
KCF
KONTAKTE
JAHRESAUSGABE 2015

DRACHENBOOTSPORT
WANDERSPORT

RENNSPORT




















KCF Kontakte 2015  |  3

INHALT
JAHRESAUSGABE 2015

VORWORT   
      
EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2016 
  
AUF DEM RHEIN - „BETREUTES PADDELN“

BEZIRK 7 - DER GESAMTE NIEDERRHEIN  
 
DER KANU CLUB FRIEDRICHSFELD ... EINE LANGE GESCHICHTE

KIESER DRAGONS - DRACHENBOOTREGATTA   

AN DIE EMS - FRONLEICHNAMSTOUR
   
VOM SCHWITZRAUM ZUM SCHWITZRAUM - EINE ERFOLGSGESCHICHTE

RENNMANNSCHAFT - JAHRESRÜCKBLICK
     
SPASSREGATTA MIT SPITZENLEISTUNGEN

TOUREN - SPONTAN GEHT ES LOS! 
     
IMPRESSUM      

4

5

6

8

10

13

17

22

26

28

38

42



4  |  KCF Kontakte 2015

LIEBE VEREINSMITGLIEDER, LIEBE LESER,

wieder geht ein ereignisreiches Jahr im Kanu-Club Friedrichsfeld zu Ende.

Die Umbauarbeiten der dritten Phase der Sanierung der Umkleide- und-
Duschräume, die wir vor einigen Jahren geplant und mit öffentlichen 
Mitteln haben beginnen können, sind nun abgeschlossen.
Die Umkleidemöglichkeiten in den Damenräumen konnten nochmals er-
heblich vergrößert und verbessert werden.
Durch umfangreiche Veränderungen in den restlichen Räumen entstanden  
herrliche Trainingsräume: Neben zwei Krafträumen haben wir nun auch 
eine großzügige Gymnastikhalle, so dass die gesamt Rennmannschaft 
„warm und trocken“ trainieren kann.

Dass die Eltern der vielen jugendlichen Paddlern ebenfalls sportlich sind, 
konnten wir bei der Spaßregatta im September erfahren und tolle Leistun-
gen beobachten.

Die Titelseite lässt es erahnen, dazu aber mehr in einem Bericht weiter 
hinten im Heft.

In der diesjährigen Ausgabe sind auch wieder viele Tourentipps enthalten, 
die erneut zum Paddel anregen und neugierig auf Neues machen.

Ich wünsche Euch ein gesundes Jahr 2016 
und nun viel Spaß beim Lesen!

Euer
Herbert Ickert

VORWORT
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EINLADUNG 
ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2016
FREITAG, 04. MÄRZ 2016 UM 19 UHR IM BOOTSHAUS

1. Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden

2. Genehmigung der Tagesordnung

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung

4. Ehrungen: 

 60 Jahre: Johannes Born, Fritz Stamm
 40 Jahre: Dr. Manfred Breit
 25 Jahre: Dr. Rainer Holzborn

5. Jahresbericht des Vorstandes

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Aussprache über die Berichte

8. Wahl eines Versammlungsleiter

9. Entlastung des Vorstandes

10. Turnusgemäße Neuwahl der Wahlgruppe 1 (Satzung § 11, Abs. 5):
 Vorstandsvorsitzende/r  (z.Z. H. Ickert)
 Stellvertreter/in   (z.Z. K. Weiss)
 Schatzmeister/in  (z.Z. K.H. Giesen)
 Wandersportwart/in  (z.Z. K. Hochstrat, R. Gruneberg)
 Drachenbootwart/in  (z.Z. H. Ickert)
 1. Klassenprüfer/in  (z.Z. J. Isselhorst)
 Jugendwart/in   (Bestätigung)

11. Haushaltsplan 2016

11. Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplanes

12. Sportlerehrung / Sportprogramm 2016

13. Jugendarbeit / Protokoll

14. Anträge / Verschiedenes

Im Namen des Vorstands         Herbert Ickert
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herde am rechten Rheinufer. In Rees mussten wir et-
was länger auf die Rheinüberquerung Richtung Aus-
stieg am Kanuclub Rees warten, wir mussten große 
Schiffe passiern lassen, aber auch Jetskifahrer, die uns 
keine Vorfahrt gewähren wollten.

Dennoch schafften wir es im dritten Anlauf  auf die rech-
te Rheinseite, wo Eva schon mit dem KCF-Bus und An-
hänger auf uns wartete. Wir durften freundlicherweise 
die Räume des Kanuclub Rees zum Umziehen benut-
zen. Danach ging es in gewohnt lustiger Stimmung über 
Kalkar und Ork wieder zum Kanu-Club Friedrichsfeld 
zurück.

Vielen Dank für den schönen Tag auf dem Rhein an die 
Betreuer, Mitpaddler und die Transporteurin von den 
betreuten Kanalpaddlerinnen Andrea und Silke!

Postscriptum: Wir fahren gern wieder mit!
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BEZIRK 7
DER GESAMTE NIEDERRHEIN
VON UDO STUMM

Der Bezirk 7 ist einer von 9 Bezirken des Kanu Ver-
bandes NRW. Flächenmässig ist der Bezirk groß und 
umfasst den gesamten Niederrhein von der niederlän-
dischen Grenze bis hinter Mönchengladbach und vom 
Münsterland bis ins Ruhrgebiet. 
Er umfasst die Städte Duisburg, Krefeld, Mönchenglad-
bach und Oberhausen, sowie die Kreise Kleve, Viersen 
und Wesel. 
Zurzeit gibt es 52 Vereine im Bezirk. Viele der alteinge-
sessenen Vereine haben noch das Gründungsjahr in ih-
rem Namen wie z.B.: Kanu-Club Homberg/Gerdt 1926 
e.V.; Schwimm- und Paddel-Club „Ackerfähre“ 1922 
e.V.; Emmericher Kanu- Verein e.V. 1925. Im Bereich 
Wesel, Voerde und Dinslaken gibt es allein 6 verschie-
dene eigenständige Kanuvereine oder Kanuabteilun-
gen, die anderen Vereinen angeschlossen sind. 
Alle sind aber Mitglieder im DKV.
Es gibt auch jüngere und jüngste Vereine, die sich dem 
Wasser/Kanusport verschrieben haben wie z.B. das 
Kanu Team 2000 e.V. aus Oberhausen oder der Hawai-
ian Sports Club e.V.

