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2019 - Beim EKC dreht sich mal wieder viel ums Bootshaus  

Etwas Statistik ... muss sein. 2019 hatte der EKC 235 Mitglieder. Das Team des Eschweiler Kanu 
Clubs wurde durch 10 neue Mitglieder verstärkt. Mit 51 Familien und 94 Jugendlichen erfreuen wir 
uns einer jungen dynamischen Mitgliedschaft. Unsere jüngsten Mitglieder sind Luka Lersch und 
Jette Rzehak. Herzlich willkommen! 

Rund ums Bootshaus ... war viel los. Die KanuJugend NRW war mit dem 3. Paddelevent bei uns zu 
Gast, in den Sommerferien hieß es bei den 2. Ferienspielen „Auf die Paddel, los!“ für die Jugend 
vom EKC und ihre Freunde, die sich beim Winterwochenende wieder getroffen haben. Die 36. Rur-
reinigung und das 7. Eifel-Canadiertreffen gehören schon lange zur liebgewonnenen Tradition und 
wie jedes Jahr haben die, die sich immer dazu treffen, im Bootshaus und drumrum für Ordnung 
gesorgt und hoffen, dass demnächst viel Geld aus dem Fördertopf „Moderne Sportstätten 2022“ 
ins Bootshaus fließen. 

Mit dem EKC auf Tour ... bedeutet wie jedes Jahr Familien und Jugend auf zur Ardèche, mit den 
ganz Kleinen und deren Eltern und Freunden auf die Semois, statt Karneval und Kamelle ins Saar-
land, mit den Canadiern auf die Drôme - um nur einiges zu nennen. 

Paddeln einfach so ... geht natürlich immer, zum Beispiel auf unserem Hausfluss Rur, in Venedig 
bei der Vogalonga, auf der Dordogne bei tropischen Temperaturen, fleißiges Sammeln von Klein-
flüssen und Flusspunkten oder gemütlich auf der Ruhr - mit Partner, Familie, Freunden oder En-
keln. Deshalb gibt es auch wieder einige ... 

Ehrungen ... Achim, Andreas, Detlef, Elke und Petra erhielten das Wanderfahrerabzeichen in 
Bronze, Axel wiederholt Gold und Mona die EKC-Paddelmaus. Den RZP Wanderfahrer-Pokal be-
kommt Axel Mertes mit 3000 km, den Jugendwanderpokal mit 472 km Daniel Oesterreich. 

Leider müssen wir uns auch in diesem Jahr verabschieden ... 

Am 30.9.2019 starb unser Ehrenmitglied Horst Fromm. Er war 43 Jahre Mitglied im EKC, 
davon 26 Jahre im Vorstand, erst als Schriftwart, 
von 2000 bis 2017 als Geschäftsführer, später als 
Vorsitzender. 
Als Vorstandsmitglied hat er mit seinem ruhigen, 
besonnenen Wesen stets für eine angenehme Zu-
sammenarbeit gesorgt, bei Arbeiten rund ums 
Bootshaus war er immer am Start und die "Au Bülle-
Tour" mit seinen Paddelkameraden gehörten zu sei-
nen lieben Traditionen. Wir werden ihn vermissen! 
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. 

Und sonst noch ... hat der EKC den Indeland-Triathlon und die Freiwassermeisterschaften auf dem 
Blausteinsee unterstützt, war eine Kleinstgruppe beim Winterwochenende der Bezirksjugend in 
Schlagstein und sind unsere Jugend- und Übungsleiterlizenzen in Marl verlängert worden. 

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


