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Herzlich Willkommen zur
Weihnachtsfeier am
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Wichtiges in aller Kürze
Gymnastik (Di 18 – 19 Uhr, Luitpoldschule)
Hier sind kurzfristig noch einige Plätze frei! Regina Fichtner trainiert in
dieser Stunde Muskeln, von denen so mancher vielleicht noch gar nicht
weiß, dass er sie hat! Ein starker Rücken, gute Bauch- und Beinmuskeln
tun nicht nur den Bootfahrern gut – empfehlenswert für alle
Vereinsmitglieder!

Fundsachen
Liegengebliebene Kleidung, Paddel- und Duschzubehör der letzten Saison
liegt im Jugendraum (zwischen den Umkleiden im 1. Stock) zur Abholung
bereit. Bitte an einen Übungsleiter oder den Bootshauswart, Harald
Milsch wenden! Was bis spätestens zur Jahreshauptversammlung Ende
Januar 2010 nicht abgeholt ist, wird einem caritativen Zweck zugeführt!

Schränke für Paddelzubehör im Bootshaus
Alle Schrankmieter, die kaum noch paddeln oder fast nichts in ihrem
Schrank über den Bootsständen aufbewahren, werden gebeten sich
umgehend mit dem Bootshauswart, Harald Milsch, Tel. 0951 58253, in
Verbindung zu setzen.
Es werden für ganz fleißige Paddler dringend Schränke benötigt! Bitte so
fair sein, und den Schrank frei machen, wenn irgend möglich! Danke!!!

Konditionstraining im Winter
Mittwochs um 18 Uhr treffen sich unsere Paddler, um über den Winter
die Grundkondition zu trainieren. Unter Leitung von Armin Hein geht
eine Gruppe zum Nordic Walking, eine zweite Mannschaft joggt mit
Harald Thiele.
Nach getaner "Arbeit" bietet sich der Besuch des Paddler-Stammtisches
an, um verbrauchte Kalorien und ausgeschwitzte Flüssigkeit
"nachzufüllen".

! N e u e A ng e b o t e f ü r K i nd e r !
Klettermaxe und Seiltänzerin
Ein neues Angebot für Mädchen und Jungs
im Alter von ca. 6 - 12 Jahren
Du balancierst und kletterst gerne? Oder
möchtest Du besser Gleichgewicht halten
können und sicherer beim Klettern auf
Bänken, über Sprossenleitern, am Tau und
an der Kletterstange werden? Willst Du
dich im Winter optimal aufs Kajakfahren
vorbereiten?
Wir haben da ab Januar genau das Richtige für Dich!
Bei verschiedenen Gerätekombi-nationen und Aufgaben trainieren
wir spielerisch und mit viel Spaß dein Gleichgewicht, dein
Körpergefühl, deine Koordinations-fähigkeit und weil wir uns
gegenseitig helfen, auch das Mitein-ander! Nach einigen
Vorübungen wollen wir uns auf eine niedrige Slack-Line wagen
(gespanntes Band, auf dem balanciert
wird). Die einzelnen Übungen sind
natürlich immer entsprechend mit
Matten abgesichert, sodass du sicher bist.
Abgerundet wird die Stunde mit Spielen
zum Aufwärmen und wenn es Spaß
macht, kleinen Entspannungs-übungen
und verschiedenen Massage-formen
(Pizzamassage, Igelball ...) zum
Abschluss.
Na, hast du Lust, dabei zu sein!? Dann lass Deine Eltern das
Anmeldeformular ausfüllen und an den Bamberger Faltboot-Club
e.V., z.Hd. Karin Neubauer, senden. Rückfragen möglich unter
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"Klettermaxe und Seiltänzerin"

findet immer montags
von 16 - 17 Uhr in der Sporthalle der Luitpoldschule, Bamberg,
Memmelsdorfer Straße, statt. Zunächst soll das Eingebot 10 mal
stattfinden, wir starten nach den Weihnachtsferien am 11.01.2010,
der Kurs endet mit Beginn der Osterferien.
Kostenlos mitmachen können alle Kinder im Alter von ca. 6 - 12
Jahren, die Mitglied im BFC sind. Nichtmitglieder können zu
gesonderten Konditionen (Kursbeitrag) nach Rücksprache
teilnehmen. In jedem Fall ist das schriftliche Einverständnis der
Eltern notwendig.
Wer leitet "Klettermaxe und Seiltänzerin"?
Karin Neubauer, Übungsleiterin Jugend; Ich habe langjährige
Erfahrung im Kinderturnbereich, bin beim BFC aktiv als Redakteurin
des Bamberger PaddelBlatts und Betreuerin der Slalommannschaft.
Ich habe zwei Kinder (10 und 5 Jahre), mein Ehemann Thomas ist
Referent für Wildwasser im BFC.
Unterstützt werde ich bei den Übungsstunden jeweils von einer
Mama/einem Papa, damit der Auf- und Abbau schnell geschieht und
zusätzliche Hilfestellung und Aufsicht möglich ist.
Warum dieses neue Angebot?
BFC-Kinder sollen auch im Winter ein entsprechendes Angebot
haben, das grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zum
Bootfahren - aber auch im Alltag - notwendig sind, vermittelt und
trainiert. Besonderen Wert will ich auf Körpergefühl, Gleichgewicht
und Geschicklichkeit legen. Der Spaß wird aber keinesfalls zu kurz
kommen!
Ich hoffe auf rege Beteiligung, bitte Rückmeldung bei Interesse,
auch wenn der Termin nicht passt!

Ich freue mich auf Euch!

Karin

S p o r t , S p i e l u nd S p a ß
f ü r K i nd e r / J u g e nd l i c he
Zielgruppe:

ab 10 Jahre

Ort:
Zeit:

Turnhalle Rupprechtschule
Dienstag (außer Ferien)
18.00 – 19.15

Übungsleiter:

Wolfgang Friedel
Tel. 0951/23323 privat oder 0951/9323927 dienstlich

Viele unkonventionelle und freche Spiele, freies Geräteturnen und
Ballspiele aller Art werden eine Stunde voller sportlichem Spaß bringen
und ganz nebenbei wird die Geschicklichkeit, Koordination und Ausdauer
geschult.
Wesentliche Stundeninhalte:
•
•
•
•
•
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Lustige Staffeln zur Verbesserung von Kraft, Ausdauer und
Koordination
Bewegungsaufgaben zur Förderung des Teamgeistes
Fantasievolle Bewegungsgeschichten und -landschaften
Vorstellen und Erproben neuer Turn- und Spielgeräte für
Kinder
Übungen und kleine Spiele mit Alltagsmaterialien

Wir unterstützen und fördern die gesunde körperliche, geistige,
emotionale und soziale Entwicklung der Kinder durch ein vielfältiges
Angebot
an
Bewegungsmöglichkeiten,
das
Sammeln
von
Bewegungserfahrungen mit und in der Gruppe
-->
wir leiten die Kinder ohne Leistungsdruck zu vielen
unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten an
-->
wir wollen, dass die Kinder Spaß an sportlicher Bewegung
haben
Das "Sport-Spiel-Spaß"-Angebot ist für BFC-Mitglieder kostenlos!

