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Ich bitte dringend um Rückmeldung, wenn das Bamberger PaddelBlatt nicht
pünktlich und zuverlässig zugestellt wird.
In aller Regel muss es zu Beginn der geraden Kalendermonate vorliegen!
Karin Neubauer

Fotos Titelbild: Peter Smart, Ian Wright

I m L a nd d e r g o l d e n e n B r i e f k ä s t e n
Das Bedford‐Bamberg‐Sportfest wird seit 1977 regelmäßig zwischen den beiden
Partnerstädten ausgetragen und gehört seit 1981 zu einem festen Bestandteil
unseres Programms.
Am 20. September 2012 war es wieder soweit und 14 Mitglieder unseres Vereins
machten sich mit vielen anderen Sportlern aus acht weiteren Bamberger
Vereinen auf den Weg nach England, um an den spannenden Wettkämpfen
teilzunehmen und darüber hinaus freundschaftliche Kontakte zwischen Menschen
verschiedener Nationen mit Hilfe des Sports zu knüpfen und zu fördern.
Nachdem das Gepäck und die Sportgeräte verstaut waren und jeder endlich einen
Platz in einem der drei Reisebusse gefunden hatte, starteten wir gut gelaunt auf
die etwa 1100 km lange Strecke. Am frühen Freitag Morgen erreichten wir den
Euro‐Tunnel bei Calais. Noch vor dem Tunnel hatte das Vereinigte Königreich
seine Grenzkontrolle aufgebaut und alle mussten ihre Nachtruhe unterbrechen,
um zu Fuß die Ausweiskontrolle zu passieren. Das Gerücht von vergessenen
Ausweisen einiger Teilnehmer erwies sich glücklicherweise als unwahr und wir
durften uns am Euro‐Tunnel einordnen.Wir waren gespannt, was uns erwarten
würde. Es war wie in einem großen Bahnhof. Die Busse fuhren auf die
Zugwaggons und die Fahrt durch den Tunnel begann. Die nur halbstündige Fahrt
war wenig spektakulär, einzig die Vorstellung bis zu 75m unter dem Meeresboden
zu sein war etwas beunruhigend. Im Gegensatz dazu war früher bei der Überfahrt
mit der Fähre mehr Abenteuer und Inselfeeling geboten.
Wir waren früh dran und es blieb noch Zeit für einem kurzen Abstecher nach
Cambridge, wo wir die ersten Eindrücke von England sammeln konnten. Um 14:00
Uhr kamen wir dann schließlich in Bedford an, wo wir mit Schnittchen vom
„Mayor“ (Bürgermeister) der Stadt im „International Athletic Stadium“ herzlich
begrüßt wurden.
Im Stadion waren die großen Ereignisse des Jahres noch immer deutlich sichtbar:
„London 2012“. Die Olympischen Spiele waren auch der Grund weshalb das
Sportfest schon nach drei Jahren und nicht erst wie gewöhnlich nach vier Jahren
stattfand. Und auch in den folgenden Tagen sollte uns der Geist der Spiele immer
wieder begegnen.
In
unseren
Gastfamilien
angekommen wurde es dann
familiärer. Zimmer beziehen,
eine Tasse Tee, Biscuits und eine
Runde
Mario
Kart
zum
kennenlernen.
Vor
dem
Abendessen besuchten wir noch
einen „Social Club“ in der
Nachbarschaft. Nach einer Runde
Billard und einem Drink trafen
wir uns mit dem „Chairman“ Rob
(Vereinsvorsitzender) und einigen
anderen Familien im Pub „The
Swan“ zum Dinner. Das Essen dort war sehr lecker und beim gemütlichen
Zusammensitzen konnten wir erste Erfahrungen austauschen und uns besser
kennenlernen.
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Am nächsten Morgen war es soweit, der erste Tag der Wettkämpfe war
gekommen. Nach einem „Egg and Bacon Butty“ und ein paar „Cerials“ zum
Frühstück, ging es zum „Viking Kayak Club“. Als erstes stand Rennsport „Flat
Water Racing“ auf dem Programm. Nachdem der Wettkampfmodus festgelegt
war, konnten die Rennen beginnen. Die Fahrer wurden in verschiedene
Leistungsgruppen eingeteilt, die in vier Läufen gegeneinander antreten mussten.
Die meisten aus unserer Mannschaft wagten sich auf ungewohntes Terrain,
meisterten die etwa 700m lange Strecke aber souverän. Manch einer konnte sich
mit den schmalen Booten allerdings nur schwer anfreunden und testeten bei
einem unfreiwilligen Bad die Wassertemperatur des „Great Ouse“. Trotzdem
konnte der BFC diesen ersten Wettkampf knapp für sich entscheiden.
Die Mittagspause wurde dann von den meisten
zu einem kleinen Stadtbummel genutzt. Dabei
besichtigten wir auch die goldene Postbox im
Stadtzentrum zu Ehren des Olympiasiegers im
Slalom C2, Etienne Stott, einem Mitglied
unseres
Partnervereins.
Die
goldenen
Briefkästen stehen in allen Heimatstädten von
Sportlern, die für das Team GB bei den
Olympischen Spielen 2012 Gold gewonnen
haben. Für die Sieger wurde jeweils ein
traditionell
roter
Briefkasten
golden
eingefärbt.
Am Nachmittag stand dann mit Slalom der
nächste Wettkampf in der „Duck Mill White
Water
Arena“
an.
Bei
strahlendem
Sonnenschein und angenehmen Temperaturen
wurden zwei Läufe durchgeführt. Mit den
vielen Slalomfahrern in unserer Mannschaft konnten wir diese Disziplin mit
klarem Vorsprung für uns entscheiden. Nach einer Dusche und einer Tasse Tee
trafen sich am Abend alle wieder zum Essen beim Italiener, bevor wir einen
schönen und ereignisreichen Tag im Pub ausklingen ließen.
Am Sonntag war das Wetter nicht mehr so schön wie am Vortag. Es war trüb und
kalt und gegen Mittag sollte es zu regnen beginnen. Der „Viking Kayak Club“ hat
in den letzten Jahren eine Kanupolo‐Abteilung aufgebaut und so war es nicht
verwunderlich, dass die Abschlussdisziplin Kanu‐Polo hieß. Jeder Verein stellte
zwei Mannschaften, die jeweils gegeneinander antraten. Michael Steber war
unser einziger Teilnehmer mit Poloerfahrung und durfte in beiden Teams
antreten.
Mit
einem
beeindruckenden Distanzwurf ins
Tor der Bedforder schaffte er es
auch den BFC im ersten Spiel zu
einem Sieg zu verhelfen. In den
nachfolgenden
Begegnungen
spielte der VKC jedoch seine
Routine aus und konnte alle
weiteren
Spiele
für
sich
entscheiden.
Trotz
der
Überlegenheit der Gegner waren
alle Bamberger mit viel Spaß
und Engagement bei der Sache.
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Bei der folgenden Bekanntgabe der Endergebnisse wurde uns erst klar, wie
wertvoll der Sieg im ersten Spiel tatsächlich war. Der BFC konnte dadurch
denkbar knapp die Gesamtwertung für sich entscheiden und somit erneut als
Sieger aus den beiden Wettkampftagen hervorgehen. Nachdem die gegenseitigen
Wünsche, Geschenke und Wimpel ausgetauscht waren, hieß es bereits „Good
Bye“ zu den ersten Sportkameraden zu sagen. Vor dem Packen blieb noch Zeit,
um ein paar „Salt&Vinegar Crisps“ für die daheim Gebliebenen zu besorgen.
Danach nochmal Tee, Biscuits und eine Runde WII.
Seinen Abschluss fand das Sportfest in einem festlichem Rahmen im „Bedford
Corn Exchange“. Nach einer mitreißenden „Street Dance“‐Vorführung, einem
ausgezeichneten Menü und etlichen Reden der Funktionäre, wurden endlich die
Preise verliehen. Wir durften auch diesesmal die Trophäe für den Kanusport mit
nach Hause nehmen. Der Gesamtpreis blieb jedoch in Bedford, da Bamberg nur
zwei von neun Wettkämpfen für sich entscheiden konnte.
Nach dem offiziellen Teil blieb noch ausreichend Gelegenheit für Gespräche,
einen oder zwei Drinks oder zum Abtanzen in der Disko, bis wir um 00:00 Uhr die
lange Rückfahrt nach Bamberg antraten.
Es war ein wunderschönes Wochenende mit vielen Eindrücken und neuen
Bekanntschaften. Ich persönlich bedanke mich ganz herzlich für die
Gastfreundschaft unserer Gastgeber und freue mich bereits jetzt auf die nächste
Begegnung mit unseren Sportfreunden aus Bedford, hoffentlich nicht erst in vier
Jahren.
Peter Hein
Fotos:

