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IImm LLaanndd ddeerr ggoollddeenneenn BBrriieeffkkäässtteenn
Das Bedford‐Bamberg‐Sportfest wird seit 1977 regelmäßig zwischen den beidenPartnerstädten ausgetragen und gehört seit 1981 zu einem festen Bestandteilunseres Programms.
Am 20. September 2012 war es wieder soweit und 14 Mitglieder unseres Vereinsmachten sich mit vielen anderen Sportlern aus acht weiteren BambergerVereinen auf den Weg nach England, um an den spannenden Wettkämpfenteilzunehmen und darüber hinaus freundschaftliche Kontakte zwischen Menschenverschiedener Nationen mit Hilfe des Sports zu knüpfen und zu fördern.
Nachdem das Gepäck und die Sportgeräte verstaut waren und jeder endlich einenPlatz in einem der drei Reisebusse gefunden hatte, starteten wir gut gelaunt aufdie etwa 1100 km lange Strecke. Am frühen Freitag Morgen erreichten wir denEuro‐Tunnel bei Calais. Noch vor dem Tunnel hatte das Vereinigte Königreichseine Grenzkontrolle aufgebaut und alle mussten ihre Nachtruhe unterbrechen,um zu Fuß die Ausweiskontrolle zu passieren. Das Gerücht von vergessenenAusweisen einiger Teilnehmer erwies sich glücklicherweise als unwahr und wirdurften uns am Euro‐Tunnel einordnen.Wir waren gespannt, was uns erwartenwürde. Es war wie in einem großen Bahnhof. Die Busse fuhren auf dieZugwaggons und die Fahrt durch den Tunnel begann. Die nur halbstündige Fahrtwar wenig spektakulär, einzig die Vorstellung bis zu 75m unter dem Meeresbodenzu sein war etwas beunruhigend. Im Gegensatz dazu war früher bei der Überfahrtmit der Fähre mehr Abenteuer und Inselfeeling geboten.
Wir waren früh dran und es blieb noch Zeit für einem kurzen Abstecher nachCambridge, wo wir die ersten Eindrücke von England sammeln konnten. Um 14:00Uhr kamen wir dann schließlich in Bedford an, wo wir mit Schnittchen vom„Mayor“ (Bürgermeister) der Stadt im „International Athletic Stadium“ herzlichbegrüßt wurden.
Im Stadion waren die großen Ereignisse des Jahres noch immer deutlich sichtbar:„London 2012“. Die Olympischen Spiele waren auch der Grund weshalb dasSportfest schon nach drei Jahren und nicht erst wie gewöhnlich nach vier Jahrenstattfand. Und auch in den folgenden Tagen sollte uns der Geist der Spiele immerwieder begegnen.
In unseren Gastfamilienangekommen wurde es dannfamiliärer. Zimmer beziehen,eine Tasse Tee, Biscuits und eineRunde Mario Kart zumkennenlernen. Vor demAbendessen besuchten wir nocheinen „Social Club“ in derNachbarschaft. Nach einer RundeBillard und einem Drink trafenwir uns mit dem „Chairman“ Rob(Vereinsvorsitzender) und einigenanderen Familien im Pub „TheSwan“ zum Dinner. Das Essen dort war sehr lecker und beim gemütlichenZusammensitzen konnten wir erste Erfahrungen austauschen und uns besserkennenlernen.
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Am nächsten Morgen war es soweit, der erste Tag der Wettkämpfe wargekommen. Nach einem „Egg and Bacon Butty“ und ein paar „Cerials“ zumFrühstück, ging es zum „Viking Kayak Club“. Als erstes stand Rennsport „FlatWater Racing“ auf dem Programm. Nachdem der Wettkampfmodus festgelegtwar, konnten die Rennen beginnen. Die Fahrer wurden in verschiedeneLeistungsgruppen 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 sichmit den schmalen Booten allerdings nur schwer anfreunden und testeten beieinem unfreiwilligen Bad die Wassertemperatur des „Great Ouse“. Trotzdemkonnte der BFC diesen ersten Wettkampf knapp für sich entscheiden.
Die Mittagspause wurde dann von den meistenzu einem kleinen Stadtbummel genutzt. Dabeibesichtigten wir auch die goldene Postbox imStadtzentrum zu Ehren des Olympiasiegers imSlalom C2, Etienne Stott, einem Mitgliedunseres Partnervereins. Die goldenenBriefkästen stehen in allen Heimatstädten vonSportlern, die für das Team GB bei denOlympischen Spielen 2012 Gold gewonnenhaben. Für die Sieger wurde jeweils eintraditionell roter Briefkasten goldeneingefärbt.
Am Nachmittag stand dann mit Slalom dernächste Wettkampf in der „Duck Mill WhiteWater Arena“ an. Bei strahlendemSonnenschein und angenehmen Temperaturenwurden zwei Läufe durchgeführt. Mit denvielen Slalomfahrern in unserer Mannschaft konnten wir diese Disziplin mitklarem Vorsprung für uns entscheiden. Nach einer Dusche und einer Tasse Teetrafen sich am Abend alle wieder zum Essen beim Italiener, bevor wir einenschönen und ereignisreichen Tag im Pub ausklingen ließen.
Am Sonntag war das Wetter nicht mehr so schön wie am Vortag. Es war trüb undkalt und gegen Mittag sollte es zu regnen beginnen. Der „Viking Kayak Club“ hatin den letzten Jahren eine Kanupolo‐Abteilung aufgebaut und so war es nichtverwunderlich, dass die Abschlussdisziplin Kanu‐Polo hieß. Jeder Verein stelltezwei Mannschaften, die jeweils gegeneinander antraten. Michael Steber warunser einziger Teilnehmer mit Poloerfahrung und durfte in beiden Teamsantreten. Mit einembeeindruckenden Distanzwurf insTor der Bedforder schaffte er esauch den BFC im ersten Spiel zueinem Sieg zu verhelfen. In dennachfolgenden Begegnungenspielte der VKC jedoch seineRoutine aus und konnte alleweiteren Spiele für sichentscheiden. Trotz derÜberlegenheit der Gegner warenalle Bamberger mit viel Spaßund Engagement bei der Sache.
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Bei der folgenden Bekanntgabe der Endergebnisse wurde uns erst klar, wiewertvoll der Sieg im ersten Spiel tatsächlich war. Der BFC konnte dadurchdenkbar knapp die Gesamtwertung für sich entscheiden und somit erneut alsSieger aus den beiden Wettkampftagen hervorgehen. Nachdem die gegenseitigenWünsche, Geschenke und Wimpel ausgetauscht waren, hieß es bereits „GoodBye“ 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 „BedfordCorn Exchange“. Nach einer mitreißenden „Street Dance“‐Vorführung, einemausgezeichneten Menü und etlichen Reden der Funktionäre, wurden endlich diePreise verliehen. Wir durften auch diesesmal die Trophäe für den Kanusport mitnach Hause nehmen. Der Gesamtpreis blieb jedoch in Bedford, da Bamberg nurzwei 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 dielange Rückfahrt nach Bamberg antraten.