Wie auch schon die Namen der Vereine erkennen las-
sen, kann Kanufahren wettkampfbezogen, sportlich 
oder auch naturverbunden und ruhig betrieben werden.
Im Leistungssport dominieren Kanu-Rennsport, Wild-
wasserabfahrt, Kanu-Slalom, Kanu-Polo und Drachen-
bootfahren. 
Im Freizeitsport werden Kanuwandern, Wildwasser-
sport und neuere Sportarten wie Stand-Up-Paddeling 
(SUP) oder Kanu-Rodeo angeboten.
Im Kanurennsport ist der Bezirk 7 durch die Vereine 
Bertasee Duisburg, AKC, KC Friedrichsfeld, WSV Nie-
derrhein und TC 69 Sterkrade sehr erfolgreich vertre-
ten. 
Jedes Jahr werden viele gute Platzierungen bei der 
Westdeutschen und Deutschen Meisterschaft erreicht.
Im Kanuslalom sind wir durch den KSV Wedau vertre-
ten. Auch hier erreichen die Kanuten bei unterschiedli-
chen Veranstaltungen immer wieder gute Plätze.

Der schöne Kanusport der Wildwasserabfahrt ist be-
dingt durch die Vorgaben zum Gewässer nicht so weit 
verbreitet, beim SSV Rheydt wird dennoch gerade ein 
Neuaufbau gestartet.

Die Vereine 1. MKC, WSV Niederrhein und WSV de 
Wittsee haben sehr erfolgreiche Leistungsklassen im 
Kanupolo. Die Jugend des 1. MKC ist ebenfalls sehr 

erfolgreich. Der 1. MKC hat in den letzten Jahren viele 
Deutsche und Europameisterschaften errungen.

Fast jeder Kanuverein hat auch eine Kanuwanderabtei-
lung. Einmal im Jahr findet organisiert durch den Bezirk 
7 eine Wanderwarte-Tagung statt. Hier werden dann 
die Bezirksfahrten für das folgende Jahr festgelegt. Oft  
geht es nicht nur auf heimische Flüsse, sondern man 
macht auch Gemeinschaftsfahrten ins Ausland z.B. zur 
Ardeche nach Frankreich.

Der Vorstand des Bezirks 7 betreut 52 Vereine. Im Vor-
stand vertreten u.a. auch entsprechende Fachwarte die 
einzelnen Kanusparten. Diese berichten dann auf den 
Vorstandssitzungen, welche viermal im Jahr stattfinden, 
was sich in dieser Zeit im Kanusport im Bezirk 7 getan 
hat.

Am 18. April wurde der Ehrenvorsitzende vom Kanu-
bezirk Niederrhein (Bezirk 7) auf dem DKV Kanutag 
in Trier ausgezeichnet. Für seine vielfältigen Aufga-
ben, u.a. 16 Jahre als Bezirksvorsitzender vom Be-
zirk Niederrhein, Mitarbeit bei den Kanurennsport 
Weltmeisterschaften seit 2006, Regattaleiter bei 
NRW Landesmeisterschaften seit 2000 und Renn-
sport Kampfrichter seit 1987, erhielt er vom Deut-
schen Kanuverband die bronzene Ehrennadel.

Herzlichen Glückwunsch!
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Zum jährlich im Januar stattfindenden Bezirkstag sind 
alle Mitgliedsvereine eingeladen. Die Fachwarte des 
Bezirks haben die Möglichkeit, über ihre Arbeit des 
zurückliegenden Jahres zu berichten und Planungen 
darzustellen. Außerdem werden die erfolgreichen Ka-
nuwanderer geehrt. Jeder Verein bzw. Kanute hat hier 
die Möglichkeit, Anregungen und kritische Bemerkun-
gen vorzutragen.

Da wir für unsere Sitzungen und Veranstaltungen keine 
eigenen Räumlichkeiten haben, sind wir auf die Gast-
freundschaft von Vereinen im Bezirk angewiesen. Über 
unseren Ehrenvorsitzenden Klaus Kuhlmann hatten 
wir in den letzten Jahren öfters die Möglichkeit, im KC 
Friedrichsfeld zu Gast zu sein.

Udo Stumm

WWW.KANUNRW-BEZIRK7.DE

Der Vorstandsvorsitzende und sein Stellvertreter haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, entfernt liegende Vereine 
zu besuchen. Es wird dann über die Arbeit im Bezirk 7 
berichtet und nachgefragt welche Aktivitäten in diesen 
Vereinen betrieben werden. So waren wir in der letzten 
Zeit zwischen ZWR Rheinberg und dem KWC Grefrath 
ebenso unterwegs wie zwischen dem WSV de Wittsee 
und dem KV Emmerich. 
Mit den meisten Kanuvereinen, die räumlich sehr na-
heliegen, haben wir sowieso einen engen Kontakt. Die 
Besuche sind bisher immer gut angenommen worden 

und die Erfahrungen des Austausches mit den Vereinen 
sind durchweg positiv.

Seit fast zwei Jahren haben wir im Bezirk 7 eine neue 
Internetseite:

http://kanunrw-bezirk7.de,

diese wird von den Vereinen gut frequentiert. Der Vor-
stand ist bemüht durch Berichte, Ankündigungen und 
Informationen die Homepage stets interessant zu ge-
stalten. Wichtig dabei ist allerdings, dass wir viele In-
formationen von den Vereinen erhalten. Auf der In-
ternetseite lassen sich daher die Kontaktdaten der 
Vorstandsmitglieder finden. Diese würden sich über 
Fragen und Anregungen freuen.
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DER KANU CLUB FRIEDRICHSFELD...      
...EIN LANGE GESCHICHTE

VON UWE FENGELS

In den vergangen Monaten, ja fast schon Jahren, hat 
mich die Historie unseres Vereins interessiert. Nicht  
zuletzt weil ich zum Teil sehr alte KCF – Kontakte und 
eigene Tagebücher über Flussbefahrungen gesammelt 
habe.
Nun ist mir aus Gesprächen und einigem Schriftverkehr  
der Gedanke gekommen ein Archiv anzulegen. 
Da ich kein gelernter Archivar bin, bitte ich um Nach-
sicht, wenn ich beim Zusammentragen und Ordnen des 
Materials etwas laienhaft vorgehe.

Richtfest 1956

Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch am Aufbau eines 
Archives beteiligen würdet.
In der Zeit zwischen den Aufnahmen vom Boothaus ist 
eine Menge am Verein geschehen, dass ich dokumen-
tieren möchte.

