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Karin Neubauer
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AAuuss  ddeerr  VVoorrssttaannddssaarrbbeeiitt
Bootsstände und Schränke

Nachdem nun Bootsstände frei geworden sind, sind einige Unstimmigkeiten 
durch Bootsstandstausch und Neuanmietung entstanden.
Zunächst wurde festgestellt, dass in einigen gekündigten Bootsständen noch 
immer Kanus liegen - diese sind unbedingt bis Ende Mai zu entfernen!
Dank der Initiative von Thomas Neubauer sind die Bootsstandslisten auf den 
aktuellen Stand gebracht. Jeder Bootsstandsmieter wird gebeten mit Datum und 
Unterschrift auf der entsprechenden Liste den Liegeplatz zu bestätigen. Die 
Listen hängen neben dem Geschäftszimmer aus! Falscheintragungen müssen mit 
Thomas Neubauer Tel. 09503 502810 abgeklärt werden – bitte keine 
eigenmächtigen Änderungen vornehmen!
Die bestätigten Listen sind Grundlage für die Abrechnung.
Auch die Liste der Schrankmieter ist auf den aktuellen Stand gebracht und 
hängt ebenso zur Gegenzeichnung neben dem Geschäftszimmer aus. Im 
Folgenden werden die  angemieteten Schränke mit einem Namensschild 
versehen.
Die Unterschriften sind bitte bis spätestens 20.06.2011 zu leisten!

Baumaßnahmen der Landesgartenschau

Die Baumaßnahmen im Bereich des zukünftigen Haupteingangs gehen zügig 
voran. Es kann zu Behinderungen beim Zugang zum Wasser kommen. Bei 
unvermeidlichen, kurzfristigen Sperrungen werden wir mindestens eine Woche 
zuvor informiert – bitte Aushang bzw. Rundmail beachten!

Aktivitäten des BFC zur Landesgartenschau

Anfang Juni wird sich ein Arbeitskreis etablieren, der die Aktivitäten zur LAGA 
koordiniert. Interessenten können sich gerne noch bei Michael Steber melden.

Kündigung des Pachtvertrages für die 
Vereinsgaststätte

Aufgrund des Beschlusses der Jahreshauptversammlung 2011 stehen 
umfangreiche Umbaumassnahmen an unseren sanitären Anlagen, sowie des 
Eingangs- und Treppenbereiches an. Deshalb wurde der Pachtvertrag unserer 
Gaststätte zum 31.12.2011 form- und fristgerecht gekündigt.
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Einstiegsstelle unter der Friedensbrücke

Aufgrund hartnäckiger Nachfragen, ist nun eine Regelung für den Zugang zur 
Einstiegsstelle unter der Friedensbrücke erfolgt – bitte entsprechenden 
Kurzartikel S. 5 beachten!

Hufeisenwehr/Hollergraben

Der BFC wurde von Seiten der Stadt zu einer Stellungnahme (bis Anfang Juni) 
bezüglich der Umgestaltung des Hufeisenwehres/Hollergraben aufgefordert.
Diese Stellungnahme wird unter Einbeziehung von Klaus Neupert, 
Bezirksvorsitzender Oberfranken des BKV und  mit fachlicher Beratung durch den 
Ressortleiter Umwelt  & Gewässer des BKV, Eugen Schuhmann, abgegeben. Ziel 
ist es, die Befahrung für Kanuten auch in Zukunft sicherzustellen.

M.ST/nk
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folgende email erreichte uns zum Thema

EEiinnssttiieegg  FFrriieeddeennssbbrrüücckkee

Sehr geehrter Herr Steber,

wie besprochen melde ich mich im Zusammenhang mit der Flachwasserzone an 
der Friedensbrücke und den Zugangsmöglichkeiten für den BFC. Anbei habe ich 
das Foto des nachträglich abgeflachten Uferbereiches angehängt, welches 
federführend durch das Flussparadies Franken in Kooperation mit Ihnen und dem 
Wasserwirtschaftsamt Kronach umgesetzt wurde. Nach dem Kompromiss mit den 
beteiligten Stellen dürfen die ersten beiden Öffnungen der Flachwasserzone zum 
Fluss nicht befahren werden. Ich bitte Sie darum Ihre Vereinsmitglieder und ggf. 
Gäste darauf hinzuweisen, dass der abgeflachte Uferbereich zum Ausstieg 
genutzt werden soll. Die Wassersportler sollen anschließend direkt auf den neu 
errichteten Weg gehen und dann weiter zur südlichen Treppenanlage an der 
Friedensbrücke. Der Bauzaun am obersten Treppenabsatz darf hierfür geöffnet 
werden, muss dann aber anschließend sorgsam wieder geschlossen werden.

Bitte weisen Sie Ihre Vereinsmitglieder und Gäste darauf hin, dass nicht mehr der 
Trampelpfad an der Böschung zum Regensburger Ring begangen werden darf, da 
hier die Rasenflächen erst anwachsen müssen und vorerst nicht betreten werden 
dürfen.

Vesna Plavsic
Projektleitung Landesgartenschau

Bild: Vesna Plavsic
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DDrriinnggeennddeerr  AAuuffrruuff!!
Sicherheitsausrüstung für Paddler

Der tragische Tod eines Paddlerkollegen oberhalb der Buger Spitze ist uns Anlass 
genug, wieder einmal dringend dazu aufzurufen

--> immer eine geeignete Schwimmweste zu tragen
--> immer für geeignete, ausreichende Auftriebskörper im Boot zu sorgen
--> und möglichst nicht alleine paddeln zu gehen

Dies sind Mindeststandards, die ein Kanute – egal ob Wander-, Canadier-, 
Wildwasserfahrer sowie Wettkampfsportler einhalten müssen. 
Dies geschieht zur eigenen Sicherheit!

