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Unser Sommerfest 2015

Das Sommerfest bei den Zugvögeln fand in diesem Jahr am
29. August statt. Schon vormittags traf sich eine stattliche An-

zahl Zugvögel beim Bootshaus,
um die verschiedensten Boote
für die Rheintour startklar zu
machen.

Da wir so viele waren, teilten
wir uns in verschiedene Grüppchen auf – je nach Geschwindigkeit – mit Christian Mörchen

an der Spitze, der dann auch
hilfreiche Tipps fürs Aussteigen
am Anleger in Stammheim gab.

Alle kamen schließlich gut an.
Und wie bei allen gemeinsamen Fahrten waren zahlreiche
Helfer beim Tragen der Boote
aus dem Wasser sowie beim
Aufladen auf die Anhänger, die
schon am frühen Morgen von
freundlichen Helfern dorthin
gebracht worden waren, da.
Inzwischen recht hungrig geworden, freuten sich auf der
Rückfahrt schon alle Teilnehmer aufs leckere Buffet im
Bootshaus und natürlich auf die
Spezialitäten vom Grill. Unsere
„Grillmeister“ Ian und Martin
gaben – wie immer – ihr Bestes
und alle waren zufrieden.Die
regen Gespräche wurden zwischendurch von Nachrichten
über den Fortgang bei der EMU23, die zeitgleich in Krakow
(Polen) stattfand, unterbrochen.
Dort errang Laurenz Laugwitz
Silber im Team.

Es waren wieder 2 Kanadier
mit von der Partie, noch mehr
Langboote als im letzten Jahr
sowie Faltboote. Der Wettergott
meinte es gut mit uns. Bei
strahlendem Sonnenschein
paddelten wir in Zündorf los.
Die Fahrt führte uns an den
eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten Kölns vorbei – den
Kranhäusern, dem Dom, der
neuen Freitreppe in Deutz bis
zu unserem Ziel in Stammheim.
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Alles in allem war es wieder ein
sehr gelungenes Sommerfest,
das allen Beteiligten viel Freude bereitet hat.
Deshalb auch an dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an
die Organisatoren und alle
Spender, die fürs leibliche Wohl
gesorgt haben.
Text:
Bilder:

Irene Riedel
Matthias Fink

FÖRDERKREIS DES
KANUCLUB ZUGVOGEL
BLAU-GOLD KÖLN E.V.
Ziele des Förderkreises

Der Förderkreis will die ideelle und finanzielle Voraussetzung schaffen, damit weiterhin qualifizierte Jugendarbeit im Freizeit- und Slalombereich des Kanuclub Zugvogel Köln e.V. betrieben werden kann. Gleichzeitig sollen sich unsere Kanuslalom-Wettkampfsportler aller Altersklassen optimal auf nationale und internationale Meisterschaften vorbereiten können.

Wer kann Mitglied im Förderkreis werden?

Mitglied im Förderkreis kann jede natürliche* oder juristische Person werden, die die Ziele
und Zwecke des Vereins fördern und unterstützen möchte. (*ab 18 Jahren)

Wie hoch ist der Beitrag?

Ihr persönlicher Beitrag liegt in Ihrem Ermessen und wird einmal jährlich vom Förderkreis per
Lastschrift eingezogen. Der Mindestbeitrag liegt bei 35€ jährlich und ist steuerlich absetzbar.
Ab einem Betrag von 100,00 Euro wird aus Wunsch eine Spendenbescheinigung erstellt.

Fragen - an wen wende ich mich?

Der Vorstand des Förderkreises ist wie folgt zu erreichen:
Andrea Sprenger:
andrea-sprenger@netcologne.de / Tel. 0163 680 37 01
Iris Schmettkamp:
is@schmettkamp.com
Max Schüler:
Tel. 02203 / 83377
Weitere Informationen und Anmeldeformular im Internet unter
www.kczugvogel.de > Förderkreis
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