Ich freue mich auf Euch!

Wolfgang

Alle Kinder und Jugendliche des Vereins haben Ausschreibungen für
diese neuen Angebote zusätzlich in einem Brief bekommen. Die beiden
Übungsleiter Wolfgang und Karin freuen sich darauf, viele Anmeldungen
zu bekommen. Gerne können auch Freunde/innen, die noch nicht
Mitglied im BFC sind, teilnehmen. Bitte hierzu beachten, dass eine
Kurskarte gekauft werden muss (Versicherungsschutz!).
Wir erwarten gerne auch Rückmeldung, wenn die Angebote zwar
eigentlich gerne genutzt würden, die Zeitpunkte aber leider nicht
passen! Das wäre wichtig für zukünftige Planungen!

S p o r t f e s t B a mb e r g - B e d f o r d
We came, we saw, we lost!
(But we had a lot of fun!)
The Bamberg sporting exchange only takes place every four years and so
the last time we visited Bamberg was eight years ago, well before I
joined the club! And the last time I was in Bamberg was when I was 17
with the Venture Scouts! So I was excited to see it again but I wasn’t
sure what to expect. But I came back a complete convert; it was a
fabulous experience meeting some great people and having an excellent
time. Bamberg will be visiting us next in 2012, so if you get a chance to
go in 2016 or any time before, make sure you do because you won’t
regret it!
The one thing I would change next time though was taking the coach
option instead of flying, so the gang of us that went, Dean, Sarah,
Aaron, Mike C, Peter S, Mavis and me, had the pleasure of the university
footballers’ company for a whole day on a bus before we arrived in our
host town!
But what a host town it is! Bamberg is a stunningly beautiful historic
town in the Upper Franconia part of Bavaria set on the river Regnitz, a
tributary of the Main which leads north into the Rhine. It’s also on the
canal that leads to Nürnberg and connects to the Danube. So it’s well
located for paddlesport. And the
clubhouse is fantastic, set on the banks
of the canal a short walk from the river
with
grounds
for
camping
and
barbeques. We were in heaven!
So when we arrived we were each
allocated a host as we were all staying
in our host’s homes and I met my host
Jürgen, who is well known to some
Vikings as the man who paddled from
Bamberg to Bedford! We instantly hit it off and chatted like old friends
and it seemed like everyone got on really well with their hosts too.
We got installed at our hosts and then met up
back at the Canoe club. Dean and Aaron went
off with the slalom team and I paddled racing
boats with Jürgen and Michael, trying very
hard to ensure that I didn’t capsize after the
long journey! We all felt much better later
with our first trip to Bamberg’s pubs!

Saturday was the day of the big
competition, the reason we had all come.
All round Bamberg there were footballers,
archers, golfers etc. all competing for the
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bragging rights for the next four years!
The plan for us kayakers was slalom in
the morning and flat water racing in
the afternoon. So Dean, Aaron and I
took on the local slalom team.
Now it turns out that Bamberg
Faltboot
Club
have
access
to
permanent slalom gates, attached to
the Town Hall, where they practice six
days a week on the fast flowing water
watched by the crowds of tourists that
stand on the bridges and watch whilst
snapping their photos (can you imagine
if we could have permanent poles at
Duck Mill and access to the sluice gate
key!). It also turns out that as a result of this facility BFC have
produced three of the top twenty youth paddlers in Germany!
Were we daunted? No, but we still lost! The water was really fast
and the young local paddlers were all super fit but we even with
our renowned fitness programme (?) we couldn’t match them. But
what a wonderful place to paddle!
In the afternoon we were back at the club where Dean and Aaron
built up their strength with five steak sandwiches each from a
wonderful barbeque the club laid on! It seemed to work though as

they both won their K1 races and a K2 race and we pulled back
some of their lead. Unfortunately Peter and I had clearly not
eaten enough of the steak sandwiches and that didn’t work quite
so well for us; I ‘came second’ in my K1 race and the two of us
were ‘runners up’ in the two man folding boat race. So there it
was 5:3 the Bambergers had won! We played around the rest of
the afternoon on a freestyle ramp they have at the club and in the
evening we all went out to a restaurant and carried on into the
night.
On the Sunday the two clubs came together and paddled a Dragon
boat together on a day trip round the town which was a great
opportunity to see the whole town from the river and we ended
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up at the rowing club, which is basically
an open air restaurant by the river. We
idled the afternoon away and tried
rowing Jürgen’s Venetian rowing boat
and the weather was so good that Aaron,
Peter and I went for a swim in the river
at the outdoor swimming club next door.
That evening all the clubs got together
with the Big Wigs from both town’s
councils for a Civic reception and one by
one the competition results were
announced and the victorious team
captains went up
to
get
their
trophies. I had a good view of this from the
audience! But I wasn’t alone, it was mainly
home wins across all the sports. So we have
three years to prepare to receive our
friends from Bamberg. Get your spare
rooms cleared and out increase that
practice!
Even with the long bus ride ahead of us we
all left thinking it had been a wonderful
weekend and having really felt that we had
made new friends and I’m already looking
forward to 2012 to see them all in Bedford.
Rob Bates (Chairman, Viking Kayak Club, Bedford)

S p o r t f e s t B a mb e r g - B e d f o r d
die deutsche Kurzversion des Berichts von Rob

Wir kamen, sahen und verloren!
(aber hatten dabei jede Menge Spaß!)

Der Sportleraustausch findet nur alle vier Jahre statt und das letzte
Mal waren wir vor acht Jahren in Bamberg, also lange bevor ich in den
Club eingetreten bin. In Bamberg war ich nur mal mit 17 Jahren mit den
Pfadfindern. Ich bin völlig begeistert zurückgekommen und es war eine
fantastische Erfahrung. Die Bamberger kommen uns 2012 besuchen - also
schaut, dass ihr auch 2016 in Bamberg dabei seid!
Dann allerdings möchte ich nicht noch mal im Bus die lange Strecke
fahren. Dean, Sarah, Aaron, Mike C, Peter S, Mavis und ich saßen die
ganze Zeit hinter der lauten Uni-Fußballmannschaft!
[Es folgt eine kurze Beschreibung von Bamberg – nichts neues für uns
BFCler...]
Nachdem wir uns bei unseren Gastfamilien eingerichtet hatten, waren
Dean und Aaron gleich mit der Slalomgruppe losgezogen und ich
versuchte derweil im Rennboot neben Jürgen und Michael nicht zu
kentern. In der ersten Bamberger Kneipe fühlten wir uns dann schon
deutlich wohler.