Eine erlebnisreiche und sichere Paddelsaison wünscht

Michael Steber
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ÜL-Fortbildung: 

KKaannuussppoorrtt  mmiitt  BBeehhiinnddeerrtteenn
In freudiger Erwartung fuhr ich Ende März zur Fortbildung nach Bad Hindelang im 
Allgäu.
Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet , und somit war ich sehr 
gespannt auf die Paddelkollegen aus ganz Bayern.
Bei meiner Ankunft dort gab es schon die erste Überraschung: Der Skilift neben 
der Piste lief noch und die Schneedecke zum Skifahren war gut präpariert. Bei 
blau gefärbtem Himmel sollte ich das ganze Wochenende drinnen sitzen?
Na dann mein Gepäck aus dem Auto geholt und erst einmal in der Unterkunft 
angemeldet! Das Haus machte einen guten Eindruck und das Abendessen stand 
schon auf dem Tisch. Während des Essens lernte ich schon die ersten Teilnehmer 
kennen.
Es drehte sich natürlich alles um`s Paddeln.
Später inspizierte ich noch das gesamte Haus: Turnhalle, Schwimmbad, Sauna, 
Kraftraum – alles da, um sich rundherum wohlzufühlen.
Den nächsten Morgen nutzte ich mit einer einstündigen Laufrunde die Umgebung 
zu erkunden. Es war einfach genial, entlang der vielen Berge zu joggen und 
teilweise noch durch Schnee, wo zuhause schon der Frühling erwachte.
Nach dem Frühstück kam die offizielle Vorstellungsrunde und interessanterweise 
waren die meisten Teilnehmer aus dem Renn- und Slalomsport.
Einige hatten berufliche Erfahrungen mit Behinderten. Doch Behinderte und 
Kanusport war für fast alle ein neues Feld.
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Nachdem das Organisatorische geklärt war, stellte einer der Teilnehmer, der 
gleichzeitig Trainer im Kanusport und Orthopädietechniker ist, viele 
Möglichkeiten dar zur Versorgung von behinderten Menschen. Der Vortrag und 
die mitgebrachten Hilfsmittel gaben allen Teilnehmern einen guten Eindruck, 
was an optimaler Hilfe und Unterstützung im Kanusport möglich ist.
Toll war, dass auch vier körperlich behinderte Menschen eingeladen waren und 
von ihrer Behinderung berichteten.
Der praktische Teil am Nachmittag wurde ins Schwimmbad verlegt, wo diese 
vier Personen in Kajaks gesetzt wurden und in Kleingruppen deren Probleme 
beim Einsteigen ins Kajak, Gleichgewicht halten und Paddeln erörtert wurden. 
Es entstanden sehr intensive 
Gespräche, wobei die 
Sicherheit der Teilnehmer 
immer an erster Stelle stand.
Am Nachmittag und am 
Abend  wurden noch drei 
Projekte vorgestellt, die 
allesamt mit behinderten 
Menschen im Kanusport zu 
tun hatten (Socafahrt mit 
zwei Rollifahrern, blinde 
Schüler beim Kajak-Training 
im Schwimmbad, 
Integratives Kanuzentrum 
Augsburg).
Der Abschluss für diesen 
Abend war ein Überraschungsgast aus der nahen Umgebung. Der 14-malige 
Paraolympics-Gewinner im Langlauf bei den Blinden, Frank Hartl, erzählte von 
seiner Karriere und machte großen Mut und Lust, mit Behinderten zu arbeiten. 
Es war ein wirklich toller und hoch interessanter Tag!
Sonntags erfuhren wir am eigenen Leib die Probleme eines an den Rollstuhl 
gebundenen Menschen. In der Turnhalle standen mehrere Rollstühle mit denen 
wir als Rollifahrer fahren sollten, treppab und treppauf mit Hilfsperson kommen 
sollten, einen Ball in den Basketballkorb werfen oder einen Ball vom Boden 
aufheben und gleichzeitig mit dem Rolli zu fahren.
Zu dieser praktischen Erfahrung  kamen noch theoretisch Einflüsse wie 
Wassertemperatur und Auskühlen, Sicherheit und Risikofaktoren als Diskussion in 

die Teilnehmerrunde.
Zum Schluss des Workshops fassten 
die Leiter Frau Wilholm und Herr 
Seidl das Besprochene der letzten 
zwei Tage zusammen und gaben 
noch interessante Tipps zur 
Durchführung oder Aufnahme des 
Behindertensports in den eigenen 
Verein.
Als weiteren Anstoß wurde das 
Jahresprogramm 2011 für 
Kanusportler mit Behinderung 
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ausgeteilt. 
Als nächster interessanter Termin  findet am 2./3.07.  die Veranstaltung  „Sport 
und Kultur in Bamberg“ mit Stadtrundfahrt statt. Hier sind alle Anfänger- und 
Fortgeschrittenen-Behindertenkanusportler angesprochen.
Gegen Sonntagmittag ging eine spannende Fortbildung zu Ende, die noch in den 
Kinderschuhen in Bayern steckt.
Durch die Kooperation des BKV und des BVS (Behinderten- und Rehabilitations-
Sportverbandes) entsteht hier ein neues Feld im Kanusport, das auf jeden Fall 
unsere Unterstützung verdient.
Bamberg`s BFC hat optimale 
Voraussetzungen, um hier mit Rat und 
Tat mitzuwirken. Es fehlen nur noch 
diejenigen, die dieses Feld neu 
eröffnen. Wer hat Lust dazu ?
Rückmeldungen bitte an Karin Neubauer