Peter Hein, Anita Schmidt, Ian
Wright, Thomas Neubauer,
Peter Smart
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F a m i l i e np a d d e l n a m 1 5 . 0 9 . 2 0 1 2
Treffpunkt 13.30 Uhr BFC.
Meine Armbanduhr mache ich sofort ab und lasse sie im Auto. Ab jetzt habe ich
keinen Stress mehr. In Ruhe erst mal „Hallo“ sagen und schauen wie viele Leute
mit dabei sind. Die Gruppe ist heute überschaubar – 2 Canadier 6 Kajaks kommen
zusammen.
So, alles in den Vereinsbus/hänger untergebracht und zum Jahnwehr gefahren.
Dort treffen wir Jürgen mit seiner kl. Tochter Anna, der gelaufen war.
Das Einsetzen am Jahnwehr ist leider nicht mehr an alter Stelle möglich und so
mussten wir etwas oberhalb an der Böschung die Boote zu Wasser lassen.
Wie sich dann vom Wasser aus rausstellte wurde nur ein paar Meter weiter eine
neue „Bootsanlegetreppe“ aus Metall errichtet.Dort geht es das nächste mal
bequemer los.
Nach kurzer Zeit waren
alle auf dem Wasser und
wir genossen das ruhige
nicht zu kalte Wetter,
einige gute Gespräche und
eine
„Gondolierenparty‐
Erzählung“ von Fritz und
Anhang.
So
ging
es
gemächlich
bis
zur
Schleuse
100.
Der
Hollergraben ist ja noch
wegen
Bauarbeiten
gesperrt. Nachdem in der
Schleuse ein wenig Wellen
von
Kraftstrotzenden,
unter Brücken hängeden Kajakern produziert wurden, war für Abwechslung
gesorgt.
Nach passieren der Schleuse begegneten uns oben erwähnte Gondeln, schon ein
schöner Anblick diese eleganten Gleiter zu sehen. Ein wenig Spielen am Rathaus
war
eine
weitere
willkommene
Abwechslung. Gut wer einen Helm dabei
hatte. Der Wasserstand war schon sehr
niedrig.
Bei der Weiterfahrt hieß es „acht geben“
auf die Ausflugsdampfer die einige Male
unseren Weg kreuzten. Aber nicht
verhindern konnten, dass wir zum
kulinarischen
Höhepunkt
der
Familienfahrt bei der Weide an der
Konzerthalle anlandeten. Dort bei „übelst
‐
leckerem“
selbstgebackenem
Apfelkuchen mit Kaffee ließen wir uns im
Gras nieder und genossen die neidvollen