Der große Wettkampf war am Samstag – dafür waren wir ja gekommen!
Überall in Bamberg wimmelte es von anderen Sportlern aus Bedford, die
alle dafür sorgen wollten, dass sie die nächsten vier Jahre lang etwas
zum Angeben haben. Wir hatten am Vormittag Slalom und am Nachmittag
Flachwasser auf dem Programm. Dean und Aaron nahmen es also mit der
Bamberger
Slalom-Mannschaft
auf,
die
durch
ihre
guten
Trainingsmöglichkeiten schon drei von den Top20 Schüler-Paddlern
hervorgebracht hat. Das hat uns zwar nicht besonders eingeschüchtert –
verloren haben wir aber trotzdem! Trotz unseres berühmten
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Fitnessprogramms waren uns die durchtrainierten Locals einfach weit
überlegen.
Nachmittags waren wir wieder am
Faltbootclub. Dean und Aaron
sammelten Kraft mit den 5
Steakbrötchen, die jeder von
ihnen verdrückte. Die Wirkung
blieb nicht aus, denn sie fuhren
gleich den Bambergern im K1 und
K2 davon! Leider hatten Peter
und ich nicht so viele Steaks
gegessen und wir erzielten im
Faltbootzweier-Rennen nur den
zweiten Rang. Ja, das war's dann
–
die
Bamberger
hatten
gewonnen! Den Rest-Nachmittag
spielten wir noch an der Freestyle Rutsche herum und abends ging es
dann ins Wirtshaus.
Am Sonntag saßen dann alle zusammen im Drachenboot für eine Fahrt
durch die Stadt bis zum Biergarten der Rudergesellschaft. Das Wetter war
noch so schön, dass wir sogar noch im Fluss baden konnten.
Abends trafen sich alle Sportvereine mit den Offiziellen beider Städte zu
einem Empfang. Dort wurden dann die Resultate verkündet und Preise
verliehen. Ich konnte das vom Zuschauerraum ganz gut beobachten! Aber
da war ich nicht der einzige Bedforder – wir haben jetzt drei Jahre Zeit,
die Revance vorzubereiten! Jedenfalls freue ich mich schon darauf, all
die neu gewonnenen Freunde 2012 in Bedford zu treffen.
Rob Bates (Vorsitzender, Viking Kayak Club, Bedford)
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Wildwasser
Abpaddeln in Haiming
Eine Woche früher als geplant, machten wir uns auf ein letztes Mal
dieses Jahr wunderbares Wildwasser zu genießen. Am Freitag, den 3.
Oktober, luden wir bei Nieselregen die Boote auf um der Sonne entgegen
zu fahren. Der Wettergott war uns gnädig gestimmt, zwei Tage
herrlichster Sonnenschein folgten.Glücklicherweise hattte man in
Haiming, an der Raftingalm noch ein paar Betten für uns frei. Trotz des
guten Wetters wäre es im Zelt recht kalt geworden. Am Samstag hatten
wir das besondere Erlebnis, Imster Schlucht fast ohne Wasser. Wo sonst
große Wellen auf uns warteten, musste man jetzt auf Steine aufpassen
und dort wo normalerweise Memminger ist, sind wir ins Kehrwasser
gefahren. Am Nachmittag
ging es auf die untere
Ötz, davor wurden jedoch
noch
die
Achstürze
besichtigt
und
als
eindeutig
nur
für
lebensmüde als fahrbar
erklärt.
Mit
einer
Ausnahme paddelten wir
von Ötz abwärts. Joshua
wollte
bei
der
gleichzeitig
stattfindenden
Sick-Line
WM an der Wellerbrücke
gleich
oberhalb
des
Einstiegs
zusehen,
er
hatte jedoch Pech und durfte wegen zu vieler Besucher nicht mehr an
die Strecke. Den Samstag Abend liesen wir gemütlich ausklingen, damit
wir am nächsten Morgen fit für die obere Ötz sind. Auch dort wurden uns
einige Überraschungen geboten. So fanden wir neben spritzigem
Wildwasser auch eine Autoleiche im Bach. Für unseren jüngsten
Teilnehmer Tobi war das gesamte Wochenende eine besondere
Herausforderung, denn er fuhr zum ersten Mal entsprechendes
Wildwasser. Nachdem wir das Wochenende gemütlich im Cafe ausklingen
liesen, mussten wir leider schon wieder Richtung Heimat fahren.
Insgesamt war es ein herrliches Wochenende, das leider zu kurz war.
von unseren Mitfahrern und Kanufreunden der Ski- und Kanuabt. der DJK
Schweinfurt
Anja Röder und Sebastian (Bommel) Gehring
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K a nu s l a l o m
Unsere zwei D – Kader Fahrer Felix Merklein und Alexander Barber
durften ja mit dem Bayernkader nach Chunovo / Bratislava um dort zu
trainieren.
Deswegen hab ich mir für die restliche Kanu-Slalom-Mannschaft auch
was einfallen lassen für den Beginn des Wintertrainings: 3 Tage
Schwerwassertraining in Augsburg. Voraussetzung an der Teilnahme war
die sichere Beherrschung der Eskimorolle im Wildwasser.
So nahmen Teresa Merklein, Joshua Ott, Mario Mayer, Jonas Merz,
Christof Pfannenmüller und ich als Betreuer teil. Das Ziel bestand darin,
die Fahrer und besonders auch mich als Betreuer – sich gute
Bootsbeherrschung und Tortechnik im Schwerwasser anzueignen. Da die
Olympiastrecke
Wasser
führte, habe ich mich für
Augsburg
entschieden,
zudem
waren
auch
im
Bundesleistungszimmer
Plätze für die Übernachtung
frei – ganz wichtig für ein
Training im kalten November.
Auch deswegen weil einige
unserer
Cracks
schon
gesundheitlich recht angeschlagen waren, aber auf Biegen und Brechen
unbedingt mitkommen wollten. Die Voraussetzung war aber sofort mit
dem Training aufzuhören, wenn es einem schlecht gehen sollte oder
wenn jemand kalt wurde.
Die Anfahrt war schon mit Schwierigkeiten gespickt, erst mal ein
Verkehrsunfall mit Stau in Erlangen, kurz danach ein umgekippter LKW
in der Autobahnauffahrt Richtung München, in Augsburg selbst herrschte
ein Verkehrchaos mit einer Megabaustelle und Einbahnstraßenregelung.
So erreichten wir das BLZ recht spät nach langer Fahrt und verpassten

auch unseren Termin mit der Weltmeisterin Jasmin Schornberg.
Im BLZ dagegen war alles schon auf unsere Ankunft vorbereitet und wir
wurden freundlich willkommen geheißen.
Die Jungs belegten die Doppelzimmer und Teresa als einziges Mädchen
hatte ein Zimmer für sich alleine.
Daneben gibt es im BLZ nicht nur ein Hallenbad, einen Tischtennisraum,
einen Kraftraum (ohne gesundheitsgefährdende Maschinen wie bei uns),
Pool Billard, Internet Anschluss – sondern auch einen Trockenraum für
Kleider und jetzt der Clou – sogar einen Wäschetrockner, den wir auch
ständig benutzten.
Dominick trainierte mit den Jugendfahrern und Mario gleich auf dem
schwersten Streckenabschnitt, während ich es mit Joshua und Teresa
erst mal lockerer auf dem Jugendkanal angehen ließ.
Hin und wieder schauten wir unseren Jugendlichen auf dem Hauptkanal
zu und bewunderten mit welchem Mut die schwierigsten Teilstrecken
wie Waschmaschine und Seufzerbrücke inklusive Tore befahren wurden.
Trotz guter Rollkünste mussten auch ein paar ganz wenige schwimmen,