Bericht und Teilnehmer: Fritz Haag
Fotos: Uschi Zimmermann
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KKaannuussllaalloomm
Wettkampf  in Augsburg

Anfang April wird die Wettkampfsaison in Bayern üblicherweise in 
Windischeschenbach eröffnet. Diesmal kam es ganz anders, wegen des immer 
mehr fallenden Pegels der Waldnaab musste in allerletzter Minute das Rennen 
abgesagt werden und fand ersatzweise auf der Jugendstrecke des 
Bundesleistungszentrums für Kanu-Slalom in Augsburg statt.
In einem organisatorischen Kraftakt hängte der Augsburger Kajak Verein in nur 
einem Tag eine Strecke aus – und so konnten die Sportler und Sportlerinnen 
zumindest am Sonntag ihre Kräfte messen.
Dieser Lauf wurde sowohl für die Bayerische Meisterschaft der Senioren und der 
Schüler gewertet wie auch für die Oberfränkische Meisterschaft, die 
„Oberfränkische“ in Schwaben, sozusagen. Es nahmen Vereine aus ganz Bayern 
teil.
Die speziellen fließtechnischen Eigenheiten einer Kanalstrecke ergaben für die 
traditionell sehr starken Augsburger Kanuten einen beträchtlichen Heimvorteil.
Trotzdem schlugen sich die Teilnehmer des Bamberger Faltboot-Club e.V. 
beachtlich.
So siegte in der Klasse der Junioren Alexander Barber und sein Vereinskamerad 
Christof Pfannenmüller belegte den zweiten Platz und somit ging die 
Oberfränkische Meisterschaft nach Bamberg.
In einem stark besetzen Feld der männlichen Jugend paddelte Felix Merklein 
eine knappe riskante Linie mit enormem Zug auf dem Paddel und hoher 
Schlagzahl.
Der erst 15jährige Modellathlet siegte mit einer der schnellsten Zeiten des Tages 
– nur der Canadier-Einer Fahrer, der Leistungsklasse der Herren und Mitglied der 
Deutschen Nationalmannschaft – Sideris Tasiadis – war schneller – was die 
hervorragende Leistung von Felix Merklein umso mehr unterstreicht.
Felix Merklein verwies mit fast 5 Sekunden Vorsprung Mario Mayer auf den 

zweiten Platz. So erreichten 
die Bamberger auch hier einen 
Doppelsieg.

Jakob Hein erreichte in seinem 
ersten offiziellen Wettkampf 
bei den Jüngsten – den 
Schülern C – mit einem Null-
Fehler-Lauf 
überraschenderweise den 
dritten Platz und durfte sich 
auch über den Titel 
Oberfränkischer Meister freuen.



12

Sven Neubauer musste sich in der nächsten Altersklasse den Schülern B – mit dem 
undankbaren vierten Platz begnügen, wurde aber trotzdem Oberfränkischer 
Meister.
Nicht weniger als 8 Augsburgerinnen jagten in der Schülerklasse A die Bamberger 
Spitzenfahrerin Teresa Merklein. Nach dem ersten Lauf belegte sie „nur“ den 
dritten Platz.
Doch mit der gewohnten Nerven- und Wettkampfstärke schlug sie im 2. Lauf 
kaltschnäuzig zurück und siegte knapp mit drei Zehntel Sekunden Vorsprung vor 
der Augsburgerin Julia Holl.
Der BFC Bamberg erkämpfte sich insgesamt fünf Oberfränkische Meistertitel.
Zudem gab der Wettkampf dem Trainerteam zahlreiche wichtige Erkenntnisse für 
die Stärken und Schwächen der Mannschaft und der weiteren Trainingsplanung.

Hans-Karl Weiß

Foto: Karin Neubauer
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CCaannaaddiieerr  FF--KKuurrss  iimm  AApprriill  22001111
Am Samstagmorgen um 09:00 Uhr trafen wir uns mit Gerhard zum 
Fortgeschrittenen-Canadierkurs am BFC.
Teilnehmer: Cornelia und Roger; Susanne; Cony, Frederic (7 Jahre) und Fritz.

Bei herrlichem Sonnenschein, aber kaltem Wind packten wir die 2 Zweier und 2 
Einer auf die Autos und fuhren zum Baggersee nach Breitengüßbach.
Nach flottem Abladen und Umziehen ging’s im Sand von Breitengüßbach an die 
Theorie, die Gerhard sehr anschaulich mit Fluss im Sand und kleinem Canadier 
vermittelte.
Nach einer knappen Stunde rauchten uns die Köpfe. Doch so entscheidende 
Fragen wie: „Was ist ein Schwall, ein Kehrwasser oder eine Seilfähre?“ (zu der 
man auch Traversieren sagen kann), waren geklärt.
Danach alle wichtigen Dinge im Boot verstauen und hinaus auf den See!