7

Blicke der Spaziergänger.
So umsorgt und gestärkt ging es
dann
vorbei
am
Gartenschaugelände,
wieder
begleitet
von
einem
„Touristentransporter“ zur Erba ‐
Schleuse. Eigentlich ja kein
Problem und doch wurden zwei
nasser
als
gewollt
beim
Umsetzten. Und dann das letzte
Stück zum BFC genießen, immer
mal als willkommenes Fotoobjekt
für eine Gartenschaubesucher
posierend („ ach wär` das jetzt
auch schön auf dem Wasser“).
Zum Schluss sind die zwei mitgepaddelten Jungs dann nicht mehr zu halten
gewesen und haben noch ein wenig ihren Übermut im Wasser abgekühlt.
Na ja, was soll ich schreiben: einfach ein schöner runder Nachmittag mit einer
immer interessanten Stadtrunde.
Danke Fritz, für die Organisation und die entspannte und entspannende
Atmosphäre des Familienpaddelns. Meine Tochter Mona und ich, haben uns noch
ein leckeres Eis gegönnt, und sind dann wieder heim nach Limbach gefahren. Ach
ja, meine Armbanduhr habe ich dann zu Hause auch wieder dran gemacht!
Michael Scholl, Limbach/ Eltmann, Fotos: Fritz Haag
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A b p a d d e l n i n H a i m i ng
Wildwasser zum Genießen zum Saisonausklang

Nachdem wir nach anfänglichen Organisationsschwierigkeiten bei der
Vorbesprechung insgesamt vier Mitfahrer zusammen bekommen haben, damit wir
es durch zwei Fahrzeuge beim Umsetzen einfacher hätten, wurde der vierte
Oktober als Anreisetag festgelegt. Der Donnerstag, damit wir trotz der langen
Fahrt ausreichend Zeit zum Paddeln hätten.
Die Fahrt erwies sich als Geduldsprobe, durch diverse Unfälle und Baustellen
hatten wir einige Staus auszuhalten, letztendlich kam die Vorhut, bestehend aus
Peter F. und mir, gegen etwa halb acht Uhr abends in Haiming an. Nachdem wir
uns bei der Pächterin angemeldet hatten und ich mein Zelt aufgestellt hatte
wurde erst mal in Ruhe unser mitgebrachtes Abendessen verspeist. Als nächstes
sollten Thomas N. und Jesko ankommen die etwa eine Stunde nach uns in
Bamberg losfahren wollten. Unsere Wartezeit wurde etwas spannender als drei
Paddler, die ebenfalls auf der Raftingalm übernachteten, eintrafen und mit
denen wir uns eine Weile unterhalten konnten. Schließlich kam auch der Rest an
und unsere Gruppe war vorerst vollständig.
Beim Frühstück am nächsten Morgen trafen wir dann den letzen im Bunde,
Werner, der erst am Abend
vorher losfahren konnte und
dementsprechend spät in der
Nacht ankam. Während wir uns
stärkten fiel die Entscheidung
langsam anzufangen, nämlich
mit der unteren Ötz. In Ötz
angekommen, wo zur gleichen
Zeit die Sickline‐WM, die
Weltmeisterschaft
im
Extremkajakfahren,
stattgefunden hat, haben wir
uns
natürlich
erst
mal
umgeschaut,
die
berühmte
Wellerbrückenstrecke besichtigt
(Zugang nur mit Helm und
Schwimmweste!) und sogar den
Gewinner der letzten drei Jahre, Sam Sutton, getroffen. Schließlich ging es aufs
Wasser, als Einstieg nutzen wir den Ausstieg der trainierenden Sickline‐
Teilnehmer, was trotz der Menge der Paddler gut geklappt hat.
Die anschließende Fahrt war eine angenehme Eingewöhnung an das Setting und
die Wassertemperaturen (die angenehme Seite der Gletscherbäche), durch den
jahreszeitbedingten niedrigen Wasserstand war es nur recht steinig. Wegen der
optimalen Lage unseres Campingplatzes direkt am Inn konnten wir uns das
aufwendige Umsetzen sparen und gleich unser Mittagessen genießen. Da wir
immer noch hochmotiviert waren wurde beschlossen, dieselbe Strecke gleich
noch einmal zu paddeln. Vorher machten wir allerdings noch einen Abstecher zu
einem auf der Strecke liegenden Supermarkt, um unsere Vorräte aufzufüllen und
das Abendessen zu sichern.
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Auch bei der zweiten Befahrung verlief alles glatt, Werner hat vermutlich mehr
Zeit unter Wasser als über Wasser verbracht, und das Schlimme daran:
vollkommen freiwillig! Nicht ganz so freiwillig war eine Rolle von mir, das Ringen
meines Hinterschiffs mit einer Walze habe ich wohl verloren. Bis auf Jesko, der
das Spielen nicht lassen konnte, ist der Rest trocken geblieben, und so kamen wir
wieder beim Campingplatz an. Da wir uns diesmal erst am Einstieg umgezogen
hatten waren unsere trockenen Klamotten natürlich in einem der Autos,
mittlerweile standen ja schon zwei der drei Autos in Ötz. Da Peter, Thomas und
Werner alle Autos wieder holten und, alle drei, auf dem Rückweg schnell noch
einmal im Supermarkt vorbeischauten, dauerte es eine ganze Weile bis wir
wieder alle beisammen waren.
Vor dem Abendessen wuchs unsere Gruppe noch um drei Mitpaddler, Stefan D.
und die zwei Münchner Harri und Franzi. Parallel dazu war noch eine andere
Gruppe Paddler da, es wurde also langsam richtig gesellig. Nach dem vollen
Programm gab es am Abend wohlverdientes, selbstgekochtes Essen, erfolgreich
zubereitet trotz der teils mäßigen Kooperation der diversen Kocher.
Samstag standen dann etwas anspruchsvollere Bäche auf dem Programm. Los ging
es mit der unteren Venter Ache. Auf dem Weg dorthin haben wir Jesko bei der
Sickline abgesetzt wo er sich mit anderen Leuten treffen wollte. Am Einstieg
angekommen herrschte auch hier ein reges internationales Getümmel, zum
Großteil Italiener. Nachdem wir uns umgezogen und ein Auto zum Ausstieg
gefahren hatten, ging es aufs Wasser und begleitet von einem anderen Paddler,
den wir zufällig getroffen hatten, machten wir uns auf den Weg . Trotz der
relativ großen Gruppe blieb die Fahrt recht entspannt. Am Ausstieg angekommen
genossen wir die Wärme der Sonne und nutzten die Zeit während die Autos
zurückgeholt wurden, um wieder etwas trockener zu werden. Da wir noch lange
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nicht genug hatten wurde beschlossen, die nahegelegene obere Ötz gleich mit
anzuhängen. Auch hier war die Strecke recht angenehm, einige Stellen mussten
besichtigt werden, wurden anschließend allerdings (mehr oder weniger vorwärts)
erfolgreich gefahren.
Insgesamt waren beide Bäche weitestgehend unproblematisch, lediglich einmal
Schwimmen von Thomas hatten wir zu Verzeichnen. Auf dem Heimweg kehrten
wir in Ötz im Café Heiner ein, das uns von Harri wärmstens empfohlen wurde. In
der Tat waren die Eisbecher an Größe und Geschmack kaum zu überbieten. Nicht
ganz kam das Restaurant der Raftingalm an diese Vielfalt und Qualität ran, das
wir am Abend testeten. Die Auswahl ließ zu wünschen übrig, geschmacklich hat
es aber schon gepasst, zumindest das Wiener Schnitzel als Universallösung war
einwandfrei.
Bevor es wieder Richtung Heimat ging wollten wir die Fahrt angemessen mit dem
Pitzbach abschließen, einem anspruchsvolleren Bach. Diesmal war unsere Gruppe
wieder etwas geschrumpft, Thomas und Stefan hatten uns zu Gunsten der
anderen Gruppe verlassen, und so machten wir uns zu fünft auf den Weg.
Nachdem das Wetter an den ersten Tagen wunderbar mitgemacht hatte, regnete
es Sonntag die meiste Zeit, wenn auch nicht sehr stark. Obwohl das geplante
Stück recht kurz war brauchten wir etwa drei Stunden, viele Abschnitte mussten
erst besichtigt werden. Außerdem gab es auch hier wieder Schwimmer, einmal
Harri, der als Zweiter hinter Peter einen schwierigen Abschnitt probierte, mäßig
erfolgreich, den wir anderen daraufhin umtrugen, und Franzi, die
unglücklicherweise ihr Paddel beim Schwimmen verlor, was wir anschließend
versuchten wiederzufinden und zu bergen. Mit der Strömung und dem Gefälle
war das allerdings ein Ding der Unmöglichkeit. Zum Glück ist Peter immer gut
vorbereitet und so konnte sie die Fahrt erfolgreich und ohne weitere
Zwischenfälle mit seinem zusammensteckbaren Ersatzpaddel beenden.
Die Stelle unmittelbar nach dem Schwall der Franzi zum Verhängnis wurde, direkt
unter einer Brücke, beschlossen wir zu umtragen, keine einfache Aktion. Da die
Straße einige Meter höher lag und der „Weg“ recht steil war mussten wir die
Boote sogar mithilfe eines Wurfsacks abseilen. Das letzte Stück der Strecke war
um einiges einfacher und damit ein angenehmer Ausklang und nachdem wir die
letzte Schwierigkeit, den äußerst unpraktischen Ausstieg, gemeistert hatten
waren wir recht froh wieder in trockene Klamotten zu kommen, mehr oder
weniger zumindest, es regnete nämlich noch immer.
Nachdem alle Autos wieder zurückgeholt waren und wir Boote und Ausrüstung
aufgeladen hatten, machten wir uns
schließlich auf den Heimweg. Da am
Sonntag die Wiesn zu Ende gegangen
war und zusätzlich die üblichen
Baustellen den Verkehrsfluss hinderten,
verbrachten wir die meiste Zeit in
stockendem Verkehr oder Stau, aber
auch das war zu verkraften und so
kamen wir gegen Abend wieder in
Bamberg an. Alles in Allem war es eine
schöne Fahrt, sehr zu empfehlen und
ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Jonas Merz

