig. Durch die 
Partner-Trainingseinheit hatten wir sogar noch soziale 
Kontakte.
Ich bin daher den Trainern sehr dankbar, dass sie in 
dieser „verrückten“ Zeit, so viel Zeit und auch Kraft in-
vestiert haben, um uns einen „Trainingsalltag“ zu er-
möglichen. 

Lisa Köpke: 
Ich habe im Gegensatz dazu von Zuhause aus trainiert. 
Samstag der 14.03.2020 war das letzte Mal, dass wir 
alle zusammen auf dem Wasser waren. Zu dem Zeit-
punkt durften wir auch nicht mehr in den Kraftraum, das 
hatte der Vorstand zuvor beschlossen. Dieser Tag war 
der letzte Tag, an dem wir zusammen gehantelt haben 
(natürlich draußen). Schließlich musste der Verein ganz 
schließen und darüber war ich sehr traurig.
Dass die Schulen geschlossen wurden, fand ich gar 
nicht so schlimm, aber der Kanu-Club? Man verlor kom-
plett seine Tagesstruktur. Aber ich denke, es ging allen 
so.
Am Montag, den 16.03.2020 bin ich aus Frust und 
Enttäuschung, dass wir Trainingsverbot hatten, 15 km 
gelaufen. Es war echt seltsam, weil es am Kanal total 
ruhig war und ich „erkundete“ den Kanal in der Nähe 
der Hünxer-Schleuse. Es ist echt schön dahinten, vor 
allem weil man beim Training fast immer nur dieselbe 
gewohnte Umgebung sieht. Da war ein bisschen Ab-
wechslung gar nicht schlecht.
Am Dienstag, den 17.03.2020 konnten Jonas und ich 
endlich unsere Boote nach Hause holen. Wir gingen 
zum Verein, holten wichtige Sachen, wie Spritzdecke 
und Schwimmweste und paddelten mit den Booten bis 
zur Markierung 5,7 und mussten dann bei den Steinen 
aussteigen und vorbei an Fahrradtreff und Aldi nach 
Hause laufen. Erst war es etwas schwierig mit dem 
Ein- und Aussteigen, aber jetzt sind wir Profis darin. Die 
Boote lagerten wir dann immer unter unserer Terrasse. 
Paul war außerdem auch mit dabei und kam fast jeden 
Tag zu uns, um zu trainieren.
Vom 17.03.2020 bis zum 08.05.2020 haben wir also 
„privat“ trainiert. Unsere Trainer waren Marcel Twar-
dowski und Jonas Sütel, die teilweise viele Nerven ha-
ben mussten, um es mit uns auszuhalten. Also ein ganz 
großes Dankeschön an beide. Zu Anfangs haben wir in 
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einer Gruppe trainiert, die aus Til, Jonas, Linn, Paul und 
mir bestand. Dadurch hatten man wenigstens ein biss-
chen Normalität und soziale Kontakte. Da aber alles 
nach und nach beschränkt wurde, bekamen wir auch 
strengere Regeln, an die wir uns halten mussten, wofür 
das Ordnungsamt sorgte. Es war uns dann irgendwann 
verboten, in großen Gruppen zu trainieren.
Wir mussten unsere Gruppe zu Trainingspaaren auf-
teilen, da immer nur 2 Personen auf dem Wasser sein 
durften. Jonas trainierte dann mit Paul und Linn hat mit 
mir trainiert. Normalerweise kam Paul zu uns und Jonas 
und Paul machten sich dann fertig und liefen mit ihren 
Booten gemeinsam zum Kanal. Entweder Marcel oder 
Jonas trainierten dann diese Gruppe. Als sie dann fertig 
waren trainierte der andere Trainer Linn und mich.

Da Linn in Hünxe wohnt, trafen wir uns immer bei 6,5 
am Wendebecken und fuhren dann auch in Richtung 
Hünxe unsere Einheit. Einmal sollten Linn und ich 1,5 
Stunden GA1 fahren und wir sind dann bei der Hünxer 
Schleuse umgestiegen und haben eine total neue Um-
gebung kennengelernt und wir kamen uns vor wie in 
einem anderen Land.
Der Hantelraum wurde außerdem komplett leer ge-
räumt und viele Sportler und Sportlerinnen holten 
sich Gewichte nach Hause und trainierten entweder 
im Haus oder im Garten. Wir Sportler sahen uns zwar 
nicht, jedoch hatte Jonas ein Skype- Training ca. 3 Mal 
in der Woche organisiert, wo er immer einen Zirkel mit 
denen machte, die an dem Training teilnehmen wollten 
und somit konnten wir uns auch gegenseitig sehen, was 
teilweise echt lustig war. Ein großes Problem war je-
doch das Wlan, das nicht immer funktionierte oder ein 
Bruder, der einen zum Spaß aus Skype rauswarf. 

Alles in allem muss ich jedoch sagen, dass es trotz-
dem gut funktioniert hat und Jonas Sütel versuchte uns 
körperlich fit zu halten und zu motivieren. Als es dann 
irgendwann soweit war, durften wir wieder am Verein 
trainieren. So brachten wir Boote und Hanteln wieder 
zum Verein. Es war echt schön alle wieder zu sehen, 
weil wir ja fast wie eine große Familie sind. 

Wir können echt froh sein, so nette, verständnisvolle 
und motivierte Trainer zu haben.

Danke, dass ihr es uns ermöglicht habt, während so ei-
ner schweren Zeit weiter trainieren zu können.
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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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DM DER JUGEND
IN MANNHEIM
VON KATJA BÜCKMANN 

Vom 14.08. bis 16.08.2020 fanden am Altrhein beim 
WSV Mannheim Sandhofen die deutschen Meister-
schaften der Jugend statt. Unter Coronabedingungen 
erfüllten unsere Athleten ein großes Pensum an Ren-
nen.
Mit dabei waren Nicolai Weltgen und Mathis Stauver-
mann als Zweitjahresfahrer und Nils Lasse Fuchs sowie 
Mia Florkowski, Insa Hülsdonk und Liv-Grete Liwowski 
in ihrem ersten Jahr Jugend.

Für Eltern und Trainer ungewohnt, übernachteten wir 
nicht wie sonst im Wohnwagen an der Strecke, sondern 
im Hotel. Die Kinder und Eltern mussten sich selbst ver-
sorgen und konnten nicht wie üblich die gute Küche von 
Christiane genießen. Das stellte einige Eltern schon 
mal vor die erste Herausforderung. Aber mit guten 
Tipps von Christiane funktionierte auch das.

Donnerstag fuhr der Treck von Eltern und Trainern 
Richtung Mannheim. Mittags konnte schon das Mann-
schaftszelt aufgebaut, die Fahne gehisst und eine klei-
ne Trainingseinheit absolviert werden.

Ein ungewöhnliches Regattabild zeigte sich, kaum 
Wohnwagen, wenig Zuschauer, alles in Zonen abge-
steckt. Sportler und Trainer mit Bändchen für diese 
Zonen ausgestattet. Zuschauer konnten nur von der 
Brücke über dem Rheinarm zuschauen. Die deutschen 
Meisterschaften in abgespeckter Form. Es gab nur K1 
und K2 Rennen und selbst den K2 über 200 m gab es 
nicht. Dafür aber die Langstrecke 5000 m.

Dann kam der Freitag und damit die ersten Wettkämp-
fe. Unser Team schlug sich beachtlich. Fast alle fuhren 
sich in die Zwischenläufe, was manchmal leichter und 
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manchmal schwerer war. „Gab es im Osten kein Coro-
na?“, fragte sich so mancher, als er die starken Paddler 
aus Potsdam und Co sah, wie immer stark und eine do-
minante Macht. Aber die kleine Truppe aus Gallien, äh 

Friedrichsfeld, gab alles. So konnten wir auch vereinzelt 
ins A oder B Finale einziehen. 
Ganz besonders gut lief es bei Mia Florkowski. Sie hat-
te sich das ganze Jahr akribisch auf die DM vorbereitet. 
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Ihre gute Form zeigte sie dann auch im abschließenden 
Trainingslager in Duisburg, wo sie eine der Besten war. 
Damit wurde sie auch im K2 über 500 m mit der aus 
Hamm kommenden Zweitjahresfahrerin Fiona Trojca 
eingeteilt. Mia fuhr sich in alle Finale und konnte letzt-
endlich eine Silbermedaille aus dem Rhein fischen. So-
mit hatte sich das NRW Boot mit Fiona als leistungsstark 
erwiesen. In den anderen Finalen belegte sie zweimal 

den undankbaren vierten Platz. Da flossen auch schon 
mal Tränen der Enttäuschung.
Nils musste sich ebenso der starken Konkurrenz ge-
schlagen geben. In seiner Paradedisziplin K1 1000 m 
belegte er im Vorlauf nur Platz 6. Später stellte sich he-
raus, dass alle 5 besser platzierten auch im A Finale 
vertreten waren. In den weiteren Rennen fuhr er sich in 
die Zwischenläufe und ins B Finale.
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Insa Hülsdonk und Mathis Stauvermann bekamen ihre 
Zweier Partner recht kurzfristig zugeteilt, schlugen sich 
dennoch beachtlich. Sie konnten nur zwei- bis dreimal 
zusammen trainieren. Dafür belegten sie jedoch gute 
Plätze. Nicolai Weltgen und Liv-Grete Liwowski er-
brachten beide solide Leistungen und konnten ihre gute 
Form damit bestätigen und sich weiterhin für die NRW 
Kader präsentieren.