Cornelia und Roger im Zweier waren die Schnellsten, doch bekamen sie sofort 
die Rechnung, indem sie die Schnüre (die über den halben See gespannt waren) 
der nahen Angler „traversierten“ oder so ähnlich, und deren vollen Ärger 
darüber abbekamen.
Die Besatzungen der anderen Canadier lauteten:
3-er Boot: Cony, Frederic und Fritz; 1-er Boot: Susanne und natürlich unser 
Kursleiter Gerhard.

Doch nun zum Paddeln oder 
„Stechen“ oder „Hebeln“ 
oder „Duffeken“. Alle 
Eingeweihten wissen jetzt 
Bescheid, was wir zuerst 
auf dem See probierten 
oder auffrischten.
Kaum war das geübt, 
setzte der erste Hunger 
ein, doch Gerhard blieb 
hart (Anmerkung vom ÜL: 
es war ja noch nicht mal 
12:00 Uhr) und wollte nun 
alles im bewegten Wasser (reißend!!!) sehen. Gut! Wir bissen uns durch und 
zeigten bzw. gaben alles, doch nach dem ersten Kentern im Güßbacher Schwall 
lenkte selbst Gerhard ein und winkte uns zur nächsten Pausenstelle.

Das Mitgebrachte wurde gierig verschlungen, denn Gerhard wollte weiter, auf zu 
neuen Ufern unserer Leistungsfähigkeit!



14



15

So gestärkt, geistig wie körperlich, blieben wir sicher in unseren Booten, außer 
dem einen oder anderen Bootstausch von Einer zu Dreier und wieder zurück. Der 
Tag verlief warm und alle gingen glücklich und geschafft am Ausstieg in Dörfleins 
aus ihren Booten. Dort erwartete uns unsere letzte Mutprobe des Tages. Hier 
lagen tausende Glasscherben auf dem Boden, über die wir uns und die Boote 
ohne Schnittverletzungen zum Auto brachten.
Der Abend war kurz: 21.00 Uhr ins Bett, damit am nächsten Morgen wieder die 
volle Leistung abgerufen werden konnte. Aber die Paddelgötter meinten es nicht 
so gut mit mir, meiner Frau und Frederic, denn uns taten alle Knochen weh. 
Ohne die Kunst des morgendlichen Yogas wäre der 2. Tag vielleicht ins Wasser 
gefallen, doch wir wollten nicht ins Wasser fallen. Das war noch viel zu kalt.

Am Sonntag um 09.00 Uhr hieß es wieder Aufladen am BFC.
Dort die schlechte Nachricht: 15% Teilnehmer-Ausfall, Susanne fährt heute nicht 
mehr mit.
Das war schade, aber trotzdem luden wir flott die Boote auf. Noch eine kurze 
Abstimmungsrunde, Wünsche, Anträge? Cornelia und Roger waren mit ihrem 
eigenen Boot am Samstag unzufrieden (ob’s tatsächlich  nur am Boot lag?!), doch 
Gerhard hatte die rettende Idee, damit die gute Stimmung nicht kippt. Sein 
Wildwasser-Zweier für die beiden musste her (kürzer, wendiger, besser 
ausgestattet … damit sollte es klappen). Gesagt, getan. So fuhren Cornelia und 
Roger mit großer Freude und Bravour das Boot vom Gerhard (ich sag nur „Surfen 
in der Welle“) und kauften es ihm am Ende gleich ab (armer Gerhard: 
„Papaboot“ ist weg, doch gedanklich steht das nächste Boot schon in der 
Garage, oder?).
Bei Cony und mir lief es nach 
einem guten ersten Tag am 
zweiten Tag richtig rund bzw. S-
förmig von einem Kehrwasser ins 
andere. Das war aber auch kein 
Wunder, weil wir ständig unseren 
„Turbo“ eingeschaltet hatten. 
Frederic/7 Jahre paddelte 
beständig mit, und das will ich 
eine tolle Leistung nennen!
Wieder wurden sämtliche 
Schwälle, Wellen und Kehrwässer 
„beübt“ und „bespielt“. Sogar 
das linke Kehrwasser in den 
Altarm kurz vor Kemmern trafen diesmal alle. Kenterungen gab es heute auch 
keine.
Es war ein rundum gelungener, intensiver Kurs mit engagierten Teilnehmern und 
einem sehr geduldigen Leiter (Gerhard hat sich sehr viel Zeit genommen und 
konnte gut auf jeden Einzelnen eingehen). Weiter so! Es hat uns riesigen Spaß 
gemacht und wir vergessen auch das Üben nicht.

Fritz Haag
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Nachtrag vom Kursleiter:
Am Sonntag verkürzten wir die Strecken (nur noch von Breitengüßbach bis 
Kemmern), dafür nutzen wir die Zeit um mehr zu Üben. Die Kursteilnehmer 
kennen jetzt jedes Kehrwasser zwischen Breitengüßbach und Dörfleins, und 
treffen diese auch meist. Besonders der Breitengüßbacher und der Baunacher 
Schwall eigneten sich bei diesem Pegel (Kemmern: 260) sehr gut zum Üben. Die 
Baunacher Welle stand wieder perfekt. Sogar für die größeren Canadier.

Ich bedanke mich bei den Teilnehmern. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit Euch. 
Besonders am Sonntag. Die Steigerung von Samstagfrüh über Samstagabend bis 
zum Sonntagnachmittag war deutlich zu sehen und Euch auch anzumerken. Übt 
weiterhin fleißig, und nutzt die Schwälle und Kehrwässer aus. 
„Kehrwasserhopping“ ist doch interessanter als einfach nur den Fluss geradeaus 
runter zu fahren.