Fotos: Thomas Neubauer
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B e r u f u ng i n d e n D C ‐ K a d e r

Folgende Mail erhielten unsere Talente nebst Trainer kürzlich von unserer BKV‐
Trainerin Jenny Apel:
„Liebe Teresa, lieber Felix und Mario,
jetzt ist es offiziell – hiermit gratuliere ich euch zur Aufnahme in den DC‐Kader!
Vorteil für Euch ist, dass Ihr Euch nun kostenlos in Wasserzeiten in Markkleeberg
einbuchen könnt und natürlich auf die DC‐Kaderlehrgänge eingeladen werdet.
Der erste findet auch schon vom 08.‐11.2012 in Markkleeberg statt, wofür Ihr
demnächst auch von Thomas Küfner eine Einladung erhaltet. Anreise wird
Donnerstag nach der Schule erfolgen.
Sagt mir bitte Bescheid, ob Ihr an diesem Lehrgang teilnehmt und ob Ihr eine
Schulbefreiung für den Freitag braucht. Die Einladung vom DKV könnt Ihr auch als
Befreiung verwenden.
Als DC‐Kader müsst Ihr regelmäßig Trainingsdaten abgeben. Thomas wird das zu
dem Lehrgang noch mal vorstellen. Ihr könnt euch aber auch jetzt schon mal im
Internet anmelden – der Link steht im Anhang – und mal probieren, ob ihr zurecht
kommt bzw. mich noch mal anschreiben, wenn es Probleme gibt. Dann müsst ihr
ab Mitte November nicht so viel nachtragen.
Ich hoffe, Ihr seid alle gesund und munter!
Bis spätestens in 2 Wochen,
LG Jenny

Fotos: Doris Merklein
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M e i n K o m m e nt a r :

