
 

 

 

 

Vereinsjubiläum 2008   -  75 Jahre Eschweiler Kanu Club 

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

Jahresrückblick 2007 – 2008 
Mit der Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung am 21.11.2008 möchten wir wieder einen kur-
zen Rückblick auf das letzte Jahr geben. Alles Weitere bekommt ihr auf der Hauptversammlung. 

Aktuell hat der Eschweiler Kanu Club 232 Mitglieder, davon sind 101 jünger als 27 und gehören zur 
Jugend, 131 Mitglieder sind älter als 27. Somit zählt fast die Hälfte der Mitglieder zur Jugend! 

Dieses Jahr sind wir auf 33 Flüssen und Seen insgesamt 8892 km gepaddelt, davon 4438 km mit der 
Jugend. Allerdings bekommt nur 1 Erwachsener ein Wanderfahrerabzeichen, da wir dieses Jahr 
außer Paddelaktivitäten auch anderes im Programm stehen hatten haben - z.B. unser 75-jährigen 
Vereinsjubiläum oder ein Filmprojekt mit der Jugend vom filmen, übers schneiden bis zum vertonen. 

An der Ardèche/ F waren wir nur mit kleiner Besetzung, da es noch sehr früh im Jahr und somit sehr 
kalt war. Im Mai haben wir 2 kleine Wanderfahrten auf Lahn und Eder gemacht, mit der Jugend ging‘s 
zum Wildwasserpaddeln auf die Salza/ A und mit Familien an die Semois/ B. Eine ausgefallene Tour 
hat uns Pfingsten nach Venedig/ I geführt. Dort haben wir an der 33. Vogalonga teilgenommen und 
sind mit 2 Großcanadiern über die Lagune bis zum Canale Grande gepaddelt. 

EKC-Jugend auf Tour heißt immer Abenteuer und Spaß mit dem Kanu. In diesem Sommer kam noch 
eine Portion Wildnis dazu - mussten wir doch für 14 Tage alle Lebensmittel in den Canadiern verstau-
en, da wir unterwegs nicht einkaufen konnten. Heiße Duschen und richtige Klos konnten wir nur zwei-
mal genießen, als wir am Ende unserer Wanderfahrt in Lit und später in Stockholm auf Campingplät-
zen übernachtet haben - alle anderen Lagerplätze waren in freier Natur. Trotzdem oder auch gerade 
deswegen war die 3-wöchige Jugendwanderfahrt nach Schweden ein besonderes Erlebnis für alle!  

Auf Bezirksebene waren wir mit unseren Jugendlichen in Schlagstein und bei den Bezirksjugend-
fahrten des VKL Leverkusen und der SPVG Boich-Thum. 

Im Rahmen der Ausbildung  haben 3 Jugendliche erfolgreich ihre Übungsleiterlizenz erworben und 5 
Übungsleiter ihre Lizenzen bei einer Fortbildung verlängert. Somit haben wir 10 aktive Jugend- und 
Übungsleiter. Das wöchentliche Training findet bis auf weiteres im Schwimmbad der Grundschule 
Schwalbenweg in Aachen statt. 

Mit dem Anpaddeln am 1. November, dem Neujahrspaddeln, der Au Bülle Tour und der Grachten-
tocht Amsterdam haben wir alte und neue Traditionen beibehalten. 

Im Bootshaus haben wir uns zu den alljährlichen Vereinsjugendwochenenden im November und 
Dezember getroffen, seit langem mal wieder Silvester gefeiert und beim Frühjahrsputz Bäume und 
Sträucher beschnitten, den Zaun erneuert und gründlich geputzt. Das Bord- und Weinfest und die 
Altkanutentour standen im Zeichen des Vereinsjubiläums. Auch die Rurreinigung fand ihren Aus-
klang wieder im Bootshaus, da die Rur nach Abschluss der Staumauersanierung wieder bis zum 
Bootshaus befahrbar ist. 

Mit einer Spende der Indeland GmbH konnten wir ein Kajak auf den Namen Indeland taufen. Weitere 
Spenden konnte das Bootshaus für die anstehende Sanierung verbuchen.  

Bei unseren regelmäßigen Vorstandstreffen haben wir die Details zum 75 jährige Vereinsjubiläum 
geplant, von der offiziellen Jubiläumsfeier bei Äu, über die Jubiläumsfestschrift bis zum Bord- und 
Weinfest. Darüber hinaus haben wir unsere Teilnahme am Stadtfest in Eschweiler organisiert und in 
diesem Rahmen auch die Inde befahren. 

Soweit der Jahresrückblick auf unser Jubiläumsjahr! Weitere Infos und Fotos gibt es in unserer Jubilä-
umsfestschrift, auf unserer Homepage unter www.ekc-home.de - ab Dezember mit neuem Gesicht - 
oder kommt einfach zur Hauptversammlung. Dort werden auch die letzten Jubiläumsbausteine ver-
kauft und die Gewinner der Tombola ausgelost. 

Der Vorstand                                                                                            Eschweiler, 1. November 2008 