Ich freue mich natürlich auch, dass wieder einmal ein paar Neulinge (Cornelia 
und Roger) bzw. eine „Nichtpaddlerin“ (Cony) Spaß am Canadierfahren gefunden 
haben.
Bis zum nächsten Kurs … 
im wilderen Wasser …

Gerhard Loch

Fotos: G. Loch
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WICHTIG !!!   Redaktionsschluss für die Ausgabe Juli - August  ist am 10. Juli 

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

BAMBERGER FALTBOOT-CLUB E.V.



19

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  uunndd  TTeerrmmiinnee

02. - 04.06. Kanuslalom in Lofer
04. - 05.06. Kanu-Freestyle in Platting
11. - 16.06. Fahrten in der Lagune von Venedig
17. - 19.06. Kanuslalom Dt. Meisterschaft Schüler
18. - 26.06. WW-Fahrt Feierabendgruppe Vorderrhein
24. - 16.06. Kanuslalom Dt. Meisterschaft Jugend/Junioren
23. - 26.06. Wanderfahrer-Treffen in Schwandorf

02. - 03.07. "Sport und Kultur in Bamberg":Kanusport mit 
Körperbehinderten

09.07. Senioren-Nachmittag des BFC
09. - 10.07. Canadier-A-Kurs
09. - 10.07. Kanuslalom in Rosenheim
15. - 17.07. Kanu-Freestyle-Lehrgang in Schweinfurt (BKV)
23. - 24.07. WW-Fahrt nach Lofer
23. - 24.07. Kanuslalom in Fürth

01. - 05.08. Ferienkurse 1 + 2
13. - 15.08. WW-Fahrt Ötztal

DDrraacchheennbboooott--TTrraaiinniinngg

ab sofort findet jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr ein Drachenboot-Training statt.
Interessierte sind herzlich willkommen.

Nähere Informationen bei Jürgen Hoh, Tel. 0951 2994871
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KKlleetttteerrwwaalldd  ––  
SSiicchheerr  dduurrcchh  lluuffttiiggee  HHööhheenn

Abschluss von „Klettermaxe und Seiltänzerin“ und Familienausflug des BFC

Gut 30 Anmeldungen kamen aus dem Kreis der BFC-Familien und von den 
„Klettermaxen“ zusammen, als es hieß „Auf geht’s in den Kletterwald Banz“.
Am letzten Schultag war dies die richtige Einstimmung auf die Osterferien.
Nach einem etwas holperigen Start (Baustelle, Personal musste erst kommen, 
mäßige Einweisung …) tobten wir uns aber so richtig auf den verschieden 
schweren Parcours aus. Interessant war dabei, dass sich oftmals die 
Kinder/Jugendlichen leichter taten und weniger Angst vor der Höhe hatten, als 
ihre Eltern. Den „Klettermaxen“ merkte man das Training in der Halle an, so 
waren die 4-7jährigen Jungs und Mädels schnell und sicher auch auf wackeligem 
Terrain unterwegs – Spaß machte es genau wie in der Halle!
Eine Einkehr in Kemmern rundete für manche Familien den schönen Nachmittag 
ab.
Im nächsten Jahr wollen wir dann mal einen anderen Klettergarten ausprobieren 
– Auswahl gibt es ja genügend!

Karin Neubauer
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Fotos:  Fam. Neubauer
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ZZwwiisscchheenn  PPaaddddeellnn  uunndd  PPiilllleenn
Wildwasserwoche in Frankreich am WW-Kanal Sault Brenaz, 

Espace eaux vives  (an der Rhone zwischen Genf und Lyon).

Am Karfreitag trafen sich die Teilnehmer (Thomas und Karin Neubauer mit 
Kindern Sven und Sonja, Norbert Sperlein, Beate Barber, Peter und Jakob Hein, 
Marion und Stefan Leimeister, Susanne und Aron Zürl, Thomas „Schumi“ Schumm 
und ich) zum laden der Privat-Fahrzeuge und des Anhängers am BFC-Gelände. 
Der Vereinsbus war bis dato leider immer noch nicht verfügbar. Und  ein erster 
Krankenbericht... Marion hatte schwere Darmgrippe, sodass sie mit Stefan am 
Sonntag nachkommen wollte. Es wurde die Aufteilung für die Fahrzeuge 
vorgenommen und am Samstag um vier Uhr früh ging es in Kolonne los Richtung 
Frankreich. Unterwegs stießen Susanne und Aron mit deren Fahrzeug zum Konvoi 
dazu. Und gleich der zweite Krankenbericht: Schumi hatte ebenfalls die 
Darmgrippe ereilt und musste zuhause bleiben. Der Rest der Anfahrt verlief 
reibungslos und so erreichten wir unser Ziel ca. um 15.00 Uhr.
Kurz beim Campingplatz für die 
reservierten Tipis (es waren Trapper-
Tents, wie sich herausstellen sollte) 
eingecheckt und einen ersten Blick auf 
den Wildwasser-Kanal geworfen. Und 
„WOW“, toller Kanal mit WW3-Stellen, 
Spielwalzen, Rutschen etc. Und 
„WOW“, mächtig was los hier... von 
Kajaks über Hydrospeeds, Rafts, 
Slalomboote etc. an diesem 
Osterwochenende! Das sollte sich aber 
im Laufe der Woche deutlich verbessern.
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Erst mal Quartier beziehen und hier kommt das dritte „WOW“. Mitten im 
überfüllten Campingplatz werden wir auf unsere „Oase“ gelotst, ca. 200 qm 
Fläche mit 4 Trapper-Tents (nagelneue Blockhütten mit Planendach und 
Stockbetten), großem Gemeinschaftszelt, Feuerstelle, voll ausgestatteter 
Kochhütte... hier lässt es sich aushalten! Die Eifrigsten in der Gruppe haben sich 
gleich einmal die Neoprenhaut übergestülpt und sind ab aufs Wasser. Der Rest 
hat es sich nach der Fahrt gemütlich gemacht und eingerichtet. Nach leckerem 
Abendessen und chillen am Lagerfeuer ging es in die Hütten.
Sonntag: Bei strahlendem Sonnenschein, wie überhaupt die ganze Woche, ging es 
am nächsten morgen nach der Besichtigung und Besprechung des Kanals zur 
Erstbefahrung von allen Aktiven. Mit stark erhöhtem Puls und aufkommenden 
Zweifel an meinem Fahrkönnen stieg ich in meinen Wizard und fuhr mit den 
anderen durch Wellen und Walzen, verblockte Abschitte, ziehende Kehrwässer, 