Das ist natürlich eine schöne Auszeichnung und Belohnung für unendlich viele
Trainingseinheiten.
Der
DC–Kader
ist
ein
Bundeskader
für
die
Spitzennachwuchsathleten (15 bis 18 Jahre) aus ganz Deutschland und wird von
den Nationalmannschaftstrainern betreut, so ist Thomas Küfner der
Bundestrainer für den Jugend‐ und Juniorenbereich.
So werden Teresa, Mario und Felix neben den Lehrgängen des Bayerischen
Kanuverbandes, (folglich sind sie da auch berufen), zusätzlich an Lehrgängen des
Deutschen Kanuverbandes unter besten Bedingungen teilnehmen können.
Unsere „Cracks“ haben sich natürlich alle sehr gefreut und neue Motivation
gefunden. Auf sie kommen auch neue Pflichten zu, wie etwa das Führen eines
Trainingstagebuches und die Eintragung der Trainingseinheiten in die Datenbank
der Deutschen Nationalmannschaft.
Wünschen wir ihnen vor allem auch viel Glück. Wer weiß: vielleicht trägt ja im
nächsten Jahr einer oder eine einen weißen Helm mit schwarz–rot–goldenem
Rand.
Neben unseren Sportlern darf sich auch das ganze Team, vom Paddelträger bis
zum Manager freuen, denn dies ist auch ein Beleg für ein gutes professionelles
Umfeld, ohne das Spitzenleistungen im modernen Sport nicht denkbar wären.
Hans‐Karl Weiß, Trainer

Unsere Slalommannschaft im November 2012
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J u g e nd v e r s a m m l u ng 2 0 1 3

Ich möchte euch bereits hier zur Jugendversammlung mit Neuwahl der
Jugendvertretung einladen.
Wir treffen uns
am
Dienstag 15. Januar 2013
um
18.00 Uhr
im
Bowlinghaus Bamberg, Moosstraße, Nebenzimmer
Zunächst werde ich einen kleinen Rückblick geben. Dann wählt ihr eure neue
Jugendvertretung, die euch im Vorstand vertritt und hier direkt Einfluss auf die
Entscheidungen im Verein nimmt.
Anträge, Wünsche, Vorschläge von eurer Seite werden wir dann im Anschluss
diskutieren.
Nach dem offiziellen Teil wollen wir noch eine Runde Bowling spielen und eine
Kleinigkeit essen.
Eine schriftliche Einladung zur Jugendversammlung erhaltet ihr rechtzeitig.
Ich hoffe, ihr kommt zahlreich.
Eure Kati Steinmetzer
Referentin Jugend im BFC
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BAMBERGER FALTBOOTCLUB E.V.

Weidendamm 150
Tel. 0951 68624
Fax 0951 9682992
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info@faltbootclub.de www.faltbootclub.de
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Impressum Bamberger PaddelBlatt: offizielle Vereinsnachrichten des Bamberger
Faltboot‐Club e.V. (Herausgeber), erscheint alle zwei Monate, Auflage 300 Stück
Redaktion Bamberger PaddelBlatt (V.i.S.d.P.):
Karin Neubauer, paddelblatt@faltbootclub.de, Tel. 09503 502810

Wir bitten unsere Mitglieder um besondere Beachtung und Berücksichtiung der im

Bamberger PaddelBlatt annoncierenden Firmen ‐ sie unterstützen unseren Verein!

WICHTIG !!! Redaktionsschluss für die Ausgabe Jan ‐ Feb ist am 10. Jan. 2013
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Veranstaltungen und Termine
09.12.
06.01.
15.01.
26.01.
09.03.
16.03.
23.03.

Wald‐Weihnachtsfeier ‐ bitte anmelden!
Drei‐Königs‐Paddeln
Jugendversammlung
Jahreshauptversammlung
Schulboothallen‐Check
Paddler‐Flohmarkt
Bezirks‐Anpaddeln

Vorankündigung für die Urlaubsplanung
in den Pfingstferien fährt sowohl die Wildwasser‐ als auch die Feierabendgruppe
an die Soca.
Geplant sind Fahrten sowohl für Wildwasser‐Cracks (WW III ‐ ?), als auch
gemütlichere Touren (WW I – III). Für selbstpaddelnde Kinder werden bei Bedarf
separate Fahrten angeboten – es ist also für Alle was dabei.
Wer nicht paddeln will/kann: wunderschöne Wanderungen, Ausflugsziele und
Kultur locken neben Entspannung in atemberaubender Gebirgskulisse.
Also:
Urlaub einplanen vom 23. ‐ 30. Mai 2013 (Wildwasser – Thomas Neubauer, Peter
Fichtner)
vom 24. ‐ 31. Mai 2013 (Feierabendgruppe – Harald Thiele)
Die Ausschreibung erfolgt im nächsten PaddelBlatt bzw. per email.
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M i t t e nw a l d O k t o b e r 2 0 1 2
Herbstfahrt auf Isar und Ammer

