
Bezirksfrauenfahrt des Bezirk 4 (2011) 
Stellt euch vor, es ist Bezirks-

frauenfahrt und keiner nimmt 

daran teil. 

 

Zum Glück ist es noch nicht so 

weit aber viel fehlt nicht mehr. 

In diesem Jahr trafen sich wie in 

den letzten Jahren nur die Padd-

lerinnen von Boich-Thum, KKM 

Köln und ein Einzelmitglied zur 

Bezirksfrauenfahrt. Ab und zu 

verirren sich auch 3 Paddlerinnen 

vom Neptun Köln dazu, auch nur, weil sie als mein Nachbarverein gezielt auf die-

se Veranstaltung hingewiesen wurden. „Ach ja, da machen wir mal einen Aushang 

am schwarzen Brett“. 

 

Schade eigentlich. Vielleicht hat man auch eine falsche Vorstellung,  igitt lauter 

Frauen, die unterhalten sich sicher nur über die 3 K’s. Weit gefehlt. Auch in die-

sem Jahr hatten wir wieder viel Spaß. Renate Hanrath hatte die Fahrt gut (wie 

immer) organisiert. Wir trafen uns auf dem Campingplatz Oranienstein in Dietz. 

Am Sonntag kam auch unsere Bezirkswartin Gabi mit 4 Paddlerinnen dazu. Na-

türlich gab es viel zu erzählen und zu lachen. Renate  hatte für Samstag und 

Sonntag zwei schöne Touren ausgesucht und sich auch um die Ein- und Aussatz-

stellen schlau gemacht. Ein gemütlicher Kaffeeklatsch zum Abschluss mit dem 

Versprechen sich im nächsten Jahr wieder zu treffen rundete diese Treffen ab. 

 

Warum nehmen so wenig an der Bezirksfrauenfahrt teil? Ich kann mich erinnern, 

dass früher ca. 30 (in Worten dreißig) Paddlerinnen dabei waren. Ist es mangeln-

des Interesse? Ich denke nicht. Ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass es 

diese Fahrt  gibt, steht zwar im Veranstaltungskalender aber nicht jeder schaut 

hinein oder hat einen solchen Kalender. 

 

Man müsste mehr Reklame dafür machen. Es kann aber nicht sein, dass die Ver-

eine wie früher noch mal dezidiert auf diese Fahrt angeschrieben werden, dafür 

gibt es ja den Veranstaltungskalender.  

 

Deshalb mein Vorschlag im Interesse der  Paddlerinnen an die Wanderwarte 

oder Verantwortlichen der Vereine, auf diese Fahrt hinzuweisen und z.B. auch 

am schwarzen Brett (sofern nicht geschehen) auszuhängen.  

 



Es wäre wirklich schade, wenn die Frauenfahrt des Bezirk 4 ein Waterloo erle-

ben würde. 

Also, wir treffen uns im nächsten 

Jahr wahrscheinlich am 1. Juliwo-

chenende an den Mosel. 

Genauer Termin und weitere In-

fos stehen im Veranstaltungska-

lender. 

 

     

 Krista Hilscher  

 vom KKM Köln 


