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Nachgefragt bei Kurt Eggemann: 1. Kölner Pfeifenclubs seit Gründung 1979 würdigt
500 Clubabende

Eine außergewöhnliche Zahl und „Jede Menge Qualm in der Pfeife“ / Clubpräsident Kurt
Eggemann berichtet

(KE) Gegründet wurde dieser Pfeifenclub 1979. Mit zehn Mitgliedern startete das „Unternehmen“ Pfeife
unter Gleichgesinnten rauchen in Köln, Für eine Großstadt wohl eher ein kleiner Pfeifenraucher-Club und
im Gegensatz zu seinen Gründungsjahren nicht mehr der gleiche. Heute sind es sechzig Mitglieder die
das Pfeiferauchen im privaten Rahmen, aber auch an den Clubabenden als Genuss ansehen und sich
regelmäßig in der Kölner Innenstadt treffen.

2005 wurde den Mitgliedern des Kölner Clubs seitens des VDP-Verband Deutscher Pfeifenraucher e.V.
die Ausrichtung der 35. Deutschen Meisterschaft 2007 im Pfeifelangsamrauchen übertragen. Der Club
hatte 1993 bereits eine Westdeutsche Meisterschaft erfolgreich im Kölner Brauhaus Sion ausgerichtet
und die Damen und Herren des Kölner Clubs trauten es sich zu einmal eine Deutsche Meisterschaft
auszurichten. Die hierfür geeignete Räumlichkeit war mit dem Hotel Kolpinghaus International Köln
schnell gefunden. Obwohl in der Vorbereitungsphase sich die Geschäftsleitung zum ersten
Nichtraucherhotel in NRW erklärte, wurden die vom Hotelbetreiber getätigten Zusagen eingehalten und
die Deutsche Meisterschaft konnte stattfinden. Es wurde ein Event für Pfeifenraucher. Die
Premiumsponsoren Denicotea, Pöschl und Peter Heinrichs halfen tatkräftig mit, diese Meisterschaft zu
einem unvergesslichen Ereignis werden zu lassen. Kurt Eggemann, Präsident des 1. Kölner Pfeifenclubs
hatte in der Zeit zuvor bei der Planung und Vorbereitung dieser Meisterschaft kräftig die Werbetrommel
gedreht. Die Fach- und Lokalpresse hatten sich interessiert und begannen zu berichten. Der Kölner
Stadt Anzeiger, Express, smokersnews.de, smokersplanet.de und Peter Heinrichs gaben dabei ihr
Bestes, Peter natürlich nicht ohne sein wunderbares Tabakwaren-Fachgeschäft mit auf den Weg zu
bringen. Wolfgang Diez von Denicotea war auch immer dabei. Es entstand eine echte „Win-Win-
Situation“. Pfeifenraucher und Pfeifenraucherinnen aus Köln und darüber hinaus wurden aufmerksam,
es gab Nachfragen, Bestellungen und stets „rauchige“ Fachsimpelei.

Nach der erfolgreichen Deutschen Meisterschaft kam der Tag, an dem mich mein Freund Peter Heinrichs
ansprach. Er fände es gut, wenn die bis dahin in Kölner Lokalitäten und privaten Räumen abgehaltenen
Clubabende von nun an in seiner Genuss-Lounge in der Kölner Hahnenstraße stattfinden könnten. Ich
wusste, dass seine große Sympathie immer der Pfeife und dem Pfeiferauchen galt. Was ihm zu seinem
„Pfeifenglück dazu noch fehlte, waren einfach die Clubabende des 1. Kölner Pfeifenclubs in seinem
Haus.

Am 07. Dezember 2007 war es soweit, Peters freundlicher Anfrage wurde entsprochen. Die Mitglieder
des Clubs trafen sich von da an alle sechs Wochen zu ihrem Clubabend, tätigten ihre Einkäufe und
genossen es in gemütlicher Runde ihre Pfeife mit einem guten Tabak zu qualmen. Von den zu jedem
Clubabend angebotenen Verprobungstabaken wurde reichlich Gebrauch gemacht. Neue
Tabakmischungen entstanden. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Eigenmarken des Hauses Planta
(Berlin) entstand der mittlerweile weit über die Grenzen Kölns hinaus bekannte CLUB TABAK. Aktuell
werden exklusiv in Köln die beiden Sorten GELB und GRÜN angeboten. Gespräche über Tabake aus aller
Welt wurden an den Club-Abenden Pflicht und kamen nicht zu kurz. Ebenso das Pfeifelangsamrauchen
um Clubmeister zu werden.

Bis zu diesem Tag im Dezember hatten sich die Mitglieder des 1. Kölner Pfeifenclubs „De Pief es uss“
410-mal in Köln zu Clubabenden getroffen. Nun kamen bis heute noch einmal 90 Clubabende in der PH-
Genuss-Lounge hinzu und es sind mittlerweile 500 Clubabende geworden. Finde ich gut. Wer hätte
damals schon geahnt, dass 2014 die Ausrichtung der 13. Weltmeisterschaft im Pfeifelangsamrauchen in
Köln und in der Verantwortung der Mitglieder des 1. Kölner Pfeifenclubs stattfinden wird. Das ist etwas
worauf die Mitglieder und ihr Präsident stolz sind, Tradition verpflichtet und veranlasst uns wie bisher,
gemäß der Club-Philosophie:„In Freundschaft einen sehr guten Tabak aus einer sehr guten Tabak-Pfeife
zu rauchen“ (Zitat KE), auch die nächsten „500 Clubabende“ zu zelebrieren und uns darauf zu freuen!

Der nächste große Moment für den Club steht 2019 bevor, das 40-jährige Clubjubiläum. In diesem
besonderen Jahr freuen wir uns schon jetzt Ausrichter der 47. Deutschen Meisterschaft und der 40.
Westdeutschen Meisterschaft in Köln zu sein und gemeinsam mit Freunden und Gästen, Pfeife und
Tabak zu feiern.
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Für heute wünsche ich allen Lesern dieser Zeilen „Frohe Weihnachten“ und einen guten Rutsch ins neue
Jahr. Und natürlich ausreichend Muße, um bei dem einen oder anderen Pfeifchen die Gedanken kreisen
zu lassen, vielleicht einmal mit Pfeife und Tabak zu bedenken, dass 500 Clubabende eine Menge Qualm
in der Pfeife sind.

In diesem Sinne und mit rauchigen Grüßen.

Kurt Eggemann
Präsident
1. Kölner Pfeifenclub gegr. 1979
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