Wildwasserfahren ist ein faszinierender und im Wortsinne mitreißender Sport.
Sich in einem Kajak auf rauschenden Flüssen zu bewegen, ist ein tolles
Naturerlebnis und ein Abenteuer. Auf dem Fluss bist du Entdecker, deine Neugier
und die Strömung reißen dich mit und ziehen dich in ihren Bann. So beginnt
Wildwasserlegende Olli Grau sein Standardwerk „Besser Wildwasserfahren“.
Diese beinahe romantisch anmutenden Worte müssen ihm in seiner Zeit in
Neuseeland eingefallen sein. Wildwasserfahren in den Alpen bedeutet sich auf
oder in gletschergespeisten Bächen mit Wassertemperaturen um die 6°C zu
bewegen. Kentern und Schwimmen ist nicht nur eine Niederlage, sondern vor
allem extrem unangenehm. Egal ob WW II oder WW IV, diese Bedingungen sind
für alle gleich und unverrückbar. Man muss sich darauf einlassen oder eine
andere Herausforderung suchen. Um es kurz zu machen: Ich habe mich darauf
eingelassen und bin dank einer kurzfristig von Gerhard Loch organisierten Fahrt
nach Mittenwald zu meinen ersten beiden Wildbächen gekommen.
Wir waren ein überschaubares Grüppchen bestehend aus Gerhard Loch, Cornelia
und Roger Horch, dem „Bald‐BFC‐Mitglied“ Matthias Veth und mir. Ökologisch
korrekt bildeten wir Fahrgemeinschaften. Roger holte mich Freitag am frühen
Abend ab und unterwegs gabelten wir Cornelia auf, die die Kinder in der Nähe
von Nürnberg bei den Großeltern „parkte“. Um Nürnberg rum war auf der A3
Stau. Roger und ich waren schon einigermaßen angefressen, aber Cornelia lotste
uns zielsicher per Handy auf dem schnellsten Weg zu ihrem Elternhaus. Dann
übernahm sie das Steuer und fuhr ortskundig auf dem besten Weg auf die A9, so
dass wir den Stau hinter uns ließen. Jetzt nervten mich nur noch die bayerischen
Radiosender mit ihrem immer gleichen Gedudel. Cornelia offenbar auch, denn sie
schaltete den CD‐Player ein. MICHAEL JACKSON! Ich rebelliere innerlich, aber
über Tote soll man ja nicht schlecht reden und ich erinnere mich an die eiserne
Regel, dass der Fahrer entscheidet, was läuft, es sei denn, Kinder sind an Bord.
Ich denke, immer noch besser als zum x‐ten Mal Benjamin Blümchen. Zweiter
Titel „Dirty Diana“ – ich habe dem kleinen Elefanten Unrecht getan. Für die
jüngeren Leser: Michael Jackson ist weder verwandt noch verschwägert mit dem
allseits geschätzten Freestyleoldstar und Bootsbauer Erik Jackson, sondern ein
Sänger der erst schwarz später weiß war und mit einer Horde exotischer Tiere
und ein paar Kindern auf einer Art
Farm lebte. Alles andere müsst ihr
im Internet nachlesen, ich will
schließlich
von
unserer
Wildwasserfahrt berichten. Noch
ein letztes Wort zur Autofahrt. Das
Ehepaar Horch ist ein eingespieltes
Team, sie rast, er schweigt und es
war wirklich die Idee von Gerhard,
dass ich rückwärts im Vereinsbus
mitgefahren bin.
Gerhard hatte für Samstag die Isar
(WW II) vorgesehen. Der Pegel bei
Scharnitz stand bei fahrbaren 125
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cm. Es ging von Scharnitz bis zum Campingplatz Isarhorn. Organisatorisch war das
sehr geschickt, weil wir am Ausstieg unser Quartier aufgeschlagen hatten.
Gerhard und Matthias sind Freitag schon mittags gefahren, Urlauber halt, und
hatten Einstieg und Wasserstand schon vor Ort gescoutet. „Die meisten Steine
sind überspült“ heißt wohl so viel wie knapp über Niedrigwasser. Aber auch
Niedrigwasser ist kalt. Cornelia, ihres Zeichens Canadierfahrerin, hatte mir, auf
ihren Trockenanzug angesprochen, erzählt, dass sie im letzten Jahr noch mit
Neopren und Trockenjacke unterwegs war und es schrecklich kalt gewesen sei,
insbesondere bei diversen Kenterungen. Nachdem ich die türkisfarbene Isar aus
der Nähe sah, glaubte ich ihr aufs Wort. Es ging ja nicht um die Frage, ob 19°C
oder 21°C eine angenehme
Zimmertemperatur ist.
Beim Einstieg teilte Gerhard
die Reihenfolge auf dem Fluss
ein. Ich als Letzter. Auf
meinem
Gesicht
war
wahrscheinlich zu lesen, den
beißen die Hunde. Gerhard
schiebt noch nach, dass er
mich als zweiten Retter
vorgesehen habe. Mir ist noch
nicht ganz klar, ob er das ernst gemeint hat oder nur mein Selbstbewusstsein
heben wollte. Das mir dem Retten ist so eine Sache. Am Pettstadter Schwall hat
sich Martin Gebert im Sommer mal spontan in die Fluten geworfen. Ich wollte
ihm meine Bootsspitze anbieten und habe ihn dabei so hart im Gesicht getroffen,
dass ich Angst um seine (und meine) Zähne hatte. Sorry nochmal!
Das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit habe ich Vollmontur an, Longjohn und
Trockenjacke statt kurzer Hose und Cagdeck. Ich fühle mich wie in einer
Ritterrüstung, dabei bin ich wegen der Anspannung ohnehin etwas hüftsteif.
Gleich nach dem Einstieg geht es mit ein paar Schwällen bzw. steinigen Stufen
los. Meine Hände sind nach dem ersten Wasserkontakt eiskalt und es dauert bis
sich so etwas wie Gewöhnung einstellt. Ich ersetze Lockerheit durch Kraft und
versuche mich an all die guten oder gut gemeinten Hinweise zu erinnern.
Kehrwasser sind rar, da hatte Gerhard durchaus recht. Nach ein paar Metern
flussab ist endlich mal eins da, das die Bezeichnung verdient und ich kann, ohne
mich am Ufer festhalten zu müssen, schauen was die Vorausfahrer anstellen.
Leider fehlt nicht nur mir die Lockerheit. Roger haut es mit seinem Canadier an
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einer Blockrampe ins Wasser. Er steht zwar sehr schnell, kann aber das Boot nicht
halten. Ich fahre hinterher, vielleicht hat Gerhard es ja ernst gemeint und an
dem Boot kann ich zumindest keinen Flurschaden anrichten. Ich versuche den
riesigen Canadier mit meinem 180 Liter Kajak in ein nicht wirklich vorhandenes
Kehrwasser zu stoßen. Mehr als eine kleine Richtungsänderung und
Verlangsamung der Fahrt erreiche ich nicht. Cornelia ist ebenfalls hinter dem
herrenlosen Boot her. Beherzt drängt sie es ans Ufer, springt aus ihrem Canadier
und sichert beide Boote. Hut ab!
Die Isar bietet im weiteren Verlauf immer wieder kleinere unregelmäßige
