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Hallo Zusammen 

 
 

Ich heiße Susanne Koopmann und bin seit ca. 12 Jahren im Verein. 

Als mein Mann und ich eintraten, hatte ich wenig Vorstellungen davon, was 

einen Verein ausmacht und wieviel Manpower nötig ist, damit er funktioniert. 

Erst als ich vor zweieinhalb Jahren begann, im Vorstand als Protokollführerin 

mitzumachen und dadurch auch an den Vorstandssitzungen teilnahm, wurde 

mir das so richtig klar und ich bin bis heute dankbar für das, was der Vorstand 

und die zahlreichen „guten Geister“ des Vereins leisten und geleistet haben. 

Wenn man dann so nach und nach versteht, welche Anforderungen, 

Formalien und buchhalterischen Nachweise seitens der Stadt, des 

Sportbundes, von Versicherungsseite usw. usw. erwartet werden und dass 

dies alles ehrenamtlich, mit nur ganz geringer Aufwandsentschädigung 

geleistet wird, ist man überrascht, dass der Verein seit mittlerweile über 110 

Jahren existieren kann. 

Das sollten wir alle stets im Hinterkopf behalten und wenn wir dieses 

wunderschöne Gelände hier am Rhein und den Schwimmverein mit den 

Unterabteilungen im Breitensport weiter erhalten wollen, müssen wir wohl alle 

unseren Beitrag, je nach unseren individuellen Möglichkeiten, erbringen. 

Ich persönlich genieße die Zeit am Wohnwagen sehr und bin daran zu 

erkennen, dass ich sehr oft eine Zeitung oder ein Buch vor der Nase, bzw. 

eine Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen vor mir habe. 

Nichtsdestotrotz habe ich in den vergangenen Jahren hier eine ganze Menge 

Nützliches dazugelernt, viel Hilfsbereitschaft erfahren, interessante und witzige 

Vereinsanekdoten gehört und manches nette und berührende Gespräch 

geführt. Die Veranstaltungen waren abwechslungsreich und immer gut 

durchdacht und organisiert! 

Ich hoffe, dass der Verein noch lange weiter existieren wird und wir 

gemeinsam und in größtmöglicher Harmonie die Herausforderungen 

bewältigen werden.  

 

In diesem Sinne grüßt Euch 

Susanne 

 



Personaländerungen im Vorstand des FWVK 

 
 

In diesem Jahr standen zwei wichtige Personaländerungen im Vorstand 
des Freien Wassersport an.Unsere 1.Vorsitzende Astrid Stang und der 
1.Schriftführer Karl(Friedel)Stang traten nicht mehr zur Wiederwahl an. 
Bei den diesjährigen Wahlen wurde zum 1.Vorsitzenden Oliver Sohn 
und zur 1.Schriftführerin Klaudia Gockel nominiert und auch von den 
teilnehmenden Versammlungsmitgliedern einstimmig gewählt. 
 
 
 
 
 

Herzlichen Glückwunsch: 
 

 
 
 
 

1.Vorsitzender                        1.Schriftführerin 

         
   Oliver Sohn                           Klaudia Gockel 



Unser kostspieligster Baum 

 
 

Unser Freund der Baum ist Tod, NEIN, er lebt unser Ahornbaum ! 

 

Er wirft und verliert schon einmal einige Baumstämme, 

aber er wird gepflegt und geliebt. 

Es ist der teuerste Baum auf dem Vereinsgelände, also sehr 

WERTVOLL  

Seit Jahren bereitet er uns so einigen Ärger.  

Er wurde mit Spannseilen versehen, dann mit Spannschlaufen und zum 

Schluss musste er doch sehr hart rangenommen werden und wurde gerodet 

und wieder in eine sehr schöne Form gebracht. 

Diese Arbeiten wurden, am 22.06.2022 von der Fa. GoldRichtig 

durchgeführt.  

Das ist doch, der Passende Namen für diese gute Tat. 

Wir hoffen nun, dass er uns das Dankt und seine Unarten lässt, damit die 

Mitglieder, die unter ihm Wohnen in Ruhe dort ihre Zeit verbringen 

können. 