Ich suche deshalb:

• Datierte Fotos (Bildpositive, Negative, Dias) mit der 
Angabe, welche Beteiligten zu sehen sind,

• Super 8 Filme zu Reisen mit dem Boot,
• Flussbeschreibungen und Tagebücher über Eure 

Reisen,
• Alte Vereinswimpel des KCF,
• Wimpeln von Vereinen, die Ihr besucht habt,
• KCF- Kontakte ,
• Vereinszeitungen anderer Kanuvereine,
• Medaillen, die Ihr in guten Händen wissen wollt,
• Jahresberichte des KCF, die bei Jahreshauptver-

sammlungen auslagen,
• Zeitungsartikel, die unseren Verein betreffen,
• Plakate von Vereinsregatten,
• Pletten oder Paddel mit denen Ihr große Erfolge 

hattet,
• Urkunden,
• Vereinstrikots von unserem oder befreundeten Ver-

einen.
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...EIN LANGE GESCHICHTE

1. Bauabschnitt 1951

Solltet Ihr Originale nicht abgeben wollen, habe ich 
vollstes Verständnis.
Aber vielleicht könnte eine Kopie übersandt werden.

Gern hole ich die Sachen ab, wenn Ihr den Postweg 
nicht wünscht.

Meldet Euch bitte unter meiner Anschrift:

Uwe Fengels
Eschenweg 62
47546 Kalkar
Tel.: 02824/804943
E-Mail: eipu-fengels@t-online.de
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KIESER DRAGONS
DRACHENBOOTREGATTA
VON SVEN CLASEN

Das Kieser Training in Wesel steht für hoch effizientes 
Krafttraining an Maschinen, um nicht nur den Rücken, 
sondern den gesamten Körper zu stärken, Schmerzen 
vorzubeugen und einen aktiven Lebensstil zu ermögli-
chen.
Somit lag der Gedanke, bei der Drachenboot-Regatta 
in 2014 das erste Mal mit einem Team aus Kunden und 
Mitarbeitern des Kieser Training anzutreten, nicht fern, 
als uns Herbert Ickert, der ebenfalls regelmäßig bei uns 
trainiert, persönlich ansprach.

Das erste Schnuppertraining im Spätherbst 2013 war 
dann trotz der kühlen Temperaturen schon ein großer 
Spaß. Noch war unser Boot mit einigen Wenigen be-
setzt, so dass wir im Frühjahr für die Regatta 2014 er-
neut Werbung machten und ein volles Boot das Ergeb-
nis war. Dann folgten weitere Trainingseinheiten, bei 
denen zu erkennen war, wer es wirklich ernst meinte 
und wer sich den Spaß nur mal anschauen wollte.

1. Erfahrungen 2013

KALT!

Im Päckchen

Das Rennreglement schrieb vor, dass nach einem Qua-
lifikationslauf die Zuordnung der Mannschaften in die 
einzelnen Kategorien erfolgte.

Wir waren so stark, dass wir uns in die Fun-Sport Grup-
pe katapultierten.

Unsere erste Regatta lief dann auch super ab. Leider 
konnten wir die hohen Leistungen nicht mehr halten 
und ein undankbarer vierter Platz war die Folge.
Dennoch waren alle Beteiligten vollends erschöpft, aber 
zufrieden.

Ein Jahr später stand nun automatisch fest, dass wir 
wieder antreten würden, diesmal mit einem etwas fes-
teren Mannschaftskern, umgeben von einem Team, das 
sich bis zur letzten Minute dann auch nochmal fest zu-
sammenwürfelte. 

In den beiden Vorläufen an diesem sonnigen Tag konn-
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ten wir die Zeiten des Vorjahres toppen und fuhren die 
Strecke in 1:04,7 und 1:07,0.
Damit reichte es zum Kleinen Finale in der Rennserie 
Fun.
Nach einem furiosen Kampf konnten wir mit einer Zeit 
von 1:08,3 den dritten Platz einfahren und einen Pokal 
mit nach Hause nehmen.
Für das nächste Jahr werden wir stärker unser Trai-
ningsprogramm, welches auf den Drachenbootsport in 
Friedrichsfeld ausgelegt ist, verfolgen und etwas früher 
mit der internen Teambildung und Vorbereitung begin-
nen.

Kieser Dragons – Are you ready – Attention – GO!

ARE YOU READY
ATTENTION

GO!

Kämpfen 2014

...so sehen Sieger aus...
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AN DIE EMS
FRONLEICHNAMSTOUR
VON SILKE BISON UND ANDREA MALANG-TERFURTH

Ein Aufruf über den neuen Wanderfahrer-Verteiler ging 
leider ins Leere, vielleicht war der Termin auch zu kurz-
fristig angesetzt. So planten wir doch nur zu zweit. Mit 
Hilfe von Leppi und Harro waren wir dann auch in der 
Lage, unsere Boote sicher auf Andreas Auto zu befes-
tigen. Bisher waren da immer kundige Mitfahrer, die 
dann die Verantwortung übernommen hatten. Im Auto 
war sogar noch Platz für ein altes Fahrrad, um das Auto 
vor Ort wieder einzusammeln. Da wir nur zu zweit wa-
ren, wollten wir „nicht auf Strecke gehen“, sondern fest 
bei den Kanufreunden Emshaie in Greven zelten und 
von dort aus Tagestouren unternehmen.

An Fronleichnam sind wir ungefähr um elf Uhr bei den 
Emshaien angekommen und hatten den Schlüssel or-
ganisiert. Offensichtlich war das ganze Gelände frei und 
nur für uns. Die Emshaie waren zu einer Vereinstour 
nach Holland ausgeflogen. Als Erstes bauten wir unser 
Zelt auf und gönnten uns einen kleinen Imbiss an der 
draußen stehenden Holzsitzgruppe. Das Clubhaus, das 
wir komplett nutzen konnten, ist mit Küche und ausrei-
chend Sitzgelegenheiten ausgestattet, uns aber zog es 
bei dem schönen Wetter raus ins Grüne.