pilzende 
Verschneidungszonen, musste 
rollen, habe in einer Walze 
Wuchtwasser aufs Heck 
bekommen – bin gekerzelt – 
bin geschwommen. Na, dann 
hätten wir das auch! Unten 
angekommen war ich 
glücklich und die grinsenden 
Gesichter meiner Mitstreiter 
sagten dasselbe. Nichts wie 
hoch, und nochmal von vorn. 
Nachmittags kamen Marion 
und Stefan und auch Schumi 

als Nachhut am Campingplatz mit großem Hallo an und machten unsere Runde 
wieder komplett.
Die Tage verliefen relativ identisch mit den von Thomas abgehaltenen 
vormittäglichen Wildwasser-Trainingsfahrten, was mir persönlich enorm viel an 
Bootssicherheit und Weiterentwicklung brachte. Mittags erholen und nachmittags 
nach freier Entscheidung aufs Wasser. In Frage kommende Wildwasserbäche in 
der Umgebung fielen wegen Wassermangels aus, so blieben wir die gesamten 
Tage an unserem „Hausbach“. Die unermüdliche Beate trainierte mit Sven und 
Jakob gelegentlich in den mitgebrachten Slalom-Booten, Susanne machte mit 
Aron Ausflüge in die nähere Umgebung oder fuhr gemeinsam mit Karin und Sonja 
im Schlauchboot und Kajak auf der Rhone oder sie alle nahmen vom Kanalufer 
aus Anteil an unserem Schicksal in den Walzen.
Kulturelles Highlight war ein Ausflug 
in die Grottes de la Balmes – 
eindrucksvollen Tropfsteinhöhlen u.a. 
mit Kalksinterterrassen. Kulinarische 
Highlights gab es eigentlich jeden Tag 
(@Karin: ich bin ein Fan von 
Gemeinschaftsverpflegung geworden).
Stefan und Schumi haben sich leider 
die meiste Zeit mit Magen-Darm 
Problemen, Kopfschmerzen und 
anderen Krankheitsbildern 
herumgeschlagen und mussten sich 
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mit viel Pillen den einen oder anderen Wasserkontakt „erkaufen“. Deshalb 
konnten sie den Kanal nur einmal komplett befahren. Eine durchgeführte 
Rettungs-/Wurfsack-Übung, die an Land mit festen und beweglichen Zielen 
hoffnungsvoll begann, endete unter Realbedingungen auf dem Wasser eher 
desaströs. Das ist noch ausbaufähig!

Großes Lob für die unermüdlichen Feuerholzbeschaffer Sven, Jakob, Sonja und 
Aron, ohne die das allabendliche Lagerfeuer so nicht zustande gekommen wäre. 
Ein dickes Dankeschön an Karin für die tolle Organisation und Verpflegung und an 
Norbert, Stefan, Marion, Peter, Susanne, Thomas, Karin, Schumi und Beate für so 
viel FUN!

Fazit: GERNE WIEDER!

Norbert Zimmermann

Fotos: Karin Neubauer
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Interview mit einem Teilnehmer in Sault Brenaz 
(10 Jahre jung)

Frage: Wie war´s in Frankreich?
Jakob: Schön!

Frage: Was hat dir am besten in Frankreich 
gefallen?
Jakob: Bootfahren und der Höhlenbesuch. 
Was anderes haben wir eh nicht gemacht.

Frage: Was waren die Highlights beim Bootfahren?
Jakob: Der Abfall und die Dreierwalze danach!

Frage: Bist du auch gerollt?
Jakob: Ich bin bestimmt 30mal gerollt, musste aber nie aussteigen - im 
Gegensatz zu den meisten Erwachsenen!
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Frage: Was war blöd?
Jakob: Dass die anderen, die nach mir kamen, mich aus der Welle geschubst 
haben und dass das Eis am Campingplatz voll teuer war.

Frage: Was war das beste Essen?
Jakob: Das Resteessen am Montag war voll lecker. Der Supermarkt war zu und 
wir alle haben unsere Lebensmittelreste zusammengesammelt. Es gab viel und 
viel Verschiedenes.

