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2021 - Bootshaussanierung im EKC und immer noch Corona
Etwas Statistik ... Ende 2021 hatte der EKC 219 Mitglieder, darunter 50 Familien, 75 Jugendlichen und 14
neue Mitglieder, leider haben aber auch 20 Mitglieder den Verein verlassen. Unsere beiden jüngsten Mitglieder sind Fritz Dürbeck und Enie Rzehak. Herzlich willkommen!
Paddeln und Corona … nach wie vor hält uns das Virus fest im Griff, in einem kurzen Zeitfenster zwischen
Lockdown und steigenden Inzidenzen konnten wir aber aufs Wasser: in Bayern mit Kanus und SUPs, mit
den kleinen Paddelpiraten auf die Lahn, mit den Mädels auf SUP, mit Opa und Enkelin auf die Werra. In der
näheren Umgebung waren Rursee, Rur und Rhein Ziel von zum Teil mehrtägigen Touren und selbst Silvester
war es ein paar unverfrorenen Paddlern nicht zu kalt im Kanu.

Rund ums Bootshaus ... hätten wir uns gerne öfter in geselliger Runde getroffen, aber nachdem mit Hilfe
von vielen fleißigen Händen im August das Bootshaus komplett ausgeräumt wurde - Danke hier an alle großen und kleinen EKC-Helfer - haben die Bauarbeiter das Haus in Beschlag genommen. Das Hochwasser im
Sommer hat dann das Gelände in eine Matschlandschaft verwandelt, sodass auch draußen keine Möglichkeit zum Treffen bestand. Wir hoffen, dass wir das Bootshaus im Frühjahr wieder einräumen und im Sommer ein Einweihungsfest mit Mitgliedern und Freunden feiern können.

Ehrungen ... trotz widriger Umstände haben wir im Eschweiler Kanu Club 9557 km (soweit im Vereinsfahrtenbuch eingetragen) erpaddelt, dazu beigetragen haben Axel (1742 km), der das Wanderfahrerabzeichen
in Gold30 und den RZP Wanderfahrer-Pokal bekommt, sowie Elke (638 km), Andreas (1100 km) und Anja
(716 km), die Bronze bekommen. Schüler Bronze bekommen Finn (2020/151 km und 2021/97 km), Mathilda (75 km) und Vinzent (75 km), Mona bekommt mit 211 km den Jugendwanderpokal, Eddy und Vinz mit
je 104 km die EKC-Paddelmaus.
Und sonst noch ... der Landessportbund hat mit
seinem Förderprogamm „ExtraZeit für Bewegung“ unsere jungen Mitglieder aus der CoronaStarre in die Kajaks ge“fördert“. Damit konnten
wir 2 kleine Kinderkajaks mit passenden
Schwimmwesten anschaffen, die Rur von Heimbach bis Abenden unsicher machen und im
Schwimmbad das Kentern perfektionieren.
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

