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Der EKC 2017 im Lauf der Jahreszeiten ... 

Zu Beginn des Jahres konnten wir eine stabile Mitgliederzahl von 262 melden. Mit einer Frauen-
quote von 41 (im Vorstand sogar 45) liegen wir nicht schlecht im Rennen, bei der Jugendquote von 
37 geht noch was, aber auch hier sind wir guter Hoffnung. 

Der Winter begann mit einem vollen Bootshaus, der DKV war mit einer gutbesuchten Ökoschulung 
beim EKC zu Gast. Wem der Karneval zu trocken war, konnte im Boot auf der Ems schunkeln. 

Im Frühling waren wir wieder zu Gast bei der Familie Vincent an der Ardèche. Mit 33 kleinen und 
großen Paddlern im Alter von 1 bis 62 haben wir nicht nur den Fluss erkundet, sondern auch die 
beeindruckende Grotte Chauvet. 

Parallel dazu sind 2 Tandem-Canadier-Teams auf Ardèche und einigen Nebenflüssen mit befreun-
deten Paddlern aus Bayern und Leipzig gepaddelt. Im Anschluss daran haben sie die Wildwasser-
strecke in Sault Brenaz unsicher gemacht. 

Sportlich ging’s zu bei 46. Kanu-Rallye NRW auf dem Rhein. 

Damit die Sicherheit nicht zu kurz kommt, wurden erneut mehrere Kanu-Lehrgänge zum Thema 
Europäische Paddelpass (EPP 1 und 2) durchgeführt. 

Im Sommer haben wir unsere jüngsten Mitglieder mit Lotte Helmling, Finnya Hilgers und Lena 
Schog begrüßt! 

Auch der 10. Indeland-Triathlon am Blausteinsee konnte sich auf die Unterstützung bei der Sicher-
heit auf die Kanuten des EKC verlassen. 

Die längste Tour war sicherlich die TID auf der Donau von Sturovo/ Slowakei bis Mohács/ Ungarn, 
die unwetterreichste bei der 46. Wildwasserwoche in Lienz/ A und die geselligste bei der 69. Kno-
beltocht in Venlo/ NL 

Im Herbst endet das Kanujahr mit Abgabe von sehr wenigen Fahrtenbücher. Deshalb hat der EKC 
in diesem Jahr nicht an der Bezirkswertung teilgenommen. 

Zum Wanderfahrerabzeichen ein bisschen Statistik: Beim EKC wurden 10.417 gepaddelte km doku-
mentiert, dazu hat Axel Mertens einen guten Teil beigesteuert, außerdem hat er mit 41714 km 
den Globus umrundet und das dazugehörige Wanderfahrerabzeichen bekommen. Bronze hat er-
paddelt Achim Stock (869 km), Petra Ullrich (744 km), Detlef Grossmann (612 km) und Elke Zirngibl 
(574 km), den RZP-Pokal bekommt in diesem Jahr Axel Mertens (3153 km) und den Jugendwander-
pokal Daniel Oesterreich (201 km). 

Auch im Herbst war das Bootshaus wieder voll besetzt mit den Kanuten von EKC und SpVg BT bei 
der 35. Rurreinigung und beim 5. Eifel-CanadierTreffen,  

Hannah war mit 10 Leuten bei der Bezirksjugendfahrt beim WSA am Rursee in Woffelsbach, Birgit 
ist mit einer kleinen Familiengruppe die Lahn runter geschippert, Achim war beim Open Kano Fes-
tival in Ossenzijl/ NL und bei der 45. Alster Grachtentour auf Elbe und Alster in Hamburg. 

Der Winter startet arbeitsreich bei einem umfangreichen Kehraus im Bootshaus mit zählen, kra-
men und putzen und geht mit dem Bezirksjugend-Weihnachtsschwimmen im Kölner Aqualand in 
eine geruhsame Weihnachtszeit. 

Wir danken allen Vereinsmitgliedern, die mit ihrem Engagement und Arbeitseinsatz unseren 
Verein immer unterstützen und alle oben beschriebenen Veranstaltungen überhaupt erst mög-
lich gemacht haben. 