 



Abschied vom Vorstand 
 
 

 
 

Wir Astrid & Karl ( Friedel ) Stang, 
möchten uns von unseren Ämtern im Vorstand verabschieden. 
Es ist genug für uns und vielleicht auch für Euch. Nach so vielen Jahren sollte 
mal neuer Wind in den Vorstand. 
Es war eine sehr lange Zeit: beide zusammen waren wir 42 Jahre im Vorstand tätig. 
Friedel 19 Jahre und ich 23 Jahre. Da sagt ihr bestimmt auch, dass reicht! 
 
Es waren schöne Zeiten, aber auch sehr arbeitsreiche Zeiten besonders für Friedel 
und für mich waren die letzten 3 Jahre die aufregendsten, sowie im guten und schlechten. 
Aber nicht nur für mich, es betraf den ganzen Vorstand der uns dadurch sehr gut 
zusammen Arbeiten lies. Es war trotz allen Problemen die Beste Zeit im Vorstand und mit diesem 
Vorstand.   Ich sage DANKE als Ex- 1. Vorsitzende. 
Auf der anderen Seite, viele Dinge in die Hände zu nehmen und endlich zu erledigen war nur toll, 
alle haben an einem Strang gezogen und es wurde im Bootshaus sehr viel geschafft und dann 
kam leider die große Bremse  
                                               

„ C O R O N A „ 
 
Für Friedel war die Arbeitsreichste Zeit bestimmt, der erste Umbau am Bootshaus. 
Die Außenfassade, dass verlegen der Leitungen damit jeder Wohnwagen Strom bekam.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Der Umbau der oberen Sanitären Anlagen, die Erneuerungen an den unteren 
Sanitären Anlagen. Kanäle neu verlegen usw. Die ganzen Umbauten an unserem Bootshaus, 
denn es sah mal ganz anders aus. 
All diese Arbeiten wurden von vielen helfenden Händen unterstützt und zusammen wurde es gut. 
 
An alle Campingfreunde im Bootshaus möchten wir sagen: 
Wir haben den tollsten Campingplatz der Welt und sehr viele beneiden uns darum, aber ich bitte 
euch alle, vergesst nicht das IHR auch Pflichten habt diesen so zu erhalten, damit es so bleibt. 
Pflegt eure Plätze und das gesamte Grundstück und erfreut euch an der Zusammenarbeit und 
dem Zusammenhalt, damit alles noch eine sehr lange Zeit so schön bleibt und diese Bitte geht an 
alle die diesen Campingplatz nutzen!!! 

Wir sagen Danke für die Hilfe, die wir erhalten haben und wünschen allen viel Gesundheit und 
dem Vorstand mit den beiden Neubestzungen alles Gute und hoffen das die Zeiten nicht noch 
unfreundlicher werden. 

An alle, vergesst nicht! Ein Verein ohne Vorstand ist kein Verein!! 

Mit einer Träne im Knopfloch 

Für alle Mitglieder alles Gute 

 

Astrid & Friedel 

 
P.S.   Vielen lieben Dank für die vielen schönen Worte und die Überraschungen. 
          Somit mussten doch einige Tränen fließen vor lauter Freude darüber. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Eine kleine Chronik von Karl (Friedel) Stang 

 
 

Hier ein paar Erklärungen zu meiner Person. 
Ich, Karl Stang (Friedel) Geb. am 01.08.1943 in Traben-Trarbach, aufgewachsen in Köln. 
Mit 3 Jahren meldete mich meine Mutter in der Freien Wassersportvereinigung als Mitglied an. 
Meine Eltern waren da schon lange im Verein, denn in einem Verein zu sein, war damals etwas 
ganz besonders. Leider verliert es heute immer mehr an Bedeutung. 
Viele Jahre bin ich mit meiner Mutter jeden Samstag ins Neptunbad zum Schwimmen gegangen. 
Das Neptunbad in Ehrenfeld war viele Jahre unser Vereinsbad auch am Freitagabend. 
1955 begann ich mit dem Sportschwimmen 
1958 nahm ich an den ersten Vereinswettkämpfen teil.  
Wassertemperatur gerade mal 16 Grad bei allen Jahreszeiten. 
 
