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2020 - EKC im Zeichen von Corona
Etwas Statistik ... muss wie immer sein. 2020 hatte der EKC 231 Mitglieder, darunter 53 Familien, 92 Jugendlichen und 7 neue Mitglieder. Unsere beiden jüngsten Mitglieder sind Theo Becker und Vinz Schog.
Herzlich willkommen! Gratulieren möchten wir Irmine Dobbelstein, die mit 95 Jahren seit 69 Jahren dem
EKC die Treue hält.
Der EKC und Corona … die Mitgliederversammlung mussten wir 2020 leider absagen, da hat uns ein unsichtbares Monster gezeigt, wie verletzlich unser Leben ist.
Mit dem EKC auf Tour ... auch hier hat uns das Virus einen Strich durch die Planung gemacht und wir mussten schweren Herzens das Familienstandlager an der Ardèche, das Kleinkinderpaddeln an der Semois, die
Karnevalstour und das Open-Canoe-Festival an der Drôme absagen.
Rund ums Bootshaus ... haben wir weiter an der
umfangreichen Sanierungsplanung gearbeitet, für
die wir 2019 Zuschüsse aus dem Fördertopf „Moderne Sportstätten 2022“ beantragt haben. Der
StadtSportVerband Eschweiler hat schon eine Förderzusage angekündigt, bleibt noch die Hoffnung
auf Fördermittel vom GemeindeSportBund Kreuzau - wir bleiben am Ball. Ansonsten war es ruhig am Bootshaus - als Gastgeber für eine kurzweilige Ökoschulung des Bezirks sind wir im Januar ins neue Jahr gestartet, hätten auch gerne wieder die zahlreichen
Canadierfahrer zum 8. Eifel-Canadiertreffen begrüßt, aber auch hier - Corona und kein Ende in Sicht.
Paddeln einfach so ... um so mehr haben wir die keinen Paddeltouren z. B. auf Rur und Lahn besonders mit
unseren jüngsten Paddlern genossen, wenn es die Coronaschutzverordnung zuließ. Trotz aller Widrigkeiten
haben wir im Eschweiler Kanu Club 9739 km erpaddelt - im Kajak, im Canadier, auf dem SUP - von Ost bis
West, von Nord bis Süd - durch alle 16 Bundesländer - soweit im Vereinsfahrtenbuch eingetragen.

Ehrungen ... und daher bekommen Andreas (11896 km), Achim (8719 km), und Petra (7347 km) das Wanderfahrerabzeichen in Gold, Elke (965 km), Daniel (906 km) und Anja (694 km) Bronze, Lena in diesem verrückten Jahr schon mit 54 km die EKC-Paddelmaus, den RZP Wanderfahrer-Pokal bekommt Axel Mertes
mit 2760 km und Finn Schog mit 54 km den Jugendwanderpokal.
Und sonst noch ... waren wir zum „Sturmwichteln“ beim Winterwochenende der Bezirksjugend in Schlagstein - alles was weg muss,
kommt vor die Tür - nur gut, dass kein Kind vom Sturm weggeblasen
wurde! Hätten wir’s da schon gewusst, wir hätten Corona vor die Tür
gelegt.
Wir danken allen EKC-Mitgliedern, die uns in dieser merkwürdigen
Zeit die Treue halten und hoffen, dass wir uns bald wieder in größerer Runde treffen können. Bis dahin– bleibt gesund!

Fotos und ausführliche Berichte auf unserer homepage unter www.ekc-home.de