Wir Eltern marschierten in kleinen Grüppchen zur na-
hen Brücke, um die Rennen zu verfolgen. Mal Hitze-
schlacht, mal Land unter. Es war wieder alles dabei.
Der Sonntag begann mit Sonnenschein. Bis auf Insa 
fuhren alle die 5000 m und sicherten sich gute Plätze 
im vorderen Bereich. 
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Es muss unbedingt erwähnt werden, gesagt, dass un-
sere sechsköpfige Truppe die beste Betreuung von al-
len hatte. 
Drei Trainer, ein Servicemann und 9 Elternfans. Was 
will man mehr. 
Leppi, Werner und Lutz teilten sich die Strecke ein, um 
unsere Athleten anzufeuern. Leppi war der Lautstärkste 
und am Sonntag heiser. 
Alles in allem waren die deutschen Meisterschaften für 

unsere Sportler erfolgreich und der Höhepunkt nach 
viel Training und Schweiß. Leider konnten die anderen 
Kanuten unseres Vereins coronabedingt an keiner Re-
gatta teilnehmen und waren darüber oft sehr traurig. 
Wir wünschen uns für das nächste Jahr, dass die deut-
schen Meisterschaften wie gewohnt stattfinden können. 
Lasst uns alle gemeinsam versuchen Corona zu stop-
pen. 
Haltet euch an die Regeln.
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DM Mannheim Ergebnisse 2020
Mia Florkowski (2005)

K1 500m:  6. Platz A Finale
K2 500m:  2. Platz A Finale
Silbermedaille
K1 1000m:  4. Platz A Finale
K2 200m:  4. Platz A Finale
K2 5000m  6. Platz

Insa Hülsdonk (2005)

K1 500m:  Zwischenlauf 5te
K2 500m: Vorlauf 7te
K1 200m:  Zwischenlauf 5te
K2 200m:  Zwischenlauf 8te
K2 5000m:  8. Platz

Liv-Grete Liwowski (2005)

K1 500m:  9. Platz B Finale
K2 500m:  Zwischenlauf 8te
K1 1000m:  7. Platz A Finale
K2 200m:  Zwischenlauf 4te
K1 5000m  6 Platz

Nils Lasse Fuchs (2005)

K1 500m:  4. Platz B Finale
K2 500m:  Zwischenlauf 4te
K1 1000m:  Vorlauf 6ter
K2 5000m:  10. Platz

Nicolai Weltgen (2004)

K1 500m:  Zwischenlauf 7ter
K1 1000m:  7.Platz B Finale
K2 1000m:  Zwischenlauf 4te
K1 5000m:  9. Platz

Mathis Stauvermann (2004)

K1 500m:  Vorlauf 9ter
K2 500m:  Zwischenlauf 6te
K2 1000m:  Zwischenlauf 6te
K1 200m:   Vorlauf 7ter
K2 5000m:  14. Platz
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SKÄRGÅRDSBYN
S:T ANNA, SVERIG

Östgötaskärgården 

– die Schären von Östergötland - bietet ein breites An-
gebot an Erlebnissen, vom kargen äußeren bis hin zum 
grünen inneren Schärengarten. Der Schärengarten ist 
für jeden frei zugänglich, nicht nur mit dem Boot, son-
dern auch zu Fuß und mit dem Auto, und im Sommer 
pendeln die Boote der Skärgårdslinjen zwischen den 
Inseln. 

ST. ANNA SCHÄREN

Der Schärengarten Sankt Anna liegt mitten im 
Schärengebiet von Östergötland ca. 200 km 
südlich von Stockholm. Der Küstenabschnitt 
ist für seine vielen Naturschutzgebiete und 
tausende von Inseln und Buchten bekannt. 
Wer auf eine der Inseln hinaus möchte, kann 
im Sommer mit den Schiffen von Skärgårdsl-
injen fahren. Man kann auch ein Boot chartern
sowie Kajaks oder Ruderboote mieten. 
Quelle: https://www.visitostergotland.se

Allemansrätten, 

das schwedische Jedermannsrecht 
Dieses Recht erlaubt es jedem, sich frei zu bewegen 
und aufzuhalten, auch wenn Grund und Boden jemand 
anderem gehören. Es ist Teil der schwedischen Kultur 
und Teil des freiheitlichen Gedankengutes der Schwe-
den. Die oberste Prämisse „Nicht stören, nichts zerstö-
ren“ beinhaltet selbstverständlich auch Einschränkun-
gen:
Man darf fast überall in der Natur wandern, Fahrrad fah-
ren, Ski fahren und reiten, auch auf privaten Straßen. 
Respektiert wird aber die Privatsphäre im Nahbereich 
um ein Wohnhaus.
Privaten Hausgrundstücke dürfen nicht betreten oder 
gequert werden. Gleiches gilt für landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, also Äcker, Felder und Anpflanzungen 
(Baumschulen und Waldpflanzungen mit jungen Pflan-
zen).
Wenn man nicht erkennt, was ein Hausgrundstück ist, 
gilt die Regel, sich außerhalb Sichtweite von Wohnhäu-

sern aufzuhalten. Andernfalls ist das schon eine Stö-
rung.
Auf Boden, der nicht landwirtschaftlich genutzt wird und 
nicht in der Nähe eines Wohnhauses liegt, ist Zelten 
eine Nacht lang erlaubt. Bei mehr als zwei Zelten sollte 
man mit den Grundbesitzer sprechen.
Wohnmobile, Wohnwagen oder andere Motorfahrzeuge 
dürften nicht ins freie Gelände fahren. Auf keinen Fall 
darf man Abfälle in der Natur zurücklassen. Wer mit ei-
nem Boot (Kajak, Motorboot, Segelboot …) unterwegs 
ist, darf überall angelegen, das Boot festmachen und 
schwimmen, außer an privaten Anlegestellen oder im 
Nahbereich um ein Wohnhaus.
Ein kleines Feuer darf man anzünden, wenn man vor-
sichtig ist und aktuell kein Verbot besteht. Auf Klippen 
und Felsen ist dies jedoch jederzeit verboten.
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FRÜHSTÜCKEN
MIT MINK UND ADLER
VON STEPHANIE GREWER

Schon im Januar entschieden wir uns, unseren Som-
merurlaub im Juli erneut mit Kajakfahren im St. Anna 
Schärengarten in Schweden zu verbringen und buchten 
unsere Leihkajaks für acht Tage.

Nach Rücksprache mit dem Verleiher über die Corona-
Situation in Schweden, entschieden wir uns Ende Juni 
auch, die Fähre von Travemünde nach Trelleborg zu 
buchen und kontrollierten täglich die 7-Tage Inzidenz 
für Schweden. Da wir letztes Jahr schon spontan un-
seren Urlaub dort verbrachten, wussten wir, dass wir 
auf dem Campingplatz genügend Platz vorfinden und 
beim Kajakfahren sowieso kaum jemanden sehen und 
nachts eine Insel für uns allein haben würden.
Am 19. Juli war es endlich soweit. Wir hatten uns so-
wohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg für die 
Nachtfähren mit Schlafkabinen entschieden, was sich 
als eine gute Idee herausstellte. Ohne Stau erreichten 
wir ausgeschlafen unsere Ziele.