 
1973 Begann eine neue Zeit. Mit anderen Mitglieder aus der Freien Wassersportvereinigung 
nahmen wir an einem Grundkurs teil „ Sport für Jedermann „ dieser brachte mich und einige 
anderen zum Volleyball. Somit spielte ich mit den Vereinskameraden in unterschiedlichen 
Volleyballvereinen 30 Jahre diesen tollen Sport. Wir schafften es erfolgreich bis zur Hobby-
Landes-Liga und wurden auch Landesmeister. Viele Jahre wurde auch im Namen der FWVK also 
für unseren Verein an Volleyballturnieren teilgenommen, wo wir sehr viele Medaillen gewannen, 
die heute noch oben in den Schaukästen zu sehen sind. Es war eine tolle, tolle Zeit. 
 

Mixmannschaft  
Von links: Astrid Stang, oben Karl Stang, Helmut Hendrix, Stefan Mittelstett, 
Vorne neben Astrid Stang, Klaus Bollmann, Ingrid Mittelstett, Karola Lammers, 
 
 
1998 löste sich die Volleyballmannschaft auf, aus Zeitlichen und sonstigen Gründen. 
Man spielte nur noch zum Spaß auf dem Vereinsgelände sowie jeder Lust und Laune hatte. 
Dadurch konnte ich mit mehr Rat und Tat wie die Jahre vorher schon dem Verein gerne zur 
Verfügung stehen, denn man lebte für den Verein. Es war unser Verein.  
 
In diesem Verein bin ich nun in diesem Jahr 2022,  76 Jahre  und es war eine lange schöne Zeit. 
Wer weiß, vielleicht schafft ich die 80 Jahre in der Freie Wassersportvereinigung. 
Ich glaube so lange war noch niemand in der FWVK. 
 
 
 
 
 



 
Ich wünsche Euch auch so schöne Erlebnisse in unserem Verein, aber die Zeit dafür wird leider 
schwieriger. 
 
Viel Glück            
Karl ( Friedel ) Stang 
 
 
 
 
 

 

 



Unser eigener Lastenkran 

 
 

Am Anfang stand die Frage,wie bekommen wir bei Hochwasser unsere 
schweren Rasenmähertraktoren auf die Terrasse des Jugendhauses. 
Bisher war dies immer eine abenteuerliche und gefährliche Aktion über 
die Außentreppe des Jugendhauses.Dann die Idee,ein Kran muß her und 
nach fast zweijähriger Planung,Recherche und Anschaffung der 
einzelnen Teile begann der Zusammenbau und die Montage des Kran´s 
Am 22.08.2022 war es dann soweit,in aller Stille absolvierte unser Kran 
sein erstes Meisterstück und hob einen Traktor vom Boden bis hoch auf 
die Terrasse und wieder runter. 
Wir danken allen die mitgeholfen haben das dieses Projekt erfolgreich 
zum Abschluß kam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Hochzeit beim FWVK 

 
 

  



Traditionelle Weinprobe mit Tobias Desoye 
 

 

Schon fest in der Planung ist unsere vielseits gewünschte 
Weinprobe mit Tobias von der Mosel. 
Zum Einstimmen bekamen wir einen Prosecco und es folgten   
9 verschiedene Weine von Trocken, Feinherb bis Süß. 
Dabei gab es Käse und Brot, natürlich das Wasser nicht zu vergessen.  
Das Schöne an diesem Abend ist, von jung bis alt sind alle dabei. 
Unsere 2 ältesten Mitglieder bekamen zur Vorgerückter Stunde noch 
schnell ein oder zwei Kräuterlikörchen aus dem Sortiment von Tobias 
und die Damen Lotte und Adele waren glücklich. 
Wir haben viel gelacht, rundum war es ein toller und gemütlicher 
Abend. 
Die nächste Weinprobe kommt bestimmt. 
 
Vergnügungswartin 
Ute Schmitz 
 

 

 



Pfadfinder DSPG Christus König bei uns zu Besuch 

 

 

Nach langer Zeit, bekamen wir kurzfristig Besuch von einer Pfadfinder Gruppe 

aus Rheinhausen, auf unserm Vereinsgelände. 