18

bei den Wasser- und Außentemperaturen kein Vergnügen.
Wem es zu kalt war – der konnte jederzeit aufhören und sich mit einer
heißen Dusche im BLZ aufwärmen.
Gott sei Dank hatten wir auch unsere Bootsspitzen mit Powerknete
verstärkt, sonst wären die Boote gleich wieder renovierungsbedürftig
gewesen – da immer wieder mal ein ungeliebter Kontakt mit den
Kanalmauern – teilweise recht heftig – passierte.
Eines kann man auch vorweg sagen, Freunde sind wir mit dem Kanal
nicht geworden, vor allem das weltberühmte Schwabbelwasser, tückische
Kehrwässer, auf und ab pumpende Kehrwässer und abartig ziehende
Strömungen trugen nicht gerade zur Begeisterung bei und so wurde doch
schon häufig im Boot geflucht, was man allerdings wegen der starken
Lautstärke des tobenden Wassers
außen nicht hören konnte.
Am Montag Abend waren wir doch
alle recht erschöpft – erschöpft? –
wohl nur ich als Trainer, da wir
nicht ins Hallenbad konnten – die
AKV Oldies hatten Sauna Tag –
wurde Tischtennis gespielt und
der Kraftraum besucht – bis ich
endlich um 22:30 – Bettruhe
befehlen musste.
Dienstag früh, recht zeitig – so um 07:45 gab es dann Frühstück, das im
BLZ reichlich mit sehr großer Auswahl geboten wird. Anschließend
warfen wir unsere Neo Schuhe in den Wäschetrockner – um später in
warme Schuhe schlüpfen zu können - und marschierten an den Kanal.
Dort hängten wir ein Tor um und legten eine Strecke fest.
Das Wetter war sonnig und recht warm, an Paddelpfötchen dachte
niemand mehr. Diesmal wollten auch alle auf den schwierigen Teil
fahren, besonders Teresa, der die Jungendstrecke als extrem langweilig
vorkam.
Während Dominick mit seinen Leuten wieder den Abschnitt
Waschmaschine und Bogenbrücke befuhr, starteten Teresa, Joshua und
ich unterhalb von dieser.

Bamberger Faltboot-Club e.V.
Weidendamm 150
96047 Bamberg

Tel. 0951 68624
Fax 0951 9682992
info@faltbootclub.de
www.faltbootclub.de

Bankverbindung:
Sparkasse Bamberg Konto-Nr 12 757 BLZ 770 500 00
Redaktion: Karin Neubauer, karin-neubauer@online.de,
Tel. 09503 502810
Vereinsgaststätte: Tel. 0951 61750
Wichtige Ansprechpartner im BFC
Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Steber
Vorstand Geschäfts-/Schriftführung Stefan Dittmar
Vorstand Finanzen Jürgen Rebhan
Vorstand Breitensport Harald Thiele
Vorstand Leistungssport Werner Merklein
Referent Jugend Jesko Rieger
Referent Wandersport Armin Hein
Referent Wildwasser Thomas Neubauer
Referent Kanu-Slalom Uwe Eichfelder
Referent Canadiersport Gerhard Loch
Referent Geräte/Schulboote Martin Gebert
Referent Bootshaus Harald Milsch
Referentin BFC-Veranstaltungen Susanne Adelhardt

09505 803077
0173 3905550
0951 3029911
0951 133545
0951 3093050
0951 64559
0951 9170333
09503 502810
0170 8064614
0951 1339847
0173 8474875
0951 58253
0951 23689

Wir bitten unsere Mitglieder um besondere Beachtung und
Berücksichtiung der im Bamberger PaddelBlatt
annoncierenden Firmen - sie unterstützen unseren Verein!

WICHTIG !!! Redaktionsschluss für die Ausgabe
Januar - Februar 15.01.2010
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Veranstaltungen und Termine
Weihnachtsfeier des BFC
am 12.12.2009
Ab 17 Uhr sollten alle, die sich mit uns auf die weihnachtliche
Zeit einstimmen wollen, in der Vereinsgaststätte versammelt sein.
Natürlich hoffen wir, dass auch in diesem Jahr wieder St. Nikolaus
den Weg zum BFC findet – und vielleicht auch eine kleine
Überraschung für die Kinder dabei hat!
Entsprechend der Tradition bitte wieder selbstgebackene
Plätzchen mitbringen, Lucija und ihr Team halten Glühwein und
Kinderpunsch für eine gesellige Runde bereit.
Auf rege Teilnahme und einen gemütlichen Vorweihnachtsabend
freuen sich
Susi Adelhardt und Geli Dittmar (Organisationsteam)
im Namen der Vorstandschaft

06.01.2010
ab 10 Uhr Weißwurst-Essen in der Vereinsgaststätte
ab 14 Uhr Bamberger Dreikönigs-Stadtrundfahrt
mit Schleusung Schleuse 100 oder Fahrt durch Hollergraben
(Barbara und Thomas Scholz)

