
 

 

 

 

Naturbewusst Kanu fahren heißt Rücksicht auf die Natur nehmen 

Eschweiler Kanu Club e.V.  
Vereinsnummer 2 103 033  Vorstand 

Jahresrückblick 2004 – 2005 
Mit der Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung am 25.11.2005 möchten wir euch einen kur-
zen Rückblick auf das letzte Jahr geben. Ausführlicher werdet ihr auf der Hauptversammlung in-
formiert. 

Der Eschweiler Kanu Club hat zum Ende des Jahres 253 Mitglieder, davon 112 Kinder und Ju-
gendliche.   

Erfreulich, dass auch bei den „Großen“ wieder mehr gepaddelt wird. Insgesamt haben wir auf 46 
Flüssen 13341 km erpaddelt. 7 Jugendliche und 4 Erwachsene bekommen in diesem Jahr ein 
Wanderfahrerabzeichen. 

Durch die gesteigerte Paddelaktivität werden natürlich auch zunehmend Vereinsboote von den 
Großen ausgeliehen. Bei der Gelegenheit möchten wir darauf hinweisen, dass für Kinder und Ju-
gendliche das Vereinsmaterial kostenlos zur Verfügung steht, die anderen jedoch 5,-€/ Boot und 
Tag in die Bootshauskasse zahlen, damit Wartung und Neuanschaffungen weiterhin finanzierbar 
sind. 

Zum Thema Neuanschaffung ist zu erwähnen, dass wir im letzten Jahr unseren Bootsbestand mit 
2 Canadiern und 3 Kajaks aufgestockt und ein großes Mannschaftszelt angeschafft haben. 

Höhepunkte im vergangenen Jahr waren sicherlich mehrere größere Touren. Die Osterferien haben 
wir mit 30 Leuten an der Ardèche/F verbracht, im Mai haben wir an 2 verlängerten Wochenenden 
zum einen mit 21 Leuten eine Wanderfahrt unter widrigen Witterungsbedingungen auf dem Main 
durchgezogen und zum anderen bei schönstem Wetter ein Familienstandlager mit 53 Leuten an 
der Semois/ B aufgebaut. In den Sommerferien waren 12 Leute bei den Wildwasserwochen in 
Eygliers/ F, wir haben an der ICF Grachtentour in Amsterdam/NL mit 42 Leuten teilgenommen 
und in den Herbstferien eine 9 tägige Wanderfahrt mit 21 Leuten auf dem Regen in Bayern ge-
macht.  

Auf Bezirksebene waren wir mit unseren Jugendlichen in  Schlagstein und bei den Bezirksju-
gendfahrten der Wassersportfreunde Aachen in Woffelsbach und dem Kanu Club Grün Gelb in 
Köln-Rodenkirchen. 

Natürlich tun wir auch was für die Fortbildung. So haben wir im Januar in Obermaubach an 3 Wo-
chenenden einen Canadierkurs durchgeführt, waren Pfingsten zu einem Wildwasser Canadier-
kurs an der Salza/A und einige Jugendliche haben DLRG Scheine erworben. Außerdem erfreut 
sich das wöchentliche Training im Hallenbad Eschweiler weiterhin zahlreicher Teilnehmer.  

Weitere Vereinsaktivitäten waren der mittlerweile schon traditionelle Frühjahrsputz im Bootshaus, 
bei dem nicht nur geputzt, sondern auch viel gelacht worden ist, das Bord- und Weinfest am Blau-
steinsee und die jährliche Rurreinigung mit den Boich-Thumern. Mit den Jugendlichen waren wir 
im November und Dezeber übers Wochenende im Bootshaus. Eine weitere Mitgliederwerbung 
im Raum Eschweiler zusammen mit einem Tag der offenen Tür im Bootshaus hat uns 23 neue 
Mitglieder beschert, davon 14 Kinder und Jugendliche. Die Altkanutentour mussten wir leider ab-
sagen, weil der Wasserstand der Rur zu niedrig war. 

Bei unseren regelmäßigen Vorstandstreffen war ein wichtiger Punkt die Regelung der Rurbefah-
rung in den Wintermonaten, die wir zufrieden stellend beschließen konnten.  

So, das war ein kurzer Jahresrückblick, es war ein ereignisreiches Jahr und hat Spaß gemacht. 
Wer weiteres erfahren möchte, kann sich auf unserer Homepage unter www.ekc-home.de infor-
mieren, zum Training nach Eschweiler kommen, die Leute vom Vorstand anrufen oder einfach zur 
Hauptversammlung kommen. 

Der Vorstand                                                                                          Eschweiler, 28. Oktober 2005 