Sie machten eine 7 Tage Fahrradtour und waren froh einen so schönen 

Übernachtungsplatz gefunden zu haben. Deshalb blieben Sie 2 Tage. 

Sie erkundeten Tagsüber Köln und abends wurde zusammen gekocht. 

Natürlich durfte die Lagerfeuer Romantik am Rhein nicht fehlen. 

Endlich mal wieder Leben auf dem Platz.  

Es war eine gemischte Truppe jeglichen Alters von Mädels und Jungs. 

Für uns mal wieder eine gelungene Abwechslung und es machte viel Freude zu 

sehen, wie alles so funktionierte. z.B. der Aufbau Kohten und Jurten ( Zelte). 

Wir wurden informiert über die einzelnen Stufen z.B.  

Wölfe, Juffis, Pfadis, Rover, Leiter, Altrover usw. Die kleinesten 

zeigten uns stolz, welche Abzeichen sie sich schon erarbeitet haben. 

Jeder hatte seine Arbeit zu verrichten, es ging ruhig zu. 

Es war wirklich toll zu sehen, dass es so was noch gibt. 

Sie waren sehr froh, dass wir Sie so nett aufgenommen haben. 

Wir tauschten noch Telefonnummer aus und freuen uns auf ein 

Wiedersehen. 

Als Dankeschön haben Günter und ich eine große Schachteln Pralinen 

bekommen, die wir natürlich freudig angenommen haben. 

 

Vergnügungswartin  Ute  Schmitz 
 

 
 



Etwas Kulinarisches 

 
 
Gebackene Forellen auf Sahne-Gemüse 

 
Zutaten für 2 Personen: 
1 TL Estragon 
1/2 Bund Petersilie 
2 küchenfertige Forellen 
Salz 
weißer Pfeffer 
2-3 EL Zitronensaft 
200 g Zwiebeln 
200 g Möhren 
250 g Champignons 
20 g Butter/Margarine 
150 g tiefgefrorene Erbsen 
200 ml Fischfond 
150 ml trockener Weißwein 
100 g Schlagsahne 
 

 

 

 

Zubereitung: 
Kräuter waschen und,bis auf etwas Estragon zum Garnieren,hacken.Forellen von 
innen und außen waschen 
und trocken tupfen. Mit Salz,Pfeffer und Zitronensaft würzen.Die Hälfte der Kräuter 
in die Bauchhölen geben. 
Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden.Möhren und Pilze putzen und waschen. 
Möhren in Scheiben,Pilze in Viertel schneiden.Fett in einer Pfanne erhitzen. 
Zwiebeln und Pilze darin anbraten.Möhren,Erbsen und den Rest Kräuter darin 
andünsten.Mit Fond und Wein ablöschen.Aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln. 
Mit Salz und Pfeffer würzen.Forellen und Gemüse in eine ofenfeste Form legen. 

Mit Sahne begießen.Zugedeckt im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 ｰC/ Gas: 

Stufe 3) 20 Minuten backen.Danach offen weitere 10 Minuten backen. 
Mit Estragon garnieren.Dazu schmecken Salzkartoffeln. 
Zubereitungszeit ca. 1 1/4 Stunden. 
Pro Portion ca. 2640 kJ/ 630 kcal. 
E 53 g, F 27 g, KH 24 g 

 

 



Impressum 
 

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

 
Journal ist eine Zeitschrift von Mitgliedern für Mitglieder 
 
Journal jedes halbe Jahr 
 
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit: Michael Borsari 
 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers, 
nicht aber die Meinung des Vorstandes wieder. 
Änderungen sind der Redaktion vorbehalten. 
Personalisiertes Bildmaterial von Veranstaltungen werden im JOURNAL 
und auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. 
Es besteht die Option des Widerspruchs einer Veröffentlichung 
beim Pressewart oder unter www.presse@fwvk.de  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die FWVK im Internet: 
 
Homepage: www.fwvk.de 
Facebook: www.facebook.com/fwvkoeln       
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