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Eine Info von unserem Schwimmtrainer 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Liebe Freunde, 
Ein frohes neues Jahr … 
Mit Beginn des neuen Jahres habe ich mein Traineramt bei der Freien 
Wassersportvereinigung Köln e.V. niedergelegt.Nach 25 Jahren musste 
ich erkennen,dass das nicht mehr mein Schwimmsport ist.Ich sehe keine 
Entwicklung mehr,weder im menschlichen Miteinander oder aber auch in 
den Belangen des Sports.Sportlich fairer Umgang miteinander oder 
fachlicher Austausch finden auf keiner Ebene statt.Das möchte ich so 
nicht mehr als Trainer mittragen.Daher ziehe ich mit dem Jahreswechsel 
einen Schlussstrich. 
Dennoch kann ich auch mit Zufriedenheit auf die 25 Jahre 
zurückschauen.Ich möchte mich an dieser Stelle von ganzem Herzen bei 
den Menschen bedanken,die mich über die Jahre begleitet haben.Zu 
allererst bei dem Vorstand der FREIEN WASSERSPORTVEREINIGUNG 
KÖLN e.V. 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche alles Gute für´s neue Jahr 
Wolfgang Engel 



Neues Jahr,neues Glück 

 
 
Auch in diesem Jahr möchte ich Euch im Namen des Vorstandes ein 
gutes neues und vor allen Dingen ein gesundes neues Jahr wünschen. 
Leider ist es mit einigen Dingen nicht besser geworden,aber wir hoffen 
und freuen uns darauf,dass unsere Saison bald wieder los geht und wir 
eine mit schönem Wetter behaftete Zeit bekommen.Es ist in allen 
Richtungen eine schwierige Zeit, ob im Sport und auch in vielen 
Vereinen.Alle haben Probleme mit Nachwuchs,Wasserflächen und viele 
kämpfen um das Überleben eines Vereines. Auch wir haben den Kampf 
um mehr Wasserfläche verloren. Kristina und Wolfgang Engel haben viel 
Zeit mit Telefonaten,Versammlungen und Gesprächen verbracht,die 
leider entnervt und frustriert verloren gingen. Man kann sagen die Kölner 
Schwimmszene ist eine nicht mehr zusammenhaltende Gesellschaft 
geworden.Sehr traurig. Aber wie alles verändert sich auch dieses. 
Kristina und Wolfgang Engel möchte ich Danke sagen für ihren Einsatz. 
Dazu kommt noch dieses schreckliche CORONA was keiner mehr hören 
möchte oder hören kann.Es nützt allen nichts,wir müssen lernen damit zu 
leben.Leider konnten wir auch im letzten Jahr keine Arbeitstechnischen 
Maßnahmen unternehmen.Die Preise sind dermaßen in die Höhe 
geschossen und die Handwerker sind dafür umso weniger geworden. 
Wir können nur abwarten das sich alles beruhigt und dann neu 
durchstarten.Daher können nur dringende Dinge erledigt werden,egal 
was es kostet, denn es muss gemacht werden.Gott sei Dank haben wir 
noch ein paar Handwerker die uns sehr gut unterstützen.Unseren 
Vereinshandwerkern allen ein großes Dankeschön an dieser Stelle. 
Sehr gut finde ich, dass wir den Arbeitsdienst mit so vielen Mitgliedern gut 

bewältigt bekommen. 

Viele Hände schnell ein Ende. 

Toll finde ich die Anzahl der weiblichen Beteiligung und dass wir nach 
dem Arbeitsdienst ein nettes zusammensitzen haben. Wünsche mir, dass 
es so bleibt und es uns,oder dem ein oder anderen weiterhin Spaß macht 
das mit allen zu teilen. 
 