Anschließend luden wir die Boote für eine kleine Ein-
stiegstour wieder auf und fuhren zu der Brücke, an 

der die Werse in die Ems mündet. Von dort aus pad-
delten wir die Werse einige Kilometer hinauf. Aufgrund 
von Niedrigwasser mussten wir höllisch aufpassen, um 
nicht zu sehr über Baumstämme und Steine im Wasser 
zu „schrappen“, dazu kam das viele Treibholz vom letz-
ten Hochwasser. Das Flüsschen beschreibt eine Kurve 
nach der anderen und durch niedrig hängende Äste und 
die spannenden Spiegelungen auf dem Wasser hatten 
wir ein bisschen Amazonas-Feeling  Irgendwann wurde 
es dann doch zu flach und anstatt umzutragen, kehrten 
wir wieder um. Nach einer kleinen Pause an der Ems-
brücke haben wir entgegen der ursprünglichen Planung 

Auf der Werse

Amazonas-Feeling

beschlossen, das Auto stehen zu lassen und die Ems 
bis Greven zurück zu paddeln. Gesagt, getan, da es 
auch nicht mehr ganz so früh war, ging es mit ordent-
lich Gas die Ems runter (die uns ein bisschen an unse-
ren Kanal erinnerte), kurz vorm dem nicht befahrbaren 
Wehr von Greven sind wir an Land gegangen und wa-
ren damit nur noch wenige Meter von "unserem" Club 
entfernt. Zum Glück stellte sich heraus, dass der Fahr-
radschlüssel nicht im Auto, sondern im Zelt war, so dass 
Andrea dann noch mal starten konnte, um das Auto zu 
holen.
Währenddessen kümmerte ich mich um die Boote und 
säuberte die von Tauben reichlich besch ... schmutzte 
Holzsitzgarnitur. Abends um zehn schafften wir es dann 
noch bis in den kleinen Ort Greven und gönnten uns in 
einer netten Stehpizzeria ein wohlverdientes Abendes-
sen!
Am nächsten Morgen frühstückten wir draußen bei 
schönstem Sonnenschein. Für den Freitag war die 
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Strecke Greven bis Emsdetten vorgesehen. Luxus pur 
beim Start - wir brauchten nur die Boote mit dem Boo-
tswagen zum Fluss hinter das zweite Wehr zu bringen. 
Zum Glück hatten wir uns vorher die Solschwelle am 
Freibad und die Betonstufe angesehen und festgestellt, 
dass beide zu dem Zeitpunkt aufgrund des Niedrigwas-
sers nicht befahrbar waren, obwohl im Führer „Kanu-
wandern“ zumindest die erste angeblich befahren wer-
den konnte.
Zum Heruntertragen an der Böschung bot ein netter 
Jogger seine Hilfe an. Dann ging es los, wir paddelten 
ganz gemütlich den Fluss herunter (im Gegensatz zu 
unserem vorabendlichen privaten Rennen sehr ent-
spannt), waren ganz allein auf dem Fluss, unser einzi-
ger Kontakt war eine Kröte am Flussufer, die auch für 
ein Foto  geduldig posierte. Um die Mittagszeit gönn-
ten wir uns ein Picknick, hier halfen uns zwei Holländer 
mit einem Verleihboot, die Boote die steile Böschung 
hochzubekommen. Wir sahen noch wie die beiden vor-
schriftsmäßig entgegen der Strömung den Kanadier be-
stiegen und losfuhren.
Oben trafen wir eine Frau mit Zelt, Fahrrad und Hund, 
die schon einige Tage unterwegs war. Nach ca. einer 
Stunde ging es weiter. An der Brücke bei Emsdetten 
stiegen wir aus, ungefähr zeitgleich mit uns kamen noch 
zwei junge Paddler an. Deren Eltern fuhren Andrea zum 
Bahnhof, damit sie schneller nach Greven zum Auto zu-
rückkam. Ich säuberte inzwischen die Boote, verstaute 
unseren Krempel und unterhielt mich mit ein paar Kids 
am Ufer, denen auch der KCF ein Begriff war, sie fuhren 
selbst Rennboot und kannten deshalb auch Leppi und 
seine Rennmannschaft. 
Dann tauchte noch ein Verleiher auf, der auf zwei Hol-
länder wartete. Ich berichtete ihm, dass wir zwei getrof-
fen hätten, dass es aber schon ein paar Stunden her sei 
und wir sie auf dem Wasser auch nicht überholt hätten. 
Letztendlich stellte sich heraus, dass es tatsächlich die 
beiden Holländer aus unserer Mittagsrast waren – sie 
waren nur versehentlich die Ems hinauf anstatt hinunter 
gefahren.

Als Andrea wieder auftauchte, war es leider wieder zu 
spät, um noch in das neben dem Kanuclub Greven ge-
legene Freibad zu gehen - das Wetter hätte super ge-
passt, es war richtig heiß - tja, alles geht nicht! Zurück 

bei den Emshaien stellte sich dann heraus, dass wir 
Zuwachs bekommen hatten, zwei Frauen in unserem 
Alter, die auf der Ems unterwegs waren und das mit Zelt 
und zwei Autos hin bastelten. In dem Zusammenhang 
haben wir uns überlegt, dass Kanusport doch auch Mo-
torsport ist, wenn man Zelt und Auto von A nach B brin-
gen will, kommt ganz schön was zusammen, in dem Fall 
für 20 Flusskilometer 120 Autokilometer. Also hatten wir 
einen Abend und eine Nacht Gesellschaft. Später am 
Abend wurde es plötzlich extrem windig und dunkel. 
Wir beschlossen, trotz des großzügigen Angebots im 
Clubhaus zu übernachten können, im Zelt zu schlafen. 
Irgendwann fing es dann allerdings an zu blitzen und zu 
donnern, nicht gerade gemütlich, aber durch den Pras-
selregen zum Clubhaus zu rennen, war jetzt auch nicht 
so verlockend - also eine unruhige Nacht im Zelt.

Am Samstagmorgen hatte sich das Gewitter verzogen, 
also auf zur nächsten Tour, diesmal wieder mit dem 
Auto die Ems hinauf bis Telgte. Dort trafen wir auf ein 
paar wenig hilfsbereite ältere Männer, die vorm Einstei-
gen erstmal vorglühten und sich über unsere "schnitti-
gen" Boote lustig machen: „Wie wollt ihr denn damit die 
Wasserfälle hinunter kommen? Das wird nix!“ Wir taten 
so, als wenn nichts wäre, hatten keine Ahnung, worauf 
wir uns da einließen, hatten nur etwas Bedenken, da 
sich unsere beiden Mitzelterinnen vom Vorabend, die 
alt-erfahrene Paddlerinnen, sich über diesen Teil der 

Wehr an der Ems bei Greven
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Ems auch respektvoll geäußert hatten. Sie hatten die 
kritischen Stellen ohne Spritzdecke wohl etwas unter-
schätzt und dann das Boot voller Wasser.
Zunächst mal ging es gemütlich auf einem sehr ruhigen 
Stück der Ems durch eine Wald- und Wiesenlandschaft 
mit Kuh und Pferd am Rand - fast wie in Spanien - bis 
wir dann auf die erste der Solschwellen zusteuerten - 
inzwischen hatten wir die Lästerer vom Einstieg hinter 
uns gelassen und schafften das erste Hindernis ohne 
Probleme. 

ckend!
Die beiden nahmen Andrea dann mit zum Auto zurück, 
sodass wir auch diesmal wieder gut zurück nach Gre-
ven kamen, ohne dass zuvor an der Brücke abgestellte 
Fahrrad für die Rückfahrt zu brauchen.