Rampen und ich sammle erste Erfahrungen, wie es sich anfühlt, wenn einseitig
angefahrene, überspülte Steine unerwartet Lage und Richtung des Bootes
verändern und das Paddel nicht wie gewohnt ins Wasser eintaucht, sondern auf
einem Stein einschlägt, was nicht gerade zur Stabilität beiträgt.
Gerhard führt uns über eine möglichst saubere Linie und die Rettungsübungen
bleiben überschaubar, ganz sicher einstellig!
Am Sportplatz landen wir an und steigen aus, um die beiden aufeinander
folgenden Blockwurfwehre zu erkunden. Gerhards Frage nach meiner Linie zeigt,
wie weit Theorie und Praxis auseinanderfallen. Ich wäre mit ziemlicher
Sicherheit auf einen riesigen Stein gefahren, den ich unter dem aufpilzenden
Wasser nicht gesehen habe. An der zweiten Stelle ein paar Meter weiter unten ist
die Linie leichter zu erkennen, aber wegen der engen Durchfahrt schwerer zu
treffen. Zur Orientierung dienen aus dem Wasser ragende Steine. Von flussab sind
die Steine riesig. Ich werfe weiter oben nochmal einen Blick auf die Stelle und
finde die Steine kaum wieder. Da schaut nicht mehr so viel aus dem Wasser raus.
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Wir sichern vorschriftsmäßig mit zwei Wurfsackrettern und insgesamt ist die
Durchfahrt für alle ein Erfolg, also entweder oben oder unten oder an beiden
Stellen gut durch gekommen. Meine fotografischen Fähigkeiten erweisen sich
leider als unterirdisch. Erst erwische ich Gerhard zu früh dann zu spät, aber wir
sind ja nicht wegen der Fotos unterwegs gewesen.
Danach ähnelt der Flusscharakter wieder dem oberen Verlauf. Einige renaturierte
Wehre, die sich jetzt als Blockrampen in das Flussbett einfügen, hier und da
größere Steine, die jeweils pumpige Kehrwasser auf ihrer Rückseite bieten. Roger
wurde leider eine der Stufen zum Verhängnis und ich war viel zu nah hinter ihm.
Er konnte erstaunlicherweise sein Boot sofort mitten auf dem gestuften Gefälle
halten und vor mir baute sich eine 4 m breite Barriere auf. Ums Verrecken wollte
ich Roger das Boot nicht aus der Hand
fahren und wich aus. Da war dann aber
nicht mehr so viel Wasser. So in etwa
muss es sich anfühlen, wenn man im
Winter mit dem Kajak eine Buckelpiste
runterfährt. Cornelia fuhr unermüdlich in
jedes der Kehrwasser. Übung macht den
Meister,
also
hab
ich
versucht
mitzuziehen.
Für die 11 km haben wir 3,5 Stunden
gebraucht und Gerhard wäre nicht
Gerhard, wenn wir die Strecke nicht
nachmittags nochmal gefahren wären.
Alle saßen bei der zweiten Fahrt
entspannter im Boot. Ich kann keine verlässlichen Aussagen darüber machen, ob
Alkohol im Spiel war. Am Ende war ich ob der körperlichen Anstrengung
einigermaßen derangiert und sehr froh, dass wir abends allesamt in einer netten
Kneipe eingekehrt sind.
Am Sonntag stand die Ammer (WW II – III) vom Kammerl bis Rottenbuch mit 12 km
auf dem Programm. Laut Wildwasserführer der schönste Wildbach Deutschlands,
insbesondere landschaftlich sehr reizvoll in
einem kaum zugänglichen Kerbtal gelegen.
Der Pegel stand in Peissenberg bei 90 cm,
also nur 15 cm über Niedrigwasser. Die
Hauptschwierigkeit kommt gleich am Anfang
bei der Scheibum. Wir haben die Stelle
ausführlich erkundet und gesichert. Ich
hatte wieder großen Respekt. Das Wasser
pilzte an der Durchfahrt und ich glaubte,
einen fiesen Rücklauf gesehen zu haben. Die
Fahrlinie war aber schnell ausgemacht und
auch von flussauf gut zu erkennen. Es galt
die quer verlaufende Walze zu meiden und möglichst weit rechts zu fahren. Wir
setzten den Plan alle erfolgreich um und ich war vor allem über Matthias mit
seinem Prijon Taifun erstaunt. Eigentlich gehören solche fast 4 m langen
Wildwasserkajaks ja ins Museum und nicht aufs Wasser, aber Matthias ist mit dem
„Kahn“ wirklich spurtreu über alles weggefahren, was sich ihm in den Weg
stellte. Nur wenige Meter flussab kommt eine Engstelle, die an beiden Seiten
Prallpolster bietet. Dort waren Cornelia und ich etwas ungeschickt. Zuerst habe
ich bei einem Schwimmer aus einer anderen Gruppe trotz Zuruf von Gerhard den
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Zeitpunkt verpasst, helfend einzugreifen. Dann nahm Cornelia einem von oben
kommenden Kajakfahrer die Vorfahrt, was leider zur Kenterung des kleineren
Boots führte. Ihre Entschuldigung war aber für fränkische Verhältnisse beinahe
herzlich und schien aufrichtig. Ach ja, ich will es nicht unter den Tisch fallen
lassen: Die Durchfahrt zeigte mir meine Grenzen auf und ich musste rollen.
Nach einer kurzen Verschnaufpause kam eine langgezogene Schwallstrecke, die
einer anderen Gruppe mehrere Schwimmer bescherte. Ich fuhr wieder als Letzter
und gab mir alle Mühe eine fahrbare Linie zu halten. Irgendwann sah ich Cornelia
in einem Kehrwasser, keine Ahnung wie sie das ansteuern konnte. Ich war froh,
irgendwie runtergekommen zu sein. Roger war im ersten Kehrwasser nach Ende
des Katarakts dabei, seinen Canadier leerzupumpen. Wahrscheinlich ist ihm
einfach nur viel Wasser in seinen offenen C1 geschwappt.
Die Ammer zeigte sich danach landschaftlich
sehr schön mit einem Wechsel von Sonnen‐ und
Schattenspiel in dem wirklich engen und tiefen
Tal. Sie blieb abwechslungsreich, meist
gemütlich, aber auch immer wieder mit
schwereren Einzelstellen geschmückt, in denen
es galt, eine saubere Linie zu finden.
Geschenkt ist was anderes.
Den Abschluss bildete ein Wehr, das mit einer
Bootsrutsche ausgestattet ist. Unten wartet ein
kleiner Hüpfer, nicht schwer, aber schön für die
Galerie. Gerhard strahlte während der ganzen
Fahrt, wie schon am Vortag, die nötige Ruhe
aus und gab allen das Gefühl, gut aufgehoben zu sein.
Oberflächlich gesehen ist Kajakfahren eine Individualsportart, die in der Gruppe
ausgeübt wird. Umso schöner ist es, wenn die Gruppe auf dem Wasser und auch
außerhalb so gut harmoniert, wie in Mittenwald. Ich bin gern wieder mit dabei,
nicht wegen, aber trotz der Wassertemperatur.
Ralf Kämmer
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Fotos: Gerhard Loch