Ich wünsche allen eine schöne Saison. 
Astrid Stang 
 

 
 



Mosel trifft Rhein (Weinprobe mit Tobias Desoye) 
 
 
 
Am 14. August 2021, war es endlich nach 1 Jahr Pause wegen 

Corona wieder soweit.Die Vorfreude war riesig, denn es war 

mal wieder nach langer Zeit ein echtes Highlight, in unserm Corona 

Alltag.Da wir alle geimpft waren, konnten 

wir es auch mal unbeschwert genießen. 

Das Wetter spielte auch mit und wir 

konnten die Weinprobe auf der Wiese 

mit Blick auf den Rhein, veranstalten. 

Wir waren mit 63 Teilnehmern sehr 

gut aufgestellt. Nicht nur unsere älteren 

Mitglieder,sondern auch die Jüngeren 

Waren zahlreich vertreten. 

Tobias verkostete 10 Weine und einen 

Secco,schnell wurde es eine heitere 

Runde.Es gab ganz viel Käse und Brot, 

Wasser wurde auch in Mengen getrunken. 

Aber nüchtern ging keiner mehr in den 

Wohnwagen.Es war wirklich ein toller 

Abend und eine super Stimmung. 

Ich hoffe das wir das in diesem Jahr wiederholen können. 

 
 
Eure Ute Schmitz 
Vergnügungswartin 

 
 

 

 



Flutkatastrophe an der Ahr, Eifel und Erftstadt 
 
 

Nachdem es am 14. Juli 2021 Tag und Nacht in Strömen geregnet hatte, 

konnten wir noch rechtzeitig auf unserm Vereinsgelände 

alles in Sicherheit bringen,samt Wohnwagen.  

Nicht so in den o.g. Gebieten,für Sie kam jede Hilfe zu spät. 

Die Betroffenen haben durch die Katastrophe ihr ganzes Hab und Gut 

verloren.Die Nachrichten,die folgten waren unverträglich und keiner 

konnte sich vorstellen wie das ist, wenn man von jetzt auf gleich alles 

verliert. 

Am Anfang folgte man den Spendenaufrufen von den Medien,doch man 

musste schnell feststellen,dass die betroffen Menschen mit Geld,erstmal 

nichts anfangen konnten.  

Wenn es überhaupt,dort wo es dringend gebraucht wurde,ankam. 

Nach dem ich mich auf Facebook schlau gemacht habe,setzte ich mich 

mit „Köln Süd hilft“ in Verbindung.Dies war eine private Initiative,die 

selber Betroffene,in der Familie hatten und schnell gemerkt haben,da 

müssen wir überall helfen.Woche für Woche sind Sie mit Spenden von 

Lebensmittel,Wasser usw. runtergefahren.  

Wir sammelten bei uns auf dem Vereinsgelände Lebensmittel,Getränke, 

Tiernahrung,Reinigungsmittel,Babynahrung und vieles mehr. 

Im Herbst teilte uns “ Köln Süd hilft“ mit das man jetzt nicht mehr so oft 

runterfährt,weil die Spenden immer weniger wurden.Man hatte dort ein 

Lager angemietet um die Spenden zu lagern und den Bedürftigen die 

Möglichkeit geben,sich diese nach Gebrauch abzuholen. 

Weil es immer weniger an Spenden wurden und die finanziellen Mittel 

auch knapp wurden, hat man dieses Lager schließen müssen. 

Aber wir konnten bis dahin ein kleines Stück dazu beigetragen,die Not 

ein wenig zu lindern und es war für viele Unterstützer selbstverständlich 

und eine Herzensangelegenheit. 

Auch das macht ein Verein aus. Zusammen was bewegen. 

Vielen herzlichen Dank an alle Mitgliederinnen und Mitglieder,Freunde, 

Bekannte und Verwandte für Eure Unterstützung. 

 
 



 
Danke 
Eure Ute Schmitz 
Vergnügungswartin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Hallo zusammen 
 

 

 

Heute möchte ich mich einmal als Vergnügungswartin vorstellen. 

Mein Name ist Ute Schmitz,werde 65 Jahre alt.  

Bin seit 1998 im Verein und seit mehren 

Jahren als Vergnügungswartin tätig. 