Es war ein wunderschönes Wochenende mit vielen Eindrücken und neuenBekanntschaften. Ich persönlich bedanke mich ganz herzlich für dieGastfreundschaft unserer Gastgeber und freue mich bereits jetzt auf die nächsteBegegnung mit unseren Sportfreunden aus Bedford, hoffentlich nicht erst in vierJahren.

Peter Hein
Fotos:
Peter Hein, Anita Schmidt, Ian
Wright, Thomas Neubauer,
Peter Smart



6



7

FFaammiilliieennppaaddddeellnn aamm 1155..0099..22001122
Treffpunkt 13.30 Uhr BFC.
Meine Armbanduhr mache ich sofort ab und lasse sie im Auto. Ab jetzt habe ichkeinen Stress mehr. In Ruhe erst mal „Hallo“ sagen und schauen wie viele Leutemit dabei sind. Die Gruppe ist heute überschaubar – 2 Canadier 6 Kajaks kommenzusammen.
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 somussten wir etwas oberhalb an der Böschung die Boote zu Wasser lassen.
Wie sich dann vom Wasser aus rausstellte wurde nur ein paar Meter weiter eineneue „Bootsanlegetreppe“ aus Metall errichtet.Dort geht es das nächste malbequemer los.
Nach kurzer Zeit warenalle auf dem Wasser undwir genossen das ruhigenicht zu kalte Wetter,einige gute Gespräche undeine „Gondolierenparty‐Erzählung“ von Fritz undAnhang. So ging esgemächlich bis zurSchleuse 100. DerHollergraben ist ja nochwegen Bauarbeitengesperrt. Nachdem in derSchleuse ein wenig Wellenvon Kraftstrotzenden,unter Brücken hängeden Kajakern produziert wurden, war für Abwechslunggesorgt.
Nach passieren der Schleuse begegneten uns oben erwähnte Gondeln, schon einschöner Anblick diese eleganten Gleiter zu sehen. Ein wenig Spielen am Rathauswar eine weitere willkommeneAbwechslung. Gut wer einen Helm dabeihatte. Der Wasserstand war schon sehrniedrig.

Bei der Weiterfahrt hieß es „acht geben“auf die Ausflugsdampfer die einige Maleunseren Weg kreuzten. Aber nichtverhindern konnten, dass wir zumkulinarischen Höhepunkt derFamilienfahrt bei der Weide an derKonzerthalle anlandeten. Dort bei „übelst‐ leckerem“ selbstgebackenemApfelkuchen mit Kaffee ließen wir uns imGras nieder und genossen die neidvollen
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Blicke der Spaziergänger.
So umsorgt und gestärkt ging esdann vorbei amGartenschaugelände, wiederbegleitet von einem„Touristentransporter“ zur Erba ‐Schleuse. Eigentlich ja keinProblem und doch wurden zweinasser als gewollt beimUmsetzten. Und dann das letzteStück zum BFC genießen, immermal als willkommenes Fotoobjektfür eine Gartenschaubesucherposierend („ ach wär` das jetztauch schön auf dem Wasser“).Zum Schluss sind die zwei mitgepaddelten Jungs dann nicht mehr zu haltengewesen und haben noch ein wenig ihren Übermut im Wasser abgekühlt.
Na ja, was soll ich schreiben: einfach ein schöner runder Nachmittag mit einerimmer interessanten Stadtrunde.
Danke Fritz, für die Organisation und die entspannte und entspannendeAtmosphäre des Familienpaddelns. Meine Tochter Mona und ich, haben uns nochein leckeres Eis gegönnt, und sind dann wieder heim nach Limbach gefahren. Achja, meine Armbanduhr habe ich dann zu Hause auch wieder dran gemacht!
Michael Scholl, Limbach/ Eltmann, Fotos: Fritz Haag
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AAbbppaaddddeellnn iinn HHaaiimmiinngg
Wildwasser zum Genießen zum Saisonausklang