31.01.2010
Winterwanderung und Schlittenfahrt auf den Nußhardt und evtl.
zum Schneeberg (Näheres kurzfristig per mail)

In der ersten Fahrt testeten wir ob wir alle Tore treffen konnten – dabei
erwies sich das eine Aufwärtstor am Lockenwickler extrem tückisch –
entweder man erwischte es nicht, oder kenterte.
Zu meinem Entsetzen hatte ich auf einmal Schwierigkeiten mit dem
Aufwärtstor in der Torpedowalze unter der Brücke, die bin ich in allen
möglichen Lagen geritten – nur das Tor hab ich nicht so befahren wie ich
es sollte.
Auch Teresa musste einige Male rollen und war so geschockt, dass sie am
liebsten nicht mehr gefahren wäre – wäre nicht Joshua so ein gutes
Vorbild gewesen, der mit vollem Einsatz wagemutig alle Tore (außer
Lockenwickler und Torpedowalze) recht souverän meisterte. Für
jemanden, der das erste Mal am Eiskanal paddelte – eine sehr souveräne
Leistung.
Nach dem Mittagessen – immer eine Brotzeit – legte ich mit Joshua und
Teresa eine kurze Bootssicherheitsstrecke fest – oberhalb vom Mobby Dick
an einem flachen Stein, rübersurfen ins Kehrwasser – dort ein
Aufwärtstor, rüberkreuzen zum nächsten und dann rechts am Mobby Dick
vorbei wieder direkt ins Kehrwasser.
Das schulte besonders unseren Kanteneinsatz und baute auch unser
Selbstbewusstsein auf. Die anschließenden Streckenbefahrungen, ab
Mobby Dick bis ins Ziel verliefen deutlich besser, außer bei mir, entweder
trieb ich weit von den Aufwärtstoren ab, oder ich musste rollen oder
kämpfte in der Torpedowalze – hatte ich gar das Paddeln verlernt?
Joshua dagegen machte sich so gut, dass ich ihn zu Dominicks Gruppe
schickte, damit er die Wasche und die Seufzer- Bogenbrücke zumindest
mal gerade runterfahren
konnte.
Das bewältigte er ganz
locker, so dass er für den
nächsten Tag gleich mal
auch einige Tore oben
mitfahren sollte.
Auch die Fahrer mit
Dominick legten sich voll
ins Zeug, Dominick als
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erfahrener Fahrer fuhr voraus und Christof als mittlerweile sehr sicherer
Fahrer hinterher, um an eventuellen Rettungsaktionen sich beteiligen zu
können.
Der Mut und der Leistungswillen war sehr beeindrucken, Dominick
sowieso recht sicher, Christof mit guten Linien und toller Technik, Mario
als Schülerfahrer scheute vor keinem Tor – und Jonas als Neueinsteiger
musste sich auch runtertrauen.
Das ging natürlich auch bei allen nicht ohne eine Eskimorolle ab und zu
(wie auch insgesamt 2 Schwimmeinlagen).
Am Abend schlugen wir uns beim „Schaller“ die Bäuche voll und manch
einer(e) – musste sich sein Schnitzel einpacken lassen – Doggy Bag.
Die Nacht regnete es durch, doch der Morgen versprach schon wieder
besseres Wetter. Leider hatte Mario Fieber und Teresa fühlt sich auch
elend, so dass sie am Mittwoch bei unserer letzten Trainingseinheit nicht
mitmachen konnten.
Dafür durften wir auch mal
der
Damenund
Herrennationalmannschaft
zusehen,
die
mit
dem
Bundestrainer Technik übten.
Wie leicht das doch alles bei
denen aussah – ob wir auch
mal so gut werden?
Diesmal bildeten wir eine Gruppe und befuhren den Kanal immer in zwei
Teilabschnitte. Erst oben die Waschmaschine mit Bogenbrücke – hinter
dem Mobby Dick wurde sich dann gesammelt und anschließend paddelten
wir den unteren Streckenabschnitt.
Bei mir persönlich ging es wie üblich los, schon nach einer Minute – beim
Einpaddeln, musste ich schon wieder rollen – sollte ich überhaupt noch
mich der schweren Stelle herunterwerfen?
Das lief jedoch überraschend gut – nur im zweiten Abschnitt legte ich mal
wieder eine längere Rolleinlage vom Lockenwickler bis zum Karussell ein,
kaum oben warf mich schon die nächste Welle wieder um – Mann oh Mann.
Langsam aber sicher verbesserten sich auch meine Reflexe, Toranfahrten
und Bootssicherheit und damit auch mein Selbstvertrauen.
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Joshua wurde immer besser und fuhr eine sehr schöne Linie, meisterte
heute sogar das schwere Aufwärtstor am Lockenwickler und auch die
Torpedowalze recht locker – Teresa spendete Applaus.
Wer am Eiskanal noch nicht Tore gefahren ist, wird sich schwerlich
vorstellen wie vertrackt manche Toranfahrten sind. Kommt man nicht
gleich hinter einem Aufwärtstor ins Kehrwasser, zieht es einen weit weg
und man torkelt im pumpenden Kehrwasser hin und her – bis man sich
wieder mühsam ans Tor herankämpft, was viel Kraft kostet.
Im übelsten Fall fährt man ganz am Tor vorbei.
Jeder kleine Kantenfehler – oder falsche Körperhaltung (Rückenlage !!)
wird sofort bestraft und man kühlt sich unter Wasser ab.
Ganz wichtig erwies sich ein enger Sitz im Boot und meine Fußstützen
wanderten stetig nach hinten, bis ich wie in einem Schraubstock saß.
Die letzten Fahrten machten mir schon fast wieder Spaß, auch ich
erwischte die Tore, teilweise auch schön knapp in einer guten Linie.
Einer nach dem anderen gab dann auf und zog sich ins BLZ zur
Heißwasserdusche zurück, bis nur noch Dominick und ich zurückblieben.
Wir versuchten uns an einer Torkombination die Dörfler und Co. – recht

locker gefahren sind. Aber wie
machen die das? Ich kam mir vor
wie ein Blatt im Herbstwind.
Nach weiteren 3 Rollen in Folge
entschied auch ich mich, endlich
Schluss zu machen.
So vergingen die 3 Tage recht
schnell. Nicht nur die Fahrer
hatten das Schwerwassertraining
nötig – sondern besonders auch ich als Trainer. Dabei war ich auch
Spitzenreiter in den Rollen, so ca. 12 Stück – und bin wohl auch fast alle
Stellen kopfunter gefahren worden – außer komischerweise dem
schwersten Stück – Waschmaschine bis nach Seufzerbrücke.
Ansonsten ist es auch nett mal ein Pläuschen mit Weltmeistern zu
machen, Fabian Dörfler kommt ja Ende November nach Bamberg um mit
unseren Cracks zu trainieren.
Ganz paddlergerecht ist die Unterbringung im BLZ, dort wird alles
geboten was das Herz begehrt, der Hit diesmal der Wäschetrockner. Es
ist schon traumhaft schön in warme Neoschuhe zu steigen.
Obwohl wir den Eiskanal wohl nie lieb gewinnen können – werden
weitere Schwerwasser-trainingseinheiten folgen.
Hier die Stimmen einiger Teilnehmer – habe ich das was falsch gemacht ??
Ich denke beim nächsten Trainingslager werden die Eindrücke sofort
festgehalten.
Für die Fotos gilt mein herzlicher Dank Mario, leider war er ja am
Mittwoch krank, aber so haben wir wenigstens ein paar Fotos.
Trainingslager Augsburg (2. - 4.11.2009)
Trotz des vielen Staus auf der Hinfahrt und des regnerischen Wetters,
stürzten sich sieben Fahrer der Slalomtruppe die Olympiastrecke von
1972 hinunter. Auch eine große Zahl an Rollen und zwei
Schwimmversuche konnten sie nicht davon abhalten, immer schwierigere
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Kombinationen zu fahren. Vor allem die noch nicht so erfahrenen Fahrer
machten eine gute Figur und fuhren auch die schwierigsten Passagen.
Wohnen durften wir im Bundesleistungszentrum, wo normalerweise die
Nationalmannschaft untergebracht ist. Ein großer Dank geht an
diejenigen, die dieses Trainingslager erst ermöglicht haben.
Christof
Was soll ich da groß schreiben !!!
Also mir hat das Trainingslager in Augsburg trotz Krankheit gut
gefallen. Ich hoffe wir machen mal wieder eins aber in* Prag *!!!
Ich glaube das langt oder ???
lg. und bis morgen Teresa
also,
hier die Fotos und ein paar Zeilen:
Die Mannschaft (Hans Karl, Dominisk, Christoph, Mario, Jonas, Josh und
Teresa) trainierten täglich früh und nachmittags bis zur Erkrankung,
trotzdem war der Lehrgang in Augsburg ein voller Erfolg, woraus wir alle
neue Wildwassertechniken lernten.
mfg mario