 

Ich bin für die Organisation der Veranstaltung in unserem Verein 

zuständig.  

Wie z.B. 

Tanz in den Mai,Kölner Lichter wird bei uns auf dem Vereinsgelände 

immer groß gefeiert,Weinprobe usw.  

Da ich sehr gerne plane und organisiere, um dann mit allen, gemütlich zu 

feiern,war es für mich die richtige Entscheidung,so im Verein und 

Vorstand tätig zu werden. 

Eine Veranstaltung planen heißt: 

Kostenplanung,welche Musik,DJ oder Livemusik,welche Speisen, was 

und wieviel an Getränken benötigt wird.Wie wird der Saal bestückt oder 

wie plant man eine Veranstaltung auf der Wiese.Welches Programm 

bietet man an und welche Deko braucht man.Was kann man noch für 

Veranstaltungen,innerhalb einer Saison planen.Gemütliche Abende im  



Saal,in der Saison ganz spontan oder sonstiges, all das kam zum 

Stillstand wegen Corona. 

Bei alldem was ich so berichtet habe,darf man nicht vergessen,dass ich  

 immer von meinen lieben Vereinskameraden Unterstützung bekomme. 

Jeder der möchte,hilft wo er kann und was man kann. 

Ob beim Ausschank von Getränken,beim Herstellen von leckeren 

Speisen,bei der Elektro- Installation,bei der Raumgestaltung bzw. 

Bestuhlung,der Bühne oder vorbereiten der Wiese mit Zelten und 

Theken,Stühlen und Tischen. 

Hier an alle die mich tatkräftig unterstützen,vielen herzlichen Dank. 

 

Nur gemeinsam ist man stark und so macht der Einsatz als 

Vergnügungswartin Spaß. 

Für Ideen bin ich immer zu haben,also meldet euch. 

 

 

Eure Ute Schmitz 

Vergnügungswartin 

0172/7615552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mer singe un drinke Kölsch 
 
Nach der Weinprobe, erfolgte am 14.August das nächste Highlight. 

Dank Sebastian Lammerich und seiner Musikfreunde  

 

 
 

durften wir bei Live Musik mit kölschen Liedern,einen unvergesslichen 

Abend genießen.Es wurden kurzer Hand Texthefte verteilt,damit wir alle 

die schönen alten kölschen Lieder,mitsingen konnten. 

Natürlich floss das leckere Kölsch in Mengen und es ließ nicht lange auf 

sich warten, schon tanzten wir froh und glücklich auf „Leev Marie“ 

unseren Vereinstanz und das Schunkeln kam auch nicht zu kurz. 

Auch diese Veranstaltung war sehr gut besucht. Im Anschluss feierten 

und tanzten wir auf der Wiese bei Disco Musik bis in die späten 

Abendstunden.Es waren rundum 2 herrliche Veranstaltungen und wir 

haben alle Corona vergessen.Ich hoffe, dass es dieses Jahr besser 

wird und ein bisschen Normalität einkehrt. 

Bleibt gesund und in freudige Erwartung auf die kommende Saison. 

 
Eure Ute Schmitz 
Vergnügungswartin 



Spenden für die Flutgebiete 

 

 
Bei unserer Aktion „Wir sammeln für die Flutgebiete“,haben wir natürlich  

auch die Social-Plattformen Facebook und Whats-App genutzt. 

Das klappte hervorragend und so setzten diese Aktion noch weitere 

Vereinsmitglieder auf Status. 

So kam es,dass sich eine Verwandte von Eveline A. 

meldete,dass Sie uns unterstützen möchte. 

Es war Nina Birgel und Cornelia Krauss 

die bei der Berufsfeuerwehr Offenbach/ 

Darmstadt im Grundlehrlang ein soziales 

Projekt gestartet hatten.Sie sammelten 

Sachspenden in diesem Projekt für die 

Betroffenen in den Flutgebieten. 