Dann war schon wieder Sonntag. Nach dem Frühstück 
packten wir und traten die Rückreise an. Hierbei mach-
ten wir einen Schlenker über Münster und paddelten 
noch eine Runde auf dem Aasee, wobei wir fast unter 
die "Räder" des Wasserbusses gekommen wären, der 
vom Aasee über einen kleinen Seitenarm in den Allwet-
terzoo Münster hineinfährt. Das war auch unser Plan, 

Zum Wohl!

den wir versuchten, in die Tat umzusetzen, da kein Ver-
botschild an dem Seitenarm zu sehen war. Das Schild 
kam erst gleichzeitig mit dem Richtung See fahrenden 
Wasserbus in Sicht, sodass wir uns mit den Booten seit-
lich in die Büsche schlagen mussten, um dem großen 
Gefährt ausreichend Platz zu machen. 

Zum Abschluss gab es noch leckeres Essen und ein 
Bierchen beim Italiener La Vela nahe dem Segelclub 
Münster und dann ging es zurück nach Friedrichsfeld.

Es war eine schöne Tour und wir hoffen, dass solche 
Fahrten demnächst mal wieder mit mehr Leuten statt-
finden!

Bei der zweiten Stelle ging es ein ganzes Stück bergab 
und die Seitenströmung war auch nicht ohne. Es gab 
hier auch einen Aussichtsturm, auf dem einige Spazier-
gänger anscheinend auf kleine lustige Kenterunfälle 
warteten. Den Gefallen taten wir ihnen aber nicht, wir 
schafften auch diesen kleinen „Wasserfall“ halbwegs 
trocken und ohne „Kiel oben“.
Alles in allem war die Strecke von Telgte bis zur Werse-
mündung der schönste und abwechslungsreichste von 
uns befahrene Abschnitt der Ems!
Dann kamen wir wieder an der berühmten Emsbrücke 
vom Anreisetag an, wo ein Verleiher schon länger auf 
ein paar Kanadier wartete, die wir unterwegs überholt 
hatten. Der berichtete uns, dass die meisten Verleih-
boote an dem zweiten Wehr wohl kenterten, deshalb 
haben die Fußgänger an dieser Stelle dann auch immer 
mal was zu lachen.

Während wir die Boote hochzogen und uns etwas aus-
ruhten, kamen zwei weitere Paddlerinnen an. Wie sich 
herausstellte, waren es eine junge Frau und ihre 80jäh-
rige Oma, die schon etliche Erfolge im Boot hinter sich 
hatte und schon viele Male den Gold-Marathon auf der 
Weser gefahren ist. Sie war immer noch fit und regel-
mäßig auf langen Strecken unterwegs – sehr beeindru-

Nicht in Spanien
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        EUR/ Jahr  Aufnahmegebühr

 Jugendliche bis 14 Jahre    

 Jugendliche bis 18 Jahre    

 Passive Mitglieder     

 Aktive Mitglieder     

 Ehepaare      

 Familien mit Kindern (bis 18 Jahre)  

 Bootsliegeplatz         keine

MITGLIEDSBEITRÄGE 
DES KCF



Mehr Natur,
weniger Feinstaub,
mehr Gesundheit

Die tretford 
ECO-Fliese

www.tretford.eu
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VOM SCHWITZRAUM...  
EINE ERFOLGSGESCHICHTE
VON UWE FENGELS UND HERBERT ICKERT

Auf der Mitgliederversammlung im Februar 2014 be-
schlossen die anwesenden Mitglieder nach einer hitzi-
gen Diskussion die Sauna zum 30.06.2014 zu schlie-
ßen. So ging ein Kapitel der Vereinsgeschichte zu Ende.

Viel wichtiger war allerdings die Tatsache, dass nun 
endlich die lange benötigten Räume gestaltet werden 
konnten, um die sportlichen Vereinsziele besonders im 
Bereich des Leistungstrainings der Rennmannschaft 
besser erfüllen zu  können.

Anfang September 2014 fand sich eine kleine Arbeits-
gruppe aus verschiedenen Bereichen des Vereins zu-
sammen, um über die Umgestaltung der frei werdenden 
Räumlichkeiten zu beraten.

Oberstes Ziel war, die Baumaßnahme unter Berück-
sichtigung enger finanzieller Grenzen durchzuführen.
Eine Renovierung der Sauna war zuvor in Höhe von 

hätte sich beim bestehenden Saunagängerbestand nie 
amortisiert.

In der ersten Umbauphase wollte die Arbeitsgruppe  
feststellen, ob und wie bestehende Wände abgerissen 
oder versetzt werden konnten, um einen neuen Raum-
zuschnitt zu bekommen, der den Vorgaben moderner 
Trainingsräume entspricht.

Aber welche Bausubstanz erwartete uns?
Anfang September begann unter der Leitung von Klaus 

Kuhlmann und Harro Jaschonek der Abbau aller Holz-
verkleidungen an Decken und Wänden.
Die nackte Mauersubstanz zeigte in allen Räumen ein 
erschreckendes Bild. Durch die gerissenen Fliesen hat-
te jahrelang Wasser ins Mauerwerk eindringen können, 
und die Bodensenken waren teilweise ab- und einge-
rissen, Abwasser hatte das gesamte Fundament gesät-
tigt. Das wochenlange Aufstellen professioneller Trock-
nungsgeräte hatten wir nicht mitkalkuliert.

Auch die Haustechnik zeigte sich in einem desaströsen 
Zustand, sie war teilweise überhaupt nicht mehr vor-
handen.
Die Gasrohre wiesen erhebliche Korrosionsschäden 
auf. Wir konnten nur von Glück sprechen, dass nicht 
schon vorher etwas passiert war.
Die Wasserleitungen waren verrottet und brachen bei 
leichtester Berührung.
Die Stromleitungen waren vom Gipsputz zerfressen 
und lagen teilweise blank.

Um den Kraftsportraum möglichst groß zu gestalten 
wurden Innenwände eingerissen. Hier hatten wir mit 
dem früheren Trainer Jochen Sack einen sehr guten 
Berater in Sachen Statik. Von ihm erhielten wir wert-
volle Tipps, wie eine neue Deckenkonstruktion und das 
Abfangen eines Unterzuges mittels Stahlträger auszu-
sehen hat.

Bei Verwendung der vorhandenen Holzbalken konnte 
unter Federführung des Vereinskameraden Jörg Hasel-

Ruheraum Heute Vorraum
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...ZUM SCHWITZRAUM

meyer eine neue Decke installiert werden. Dabei muss 
man sagen, dass viele helfende Hände notwendig wa-
ren. Das ständige über Kopf Arbeiten verbraucht eine 
große Energiemenge.

gestellt, dass bei Wartungen oder im Falle eines Rohr-
bruchs die Arbeiten schnell und kostengünstig erfolgen 
können.