23

24

25

Hallo zusammen!

A r b e i t s e i ns ä t z e

Heute, am Samstag, haben wir
Großartiges erreicht!! Die Hecke
hinter dem Bootshaus/Sauna ist
Geschichte, die anderen Hecken auf
dem Gelände haben wieder Form,
Berge von Laub sind gerecht und
entsorgt worden. Die Bäume auf
dem Gelände wurden von einem
Profi eingekürzt und ausgelichtet.
Die ersten kleinen Rückbauten im
Vorgriff auf den Umbau wurden
getätigt.
Ich danke hiermit allen Beteiligten für Euer zahlreiches Erscheinen und die
absolut tatkräftige Mithilfe bei den getätigten Arbeiten. Ich bin wirklich
begeistert!!!! So macht Arbeiten spaß. Und so macht auch Vereinsarbeit Spaß!!!!
Insbesondere Danke ich dem Werner Neubig, der sich sowohl um die Bäume auf
dem Gelände gekümmert hat als auch mit seinem Häcksler aus den Ästen und
Sträuchern schönen Mulch gemacht hat. Dieses Material wollen wir im
kommenden Jahr, wenn das Gelände neu gestaltet ist, unter Hecken und
sonstigen Pflanzungen verbringen, also bitte Finger wech!
Sehr gefreut habe ich mich über die Teilnahme der Slalommannschaft, die
tatkräftige Unterstützung leistete und einiges wegschaffte.
Gut vertreten war die Feierabendgruppe, die Canadiergruppe und die
Wildwassergruppe.
Wir waren irgendwas zwischen 20 und 30 wirklich fleißichen Personen, die sich
die Brotzeit gegen Mittag redlich verdient hatten!!!
Einzig die Wanderfahrer waren etwas sparsam vertreten...

...aber:

es wird in dieser paddelfreien Wintersaison noch einige Möglichkeiten geben, wo
sich alle die, die diesmal nicht konnten oder wollten, noch einbringen können. Es
sind im Zuge des Umbaus noch einige viele Arbeiten im Eigenleistung vorgesehen.
Auch die Außenanlagen werden wir im Frühjahr in Zusammenarbeit mit unseren
Mitgliedern neu gestalten. Und hier bin ich dann wieder um jede Hand dankbar.
mit sportlichen Grüßen
Harald Thiele
Fotos: Stefan Leimeister
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Aus der Vorstandsarbeit

Seit der Außerordentlichen Mitgliederversammlung gibt es folgende Neuigkeiten
zu berichten:
> Umbauarbeiten: Dacharbeiten beginnen Ende November und sollen innerhalb
drei Wochen abgeschlossen sein
> Umbau Sanitäranlagen: vorbereitende Arbeiten erfolgen, sobald Genehmigung
„vorzeitiger Baubeginn“ vom BLSV vorliegt, beginnen die Sanierungsarbeiten
> Bauarbeiten in der Gaststätte: die Arbeiten an der neuen Heizungsanlage usw.
beginnen sobald als möglich, vorbereitende Arbeiten (Entfernung und Einlagerung
des Mobiliars) erfolgt beim 2. Arbeitseinsatz durch Vereinsmitglieder
> Sanierungsarbeiten Kanal: Arbeiten werden voraussichlich im März durchgeführt
> Antrag auf Fördergelder an den BLSV sind gestellt. Die beantragte
Fördersumme wird 120.000,00 € (1/3 der Bausumme) sein. 80.000,00 € werden
als Zuschuss und 40.000,00 € als Darlehen beantragt.
> renaturierter Hollergraben: auf die Beschwerden des Fischereifachverbandes
wird die Vorstandschaft entsprechend reagieren und die Möglichkeiten der
Befahrung entsprechend den Vereinbarungen klarstellen. Jedoch bitte bis zur
Klärung auf die Befahrung des Hollergrabens verzichten. Über die weiteren
Entwicklungen werden die Mitglieder per email oder im PaddelBlatt informiert.
Bitte beachten:

Ab sofort sind die Dusch‐ und WC‐Anlagen nicht mehr nutzbar.
Dafür steht jetzt die Dusche und das WC in der Sauna Jedem zur Verfügung.Die
Tür zur Sauna darf ab sofort nicht mehr versperrt werden. Ebenso sollen die
Türen zur Gaststätte und in der Gaststätte ab sofort immer offen bleiben. Dies
gilt natürlich nicht für die Eingangstüren vorne und hinten, die werden wie bisher
zugesperrt.
nk
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Herrendusche nach dem Rückbau, Foto: K. Neubauer
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