Der Campingplatz war etwas voller als letztes Jahr, d. 
h. etwa die Hälfte der Plätze waren belegt. Immerhin 
befanden wir uns auch in der Hauptsaison. Die Parzel-

len sind fest eingeteilt und riesig, insbesondere wenn 
man mit dem Zelt anreist. Der einzige Unterschied zum 
letzten Jahr war die Beschränkung der Personenanzahl 
in den Waschräumen und der Küche aufgrund von Co-
vid-19.

Der Kajakverleih befindet sich direkt auf dem großzügi-
gen Gelände, so dass man sein Auto einfach dort ste-
henlassen und direkt lospaddeln kann. Im Verleihpreis 
enthalten sind neben den Kajaks auch Lenzpumpe, 
Abschleppleine, Paddel, Ersatzpaddel, Karten, wasser-
dichte Kartentaschen, Black Creek 2.0 Sitze und wenn 
man möchte auch Wasserflaschen zum Befüllen mit 
Wasser. Die Angestellten sind sehr hilfsbereit und ste-
hen einem mit Rat und Tat bei der Planung und wenn 
nötig auch beim Beladen der Kajaks zur Seite. Tatsäch-
lich konnten sie sich sogar noch an uns erinnern und 
waren überrascht, dass wir wie angekündigt wirklich 
wiedergekommen waren.

Zuerst war die Wettervorhersage sehr gut. Leider 
schlug das Wetter dann kurzfristig doch um und für die 
gesamten acht Tage waren mäßiger bis starker Wind 
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DIE PERFEKTE INSEL 
ZUM ÜBERNACHTEN

und Regen vorhergesagt. 
Die erste Nacht wollten wir draußen auf einer kleinen 
Insel verbringen und hatten uns auf der Karte ein Areal 
ausgesucht. Da wir uns dort schon auskannten, war die 
Inselgruppe einfach gefunden. Nach ca. 4 1/2 Stunden 
hatten wir eine windstille Insel gefunden und schlugen 
dort unser Nachtlager auf und die Regenwolken zogen 
netterweise an unserer Insel vorbei. Essen gab es aus 

der Dose und zum Aufwärmen einen heißen Kakao 
und Whiskey. Leider schlug auf der gegenüberliegen-
den Insel einige Stunden später ein Paar ebenfalls sein 
Nachtlager auf und rannte die ganze Zeit auf der Insel 
rum, obwohl es andere Alternativen in der Gegend gab. 
Das waren wohl keine Skandinavier, denn dies gehört 
dort nicht zum guten Ton. Am nächsten Morgen, als wir 
gerade Wasser kochten, lief ein Mink ca. fünf Meter an 
uns vorbei - einfach wundervoll! 

An diesem Tag war es leider extrem windig, so dass wir 
Probleme hatten uns mithilfe der Karte zu orientieren. 
Allerdings fragten uns sogar Schweden zwischenzeitig 
nach dem Weg. 
Kurz vor unserem geplanten Ziel wollte ich eine Pau-
se einlegen. Als wir uns der Insel näherten, konnte 
man schon erkennen, dass sie die perfekte Insel zum 
Schlafen sein würde. Es standen mehrere Stellen zum 
Aufbau des Zeltes zur Verfügung und durch die Bewal-
dung bot sie Schutz vor dem Wetter. Jedoch musste ich 
Ingo erst mal davon überzeugen, den restlichen Kilo-
meter zum geplanten Tagesziel nicht weiter zu fahren. 
Auf der Insel zu bleiben, stellte sich als eine sehr gute 
Idee heraus, denn einige Tage später umrundeten wir 
die ursprünglich angedachte Inselgruppe und mussten 
feststellen, dass sie keinen Windschutz bot. 

Und so wurde das Motto der Fahrt „die perfekte Insel 
zum Übernachten zu finden“. Diese sollte Schutz vor 
schlechtem Wetter, einen grandiosen Ausblick, einen 
tollen Sonnenuntergang und Privatsphäre bieten. 
Erstaunlicherweise haben wir jeden Abend eine solche 
Insel gefunden. 
Die Sonnenuntergänge wurden von Tag zu Tag spekta-
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kulärer und das Wetter war angenehmer als vorherge-
sagt. Am vorletzten Morgen dinierten wir sogar mit drei 
Adlern und teilten uns in der letzten Nacht die Insel mit 
Schafen. 

Für alle, die in ihrem Urlaub wenig Kontakt zu anderen 
Menschen haben wollen und die Natur und Ruhe genie-
ßen möchten, ist der St. Anna Schärengarten ein per-
fektes Reiseziel. Das schwedische Jedermannsrecht 
erlaubt jedem sein Zelt für maximal zwei Nächte in der 
Wildnis aufzustellen, sofern man sich an ein paar einfa-
che Regeln hält. Für uns gibt es keine schönere Art, den 
Urlaub zu verbringen.

Nächstes Jahr fahren wir wieder dort hin. Dieses Mal 
holen wir Ingos Kajak ab, denn der Verleiher verkauft 
die Boote ebenfalls. Während der Tour haben wir au-
ßerdem schon einige weitere Inseln entdeckt, die ge-
radezu auf uns warten, um als Nachtlager ausprobiert 
zu werden.
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TROTZ CORONA
BODENSEE
VON STEPHANIE GREWER

In diesem Jahr stellte sich die Planung einer Wan-
derfahrt aufgrund der Corona-Pandemie als äußerst 
schwierig dar.

Vor der eigentlichen Fahrt saßen wir oft und lange zu-
sammen, diskutierten und recherchierten. Schnell wur-
de klar, dass eine Flussfahrt nicht möglich sein würde, 

da die DKV-Wanderrastplätze nicht besuchbar waren 
und Campingplätze nur für längere Zeiträume gebucht 
werden konnten. So fiel die Entscheidung, an den Bo-
densee zu fahren und dort eine Woche auf einem gut 
ausgestatteten, großräumigen Campingplatz direkt am 
See zu verbringen. Leider dachte die Besitzerin wohl, 
wenn eine Gruppe aus einem Kanuverein kommt, müs-
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sen die Mitglieder alle jung sein und so wurde uns leider 
ein großes Areal direkt an der angrenzenden, stark be-
fahrenen Bundesstraße zugewiesen.

Nach einer langen Fahrt, Andreas, Silke und ich waren 
mit dem Vereinshänger und allen Kajaks angereist, tra-

fen wir Uwe und Petra sowie Andrea am Campingplatz. 
Ohne Klimaanlage war es im Bus sehr heiß, so dass 
wir die Abkühlung im See sehr genossen. Ich war zum 
ersten Mal am Bodensee und von der Schönheit und 
Größe des Sees, der Klarheit des Wassers, sowie vom 
Ausblick auf die Alpen überwältigt. 
Am nächsten Tag stießen Dieter und Dani zu uns und 
komplettierten unsere Gruppe. Allerdings verließen Pe-
tra und Uwe uns schon am nächsten Tag, da Uwe zur 
Ehrung von Klaus Kuhlmann durch den Ministerpräsi-
denten des Landes NRW nach Düsseldorf eingeladen 
war. Dies verriet er uns aber erst später.

Da wir fest stationiert waren, bestand unsere Agenda 
aus Kajakfahren, Sightseeing und Wandern.
Insgesamt paddelten wir drei Touren auf dem See.
Die erste Tour führte uns vom Campingplatz Schloss 
Kirchberg über Hagnau nach Meersburg vorbei an 
Weingütern und alten, barocken Gebäuden. Leider fah-
ren in diesem Bereich des Sees viele Fähren, so dass 
wir teilweise mehr damit beschäftigt waren, diesen aus-
zuweichen bzw. auf paddelbare Lücken zu warten. 
Die zweite Tour führte uns vom Campingplatz nach Im-
menstadt, wo wir zur Rast ein kleines Cafe am See fan-
den. Dort konnten wir gleichzeitig an einem Sandstrand 
im glasklaren Wasser baden und bei bestem Sommer-
wetter den Tag genießen. 

