50. Bezirksfrauenfahrt 12.-14.08.2022
Jubiläumsfahrt mit Kulturprogramm und Bonusmaterial
Wie schon 49 mal zuvor, laden wir hiermit zur Frauenfahrt des Bezirks Köln-Bonn-Aachen ein. Die
Fahrt findet diesmal beim Kanusport Köln Mülheim (KKM) statt.
Das Programm
Anreise am Freitag ab 15 h beim KKM, Am Rheinacker 45, Köln-Stammheim.
Freitag Abend wird gegrillt. Jede Paddlerin bringt Grillgut für den Eigenbedarf und eine Kleinigkeit für
die Allgemeinheit mit. So haben wir üblicherweise eine bunte Palette an Leckereien. Frühstück und
Proviant wird ebenfalls mitgebracht und geteilt.
Samstag führt die Tour auf dem Rhein nach Benrath (27 km), Start ist ca. um 10 h am KKM.
Gegen 16.30 h machen wir uns dann frisch geduscht auf den Weg in die Stadt, wo wir zunächst eine
kleine Stadtführung bekommen und dann zur Feier des Jubiläums ins Brauhaus einkehren.
Am Sonntag folgt dann die Panoramafahrt durch Köln, Boote laden ab ca. 10 h, 17 km ab Zündorf
zum KKM vorbei an Kranhäusern, Häfen und natürlich dem Dom. Nachmittags beschließen wir die
Tour bei Kaffee und Kuchen am KKM Bootshaus.
Hinweis: Der Rhein ist ein Strom mit seinen Eigenheiten. Sollte sich jemand unsicher fühlen, bitte bei
der Anmeldung melden, dann versuchen wir, 2er zu organisieren, um jede Paddlerin sicher ans Ziel
zu bringen. Die Geschwindigkeit wird gemütlich sein, der Rhein hilft uns zudem durch die Strömung,
somit sind die Kilometer kaum ein Problem. Schwimmwesten sind natürlich obligatorisch für alle.
Die Anmeldung
Bitte meldet Euch bis zum 17.07.2022 verbindlich unter der Emailadresse
wandersport@bezirk4.kanu-nrw.de mit Angabe folgender Informationen an (Nachmeldungen sind
zur Organisation des Bonusmaterials schwierig):
Name, Verein
Anschrift
Email
Handynummer
Schlafplatz: Zelt / Platz am Boden im Saal / ich hätte gern einen der verfügbaren Stockbettenplätze /
ich muss leider abends zwischendurch heim (Übernachtung 6€/Nacht beim KKM)
Ich möchte ein Logo für mein T-Shirt und überweise das Geld nach der Anmeldebestätigung. ja/nein
Meine Handynummer/Emailadresse darf in der Gruppe für die Kommunikation und Austausch von
Bildern per WhatsApp weitergegeben werden. Ja/nein

Das Bonusmaterial
Anlässlich des Jubiläums haben wir uns ein Logo überlegt, dass für uns Paddlerinnen und die
Jubiläumsfahrt durch Köln steht. Und das funktioniert so:
- Du bringst ein dunkel blaues, grünes oder schwarzes T-Shirt mit Rundhals mit, dass Du Dir
hierfür ausgesucht und gekauft hast (so passen die Größen einfach am besten).
- Du hast angemeldet, dass Du das Bonusmaterial haben möchtest und bezahlt.
- Wir besorgen das Logo der Paddlerinnen vor dem Dom zum Treffen.
- Du bekommst das Logo für 6 EUR und am Freitag Abend bügeln wir es schnell auf.
- So können wir dann gemeinsam am Samstag als Paddlerinnen kenntlich in die Stadt ziehen.
Logo für Dein T-Shirt

Natürlich gehen wir davon aus, dass Ihr den dann vielleicht noch/wieder geltenden Covid-19Bedingungen entsprecht. Bei Symptomen, bleibt bitte zu Hause und meldet Euch auch kurzfristig ab.
Schön wäre, wenn Ihr kurz vorher einen Bürgertest oder Selbsttest machen würdet. Das gibt uns ein
gutes Gefühl für alle.

Wir freuen uns riesig, Euch nun zur 50. Bezirksfrauenfahrt begrüßen zu dürfen!
Elke Forstmann mit dem Organisationsteam
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