
Rhein Frauenfahrt Bezirk 4, 12.-14. August 2022 

„Freitag Abend wird gegrillt, Frühstück und Proviant wird mitgebracht und geteilt. Samstag 

Tour auf dem Rhein, danach kleine Stadtführung und zur Feier des Jubiläums ins Brauhaus 

einkehren. Sonntag Panoramafahrt durch Köln, vorbei an Kranhäusern, Häfen und natürlich dem 

Dom. Nachmittags beschließen wir die Tour bei Kaffee und Kuchen am KKM Bootshaus.“  So hieß 

die Kurzform für die 50. Frauenfahrt Bezirk 4 vom 12.-14. August 2022 beim KKM in Köln. Und 

das war so attraktiv, dass unter den 18 Teilnehmerinnen sogar Frauen aus Kiel und Frankfurt 

waren und sich mit diesem Bericht für ein 

richtig tolles Wochenende beim sehr 

schönen Bootshaus des KKM in Köln 

bedanken möchten. Unsere Anfahrt mit 

der Bahn klappte reibungslos und so 

trafen die Frankfurterin (eine ehemalige 

Kielerin) zusammen mit den Nordlichtern 

gegen 19 Uhr beim KKM ein, wo wir mit 

kalten Getränken und Fotos aus den 49 

vorherigen Jahren begrüßt wurden. 

Zusammen haben wir Tische, Bänke, Grill 

und unsere Nachtlager aufgebaut, ein tolles Buffet und eine hervorragende Grillmeisterin 

(Martyna) genossen und den Sonnenuntergang am Wasser 

eingefangen. Damit wir am nächsten Abend alle einheitlich 

als Jubiläumspaddlerinnen kenntlich waren, gab es für alle 

ein wunderbares Logo für die mitgebrachten T-Shirts, das im 

Lampenlicht durch Hitze und Muskelkraft aufgebracht wurde.  

Am Samstag ging es dann nach einem reichhaltigen 

gemeinsamen Frühstück um 10 Uhr aufs Wasser. Wegen der erwarteten Hitze wurde die Tour 

auf 20 km verkürzt und die Mittagspause am Kehrwasser für eine kleine Badepause genutzt. Da 

der Rhein starkes Niedrigwasser hatte (der Kölner Pegel zeigte am Abend 0.8 an), mussten wir 

die Schifffahrt gut im Blick behalten. Trotz der unterschiedlichen Erfahrungen sind durch die 

professionelle Tourenführung von Elke und Martyna alle sicher ans Ziel gekommen. Da die 

Autos und der Hänger schon am Abend vorgebracht worden waren, konnten wir zügig aufladen 



und uns dann am Bootshaus erfrischen. Damit wir den Schatten noch etwas länger genießen 

konnten, wurde die historische 

Dimension der Frauentouren in Köln 

von Martyna erstmal im Bootshaus 

erklärt: schon 300 n.Chr. gab es da 

diese Ursula …  Schließlich machten 

wir uns doch auf Richtung Stadt, um 

uns die wichtigsten Gebäude und 

Skulpturen im Original anzusehen und 

uns im Brauhaus zu stärken. 

Anschließend konnten wir vom 

Cologne View noch Köln von oben 

genießen, bevor wir uns mit Bahn, Bus und einem schönen Nachtspaziergang wieder zum KKM 

aufmachten. 

Das Sonntagsfrühstück war wieder eine bunte Palette an Köstlichkeiten und nach der Ankunft 

von weiteren Gästen 

machten wir uns als 

Kolonne auf nach 

Zündorf, wo wir am KE 

Zugvogel die letzten 

Parkplätze in Beschlag 

nahmen. Auf dem 

Wasser üben wir das 

Sammeln für das 

Gruppenfoto. 

Die Strecke durch Köln war sehr schön, wieder eine andere Perspektive im Vergleich zum 

Stadtrundgang und Cologne View. Schon sind wir wieder kurz vor dem KKM. Ein paar Frauen 

machen noch einen kleinen Abstecher zur Innenkurve für eine Badepause, dann beginnt am 

KKM das große Zusammenpacken, Saubermachen und Tischdecken für das gemeinsame 

Abschluss-Kaffeetrinken. Das war ein wunderbares Jubiläum!  

 

Und nächstes Jahr geht es zum Rursee mit Gerda! 

Hela, Kanu-Vereinigung Kiel e.V. 


