
2. Internationaler Colonia Cup Am 16.  & 17. July  2022 

Veranstalter & Ausrichter 

Kanu Verband NRW 

Kanu Klub Pirat Bergheim 

Wo:  
Oranjehofstr.  
103 – 105 
50769 Köln 



Allgemeines: 
Das Turnier wird nach den z. Zt. gültigen 

DKV Wettkampfregeln durchgeführt.  

 

Das Turnier hat die deutsche Turnierkate-

gorie "B„ . Es wird auf vier Spielfeldern ge-

spielt. 

Spielklassen & Meldegebühr: 
Herren     125,- Euro 
Damen     125,- Euro 
U 21 Herren    125,- Euro 
U 16 Jugend         90,- Euro 
U 14 Schüler       90,- Euro 

 

Schiedsrichter: 
Meldung gemäß WR. 

Vereine die keine Schiedsrichter stellen können, müssen 

sich um Ersatz kümmern  

(z.B. auswärtige Schiedsrichter). 

Spielort: 
Regattabahn Köln Fühlingen 
Oranjehofstr.103 - 105 
50769 Köln  

Meldeschluss: 
Samstag den 25 Juni 2022 (Poststempel oder per Mail) 
 

Meldeeröffnung: 
Sonntag, den 27. Juni 2022 

Zahlung der Meldegebühr: 
die Gebühren werden mit der Bestätigung der Turnierteil-

nahme fällig. 

Oder bei der Obleutebesprechung in Bar. 
Empfänger:   Georg Dopp 
Sparkasse Essen 
IBAN: DE 83 3605 0105 0001 6632 10 
BIC: SPESDE3EXXX 
Stichwort: Colonia Cup 2022 

Preise: 
Medaillen und Pokale für  

die Plätze 1 bis 3 

Verpflegung: 

Bistro  Zillich auf dem Gelände siehe  

Lageplan 

Haftung: 
Der Veranstalter und Ausrichter 

übernimmt keinerlei Haftung.  

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

Meldeanschrift: 
Georg Dopp               ++49 172 243 999 7 
Effmannstr.8  
45239 Essen 

 
E-Mail: polo@kanu-nrw.de 

Hinweis:  
Bei Abmeldung eines Teams nach Meldeeröffnung verdop-

pelt sich die Meldegebühr !!!  

 

Übernachtungen: 

Siehe Camping Gebühren 

 

   Genehmigt: 

 

   Georg Dopp 

  Kanu-Polosportwart NRW 

 

Besonderheiten 
Bei einem Corona Hotspot gelten die Coronaschutzverordnung des Landes NRW sowie die 
Coronaschutzverordnung der Stadt Köln. 

https://www.bing.com/local?lid=YN6740x620400224&id=YN6740x620400224&q=Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%bchlingen&name=Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%bchlingen&cp=51.02241134643555%7e6.927690029144287&ppois=51.02241134643555_6.927690029144287_Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%
https://www.bing.com/local?lid=YN6740x620400224&id=YN6740x620400224&q=Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%bchlingen&name=Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%bchlingen&cp=51.02241134643555%7e6.927690029144287&ppois=51.02241134643555_6.927690029144287_Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%


General: 

The tournament will be held in accordance 

with the currently valid DKV competition 

rules.  

The tournament has the German tourna-

ment category "B". It is played on four 

playing fields. 

Game Classes & Registration Fee: 

 

Men      125,- Euro 
Ladies     125,- Euro 
U 21 Men    125,- Euro 
U 16 Youth        90,- Euro 
U 14 Pupil       90,- Euro 

 

Referee: 

Notification according to WR. 

Clubs that cannot provide referees must take care of re-

placements  

(e.B. external arbitrators). 

Venue: 
 
Regattabahn Köln Fühlingen 
Oranjehofstr.103 - 105 
50769 Köln  

Deadline: 

Saturday the 25 June 2022 (postmark or by mail) 

 

Registration opening: 

Sunday, June 27, 2022 

Payment of the registration fee: 

the fees are due upon confirmation of participation in the 

tournament. 

Or at the chairman's meeting in bar. 

Recipient: Georg Dopp 

Sparkasse Essen 

IBAN: DE 83 3605 0105 0001 6632 10 

BIC: SPESDE3EXXX 

Keyword: Colonia Cup 2022 

Prices: 

 

Trophies for  

places 1 to 3 

Catering: 

Bistro Zillich on the site see map 

Liability: 

The organizer  

assumes no liability whatsoever.  

Participation is at your own risk. 

Registration address: 

 

Georg Dopp               ++49 172 243 999 7 

Effmannstr.8  

45239 Essen 

 

E-Mail: polo@kanu-nrw.de 

Hint:  

If a team unsubscribes after the registration has 
been opened, the registration fee doubles !!!  