Diese brachten sie uns dann auf 

unser Vereinsgelände und wir 

leiteten sie an „Köln-Süd hilft“ weiter. 

 

Auch hier ein großes Dankeschön 

Nina und Cornelia zwei sehr 

sympathische Mädels für euren 

tollen Einsatz und Grüße an die 

Berufsfeuerwehr Offenbach/Darmstadt. 

 
 
Ute Schmitz 
Vergnügungswartin 

 



Rätselspass 
 

       



Neue Internet-Präsenz 

 
 
Die Freie Wassersportvereinigung präsentiert sich im World-Wide-Web 
seit Anfang des Jahres mit einer neuen und moderneren Internetseite. 
Die Domäne FWVK.de war bisher anderweitig besetzt. 
Doch Anfang 2021 wurde sie frei und wir haben sie für uns reserviert. 
Mit tatkräftiger Unterstützung von Nicolas Schlicht,der für uns das neue 
Webdesign entworfen und gestaltet hat,hoffen wir damit eine bessere 
Übersicht und Bedienbarkeit geschaffen zu haben. 
Desweiteren haben wir auch unsere Vereinslogos und die Schriftart 
ein wenig geändert. 
 
 
 

Unsere neue Internetadresse lautet seit dem 01.01.2022: 
 

www.fwvk.de      
 
 
 

Und hier unsere neuen Vereinslogos: 
 

 
 
 

 
 

http://www.fwvk.de/


Etwas Kulinarisches 
 

 
Empanadas, typische Teigtaschen aus Südamerika  
 

Für den Teig:  
1/2 Würfel Hefe, frisch  
160 ml Milch  
1 Prise Zucker  
300 g Mehl  
1 Prise Salz  
1 Eigelb  
80 g Butter, weich  
1 Ei 
 

Für die Füllung:  
1 Zwiebel  
1 Knoblauchzehe  
1 EL Pflanzenöl  
1 Paprika, rot  
400 g Hackfleisch vom Rind  
Salz  
Pfeffer  
2 EL glatte Petersilie, fein gehackt  
1 1/2 EL Paniermehl  
 

Zubereitung des Teigs:  
Die Hefe zerbröckeln und mit der Milch und dem Zucker verrühren. Das Mehl mit 
dem Salz vermischen, in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde drücken, das 
Eigelb, die Butter und die Hefemischung zufügen und mit den Knethaken zu einem 
glatten Teig verkneten. Gegebenenfalls noch etwas Mehl oder Milch dazugeben. 
Zu einer Kugel formen, abdecken und ca. 1 Stunde aufgehen lassen. 
Den Ofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen. 
 

Füllung zubereiten: 
Die Zwiebel und den Knoblauch schälen, fein hacken und im heißen Öl andünsten. 
Die Paprikaschote halbieren, die Kerne und die weißen Innenhäute entfernen und 
fein hacken. Zu den Zwiebeln geben und kurz mitdünsten. Das Hackfleisch zufügen 
und krümelig braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Danach abkühlen lassen und die 
gehackte Petersilie unter die Fleischmasse mischen. Falls die Masse zu weich ist, 
ein wenig Semmelbrösel untermengen. 
 

Inzwischen den Hefeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 3 mm dünn ausrollen 
und mit einem runden Ausstecher Kreise (ca. 10 cm Ø) ausstechen. Das Ei trennen. 
Die Füllung jeweils auf die Mitte der Kreise setzen, die Ränder mit Eiweiß 
bestreichen, zu Halbmonden zusammenklappen und mit einer Gabel die 
Empanadas am Rand fest verschließen. Das Eigelb mit 1-2 EL Wasser verquirlen 
und die Teigtaschen damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen 15-20 Minuten 
goldbraun backen. 

 



Impressum 
 

 
Journal ist das Organ der Freien Wasserspportvereinigung Köln e.V. 

 
Journal ist eine Zeitschrift von Mitgliedern für Mitglieder 
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Presse- & Öffentlichkeitsarbeit: Michael Borsari 
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