Gleichzeitig nahmen wir die Gelegenheit wahr, eine 
neue Gasleitung vom Gaszähler beginnend bis zum 
Technikraum hinter der Küche zu montieren. Denn wer 
weiß noch, in welchen Ecken der Gebäude alte Rohre 
schlummern. Da wir schon einmal mit den Grabungen 
begonnen hatten, haben wir auch die alten Wasserlei-
tungen abgeklemmt und auf die neue Installation gelegt.

Die Räume nahmen nun richtig Gestalt an und das 
macht uns auch ein wenig stolz. Nach dem Anstrich mit 
den Farben der Malerfirma Lemm aus Friedrichsfeld, 
haben wir uns mit dem Holzboden beschäftigt. Dieser 
wirkt warm und ist unempfindlich gegen die schweren 
Gewichte der Kraftsportgeräte. Unter der Leitung von 
Lutz Lewowski wurde ein Stellplan entworfen, wie die 
Sportgeräte platziert werden.

Vielleicht ist euch aufgefallen, dass bisher noch kein 
Wort über den eigentlichen Saunaraum geschrieben 
wurde. Hier ist als erstes anzumerken, dass der nackte 
Raum, ohne Verbretterung, ein Blick in die Vereinsge-
schichte war. Wir konnten deutlich erkennen, mit welch 
einfachen Mitteln und verschiedensten Baumaterialien 
der Rohbau gestaltet worden war.
Der Saunaraum ist im Zuge der heutigen Umbauten 
vom Kraftsportraum abgetrennt und durch Öffnung ei-
ner Zwischenwand der Damenumkleide zugeschlagen 

An Samstagen, wenn meist bis zu 10 Helfer vor Ort wa-
ren, haben wir etwas zu Futtern bestellt. In den fortlau-
fenden Tagen und Wochen gab es immer genug Malo-
che und Malocher/-innen.

So wurden Betonarbeiten ausgeführt, Stahlträger ein-
gebaut, Wandöffnungen zugemauert, Wände verputzt. 
Auch zur energetischen Einsparungen diente dieser 
Umbau. Neue Fenster und Türen wurden eingebaut. 

Wir hatten uns darauf geeinigt, Elektro, Sanitär- und 
Heizungsrohre auf Putz zu verlegen. Damit ist sicher-

Heute HeuteSaunaraum
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worden. Durch diese Erweiterung haben wir nun einen 
komfortablen Raum geschaffen, der von allen weibli-
chen Mitgliedern gut angenommen wird.

Der gesamte Umbau des alten Saunatraktes ist für die 
Mitglieder ein großer Gewinn.

Die Jugendlichen können nun zusammen trainieren.
Ein Teil der Kraftsportgeräte war sonst im kalten Ga-
ragentrakt untergebracht. So mussten die Kinder und 
Jugendlichen bei teils niedrigen Außentemperaturen 
trainieren und das geht gar nicht!!
Nun befindet sich der schon vorhandene Crosstrainer 

an einem guten Standort. Auch das neu erworbene 
Paddelergometer wird hier gut aufgehoben.
Seit Neuestem hat der Verein fünf Spinningräder ange-
schafft hat. In Zukunft kann jedes Vereinsmitglied allein 
oder mit Anderen auch bei schlechtem Wetter seine 
Runden drehen.

Neben den schon genannten Helfern und den Vor-
standsmitgliedern haben sich Daniel und Florian Wöl-
ke, Ute Rohse, Michael Schmitthausen, Robin Nigbur, 
Marcel Twardowski, Niklas Meier, Leppi Fengels, Wer-
ner Emde, Udo Lohmann, Volker Sack, Chris Nigbur, 
Andreas Sibum und Hermann Hoffmann an den Bauar-
beiten beteiligt.

In der Bauzeit hat sich dann auch noch unser immer un-
ermüdlicher Harro eine langwierige Schulterverletzung 
zugezogen. Machte er zuvor seit Jahren alles immer mit 
links, tat er es nun wortwörtlich. Die Verletzung hielt ihn 
nicht davon ab, nur mit links tatkräftig anzupacken

Allen, die mitgewirkt haben (Ich hoffe, ich habe nieman-
den vergessen) nochmals vielen Dank. 

Aber der beste Dank ist auch gut zu erkennen, denn die 
neuen Trainingsräume werden von den Sportlern glän-
zend angenommen.
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RENNMANNSCHAFT
JAHRESRÜCKBLICK

Wir hatten mal wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. 
Vielen Dank an die Trainer-Crew und alle Helfer!

Für unseren Verein ist es besonders erfreulich, dass 
sehr viel jugendlicher Nachwuchs sich für den Leis-
tungssport interessiert und wir somit keine Nachwuch-
sprobleme haben, mit denen viele andere Sportarten 
und Vereine kämpfen.

Viele der Jugendlichen sind auch schon bei Regatten 
gegen andere Vereine angetreten und haben Top- Plat-
zierungen in Endläufen erzielt, leider waren einige un-
dankbare 4. Plätze darunter.

Auflistung der Platzierungen 1 -3 auf Westdeutschen 
und Deutschen Meisterschaften:

Florian und Florian Wölke:
Kanu-Marathon 31,7 km Herren Leistungsklasse K2,
Platz 1 Westdeutsche Meisterschaft in Rheine,
Platz 1 Deutsche Meisterschaft in Rheine,
Kanu Rennsport Westdeutsche Meisterschaft in Duis-
burg in der Leistungsklasse,
Platz 3 über 1000 m im K4 mit Robin Nigbur und Lutz 
Liwowski,
Platz 3 über 5000 m im K2.

Nicht zu vergessen, dass Florian und Daniel fast regel-
mäßig Deutschland beim Kanu-Marathon auf internati-
onaler Ebene vertreten!

Robin Nigbur:
Kanu Rennsport Westdeutsche Meisterschaft in Duis-
burg in der Leistungsklasse,
Platz 3 über 1000 m im K4 mit Florian und Daniel Wölke 
und Lutz Liwowski.

Lutz Liwowski:
Kanu Rennsport Westdeutsche Meisterschaft in Duis-
burg in der Leistungsklasse,

Platz 3 über 1000 m im K4 mit Florian und Daniel Wöl-
ke, Robin Nigbur,
Platz 1 über 5000 m  Herren Sen. B,
German Master Duisburg
Platz 2 über 5000 m Herren Sen. B.