An diesem Cafe entdeckten wir einen Parkplatz und so-
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gleich war die dritte und letzte Paddeltour geplant. 
Wir fuhren also am nächsten Tag zurück nach Immen-
stadt und luden dort unsere Kajaks ab. Glücklicher-
weise fanden wir noch zwei Parkplätze - einen für den 
Bus und einen für den Hänger - und befestigten ord-
nungsgemäß unsere Parkscheine. Wir paddelten nun 
von Immenstad nach Friedrichshafen, wo wir netter-
weise beim Ruderverein unsere Kajaks parken durften. 
Von dort aus mussten wir nur fünf Minuten, vorbei am 
Zeppelinmuseum, in die Innenstadt laufen. Dort aßen 
wir das beste Eis, welches ich je in meinem Leben ge-

gessen habe. Rosmarineis - wer hätte gedacht, dass 
so etwas schmecken könnte. Zu guter letzt stiegen wir 
noch auf einen Aussichtsturm, von wo aus wir bis in die 
Österreichischen und Schweizer Alpen blicken konnten. 
Der Rückweg führte uns wieder vorbei an der prächti-
gen Hofkammer des Hauses Württemberg und über die 
Strandpromenade. Einen Schrecken bekamen wir, als 
wir wieder am Parkplatz waren. Wir hatten zwei Knöll-
chen von der Stadt bekommen, obwohl wir ordnungs-
gemäß geparkt und Parkscheine gezogen hatten. And-
rea kümmerte sich später lieberweise zu Hause darum. 
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Es handelte sich offenbar um ein Missverständnis und 
wir mussten nichts bezahlen.
Die restlichen Tage waren leider etwas verregneter, so 
dass wir diese mit einem Ausflug ins Pfahlmuseum in 
Unteruhldingen und einem shoppingreichen und kuli-
narischen Abstecher nach Konstanz, einer Fahrt zum 
Rheinfall in Schaffhausen mit anschließendem Schwim-
men im Oberrhein bei Gailingen und einer Wanderung 
auf den Pfänder (Hausberg von Bregenz 1200 m hoch) 
verbrachten. 
Meine persönlichen Highlights waren ein nächtliches 
Schwimmen im Bodensee mit Flugbegleitung durch  
Fledermäuse und unser Schwimmen im Oberrhein.

IMPERIA

Die Imperia wurde 1993 nach heftigen Pro-
testen entgegen der Meinung der Konstanzer 
Kirchen und konservativer Stadträte auf dem 
Privatgelände der Deutschen Bahn errichtet. 
Die Figur soll die Gegebenheiten zur Zeit des 
Konstanzer Konzils von 1414-1418 karikieren.
In lasziver Haltung trägt die Mätresse zwei 
kleine Männer in ihren Händen, rechts einen 
mit der Krone eines Königs, links einen mit 
der Tiara des Papstes.
Dies soll an die Pornokratie oder Mätressen-
herrschaft in den Zeiten erinnern, als Ent-
scheidungen über die Einheit der Kirche, Kir-
chenreformen und Glaubensfragen, historisch 
belegt, von über 700 Kurtisanen in Konstanz 
begleitet wurden. 
Die Figur des Bildhauers Peter Lenk wurde 
1993 aufgestellt, ist 9 m hoch, aus Beton ge-
gossen, 18 Tonne schwer und dreht sich in 4 
Minuten um die eigene Achse.
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Reklame Wes-
sel
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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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SCHWÖRSTADT
VON MITGLIEDERN EMPFOHLEN
VON KATJA BÜCKMANN

Manches Mal braucht es einen kleinen Zufall, um ein 
schönes Fleckchen Erde kennenzulernen. 
So wie bei unserem letzten Urlaub. 

Bei Freunden am Bodensee trafen wir alte Paddelkol-
legen von Lutz wieder. Gemeinsam schwelgten wir in 
Erinnerungen, kamen ins Plaudern und nach ein paar 
Bierchen stand fest, wir brechen unsere Zelte einen Tag 
früher ab und machen Station in Schwörstadt am Ober-
rhein, beim WSV. Nicht zuletzt weil Lutz und die Kinder 
dort einmal trainieren wollten.

Dirk Käsinger, 1. Vorsitzender des Vereins hatte nicht 
zu viel versprochen. Ein weitläufiges Areal mit guten 
Campingmöglichkeiten und ein schön renoviertes Club-
haus mit tollen sanitären Einrichtungen (bei den Du-

schen glitzert der Boden, wenn er nass wird) erwartete 
uns. Auch der Kraftraum war toll ausgestattet.

Unter hohen Bäumen schlugen wir unser Quartier bei 
Rhein-KM 140,6 auf. Mit Blick auf den langsam fließen-
den Oberrhein haben wir erst einmal gut gefrühstückt. 
Danach ging es für uns aufs Wasser. Lutz und die Kids 
waren ruckzuck verschwunden. Ich bin mit meinem 
Wanderboot stromaufwärts Richtung Bad Säckingen 
gepaddelt. Wobei es keiner großen Anstrengung be-
darf, selbst zahlreiche SUP- Fahrer und einige Outrig-
ger waren unterwegs. Vorbei an kleinen privaten Anle-
gestellen, einem Freibad und zahlreichen Schwänen 
genoss ich die Landschaft. Der Rhein bildet hier die 
Ländergrenze zwischen der Schweiz und Deutschland.
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Schwörstadt liegt im Landkreis Lörrach in Baden-
Württemberg, nicht mal 30 Minuten von Basel entfernt. 
Zum Rheinfall nach Schaffhausen und somit auf dem 

Weg zum Bodensee, sind es gerade mal 70 km. In der 
Umgebung liegt der Jurapark Aargau, das riesige Er-
lebnisbad „aquabasilea“ und es sind nur ca. 30 km bis 
Basel mit seinen zahlreichen berühmten Museen und 
Sehenswürdigkeiten.

Wer also jetzt noch nicht weiß, wo seine nächste Pad-
deltour hingeht, sollte Schwörstadt bereisen. Uns hat es 
sehr gefallen und wir waren froh, dort zu Gast gewesen 
zu sein.

Kontaktadresse: 

 WSV „Rheinstrom“ Schwörstadt e.V.
  Eisenbahnstr. 5
  79739 Schwörstadt
  www.wsv-schwoerstadt.de
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REGATTASPASS
SPASSREGATTA
VON MARIO SÜTEL

Die alljährliche (und fast weltberühmte) KCF Spaßre-
gatta fand auch in diesen seltsamen Zeiten wie gewohnt 
statt: mit Mut, Tatkraft und dem kleinen Unterschied, 
dass neben den Trikots auch der in Mode gekommene 
Gesichtspulli allgegenwärtig war. Das allerdings tat der 
guten Stimmung keinen Abbruch. Und der Wettergott 
hatte auch den ganzen Tag strahlende Laune, abgese-
hen von einer ganz kurzen Verstimmung am Nachmit-
tag.

Ready!

In der Vorbereitungsphase der Regatta mussten neben 
Start- und Zielmarkierungen für die 200 m und 50 m 
Wettkampfdistanz auch die aktuell wichtigste Distanz 
von 1,50 m markiert werden. Die ersten beiden an den 
Spundwänden unseres geliebten Trainingsgefildes, 
dem Wesel-Dattel Kanal, die letztere auf dem Pflas-
ter vor den Ständen für Waffeln, Currywurst/Pommes 
und Getränken. Ihr ahnt warum - für die Schlange der 
Hungrigen und Durstigen. Das Zeitnehmer Häuschen 
wurde schnell hübsch gemacht, mit Computer und Dru-
cker ausgerüstet, damit während des Wettkampfbe-
triebs Katharina Prinz und Jana Schürmann, ehemalige 
Rennsportlerinnen, ihrer Arbeit im Ziel gerecht werden 
konnten. Die Beiden teilten sich die bürokratischen Fa-
cetten der Rennen. Zeitnehmen, Ergebnisse dokumen-
tieren, Listen aushängen, usw.

In der Vergangenheit fand die Veranstaltung eher im 
vereinsinternen Umfeld statt, d.h. Sportler des KCF, 
Ehemalige, Geschwister, Eltern, Oma und Opa und 
der engere Freundeskreis nahmen an den Rennen teil 
oder stellten die Zuschauer. Dieses Jahr hat der Re-
gattaleiter Leppi Fengels zusätzlich einen Gastverein 
geladen. (Vermutlich um den Nervenkitzel bei den, für 
die Spaßregatta eigenen, halsbrecherischen Diszipli-
nen noch weiter anzuheben.) Die Sportler von RuWa 
Essen-Dellwig 1925 e.V. waren herzlich willkommen. 
Teilweise reisten einige von Ihnen schon am Vortag des 
eigentlichen Geschehens mit ihren Wohnanhängern 
und Mobilen an. Mit ihrem Trainer Frank Goralski war 
die Gruppe fast 40 Personen stark, knapp 20 Sportle-
rinnen ab 7 Jahren und fast 20 Eltern, davon hat sich 
etwa die Hälfte auch aktiv am Geschehen beteiligt. We-
gen der zahlreich abgesagten Regatten spürte man bei 
allen, Gastgebern wie Gästen, Sportlern wie Zuschau-
ern, die Vorfreude auf den kommenden Tag. Eine schö-
ne Idee war auch die Einladung an Martin Reyer, von 

SUN Wassersport aus Kassel. Ein guter Bekannter der 
auf zahllosen Events Equipment und Kleidung „für auf 
Wasser“ feilbietet. Er hat sich sehr gefreut, dass er bei 
uns auf der kleinen aber feinen Friedrichsfelder Spaß-
regatta mit von der Partie sein konnte. Er versorgte den 
Einen oder die Andere mit neuem Stoff, denn viele Mög-
lichkeiten hatte er in den vergangenen Monaten dazu 
nicht gehabt.
Set!