Aufnahme von Felix Merklein und Alexander Barber in den

D-Kader Jugend/Junioren der
Nationalmannschaft
Mitte
Oktober
2009
überbrachte
die
Hauptamtliche
Landestrainerin des Bayerischen Kanuverbandes, Jenny Apel, die
freudige Mitteilung, dass der Trainerrat beschlossen hat, Felix
Merklein und Alexander Barber in den D-Kader Jugend/Junioren
aufzunehmen. Gleichzeitig erhielten sie die Einladung zu einem
Trainingslehrgang vom 1. – 4.11.2009 in Bratislava/Slowakei. Das
Ziel des Lehrganges war die Heranführung an schweres Wildwasser
bzw. die Stabilisierung der Wildwassertechnik. Für jeden, der die
künstlich angelegte Strecke nicht kennt: Sie ist eine
der
schwersten Slalomstrecken der Welt. Doch unter der fachkundigen
Leitung der Landestrainer Andre Ehrenberg, Jenny Apel und Stützpunkttrainer Nordbayern, Volker Wiesner,
wurden die beiden
Nachwuchsfahrer
mit
Gleichgesinnten aus Nürnberg-Fürth,
Augsburg und Rosenheim,
behutsam in das Befahren dieses
Schwerwassers eingeführt. Sie trotzten der Kälte, dem Schnee und
dem starken Wind und meisterten die Schlüsselstellen zu Beginn
der Strecke mit kleinen, stark ziehenden Kehrwässern und am Ende
mit einem 3-Meter-Abfall, der aber meist ohne Torbefahrung
bewältigt wurde. Theoretische Kenntnisse konnten die Sportler
beim Beobachten und Studieren der Technik von Nationalfahrern
wie Tobias Kargl, Tobias Mannheim oder Jessica Decker, die
zeitgleich dort trainierten, sammeln. Ein besonderes Highlight für
Felix und Alexander war auch die Anwesenheit der Zwillinge Pavol
und Peter Hochschorner, die Weltmeister der Herren im C2 sind.
Ein kleiner Wehmutstropfen ist allerdings, dass sich Alexander am
letzten Tag beim Reiten der Walze das Schultergelenk ausrenkte
und im Krankenhaus behandelt werden musste. Für ihn ist jetzt
Trainingspause bis Weihnachten. Doch das beeinträchtigt nicht die
Vorfreude der beiden auf den nächsten Lehrgang, der in den
Faschingsferien 2010 stattfinden soll. Wohin wird es die beiden
dann wohl führen?
Doris Merklein
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B r e i t e ns p o r t
Feiertägliches Anpaddeln der
Feierabendgruppe für die Wintersaison
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Da waren’s nur noch fünf…
Wir haben „Ausgang genehmigt“ bekommen, alle Termine abgesagt und
zu Hause alles klargemacht. Also kann man so eine Fahrt nicht mehr so
einfach verschieben. Trotz der niedrigen Pegel, des äußerst trübe
gemeldeten Wetters und der Absage von zwei Mitstreitern geht es am
Freitag pünktlich um 14:00 los nach Süden.
Unsere Gruppe besteht diesmal aus Katrin „Kati“ Steinmetzer, Pamela
„Pam“ Barnickel, Norbert Sperlein, Sebastian „Ossi“ Osswald und meine
Wenigkeit. Mittenwald ist unser Ziel. Dort haben wir auf dem
Campingplatz am Isarhorn eine Blockhütte gebucht und wollen ein paar
ganz leichte Wildwasserbäche fahren, schließlich haben wir doch ein
paar Einsteiger im Gepäck. Gleich nach der Ankunft schmieden wir Pläne.
Norbert hat seinen Computer dabei und findet sogar ein Internet. Und so
beobachten wir alle Pegel im näheren und weiteren Umkreis. Die sind
aber alle recht mau. Unsere ursprüngliche Planung müssen wir vorerst
aufgeben. Der einzige Wert der derzeit grün erscheint, ist der des
Rißbachdükers.
Und
so
beschließen wir für Samstag
die
Strecke
Krün
–
Sylvensteinstausee
zu
paddeln. Schon kurz nach
dem Einsetzen sind wir
allerdings am Zweifeln, ob
diese Entscheidung richtig
gewesen ist. Wir haben
nicht
nur
mehrfach
Grundberührung,
sondern
müssen auch ein paar Mal
aus den Booten steigen und
treideln.
Die
Boote
bekommen einen richtigen
Kieselsteinschliff, was bei
modernen Skibelägen der
totale Trend sein soll… Aber
so nach und nach kommen seitlich ein paar Bäche rein und das Vergnügen
steigt. der Fluss schaukelt sich hoch zum WW I-er Bach. Leider verlässt
uns nach der halben Strecke die Sonne. Konnten wir bis dahin den
Oberbayerischen
„Indian
Summer“
mit
seiner
typischen
Herbstlaubfärbung genießen, so ziehen nun Wolken auf, die bald ihre
Fracht auf die Paddler herunterlassen. Ein paar nasse Radfahrer am Ufer
der Isar verstehen unsere Freude nicht – aber müssten nicht mit jedem
Tropfen doch die Pegel steigen? Die Isar wird gegen Ende sogar richtig
„rasant“, wir müssen bei engen Kurven aufpassen, dass wir die Bootsnase
nicht in die Böschung bohren und dass wir nicht in einen der vielen
Baumverhaue paddeln. Am Rißbachdüker wird’s dann richtig „wild“ wir
verweilen zum Spielen. In Vorderriss ist der Spaß erst mal zu Ende.
Norberts Auto wird abenteuerlich mit fünf Booten und fünf Paddlern
beladen. Bei jeder Bodenwelle haben wir Angst, dass der Volvo
auseinander bricht.