Frage: Was hast du an deinem Geburtstag gemacht?
Jakob: Lecker Schokokuchen und "Pizza"gegessen. Danach ging es natürlich 
wieder aufs Wasser. Ich bin oft gerollt, Andere sind oft ausgestiegen und ich 
habe an dem Tag neun Boote gerettet."

Frage: Wie war das Wetter?
Jakob: Super. Ich habe jetzt eigene Paddelpfötchen! (Anmerkung: wenn man den 
ganzen Tag nur in Paddelklamotten rumläuft, werden auch bei schönstem 
Sonnenschein nur die Hände und das Gesicht braun)

Frage: War es nicht langweilig nur am Campingplatz zu sein?
Jakob: Nein. Wir sind Wildwasser gefahren, haben in den Wellen gespielt, haben 
Slalom trainiert, sind mit dem Schlauchboot gepaddelt und sind den Kanal 
runtergeschwommen. Und dann waren Sven und ich auch noch fürs Holzholen - 
natürlich mit dem Schlauchboot zu einer 
Kiesbank - und fürs Feuermachen am Abend 
zuständig bis wir leider ins Bett geschickt 
wurden."

Interview von Jakobs Mutter Silvia, 
die selbst nicht dabei war
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Sicherheitsschulung

  ""BBeerrggeenn  uunndd  RReetttteenn""
Peter Fichtner hat in gewohnt qualifizierter Art und 
Weise einen zweiteiligen Sicherheitslehrgang Kanu 
durchgeführt.

Am Mittwoch 11.05. stand die Theorie auf dem Programm: wie kann ich 
gefährliche Stellen absichern, wie kann man vom Kanu aus bergen und retten, 
und zu allererst wie kann ich Gefahren vermeiden. Auf der Campingwiese wurde 
dann noch intensiv das gezielte Wurfsackwerfen geübt.

Am Tag darauf trafen sich die zahlreichen Teilnehmer am Hufeisenwehr, um die 
Theorie in der Praxis auszuprobieren und zu üben. So mancher staunte, wie 
schwer es ist einen Wurfsack zum Schwimmer zu bringen oder einen Kanuten aus 
der Strömung zu ziehen.

Solche Rettungsübungen sind enorm wichtig, tragen sie doch dazu bei, unseren 
schönen Sport sicherer betreiben zu können. Besonders erfreulich ist, dass auch 
einige Jugendliche am Lehrgang teilgenommen und sich aktiv eingebracht haben!
Hoffen wir, dass wir auch in Zukunft ideale Übungsstellen in für solche 
Lehrgänge in Bamberg haben!

nk
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LLeettzzttee  MMeelldduunnggeenn  
Kanuslalom 

"Rund um das Alte Rathaus Bamberg"