Die Listen hängen, alle verfügbaren Bahnen und Boote 
sind besetzt. Die Lautsprecher am Start und Ziel ste-
hen. Volker Sack, der mit allen Wassern gewaschene 
Starter gönnt seiner Stimme noch ein wenig Ruhe, den 
Rest des Tages wird sie noch gehörig gebraucht. Eben-
so unterhält Leppi mit Humor und Mikrofon bewaffnet 
bis zum Abend die Schaulustigen. Die beiden Damen 
im Zieleinlauf spitzen nochmals den Stift und aktualisie-
ren die Listen. 

Die Kühlschränke sind zum Bersten gefüllt, die Waffel-
eisen dampfen, das Fett in den Fritteusen siedet, die 
Kaffeemaschinen schnaufen und die Kohle unter dem 
Grillrost hat schon ihre Schicht aus grauer Asche. Die 
beiden DJs aus dem erweiterten Familienkreis von 
Gerd Prinz sorgen für die akustische Tapete. Alle flei-
ßigen Helfer sind auf Position. Das Material reiht sich 
Boot an Boot, Paddel an Paddel auf dem Grünstrei-
fen vor dem Steg und die Bootshallen sind fast leer. 
Wenn man im April und Mai ganz leise am Rolltor der 
Bootshalle gelauscht hatte, konnte man die Boote leise 
schluchzen hören, so langweilig war es ihnen, während 
des Lockdowns.



KCF Kontakte 2020  |  29

Bevor es nun richtig losgeht mit dem ersten Rennen, 
gibt es vor zahlreich erschienenem Publikum und fast 
vollzähligem Verein noch drei kurze Programmpunkte: 
das Corona Briefing der Regattaleitung: Es geht um an-
ständigen Abstand beim Anstehen, um die Maskerade 
beim Zusammenstehen und der Nutzung der Gemein-
schafträume, usw. Unter Androhung des Kielholens 
mahnt Leppi die Anwesenden, sich zu registrieren und 
sich allen anderen Coronaweisungen zu fügen. 
Ein weiterer Programmpunkt ist die Danksagung an die 
Trainer, die es mit erheblichem Zeitaufwand möglich ge-
macht haben, die Sportler während des Lockdowns so 
gut es geht und so unterbrechungsfrei wie möglich zu 
trainieren. Teilweise in Zweiergruppen(!!), auf verschie-
denen Abschnitten des Kanals oder online, via Skype 
im heimischen Wohnzimmer auf Mamas Yogamatte. 
Sie bekamen Schoki, einen mit KCF Logo bedruckten 
MundNasenSchutz und ein tolles 2x3m großes Banner. 
Dieses ist aus zahlreichen Stoffquadraten gefertigt, die 
die Vereinsmitglieder individuell selbst gestaltet haben. 
Marcel, Jonas, Werner, Leppi und Lutz haben sich ge-

freut. Das Banner wird im Jugendraum des Vereins auf-
gehängt.
Damit nicht genug, das dritte Highlight ist die Geschenk-
übergabe an den Ur-KCF-ler Harro, der ist vor einigen 
Tagen 80 Jahre alt geworden ist. Die Gratulanten be-
merken: „Der Mann sieht aus wie 65 und steht da wie 
55.“ Dem schließt sich der Verfasser an und fragt sich: 
„Ist der Kanusport „Schuld“ daran?“
Inzwischen ist auch der Bürgermeister von Voerde Dirk 

Haarmann eingetroffen, um dem bunten Treiben zuzu-
sehen. Er muss nicht lange überredet werden, seinen 
MundNaseSchutz gegen einen blau-weißen mit KCF 
Logo zu tauschen, der Gewinn fließt in die Jugendkas-
se. 
Die Nähmaschine von Christiane Hülsdonk muss mit 
einem Wasserkühler ausgestattet sein, denn die hand-
genähten Masken sind schon deutlich verbreiteter als 
das Virus vor dem sie schützen sollen. Die Stoff Fee 
hat mindestens eine Goldmedaille für diesen Nadelma-
rathon verdient.
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Go!
Es ist bereits 14h, lasst die Spiele beginnen!

Die ersten Kanuten*Innen kreisen mit den Armen wie 
Windmühlenflügel und hüpfen sich warm, die Jüngsten 
streifen sich schon die Schwimmwesten über. 
Es geht los mit Klassikern wie K1 Schülerboot 200 
m bis Altersklasse 8 Jahre, anschließend gehen die 
Schüler*Innen bis AK 11 aufs Wasser. Die Boote wer-
den bestiegen und die „Kleinen“ machen sich auf zur 
Startmarkierung. Auf der Strecke werden sie von Ihren 
Teamkollegen und den gespannten Zusehern angefeu-

ert. Für manche ist es die erste echte Regatta! 
Bevor die ersten Rennen in den „Spaßklassen“ gestar-
tet werden, sind noch die erfahreneren Wassersportler 
in Ihren Rennbooten an der Reihe. Gut trainiert lassen 
sie das teils Rennsport unerfahrene Publikum ahnen, 
was Wettkampf heißt. Konzentration, Schweiß, Rhyth-
mus, Muskeln, Geschwindigkeit, starke Nerven. Dabei 
darf nicht unerwähnt bleiben, dass an diesem Tag auf 
den neun Friedrichfelder Bahnen Sportler*Innen unter-
schiedlichster Leistungsniveaus gegeneinander antre-
ten. Zum Beispiel der deutsche Vizemeister gegen die 
jüngsten NRW-Kaderathletinnen, mit Carmen Morawie-
tz hat RuWa Essen sogar eine hochkarätige Paddlerin 
aus dem rumänische Nationalteam mitgebracht.
Und nun zu „Spaß“ in Spaßregatta. Die nun folgenden 
Disziplinen sind ein absolutes Alleinstellungsmerkmal 
und machen den Großteil des Ruhmes unserer kleinen, 
feinen niederrheinischen Sportveranstaltung aus. Denn 
diese rangiert nur knapp hinter „Spiel ohne Grenzen“ 
und „Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.“ (Das waren 
sehr gute Fernsehsendungen aus einer leider längst 
vergangenen TV-Ära)
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In Friedrichfeld wird sich augenzwinkernd in folgenden 
Disziplinen gemessen. Wanderboot-Zweier-Eltern-
Kind, Poloboot-rückwärts-50m, Poloboot-stehend-50m, 
Rennboot-mit-Händen-paddeln, und natürlich die Kö-
nigsklasse: K4-Rennboot-Familie-200m.

Was es hier alles zu bestaunen gibt. Es gab Sportler 
die beim Rückwärtspaddeln so ehrgeizig die Paddel 
gestemmt haben, und so viel Wasser in Ihr Gefährt ge-

schaufelt haben das sie Meter für Meter wie ein U-Boot 
untergegangen sind, um schließlich zu kentern. Da be-
kommt das Wort Zieleinlauf gleich eine neue, amüsante 
Bedeutung. 
Auch schön anzusehen ist Poloboot stehend. Dort tre-
ten alle Altersklassen gegeneinander an und man merkt 
schnell, dass hier das „Talent“ genauso breit verteilt ist, 
wie beim Mensch-ärgere-dich-nicht Spiel. Die 7-jährige 

Mara paddelt ebenso souverän im Stehen wie der 14 
jährige Max, sie sind in dieser Disziplin chancengleich. 
Vielleicht hätte Harro eine Medaille einfahren können, 
wenn er für dieses Rennen gemeldet gewesen wäre.
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Sehr interessant sind auch die Rennen mit den Eltern-
Kind Teams. Hier gibt es allerdings eine große Band-
breite. Es fahren „seeuntüchtige“ Mamas mit ihrem jun-
gen Nachwuchs gegen Ex-Rennsportpapas und ihren 
starken Töchtern in der gleichen Gruppe gegeneinan-
der - aaaaaber der Detailteufel steckt hier in der Quali-
tät der unterschiedlichen Zweier Wanderboote. 
Mit etwas Glück und dem richtigen Timing bei der 
Bootsbeschaffung kann man (noch) zwischen schnitti-
gem Seekajak und runder gemütlicher Tupperschüssel 
wählen. Wer da vor dem Rennen noch zu lange über 
die bessere Form des zu verwendenden Paddels de-
battiert…kreiselt vielleicht irgendwann ins Ziel.