Zurück in der Hütte gibt es erst Mal Kaffe, dann Nudeln dann Apres-Bier
und viele Gedanken zum Sonntag. Irgendwie reichen die Pegel alle immer
noch nicht so recht. Wir schlafen ein mit Plan A, B und C.
„Sechsundsiebzig!!!“ Ein schrei Weckt mich. Die Pegel sind tatsächlich
über Nacht gestiegen, und die Ammer somit wohl fahrbar. Nun muss nur
die Kajak-Ampel auch auf grün gestellt sein. Wir packen und dieseln nach
Saulgrub. „Grün, grün – sie ist grün!!!“ Jubel in beiden Fahrzeugen.
Schnell wird umgesetzt und umgezogen. Dann die Schlüsselstelle, die
Scheibum besichtigt. Uuuui! Sieht aber dolle aus, wie das Wasser da so
um zwei Ecken schießt. Ich fahre vor und teste. Ist gar nicht schlimm,
und gut zu kontrollieren. Am Ende haben wir fünf verschiedene
Varianten, die Scheibum zu passieren,
gefunden: Ich relativ nahe der
Ideallinie. Norbert etwas außerhalb
der optimalen Linie, aber mit dem
gleichen Ergebnis. Kati lässt sich über
die letzte Rippe schwappen und
kommt rückwärts ins Kehrwasser und
Pam probiert in der Schlüsselstelle
nen Rock Splat. Ossi wählt ganz
elegant die Variante zu Fuß, mit Boot
auf der Schulter…Immerhin kein
Schwimmer in der Gruppe und so
soll’s auch bleiben! Breit grinsend
geht es weiter durchs Kammerl und
die Ammer hinunter. Immer mal
wieder ins Kehrwasser, über Rippen, kleine Abstürze. Es wird keinem
langweilig. Bald sind wir an den Schleierfällen, einem grandiosen
Naturschauspiel. Wir stürzen uns todesmutig weiter in die Fluten. Ossi
johlt bei einer kniffligen Stelle. An ein paar stellen müssen wir wegen
Bäumen aufpassen. Sonst der pure Genuss. Keiner ist überfordert, aber
alle doch recht angespannt. Nach der Echelsbacher Brücke kommt noch
ein letztes Aufbäumen, dann wird’s ruhiger. Schon sind wir am Wehr in
Rottenbuch. Dort noch schnell über die Rutsche und ums Eck zum Auto.
Schön, dass da trockene Klamotten auf uns Warten. Wird es doch langsam
kühl. Ist ja auch schon Oktober… Uns wie war’s? Was soll ich sagen: Sogar
im Schlaf auf der Heimfahrt grinst noch jemand…
Harald Thiele

B F C - Ma i l v e r t e i l e r
Zur schnellen Information unserer Mitglieder haben wir einen EmailVerteiler eingerichtet, der alle uns bekannten Mailadressen der BFCMitglieder enthält. Mitglieder, die bisher noch keine Mails von BFC-Alle
erhalten haben aber gerne dabei wären, melden sich bitte per Email bei
arminhein@arcor.de. Betreff BFC-Mailverteiler.Email-Verteiler
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H e r b s t p ut z 2 0 0 9
Nebel – dann etwas Sonne, zwei handvoll Helfer mit Rechen, Schaufel,
Schubkarren, Staubsauger, Leiter, Akkuschrauber usw. - das kann nur
Eines bedeuten: HERBSTPUTZ am, um und im Bootshaus.
Unzählige Haufen Laub wurden zusammengerecht und weggefahren, der
Sandkasten bekam ein Dach für den Winter, das Geschäftszimmer, die
Umkleiden, Gänge und der Schrankraum wurden gereinigt, das
Bootshausdach von Moos befreit und viele andere Kleinigkeiten erledigt.
Dabei waren wie immer die gleichen fleißigen Mitglieder, die sich dann
auch bei der verdienten Mittagspause eine kleine Brotzeit gut
schmecken ließen.
Ich hatte gehofft, dass mein Aufruf im letzten PaddelBlatt auch mal
neue Gesichter zum Arbeitseinsatz bringen würde – leider nein! Es gibt
im Frühjahr aber wieder eine Gelegenheit, sich für den Verein
einzusetzen.Ganz nebenbei: es macht auch Spaß und Harald Milsch –
unser unermüdlich arbeitender Bootshauswart hat immer ein herzliches
Dankeschön parat!
Dabei sollten WIR ALLE Harald für die vielen Stunden Arbeit im Laufe
der Saison danken!!!
Karin Neubauer
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Informationen aus Vorstand
u nd H a u p t a u s s c hu s s
In loser Folge wollen wir hier Neuigkeiten aus der Arbeit des
Vorstandes und des Hauptausschusses des Vereins an alle
Mitglieder weitergeben:
Landesgartenschau/Bootshaus-Erneuerung:
Durch den Haupteingang der Landesgartenschau wird unsere hintere Zeltund Wohnwagenwiese ja um ca. 1/3 kleiner und das bisherige Bootshaus
würde fast an den Hauptweg grenzen. Nachdem eine Sanierung/Neubau
des Bootshauses ja seit Jahren angedacht ist, werden nun „Nägel mit
Köpfen“ gemacht. Aktuell wurde der Bauantrag zum Neubau des
Bootshauses, incl. Umkleiden und Sanitärräumen, Fitnessbereich, Sauna,
und Mehrzweckraum, sowie der Neugestaltung des Umfeldes der
Vereinsgaststätte und unseres Campingplatzes bei der Stadt eingereicht.
Die Detailplanungen werden in den nächsten Wochen vorangetrieben,
sodass bis zur Mitte des Jahres 2010 (nach Genehmigung durch die Stadt)
die Kostenermittlung und die Finanzierung des Bauvorhabens
abgeschlossen sein sollten. Der Bau soll dann spätestens 2011 begonnen
und auch fertiggestellt werden.
Näheres wird spätestens in der Jahreshauptversammlung allen
Mitgliedern vorgestellt.
Rathauswelle:
Dass die momentane Situation an der Rathauswelle nicht befriedigend
ist, ist unbestritten. Zwischenzeitlich haben sehr viele Gespräche von
Seiten Michael Stebers und Werner Merkleins mit verschiedenen
Fachleuten und Verantwortlichen der Stadt, des EBB und des
Triebwerkverbundes stattgefunden. Es soll noch in diesem Jahr ein
Fachmann für Wasserbautechnik nach Bamberg eingeladen werden, der
zugesagt hat, sich die Situation vor Ort anzuschauen und entsprechende
Lösungsmöglichkeiten vorzustellen.
Hufeisenwehr:
Die Vorstandschaft wird Kontakt zu Herrn Zistl-Schlingmann
(federführender Fachmann der Stadt Bamberg) aufnehmen, um zu
erreichen, dass die Belange der Paddler
bei den geplanten
Baumaßnahmen im Hollergraben berücksichtigt werden. In diesem
Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass viele Paddler
im Laufe des Jahres
von auswärts die Bamberger Stadtrundfahrt

durchführen und der Hollergraben auch deshalb ein touristisch
bedeutsamer Teil des Hains ist, den es für den Paddelsport zu erhalten
gilt.
Kanuslalom in Bamberg:
Auf Drängen vieler befreundeter Kanuslalom-Vereine und auf Wunsch
unserer Slalommannschaft wird vom 07. - 08. Mai 2010 wieder ein
Kanuslalom am Alten Rathaus in Bamberg stattfinden. Die Unterstützung
des Gesamtvereins bei der Planung und Durchführung der
Sportveranstaltung ist dabei Voraussetzung und wurde bei der
Hauptausschuss-Sitzung auch von den anwesenden Referenten zugesagt.
Durch ein Rahmenprogramm – wie z.B. ein Prominentenrennen in TopoDuos soll erreicht werden, dass der Verein in der Öffentlichkeit wieder
besser wahrgenommen wird und dadurch mehr oder leichter
Unterstützung bei der Durchführung von anstehenden Projekten erhält.
Schon heute bittet die Slalom-Mannschaft alle Vereinsmitglieder um
Mithilfe bei der Neuauflage des Bamberger Kanu-Slaloms!
Neue Angebote für Kinder und Jugendliche im Winter:
Es wird zwei neue Angebote für Kinder und Jugendliche des Vereins in
der Winterzeit geben:
„Klettermaxe und Seiltänzerin“ ist ein Koordinationstraining für 6 –
12jährige, immer Montags von 16 – 17 Uhr in der Sporthalle der
Luitpoldschule. Verantwortliche Übungsleiterin ist Karin Neubauer.
„Spiel, Sport und Spaß“ richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 10
Jahren. Hierbei handelt es sich um eine Vereinskooperation, die
Wolfgang Friedel anbietet. Immer dienstags von 18.00 – 19.15 werden
verschiedene Sportangebote zum Training von Kraft, Ausdauer und
Koordination
gemacht. Nähere Informationen gehen den Kindern
gesondert zu und sind in diesem Bamberger PaddelBlatt veröffentlicht.
Karin Neubauer