Lotte Liwowski:
Schülerspiele im Rahmen der Westdeutschen Meister-
schaften in Duisburg,
Disziplinen: 1500 m Laufen, 1500 m Paddeln, Parcour-
spaddeln, 100 m Sprint paddeln Platz 1 AK 8.

Linn Sütel:
Schülerspiele im Rahmen der Westdeutschen Meister-
schaften in Duisburg,
Disziplinen: 1500 m Laufen, 1500 m Paddeln, Parcour-
spaddeln, 100 m Sprint paddeln Platz 3 AK 11.

Marcel Twardowski:
Weiterhin KCFler, aber dieses Jahr für den AKC Ober-
hausen am Start, um dort den 4er und 2er zu verstär-
ken. Platzierungen bei den Westdeutschen:
2. Platz im K4 über 1000 m
3. Platz im K2 über 5000 m.

Im nächsten Jahr werden wir die meisten Regatten wie 
gewohnt fahren. Der genaue Plan steht noch nicht fest. 

Leider ist dieses Jahr kurzfristig die Traditionsregatta in 
Rheine ausgefallen. Die Teilnehmerzahlen waren jedes 
Jahr zurückgegangen und diesmal reichte es wohl nicht 
mehr, um eine sinnvolle Veranstaltung durchzuführen. 
Wir haben uns spontan für eine Tour auf der Lippe ent-
schieden, wo wir mit ca. 25 Nachwuchspaddlern unter-
wegs waren! Für 2016 muss man sehen, ob die Rheiner 
es noch mal versuchen. Ich fürchte, dass es nichts wird. 
So geht es leider einigen „kleinen“ Regatten. Eine Alter-
native für uns zu diesem Zeitpunkt wäre z.B. Hengelo.

Die Sportwarte 
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SPASSREGATTA
MIT SPITZENLEISTUNGEN
VON HERBERT ICKERT
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„LEPPI“ LÄDT
ZUR

SPASSREGATTA

Trainer „Leppi“ Fengels hatte zur Spaßregatta aufgeru-
fen und alle kamen.
Bei herrlichem Wetter war mal wieder richtig Leben auf 
dem Kanal. Insgesamt 22 Rennen hatte Leppi ausge-
schrieben. Kaum war der sehr ambitionierte Rennplan 
durch Sprecher Volker Kaminski verlesen worden, gings 
auch schon auf Wasser.

So war jedem Paddler, ob Neuling oder altem Hasen/
Häsin, die Möglichkeit, gegeben sich mal wieder ins 

Boot zu setzen und Wettkampfatmosphäre zu schnup-
pern.
Was dann zu sehen war…absolute Spitzenklasse, nicht 
unbedingt für Kadersichtungen geeignet, aber immer-
hin für das Publikum echte Kracher.
Wo sieht man sonst Kanuten stehend paddeln,...wenn 
auch größtenteils nur für kurze Zeit.
Oder Eltern mit Kindern zeigten wie eine gute Ge-
wichtsaufteilung im Zweier sein kann. Hinten Masse, 
vorn Klasse.
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Poloboote wurden zu Rennen zweckentfremdet und die 
mit weiser Voraussicht gewählte Rennstrecke von 100 
Metern wurde um ein Vielfaches überschritten.
Bei den Zweierrennen war Bedingung, dass alle Boote 

gleich, d.h. ohne Steuer fahren mussten. Glücklicher-
weise gibt der Kanal eine gewisse Richtung vor. Den-
noch waren Kollisionskurse vorprogrammiert. Frei nach 
dem Motto “Die Ersten werden die Letzten sein“ holte 
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während eines Rennens ein Boot den Sieg, das lang-
sam und beständig geradeaus fahrend seine schnellen, 
weit vorne liegenden aber plötzlich Pirouetten drehen-
den Gegner abhängte und alleine ins Ziel trudelte.

Manch Einer, oder Zweier, kämpfte auch wortwörtlich 
bis zum Umfallen.

Der sportliche Aspekt der Veranstaltung ging dabei 
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keineswegs verloren, vielmehr zeigten ehemalige Leis-
tungssportler, was man nie verlernt.

Natürlich wurden dicke Backen gemacht und vor An-
strengung rote Köpfe gezeigt,... aber einen 1 A Schlag 

im Vierer kriegen die Herren immer noch hin, auch 
wenn die alten Holzvierer in den langen Jahren in der 
Boothalle geschrumpft zu sein scheinen. 

Und sie liegen auch irgendwie tiefer im Wasser.
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DANKE, 
BIS ZUM 

NÄCHSTEN JAHR!

Auf jeden Fall war der Tag ein Mordsspaß, hinterher 
schmeckten das Bier und die Würstchen besonders gut.
Der besondere Dank gilt auch allen freiwilligen Helfern, 

die wieder einmal kräftig zupackten und den Tag gelin-
gen ließen.
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TOUREN
SPONTAN GEHT ES LOS!

Kanal bis Marl-Hüls und über die Lippe zurück

Über unseren Kanal bis Marl-Hüls, bis zum VFL Hüls 
sind es etwa 40 km.
Übernachtung am oder im Bootshaus ist kein Problem, 
aber unbedingt vorher anrufen, da das Bootshaus nicht 
immer besetzt ist. Euch erwartet ein freundlicher und  
engagierter Verein!

Die Rückfahrt erfolgt dann über die Lippe. Ein Bootswa-
gen zum Umtragen ist dringend empfohlen, da einige 
hundert Meter zurückgelegt werden müssen.

Das Lippe-Ufer ist in diesem Bereich noch in der Re-
naturierungsphase und teilweise mit Industrieruinen be-
stückt. Kurz vor dem Verein durchquert man auf dem 
Kanal die Chemiewerke und -häfen. Entsprechend ist 
auch die Aussicht auf den ersten Lippe-Kilometern. 
Das Ganze hat eine „eigene“ Atmosphäre. Aber schnell 
wird es zur bekannt idyllischen Lippelandschaft. Wer 
nicht ganz so weit fahren möchte oder sich die Indus-

triekulisse sparen möchte, findet auch vorher reichlich 
Vereine oder Camping-Plätze. 
Vor Dorsten wird es sportlich. Die flotte Strömung vor 
dem Schwall unter einer Brücke erinnert an den Sinn 
von Wechselkleidung. Und hinter der Stadt stellt sich in 
Östrich die nächste Herausforderung: 

Hinter der Slalom-Strecke warten „spritzige“ aber unge-
fährliche Stromschnellen. Besonders im Frühjahr muss 
man nachschauen, ob sich die Fahrtroute eventuell 
durch Baumhindernisse oder anderes geändert hat.
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Die Lippe bei Datteln

Fahrt von Datteln ein Stückchen den Kanal bis zur Lip-
pe. Die geeignete Umtragestelle ist in der momentanen 
Brückenbaustelle - hier überquert der Kanal die Lippe 
!!! - am linken Kanalufer vor der Brücke anlegen. Im 
Moment (2015) ist das hinter dem Bauzaun und nicht 
während der Arbeitszeiten empfohlen. Das Umtragen 
ist einfach, der Einstieg etwas mühsam am bewachse-
nen, steilen, rutschigen Ufer.