 

Nights: 

See Camping fees will be communicated with the 
registration confirmation. 

 

    Approved: 

 

    Georg Dopp 

    Canoe Polo 

NRW 

Particularities: 

In the case of a corona hotspot, the corona protection ordinance of the state of NRW and the 
corona protection ordinance of the city of Cologne apply. 

https://www.bing.com/local?lid=YN6740x620400224&id=YN6740x620400224&q=Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%bchlingen&name=Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%bchlingen&cp=51.02241134643555%7e6.927690029144287&ppois=51.02241134643555_6.927690029144287_Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%
https://www.bing.com/local?lid=YN6740x620400224&id=YN6740x620400224&q=Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%bchlingen&name=Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%bchlingen&cp=51.02241134643555%7e6.927690029144287&ppois=51.02241134643555_6.927690029144287_Regattabahn+K%c3%b6ln-F%c3%


Zelt Bereich für aus-

wärtige Vereine 



 

Spielfelder 

Zeltplatz 



 Informationen zum Austragungsort 

 

- Der Parkplatz P1 kann für Athleten und Funktionäre mit dem Durchfahrtsschein kostenlos genutzt werden.  

 

- Da das Befahren der Wiesenflächen und auch das Abstellen von Fahrzeugen auf den Flächen nicht gestattet ist, können die Kanus über die befes-
tigten Wege runter zum Wasser gebracht werden. Die Hänger/Trailer sind dann auf dem Sattelplatz (rechts vom Bootshaus abzustellen) PKW auf 
dem Parkplatz P1 

 

- Umkleiden und Duschen stehen nicht zur Verfügung.  

 

Auf dem beigefügten Lageplan sind sämtliche Seen und Parkplätze eingezeichnet.  

Im folgenden Textbaustein sind ein paar Dinge aufgeführt, die zwingend beachtet werden müssen. 

 

17. Ökologische Baubegleitung 

Während der Veranstaltung und insbesondere während des Auf-/ und Abbaus sind die in der beiliegenden Übersicht geforderten Schutzmaßnah-
men zur Erhaltung der Bäume und Baum-wurzeln sowie der Wiesen und Wege zwingend einzuhalten und vom Veranstalter zu überwachen. Zum 
Be- und Entladen sind die vorhandenen Wege zu benutzen. Diese Fahrwege sind vor Ort zu kennzeichnen bzw. zu markieren. Die beiliegende Über-
sicht zur ökologischen Bau-begleitung ist Bestandteil der Genehmigung. Das Abstellen von Fahrzeugen auf Wiesenflächen ist nicht gestattet. Fahr-
zeuge die gleichzeitig als Messestand dienen sind ausschließlich nach Absprache mit dem Sportamt auf Wiesen zu positionieren. In diesen Fällen ist 
eine geeignete Ölauffangmatte unter Motor und Getriebe zu legen. 

Nach erfolgtem Rückbau der Aufbauten etc. wird im Rahmen einer Ortsbegehung durch das Sportamt der Stadt Köln, dem Amt für Grünflächen 
und Landschaftspflege der Stadt Köln in Abstimmung mit dem Veranstalter festgelegt, welche Rekultivierungsmaßnahmen durch eine Fachfirma 
durchgeführt werden müssen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten sind vom Veranstalter zu tragen. 



Information about the venue 

 

- Parking lot P1 can be used free of charge for athletes and officials with the pass.  

 

- Since driving on the meadows and also parking vehicles on the areas is not permitted, the canoes can be brought down to the water via the paved 
paths. The trailers/trailers are then on the saddle place (to the right of the boathouse to park) Car in the parking lot P1 

 

- Changing rooms and showers are not available.  

 

On the attached map all lakes and parking lots are marked.  

The following text module lists a few things that must be observed. 

 

17. Ecological construction supervision 

During the event and in particular during the assembly and dismantling, the protective measures required in the enclosed overview for the preser-
vation of the trees and tree roots as well as the meadows and paths must be adhered to and monitored by the organizer.  

The existing paths must be used for loading and unloading. These routes must be marked or marked on site. The enclosed overview of ecological 
construction supervision is part of the permit. The parking of vehicles on meadows is not permitted. Vehicles that also serve as a trade fair stand 
are to be positioned on meadows exclusively after consultation with the sports office. In these cases, a suitable oil collection mat must be placed 
under the engine and gearbox. 

After the dismantling of the superstructures, etc., the sports office of the city of Cologne, the office for green spaces and landscape maintenance of 
the city of Cologne will determine in consultation with the organizer which recultivation measures must be carried out by a specialist company as 
part of a site inspection. The costs incurred in this context are to be borne by the organizer. 