Vorankündigung:
Drogen-Präventions-Workshop
am 19.02.10 ab 17.00 Uhr für Kinder/Jugendliche
(evtl.und interessierte Eltern)
anschließend ab 18.30 Uhr Bilder-und Film-Abend 2009
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Über den Tellerrand geschaut
Der etwas andere Main
Auf der Regatta in Kanurennsport in Gemünden war ich wieder als
Kampfrichterin eingesetzt. Somit ist mir die Entscheidung leicht
gefallen, wo ich meine geplante Fahrradtour machen soll. Auf den
zahlreichen Regatten auf dem Main wie in Würzburg, Gemünden,
Langenprotzelten, Lohr, Kleinheubach und Aschaffenburg hatte ich nie
die Zeit, mir die Landschaft und Kultur anzuschauen. Diesmal wollte ich
mir die Zeit nehmen und den Main vom Land aus erleben.
Gleich nach meinem Kampfrichtereinsatz startete ich von Gemünden
aus. Hier beginnt auch das sog. Mainviereck. Die Strecke ist so
wunderschön, dass der Spruch „Der Weg ist das Ziel“ vollkommen
zutrifft. Meistens radelt man direkt am Main, der sich zwischen den
bewaldeten Hügeln schlendert. Links und rechts sieht man immer wieder
Burgen, etliche davon konnte ich erklettern. Zur Belohnung hatte ich
dann einen wunderschönen Blick in das Maintal. Viele Ortschaften mit
den verwinkelten und engen Gassen, mit den Fachwerkhäusern und mit
ihrem Blumenschmuck haben südländisches Flair.
Weil ich im Fränkischen Weinland unterwegs war, konnte ich gleich die
erste Nacht auf einem Weingut in Homburg verbringen, inkl. leckerer
Weinverkostung. So ähnlich erging es mir bei der nächsten Übernachtung
in Großheubach. Auf dem Weg dorthin war ich kurz in BadenWürttemberg (der Main ist die Landesgrenze) in Wertheim, wo die
Tauber in den Main mündet. Hier gibt es auch wieder eine große Burg,
besser gesagt eine Burgruine, die zur Besichtigung einladet.
Ab Aschaffenburg war der Weg nicht mehr das Ziel, ich war im tristen
Industriegebiet angekommen. Mein Ziel war jetzt Frankfurt. Erst nach
ca. 90 km fand ich ein Hotel in Offenbach, 7 km vom Frankfurt entfernt.

Die Frankfurter City ist sehr fahrradfreundlich; hier darf man überall
fahren, es gibt nicht nur Fahrradwege sondern auch richtige
Fahrradstraßen. Beeindruckend war für mich, zwischen den
Wolkenkratzern zu radeln. Eine Führung durch die Börse ließ ich mir
auch nicht nehmen.
Mein nächstes Ziel war die Mündung. Unterwegs gab es keine
Sehenswürdigkeiten, es gab nur Industrie, Straßenkreuzungen und
gesichtslose Städte (hier wurde im Krieg viel zerstört). Der Main war mal
spiegelglatt, dann wieder mit solchen Wellen, dass ich froh war, nicht im
Rennboot zu sitzen. Er wurde nicht viel breiter als bei uns bzw. in
Unterfranken, so dass er unspektakulär wie ein Bach in den Rhein bei
Mainz mündet. Für mich ist der Rhein überwältigend, auf der Brücke
nach Mainz habe ich 450 m Breite gemessen. Die Schifffahrt hat hier
eine andere Dimension als bei uns, die Frachter sehen auf dem schnellen
Rhein wie kleine Streichholzschachtel aus.
Hier war mein Weg durch 4 Bundesländer zu Ende, welcher lt. Karte 230
km betrug. Mit allen Besichtigungen kam ich auf 330 km.
Maria Wolf

Frohe Weihnachten!
Die Redaktion des Bamberger PaddelBlatts sowie die Vorstandschaft
wünschen allen Vereinsmitgliedern, ihren Familien, allen Freunden und
Förderern,
sowie
unseren
Geschäftspartner
ein
gesegnetes
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2010!
Wir hoffen auf mindestens genauso viele schöne Paddelerlebnisse,
sportliche Erfolge und gesellige Stunden, auf weiter steigende
ehrenamtliche Unterstützung durch Übungsleiter, Fahrtenleiter,
Betreuer und Helfer im Neuen Jahr, damit die Erfolgsgeschichte des BFC
aus dem Jahr 2009 fortgesetzt werden kann.
Es warten große Herausforderungen auf uns, aber gemeinsam werden
wir sie meistern!
Karin Neubauer
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Gymnastik
Joggen/Walken
Stammtisch
Eskimotieren

Klettermaxe...
Sport, Spiel, Spaß

Regina Fichtner
Harald Thiele/Armin Hein
Armin Hein
Barbara und Thomas Scholz

Karin Neubauer
Wolfgang Friedel

Saunazeiten Winter 2009
Montag
ab 16.00
Herren
Dienstag
ab 16.00
Damen
Mittwoch
ab 16.00
Damen
Donnerstag
ab 16.00
Freitag
ab 18.00
Familiensauna nach Vereinbarung

Stand November 2009

www.faltbootclub.de

j e d e r z e i t u nt e r

Weitere Informationen

Kanu-Winterfahrten:
je nach Wasserstand kurzfristig nach Absprache. Infos v.a. bei Thomas Neubauer oder Harald Thiele
Skilanglauf:
Termine werden bei entsprechender Schneelage mittwochs beim Stammtisch vereinbart. Infos auch per
email an Interessierte. Bei ausreichender Nachfrage bietet Heiner Schlich als LL-Übungsleiter auch wieder
einen Langlaufkurs (für Anfänger oder Fortgeschrittene) an. Ansprechpartner und Koordinator ist Harald
Milsch Tel 0951 58253.

Freitag

18.00
18.00
19.00
18.00

Dienstag
Mittwoch

Turnhalle Luitpoldschule
Treffpunkt am BFC
Vereinsgaststätte
Schwimmbad Lebenshilfe

16.00 Turnhalle Luitpoldschule
18.00 Turnhalle Rupprechtschule

Montag
Dienstag

Trainingszeiten Winter 2009/2010

40