Nach der feucht-fröhlichen Gaudi und so manchen 
Überraschungen neigt sich gegen 18h das Rennge-
schehen dem Ende entgegen. Nicht ohne das traditio-
nelle Abschlussrennen im Drachenboot. 

Nachdem alle Boote dank vieler helfender Hände ruck 
zuck aufgeräumt sind, werden die majestätischen 
20-sitzigen Drachencabrios aus ihrer Heimstadt gerollt 
und mit dem Kran zu Wasser gelassen. Eigentlich ist 
geplant Kinderboot gegen Elternboot fahren zu lassen. 
Aber wegen des großen Andrangs paddelwütiger Jung-
kanuten, lassen die Mamas und Papas der Jugend den 
Vorzug. Unter lautem Trommelrhythmus und bellenden 
Kommandos der Steuermänner nehmen die beiden Ga-
leeren Fahrt auf, bis das Wasser schäumt. Das Ergeb-
nis ist vorauszusehen, das Drachenboot mit den Kin-
dern gewinnt.

Im Ziel!

Nun geht es frisch geduscht, und trocken eingekleidet 
mit großen Schritten auf die Siegerehrung zu. Wegen 
der sehr gefährlichen Aerosole und den daraus resultie-
renden Abstands- bzw. Anstandsregeln kann leider das 
glamouröse KCF Siegertreppchen nicht genutzt werden. 
Flugs wird das Ersatz-Siegerpodest vorbereitet, beste-
hend aus drei Gymnastikmatten. Die Medaillist*Innen 
müssen mit dem improvisierten Siegerpodest vorlieb-
nehmen. Wenn man genau hinsieht ist die Matte für die 
Goldmedaillen 1mm dicker. 

Die Zielrichterinnen rufen, wie es sich für eine professi-
onell organisierte Regatta gehört, die Treppchenplätze 
auf und jeder nimmt seine Ehrung entgegen. Alle Plätze 
erhalten tosenden Beifall und der aufmerksame Zuhö-
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rer wird es vielleicht bemerkt haben, hin und wieder ist 
auch hohes hysterisches Kreischen zu hören. Wie zu 
Zeiten der Beatles als sie vor ihrem Konzert in Hamburg 
aus dem Flieger gestiegen sind. Das hat mir besonders 
gut gefallen.
Nach der Verabschiedung der Gäste und dem Ende 
des offiziellen Teils, wurde dann auch noch Hopfen-
schorle und Zielwasser gereicht und das fantastische 
Regattateam konnte endlich in Ruhe auf ein durch und 
durch gelungenes Regattaereignis zurückblicken. Gro-
ßer Dank gebührt allen, die das möglich gemacht ha-
ben, den zahlreichen Helfern und denen, die Mut haben 
zu beweisen, dass nicht nur Homeoffice funktioniert, 
sondern mit einer gesunden Portion Menschenverstand 
und Rückgrat Spaß und Geselligkeit nicht zu kurz kom-
men müssen.
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VERDIENSTORDEN
DES LANDES NRW

Unserem Ehrenvorsitzenden Klaus Kuhlmann wurde 
am 01.07.2020 im Rahmen einer Feierstunde in der 
Staatskanzlei durch den Ministerpräsidenten des Lan-
des NRW, Herrn Armin Laschet, der Verdienstorden 
des Landes verliehen. 
Trotz der Covid-19 Einschränkungen fand die Ehrung 
der zehn neuen Ordensträger 2020 statt. Nach der fei-
erlichen Verleihung fanden noch ein Stehempfang und 
ein Fototermin statt. 
Der Verdienstorden ist ein Orden und Ehrenzeichen 
des Landes und neben dem Staatspreis die höchste 
Auszeichnung Nordrhein-Westfalens 
Der Orden wurde vom damaligen Ministerpräsidenten 
Johannes Rau gestiftet. Er wird an Bürger und Auslän-
der aus allen Gruppen der Bevölkerung und darüber 
hinaus verliehen, deren außerordentliche Verdienste 
für die nordrhein-westfälische Allgemeinheit in allen Le-
bensbereichen erworben worden sein können. 
Insgesamt wurden bislang 1653 Personen mit dem Or-
den ausgezeichnet Die Zahl der Landesorden ist auf 
2.500 lebende Preisträger begrenzt. Derzeit gibt es 688 
lebende Bürgerinnen und Bürger, die den Verdienstor-
den des Landes Nordrhein-Westfalen tragen

Klaus Kuhlmann erhielt die Auszeichnung, wegen sei-
ner über 4 Jahrzehnte währenden ehrenamtlichen Tä-
tigkeit für den Kanusport. 
Begonnen hatte er seine Vereinsarbeit im Jahr 1980, 
als er zum Jugendwart gewählt wurde. Gemeinsam mit 

dem Rudolf „Rudi“ Skolnik bildete er das Sprachrohr der 
Vereinsjugend im Vorstand des Kanu-Club Friedrichs-
feld. Unter seiner Leitung wurden Jugendausschusssit-
zungen eingeführt und somit demokratische Strukturen 
geübt. Es war Klaus Kuhlmann besonders wichtig, dass 
den Kindern und Jugendlichen über den Trainingsbe-
trieb hinaus auch die Kommunikation miteinander durch 
Spiel und Spaß nicht verloren ging.
Von 1981 bis 1986 war er 1.Vorsitzender des Vereins. 
Danach war er bis 2015 im Team des Vorstandes für 
die Einladungsregatten im Kanurennsport und des Dra-
chenbootsport tätig.
Über viele Jahre arbeitete er als Kampfrichter beim 
Deutschen Kanu Verband. Hier war er auch bei nationa-
len und internationalen Regatten in Leitungsfunktionen 
zu finden. 
Beim Kanu Verband NRW Bezirk 7 war er über 25 Jah-
re im Vorstand und viele Jahre der 1. Vorsitzende die-
ses Gremiums.
Während der langen Zeit seines ehrenamtlichen En-
gagements für unseren Sport wurde er mit zahlreichen 
Auszeichnungen geehrt. Unter anderem 2003 mit der 
goldenen Ehrennadel des Kanu Verbandes NRW. 2007 
wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Kanu Club Fried-
richsfeld gewählt.  2013 folgte die Wahl zum Ehrenvor-
sitzenden des Kanu Verband NRW Bezirk 7.  2015 er-
hielt er die bronzene Ehrennadel des Deutschen Kanu 
Verbandes. 
Der Ministerpräsident ging in seinen Laudationes auf 
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jeden der zu Ehrenden gesondert ein und fasste deren 
Engagement folgendermaßen zusammen:
„Mein besonderer Dank gilt heute den zehn Bürgerin-
nen und Bürgern für ihren herausragenden Einsatz für 
unser Land. Die Zeit, die Leidenschaft und die Kraft, die 
diese Bürgerinnen und Bürger für das gemeinsame Mit-
einander aufbringen, bereichern unsere Heimat jeden 
Tag aufs Neue. Das Engagement, das wir hier sehen, 
kann Vorbild für jeden Einzelnen von uns sein und als 
Hoffnungsträger für eine bessere Gesellschaft dienen. 
Es erfüllt mich mit besonderem Stolz, dass diese Men-
schen in Nordrhein-Westfalen verwurzelt sind.“

Weitere Preisträger waren unter anderem 
Iris Berben, Schauspielerin
Dr. Franz Josef Antwerpes, ehem. Regierungspräsident 
Köln
Wolfram Kons, Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.
Prof. Harald Zur Hausen, Nobelpreisträger Medizin
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MUCKIBUDE
WIRD WAHLLOKAL

In der Corona Krise gibt es mehr Kuriositäten als man 
denkt. Da die Wahlleitung der Stadt Voerde in den bis-
her als Wahllokale für den Wahlbezirk 019/ Friedrichs-
feld benutzen Räumlichkeiten keine Möglichkeit sah, 
diese coronagerecht umzugestalten, kam man auf den 
Kanu-Club zu  und sah sich schon lange im Vorfeld zur 
Wahl die Räumlichkeiten dort an. Unser Jugendraum 
und der Saal schieden sofort aus, da dort das Einbahn-

straßensystem nicht gegeben sein konnte.
Aber ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche 
Lösungen. So wurden zur Sicherheit noch unsere frisch 
renovierten Kraftsport- und Gymnastikräume zu diesem 
Zweck begutachtet und…. für geeignet befunden. Die 
Räume verfügen über separate Ein- und Ausgänge und 
sind innerhalb des Gebäudes miteinander verbunden. 
Für die Wahlhelfer sicher etwas ungewöhnlich, ihre 
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Einrichtung hier aufgebaut zu wissen. Um deren Arbeit 
etwas angenehmer zu machen, wurde die Heizung voll 
aufgedreht. Die Wärme ließ sich trotzdem nur begrenzt 
halten, da ständig die Türen geöffnet wurden. Eigentlich 
ein gutes Zeichen. Man könnte daraus ableiten, dass 
die Wahlbeteiligung hoch sein würde.