Der Bamberger Faltboot-Club 
veranstaltete am Wochenende den 
Kanuslalom „Rund um das Alte 
Rathaus“, auf einer der schönsten, 
wenn auch nach den Umbaumaßnahmen 
am Wehr nicht mehr schwierigsten 
Strecken Deutschlands. Über 100 
Sportler vorwiegend aus Süddeutschland 
sind dem Ruf nach Bamberg gefolgt um 
sich zu messen. Das Streckenteam des 
BFC nutzte geschickt die verbleibenden 
Strömungen um eine sehr selektive und 
technisch attraktive Strecke 
einzurichten, die durchweg positiv 
bewertet wurde.
Seit 40 Jahren wird das Sportereignis in 
dieser Kulisse ausgetragen und fast 
ebenso lange tritt der BFC Bamberg 
auch mit einer starken Mannschaft an. 
Auf dem Programm stand Samstag ein 
bayrischer Meisterschaftslauf der 
Senioren sowie die bayrische 
Meisterschaft der Mannschaften, Samstagabend der Nachtslalom als Cross Sprint 
und Sonntag der 2.Lauf zur Bayrischen Meisterschaft aller Nachwuchsklassen.
Der erste Vorsitzende des BFC – Dr. Michael Steber kommentierte gekonnt das 
Geschehen an beiden Tagen am Mikrophon. Die Kanuten des Bamberger 
Faltbootclubs schlugen sich auf ihrer Hausstrecke beachtlich.
Den Medaillenreigen eröffneten das Duo Jesko Rieger / Uwe Eichfelder im 
Canadier Zweier der Herren, sie siegten sowohl am Samstag wie am Sonntag. Der 
Jugend C2  mit Mario Mayer und Felix Merklein war nicht ganz so erfolgreich und 
musste sich am Samstag mit Platz 3 und am Sonntag mit Platz 2 begnügen.
Trotz stärkster Konkurrenz erkämpfte sich Teresa Merklein, im Kajak Einer der 
weiblichen Schüler A – an beiden Tagen den Sieg. Am Samstag paddelte das 
Bamberger Talent sehr souverän zum Sieg – am Sonntag fiel er dann etwas 
knapper aus.
Sven Neubauer startete bei den Schülern B im Kajak. Mit einem perfekten Lauf 
siegte er am Samstag. Am Sonntag musste er sich mit Rang 4 zufrieden geben.
Der jüngste BFC Teilnehmer – Jakob Hein – fuhr in seiner ersten Wettkampfsaison 
schon sehr routiniert und durfte sich über den dritten Platz an beiden Tagen 
freuen.
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Geradezu sensationell paddelten die Bamberger Jugendfahrer Felix Merklein und 
Mario Mayer. Felix Merklein schockte geradezu die Konkurrenz mit 
superschnellen Fahrtzeiten (nur der Nationalmannschaftsfahrer der Herren 
Tobias Kargl war schneller)  und siegte sowohl am Samstag wie auch Sonntag. 
Hier fand auch sein Vereinskamerad Mario Mayer zu seiner alten Topform zurück 
und belegte samstags den zweiten und sonntags den dritten Platz.
Alexander Barber und Christof Pfannenmüller starteten im Kajak einer der 
Junioren. Alexander erreichte am Samstag den zweiten und am Sonntag den 
vierten Platz – während sich Christof vom dritten Platz am Samstag auf den 
zweiten am Sonntag verbessern konnte.
Hans–Karl Weiß fuhr erfolgreich bei den Senioren der Altersklasse C und siegte 
mit großem Vorsprung an beiden Tagen.
Auch Dominick Barber konnte am Wochenende zwei Siege einfahren und sich in 
der Leistungsklasse 2 der Herren wertvolle Aufstiegspunkte ergattern.
In der Leistungsklasse 1 im Kajak der Herren seigte erwartungsgemäß der 
Nationalmannschaftfahrer Tobias Kargl aus Rosenheim mit jeweiliger 
Tagesbestzeit. Der Bamberg Kanute Jesko Rieger errang mit riskanten Fahrten 
am Samstag den dritten Platz und am Sonntag Platz 2,Uwe Eichfelder 
verbesserte sich vom 4. Platz am Samstag auf den dritten Platz am Sonntag.
Doch nicht nur im Einzel trumpften die Bamberger auf. Auch bei den 
Mannschaften, 3 Kajaks starten als Team, zeigten sich die Kanuten des BFC am 
Samstag von ihrer guten Seite.
Die Jugendmannschaft 1 – mit Felix Merklein, Alexander Barber, Mario Mayer – 
konnte das Team Kanu Schwaben 1 hinter sich lassen und errang einen sehr 
schön herausgefahrenen Sieg. Die Jugendmannschaft 2 – Christof Pfannenmüller, 
der Schülerinnen Teresa Merklein und Joshua Ott – erreichten einen sehr 
beachtlichen vierten Platz mit einem Null Fehler Lauf.
Die Herren des BFC in der Besetzung Jesko Rieger, Dominick Barber und Uwe 
Eichfelder landeten – nur knapp hinter den Siegern aus Rosenheim auf dem 
zweiten Platz.
Das besondere Highlight war der Nachtslalom, der –noch einzigartig- als 
Kanuslalom Cross ausgetragen wird. Vier Sportler starteten gleichzeitig in die 
Strecke hinein und versuchten durch Sprintstärke, schnelle Fahrmanöver und 
taktieren des Gegners einen Vorteil herauszufahren. Der Wettbewerb wurde im 
Finale durch Scheinwerfer und Lichteffekte erhellt und so bot sich ein 
spektakuläres Schauspiel den vielen Zuschauern. Die Sieger waren Siegfried 
Baier aus Augsburg in der Klasse U16, Sarah Ganser aus Rosenheim bei den 
Damen und Tobias Mannheim aus Brohl bei den Herren.
Rundherum präsentierte sich Bamberg als Sportstadt und der Faltbootclub als 
würdiger Ausrichter für eine derartige Veranstaltung im Herzen der Stadt. Der 
BFC bedankt sich bei allen Helfern im Verein, bei den Unterstützern der Stadt 
Bamberg, im besonderen Herrn Starke für die Schirmherrschaft, bei den 
Sportlern für die Fairness und nicht zuletzt bei den Anwohnern für ihr 
Verständnis.

Hans-Karl Weiß / Uwe Eichfelder
Fotos: Stefan Leimeister
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EEiinn  wwiicchhttiiggeerr  DDaannkk!!
ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Helfern und Helferinnen für die 
Unterstützung und das Engagement rund um den Kanuslalom in Bamberg recht 
herzlich bedanken.
Bei dem Ein oder Anderen konnte ich das ja schon persönlich tun, aber eben 
nicht bei Allen, deshalb auf jeden Fall auf diesem Wege einen

Herzlichen Dank an Alle!

Wir wurden von Vielen für die tolle Veranstaltung gelobt. Besonders sind hier 
sicherlich die Verpflegung (danke für die vielen Kuchen!!!!) und die guten 
Informationen am Infopavillon und beim Wettkampf (Sprecher) hervorzuheben.
Alle Punkte aufzuzählen wäre sicherlich zu viel des Guten, ich denke und hoffe 
jeder fühlt sich entsprechend angesprochen.

Da immer sehr viel Arbeit vor, während und nach den eigentlichen Wettkämpfen 
zu erledigen ist, ist es immer gut, wenn möglichst viele Vereinsmitglieder einen 
Beitrag dazu leisten – wir hoffen schon jetzt für 2012 auf viel Unterstützung!

Herzliche Grüße Euer

Stefan Dittmar
Organisationsleiter Kanuslalom Bamberg 2011

Sprecher Michael Steber                 M. Steber, Bürgermeister W. Hipelius
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Mehr Bilder vom Kanuslalom in Bamberg in der Gallerie auf unserer Homepage. 
Hier stehen auch die Berichte von TV Oberfranken zur Verfügung - sehenswert!

Ein herzlicher Dank geht natürlich auch an alle 
Werbepartner und Sponsoren - ohne Sie wäre 

Kanuslalom auf diesem Niveau in Bamberg 
nicht möglich!
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