Es folgt eine wunderschöne, wenig befahrene Strecke 
mit einigen „Stromschnellen“.
Alles ist leicht zu befahren trotz der sehr geringen Was-
sertiefe. Bitte beachtet die Uferbetretungsverbote!

Die Strecke bis Marl sollte aus Umweltschutzgründen 
nur von Einzelfahrern bzw. in sehr kleinen Gruppen be-
fahren werden. Auch die Verleiher halten sich hier zu-
rück – dadurch ist es aber auch wunderschön! 
Besser nicht weitersagen!!

Im weiteren Verlauf folgen zwei Wehre, die nicht im 
Flussführer beschrieben sind. Umtragen ist hier zwin-
gend notwendig.
Wenn Ihr an nicht einsehbare Stellen, insbesondere 
unter Brücken, kommt – auch auf vermeintlich harm-
losen Flüssen wie der Lippe - immer aussteigen und 
anschauen! Im Zweifelsfall müsst Ihr eben laufen.

Von Unkel nach Emmerich

Der Kanu-Club in Unkel ist ein sehr beliebter Übernach-
tungs- bzw. Startplatz für Rhein-Paddler. Mit ein Grund 
ist der liebenswerte „Herbergsvater“ Udo Zimmermann. 

www.kc-unkel.de

Nach einem kleinen Stückchen Mittelrhein vorbei am 
Drachenfelsen geht es ins Rheinland. Bonn wird pas-
siert. Köln durchpaddelt. 
Der Dom vom Kajak aus – das hat was. Hinter der City 
kann man z.B. beim KKM (Köln-Mülheim) anlegen. Ein 
vielseitiger Verein mit Tradition und auch mit erfolgrei-
chen Rennkanuten, diese trainieren aber seit einiger 
Zeit auf dem Fühlinger See. 
Die Vereinsgaststätte ist nicht mehr bewirtschaftet, da-
her empfiehlt sich auch hier ein Anruf vor der Übernach-
tung. Man kann im einfachen Bettenlager, im Bootshaus 
oder im Zelt übernachten. Unkomplizierte Handhabung, 
netter Kontakt.

Am Rhein-Ufer kann man auch mal „wild“ zelten. In un-
serer Region hat die Wasserschutzpolizei kein Problem 
damit. Es finden sich aber auch reichlich Bootshäuser 
und Campingplätze. Nicht gerade günstig aber recht 
urig ist der Platz in Meerbusch. 
Und fußläufig im Ort auf einem Reiterhof findet man ei-
nen super Italiener!

Weiter flussabwärts empfiehlt sich eine Übernachtung 
im Reeser Kanu-Club.

Unser Vereinskollege Ralf Schürmann wohnt in Rees 
und ist auch dort im Verein aktiv. Die Reeser haben ein 
gemütliches Bootshaus mit Zeltmöglichkeit am Ufer 
oder Schlafmöglichkeiten im Haus auf eigener Matrat-
ze. 
Wer noch nicht dort war: Am Ende der Promenade ist 
vor der Buhne die Anlande-Möglichkeit. Steiniges Ufer, 
dahinter eine Rampe. Hier liegt der Aalschokker Anita 
vor Anker. Kette zum Ufer beachten!

Auch in Emmerich findet man das schöne Bootshaus im 
Hafen, vorbei am Container Terminal hinten rechts und 
man wird freundlich aufgenommen.
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Ossenzijl und der Nationalpark Weerribben-Wieden
 
Fahrt in die Niederlande und Ihr findet hier einen super 
Campingplatz mit Zeltwiese, Stellplätzen für Camper 
und wunderschön gelegene Blockhütten! Ausserdem 
bietet der Platz eine  Gruppenunterkunft für Vereine 
und Schulen. Auf dem Gelände befindet sich u.a. das 
Infozentrum zum Nationalpark. Es können hier auch 
brauchbare Kajaks ausgeliehen werden.

Statt paddeln kann man hier auch schön wandern und 
Rad fahren. Sumpfige Torfwälder mit engen Grachten 
wechseln sich mit offenen Flächen ab. Zwischendurch 
findet Ihr die „Hauptverkehrsstraßen“ mit Yachten und 
Motorbooten. Das Ijsselmeer ist auch nicht weit. 
Ein direktes Hinpaddeln vom KCF über Rhein, Ijssel 
usw. ist in ca. 4-5 Tagen für geübte Paddler gut zu 
schaffen.

Zur Orientierung: Ossenzijl liegt in der Nähe von Blokzijl 
und das kennt jeder Paddler.

Tagestouren

Natürlich bieten sich von KCF aus auch Tagestouren 
an, vorzugsweise auf dem Rhein.

Ohne Autoanfahrt können locker 10 km rauf und wieder 
zurück nach Hause gefahren werden. 

Eine schöne Tour ist der „Klassiker“:

Gahlen – Krudenburg auf der Lippe. 
Nah, ohne besondere Vorbereitung und immer wieder 
schön. 
Gemütlich gepaddelt und die Augen immer rechts und 
links kann man hier besonders schöne Vögel beobach-
ten. 
Hier nisten einige Eisvögel, Fischreiher stehen im Was-
ser oder fliegen den Fluss entlang und Nutria könne 
auch gesichtet werden..

…..und wenn Ihr nun neugierig geworden seid, versucht 
es im Oktober  noch mal in Zeeland/NL. 

Auch ein herrliches Paddelrevier!

Das Grevelinger Meer ist bei leichtem Wind auch für 
nicht so erfahrene Paddler unter Berücksichtigung der 
Wetterprognosen machbar. Ihr solltet Euch allerdings 
mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut machen und 
nicht zu weit rausfahren!

Wenn der Wind zunimmt kann es überraschend „wild“ 
werden.

Mit etwas mehr Erfahrung oder mit entsprechender Be-
gleitung kann man ausgedehnte Touren und Inselum-
rundungen anstreben. Nebenan auf der Nordsee geht 
es natürlich schon mal heftiger zu. 
Surfen in der Brandung macht aber auch Spaß!

Also: Ab aufs Wasser!
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