Laut des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein 
(KRZN), lag die Wahlbeteiligung am 13.09.2020 im 
Wahlbezirk 019.0, in den Räumen des KCF, bei 48,56 
%.
Die Rennmannschaft des KCF mussten zweimal, am 
13.09. und zur Stichwahl für den Landrat am 27.09., die 
Sportgeräte so aufstellen, dass die Wähler ungehindert 
die Räume betreten und verlassen konnten. 
Dies war sicherlich auch ein kleiner Beitrag, um unsere 
Kommune zu unterstützen und die Demokratie zu stär-
ken.
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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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BOOTSHAUS
RENOVIERUNGSARBEITEN
VON UWE FENGELS

Covid 19, eine gute Gelegenheit, um das Vereinsgelän-
de auf Vordermann zu bringen?

In diesem Jahr, so hatten wir uns im Januar vorgenom-
men, sollen einige Verbesserungen an den Außenanla-
gen und Innenräumen vorgenommen werden.
Dann kommt die unselige Erkrankung zu uns nach 
Friedrichsfeld. Ab dem Tag an dem alle Räume gesperrt 
werden, steht unser Verein fast still. Einzig die Renn-
mannschaft wird von morgens bis abends in Kleinst-
gruppen betreut und kann nach Rücksprache mit dem 
Ordnungsamt der Stadt trainieren.

Wir müssen uns erst einmal in der neuen Situation zu-
rechtfinden. Alle Innenräume sind nicht mehr zu betre-
ten. Was auf einmal nicht mehr geht: die Umkleideräu-
me nutzen, nicht mehr duschen, Kraftsporträume nicht 
betreten, keine Gymnastikübungen mehr, die Saalver-
mietung verboten und der Jugendraum ist auch tabu. 
Treffen am KCF, der Sinn eines Vereins, ist nicht mehr 
möglich. Selbst die regelmäßigen Treffen sonntagmor-
gens fallen aus. Häufig fährt das Ordnungsamt vorbei, 
schaut nach dem Rechten und kontrolliert die Einhal-
tung der Corona Schutz Maßnahmen.

Nach ein paar Wochen findet sich eine wirklich kleine 
Gruppe, die die angekündigte Renovierung in die Hän-
de nimmt.
Wir halten die Personenabstände ein und beginnen in 

den verschiedenen Räumlichkeiten mit unserer Tä-
tigkeit. 

• Die Hausmeisterwohnung ist zum Zeitpunkt der 
Renovierung noch nicht wieder belegt. So wird die 
Terrassenüberdachung angestrichen und die Dach-
rinne erneuert.

• Die Umkleideräume der Mädchen und Jungen er-
halten einen neuen Anstrich. Die Elektroinstallation 
wird in Stand gesetzt.

• Die Duschräume der Jungen und Mädchen werden 
gestrichen und die Duscharmaturen repariert.

• Die Kraftsporträume werden ausgeräumt und er-
halten helle Farben. Auch die Holzböden werden in 
mühevoller Kleinarbeit geschliffen und neu versie-
gelt.

• Der Gymnastikraum wird mit einer neuen Elekt-
roinstallation (Steckdosen, Schalter, LED Beleuch-
tung und Kabelkanäle) ausgestattet. Anschließend 
ist auch hier ein weißer Anstrich fällig. Im Bereich 
der Außentür müssen Teile des Holzbodens und des 
Belags, wegen Fäulnis raus. Leider können wir nicht 
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verhindern, dass Einbrecher aus den Räumlichkeiten 
Werkzeuge im Wert von rund 1000 Euro entwenden. 
Gott sei Dank werden keine Gebäudeteile beschädigt.

• Im Außenbereich der Liegenschaft kann einiges be-
wegt werden. So wird der Ordnungszaun zur Bahnlinie 
gerichtet und in Stand gesetzt.

• Die Halle in der die Drachenboote und Rennkajaks un-
tergebracht sind, werden aufwändig gereinigt und pas-
send blau gestrichen. Auch die vielen kleineren Repara-
turen im Umkreis der Halle sind hochwertig ausgeführt.
Im September und Oktober 2020 gibt es ein neues 
Phänomen von Vandalismus am Vereinsgelände. Eini-
ge Türen und das Zielhäuschen, sowie einige Schilder 
werden besprüht. Auch sehr ärgerlich ist, dass am Ziel-
haus Scheiben eingeschlagen sind bzw. Risse aufwei-
sen. 

Etwas sehr Positives haben die Renovierungsarbeiten 
gezeigt. Die Muckibude wird unter der Federführung 
der Rennfahrer neu ausgestaltet und tolle Motive an die 
Wände gezeichnet. Auch einige Wanderfahrer sind trotz 
Corona an den aufwändigen Verbesserungen beteiligt.

Allen helfenden Händen sei an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön geschrieben.



KCF Kontakte 2020  |  41

WANDERFAHRER
AUF DEM RHEINSTEIG
VON UWE FENGELS

Die Abteilung der Wanderfahrer hatte sich wie schon im 
vergangenen Jahr vorgenommen, wieder eine Wande-
rung im Winter zu unternehmen. Bei einem Treffen zur 
Adventzeit wählten wir den Februar. 
Vom Startpunkt am Bahnhof Königswinter sollte die 
Strecke über den Rheinsteig bis Bad Honnef gehen. Da 
nun an unserem geplanten Wandertag mit schweren 
Sturmböen im Nachmittagsverlauf zu rechnen war, fuh-
ren nicht alle Wanderer mit an den Mittelrhein. Einige 
wollten dann lieber eine Deichwanderung in Voerde – 
Ork unternehmen.
Von der Wanderung am Rheinsteig möchte ich berich-
ten:
Der Wetterbericht meldet schweren Sturm im Verlauf 
des Nachmittags. Auch in der vergangenen Woche hat 
es schwere Sturmböen im Bereich Köln / Bonn gege-
ben. Wir wollen vorsichtig und nicht leichtsinnig sein.
Nicht weit vom Bahnhof beginnt unser Zuweg zum 
Rheinsteig. Gekennzeichnet ist er mit einem weißen R 
auf gelbem Grund, angedeutet ist der Fluss. Die heutige 
14 Kilometer lange Wegstrecke ist ein Abschnitt des 320 
Kilometer langen Premium Wanderwegs „Rheinsteig“. 
Der Beginn des Wanderweges ist am Hauptbahnhof in 
Bonn. Sein Ende liegt in Wiesbaden Biebrich.    
Ein Hinweisschild zur Drachenfelsbahn weist uns den 
Weg. Am Eingangsbereich des modernen Talbahnhofs, 
steht ein ausgemusterter Triebwagen, gut geschützt 
unter einem Dach. Die Strecke hoch zum Bergbahn-
hof wurde in den 60 er Jahren elektrifiziert. Die alten 
Dampfloks waren nach einem schweren Unfall mit zahl-

reichen Toten und Verletzten außer Betrieb genommen 
worden. 
Der Anstieg ist direkt steil und anstrengend. Ich merke 
die Zusatzgewichte im Hüftbereich, verursacht durch 
die Winterruhe und große Mengen Silvesterpunschs. 
Die verschiedenen Karnevalsveranstaltungen, die ich 
bisher besucht habe, mit der reichlich ungesunden Er-
nährung, geben mir eine Denksportaufgabe.  
Wäre es später im Jahr, könnte ich ein Eseltaxi neh-
men. Denn der Aufstieg hat auch eine Laufstrecke für 
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die Lasttiere. Die Vierbeiner stehen noch im Stall und 
haben sicher keine Lust bei diesem Wetter. Gut auf der 
Hälfte bis zum Drachenfels gibt es linksseitig die Nibe-
lungenhalle aus der Zeit um 1900. Hier sind tolle Ge-
mälde der Siegfriedsage zu sehen. Auf gleicher Höhe 
direkt nebenan ist ein schöner Reptilienzoo. Alligato-
ren, Krokodile, Echsen, Schildkröten, Spinnen und jede 
Menge Schlangen aus den unterschiedlichsten Erdtei-
len werden hier gezeigt. Die beiden Attraktionen sind 
unbedingt sehenswert.
Rechts hinter einem hohen massiven Zaun erhebt sich 
die Drachenburg. Hier hat sich der Denkmalschutz kräf-
tig ins Zeug gelegt und die Liegenschaft in einen sehr 
sehenswerten Komplex verwandelt. Auch der dazuge-
hörige Park lädt zum Verweilen ein. 
Oben angekommen auf der Höhe der Gastronomie ha-
ben wir einen ersten richtig schönen Ausblick auf das 

Sonne macht gerade eine Pause. Der starke Wind hat 
die Oberhand. Wir müssen unsere seine sieben Sa-
chen zusammenhalten, sonst nimmt der angehende 
Sturm die Ausrüstung mit. 
Wieder unten am Restaurant, finden wir unser Rhein-
steig Hinweisschild, nun weißes R auf blauem Grund. 
Zwischen  den Hügeln hat der starke Wind nur kleine 
Angriffsflächen. Die Baumkronen wiegen sich kaum 
auffällig hin und her. Häufig schauen wir uns um, ob 
Astbruchgefahr besteht und ein weiterer Aufenthalt hier 
unverantwortlich wäre. Wir sind uns einig, dass wir ru-
hig weiter wandern können.
In Rhöndorf könnten wir bei Konrad Adenauer am Grab 
vorbeischauen oder sein Haus besichtigen. Heute wol-
len wir aber lieber die Natur genießen und uns bei guten 
Gesprächen den Wind ins Gesicht pusten lassen. Häu-
fig wechseln wir von breiten Forstwegen auf schmale 
Trampelpfade, immer dem markanten Hinweisschild 
folgend, blau- weiß. 
Der Wetterbericht scheint zu stimmen. Der angekündig-
te Sturm baut sich auf. Über einen schönen Hohlweg 
erreichen wir rechtzeitig den Bahnhof in Bad Honnef. 
Der Zug bringt uns innerhalb weniger Minuten zurück 
nach Königswinter. Wir kehren in einen verglasten Pa-
villon direkt am Rheinufer ein. Hier gibt es Genuss pur 
in Form von Kakao und Obsttorte. Draußen am ewigen 
Strom, kräuseln sich die Wellen und Schaumkronen 
entstehen. Heute so denken wir, ist eine Wanderung 
schöner als eine Paddeltour auf dem Rhein. Zuneh-
mend zerrt der Sturm an Bänken, Tischen und Schir-
men. Was jetzt nicht gesichert ist, flattert davon.
Es ist ein schöner Tag gewesen. Ich bin mal gespannt, 
auf welchem Pfad wir uns im nächsten Winter auf 
Schusters Rappen bewegen.

Rheintal. Rheinaufwärts schweift der Blick über die 
Inseln Nonnenwerth und Grafenwerth. Der Rolands-
bogen liegt etwas geduckt auf der anderen Seite des 
Stroms. Früher war er ein Teil einer Burg. Heute ist dort 
ein Ausflugslokal mit sehr guter Küche. Uns gegenüber 
liegt die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn mit ihren 
vielen Ortsteilen. Zwei Gebäude stechen aus dem 
Stadtbild heraus; der „Lange Eugen“, früher das Abge-
ordnetenhaus und derzeit Teil der Vereinten Nationen 
und der „Post Tower“ mit einer Gebäudehöhe von rund 
160 Metern. 
Zur Ruine wandern wir noch etwas weiter hoch. Eine 
Schranke versperrt uns den Weg. Wir nehmen das Hin-
dernis gelassen und schlüpfen unten durch. Oben an-
gekommen sind wir allein. Es gibt auch hier eine herrli-
che Aussicht. Die Wolken rasen über den Horizont. Die 
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KONTAKTE KNÜPFEN
LOHNT SICH UND NÜTZT ALLEN
VON UWE FENGELS

Bei den Gesundheitstagen der Stadt Voerde im Jahr 
2019, erhielt der Kanu Club Friedrichsfeld die Möglich-
keit, sich als Sportverein zu präsentieren, der auch Aus-
gleichssport anbietet. 
Wir bekamen einen guten Standplatz im großen Rats-
saal. Neben einigen anderen Vereinen und Firmen, 
hatte sich die Volkshochschule (VHS) Dinslaken- Vo-
erde- Hünxe ebenfalls gut gerüstet, um umfassend zu 
informieren. Die Standaufsicht der VHS wollte ihr Pro-
gramm erweitern und kam auf den KCF zu. Die Idee, 
einen eintägigen Paddelkurs resp. eine Anfängerfahrt 
auf der Lippe im Veranstaltungskalender der VHS an-
zubieten, war dann schnell geboren. Die Grundvor-
aussetzungen und Ablaufpläne, wie so ein Paddeltag 
gemeinsam gestaltet werden könnte, waren schnell in 
den Grundzügen geplant und auch innerhalb des Ver-
eins mit den Wanderwarten abgestimmt. Da das erste 
Semesterheft der Volkshochschule schon im Druck war, 
wurde ein Tag im VHS Programm für den Herbst / Win-
ter 2020 festgehalten. 
Mit einer gewissen Spannung warteten wir, wie viele 
Teilnehmer sich für den Kanu Sport interessieren mö-

gen. 
Der Titel des Kurses „Einführung in Sportbereiche, 
Kanuwandern auf der Lippe“ versprach, unter der Lei-
tung von Dieter Schürmann, nach einer kleinen theo-
retischen Einführung in die Grundtechniken des Ka-
nusports, „eine herrliche niederrheinische Landschaft 
vom Fluss aus zu erkunden“. 
Die VHS berichtete uns, dass der erste Kurs sehr 
schnell ausgebucht war und fragte direkt nach, ob wir 
die Möglichkeit hätten, einen weiteren Kurstag kurzfris-
tig zu planen. 

EINFÜHRUNG IN 
SPORTBEREICHE, 
KANUWANDERN 
AUF DER LIPPE
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Diesen Kurs am 11.Oktober konnte ich begleiten.
Es kamen dann tatsächlich nochmals 10 Interessiert 
zum Verein. Sie hatten sich nicht von der Wettervorher-
sage, übles, kaltes Regenwetter, abschrecken lassen. 
Im Verlauf der Tour kam es für die Anfänger immer wie-
der zu Schwierigkeiten mit den Booten die Richtung 
zu halten und auch das Gleichgewicht in gutmütigen, 
sicheren aber ungewohnt wackligen Booten bereitete 
einigen Teilnehmern Schwierigkeiten.

So war eine Mitfahrerin in den Fluss gefallen, die dann 
vom Betreuer wieder eingefangen wurde. Das Boot 
wurde geleert und an die Teilnehmerin übergeben. 
Nachdem sie Wechselsachen angezogen und einen 
heißen Tee getrunken hatte, konnte die Tour weiterge-
hen. Sicherheitshalber band man eine Abschleppleine 
zwischen dem Boot des Betreuers und dem gerade tro-
cken gelegten Einerkajak. 
Am Ende der Tour hatte jeder Teilnehmer die Möglich-
keit, sich im ehemaligen DKV Heim in Wesel (Otto Vor-
berg Haus) umzuziehen. Der Gastraum war ausnahms-
weise geöffnet.
Die Kursteilnehmer waren besonders beeindruckt, den 
wunderschönen Fluss und das Naturschutzgebiet der 
Hohen Mark aus einer gänzlich fremden Perspektive 
gesehen zu haben. 

Die Boote, das Wasser, die vorbeiziehende Flussland-

schaft, neue Erfahrungen und dann noch heiße Geträn-
ke und Kuchen zum Abschluss: Welch ein gelungener 
Tag.
Die beiden Veranstaltungstage waren für die Volkshoch-
schule Dinslaken- Voerde- Hünxe, die teilnehmenden 
Kanuten, sowie den KC Friedrichsfeld ein toller Erfolg.
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