Nachdem wir nach anfänglichen Organisationsschwierigkeiten bei derVorbesprechung insgesamt vier Mitfahrer zusammen bekommen haben, damit wires durch zwei Fahrzeuge beim Umsetzen einfacher hätten, wurde der vierteOktober als Anreisetag festgelegt. Der Donnerstag, damit wir trotz der langenFahrt ausreichend Zeit zum Paddeln hätten.
Die Fahrt erwies sich als Geduldsprobe, durch diverse Unfälle und Baustellenhatten wir einige Staus auszuhalten, letztendlich kam die Vorhut, bestehend ausPeter F. und mir, gegen etwa halb acht Uhr abends in Haiming an. Nachdem wiruns bei der Pächterin angemeldet hatten und ich mein Zelt aufgestellt hattewurde erst mal in Ruhe unser mitgebrachtes Abendessen verspeist. Als nächstessollten Thomas N. und Jesko ankommen die etwa eine Stunde nach uns inBamberg losfahren wollten. Unsere Wartezeit wurde etwas spannender als dreiPaddler, die ebenfalls auf der Raftingalm übernachteten, eintrafen und mitdenen wir uns eine Weile unterhalten konnten. Schließlich kam auch der Rest anund unsere Gruppe war vorerst vollständig.
Beim Frühstück am nächsten Morgen trafen wir dann den letzen im Bunde,Werner, der erst am Abendvorher losfahren konnte unddementsprechend spät in derNacht ankam. Während wir unsstärkten fiel die Entscheidunglangsam anzufangen, nämlichmit der unteren Ötz. In Ötzangekommen, wo zur gleichenZeit die Sickline‐WM, dieWeltmeisterschaft imExtremkajakfahren,stattgefunden hat, haben wiruns natürlich erst malumgeschaut, die berühmteWellerbrückenstrecke besichtigt(Zugang nur mit Helm undSchwimmweste!) und sogar denGewinner der letzten drei Jahre, Sam Sutton, getroffen. Schließlich ging es aufsWasser, 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 unddie Wassertemperaturen (die angenehme Seite der Gletscherbäche), durch denjahreszeitbedingten niedrigen Wasserstand war es nur recht steinig. Wegen deroptimalen Lage unseres Campingplatzes direkt am Inn konnten wir uns dasaufwendige Umsetzen sparen und gleich unser Mittagessen genießen. Da wirimmer noch hochmotiviert waren wurde beschlossen, dieselbe Strecke gleichnoch einmal zu paddeln. Vorher machten wir allerdings noch einen Abstecher zueinem auf der Strecke liegenden Supermarkt, um unsere Vorräte aufzufüllen unddas Abendessen zu sichern.
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Auch bei der zweiten Befahrung verlief alles glatt, Werner hat vermutlich mehrZeit unter Wasser als über Wasser verbracht, und das Schlimme daran:vollkommen freiwillig! Nicht ganz so freiwillig war eine Rolle von mir, das Ringenmeines Hinterschiffs mit einer Walze habe ich wohl verloren. Bis auf Jesko, derdas Spielen nicht lassen konnte, ist der Rest trocken geblieben, und so kamen wirwieder beim Campingplatz an. Da wir uns diesmal erst am Einstieg umgezogenhatten waren unsere trockenen Klamotten natürlich in einem der Autos,mittlerweile standen ja schon zwei der drei Autos in Ötz. Da Peter, Thomas undWerner alle Autos wieder holten und, alle drei, auf dem Rückweg schnell nocheinmal im Supermarkt vorbeischauten, dauerte es eine ganze Weile bis wirwieder 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 andereGruppe Paddler da, es wurde also langsam richtig gesellig. Nach dem vollenProgramm gab es am Abend wohlverdientes, selbstgekochtes Essen, erfolgreichzubereitet trotz der teils mäßigen Kooperation der diversen Kocher.
Samstag standen dann etwas anspruchsvollere Bäche auf dem Programm. Los ginges mit der unteren Venter Ache. Auf dem Weg dorthin haben wir Jesko bei derSickline abgesetzt wo er sich mit anderen Leuten treffen wollte. Am Einstiegangekommen herrschte auch hier ein reges internationales Getümmel, zumGroßteil Italiener. Nachdem wir uns umgezogen und ein Auto zum Ausstieggefahren hatten, ging es aufs Wasser und begleitet von einem anderen Paddler,den wir zufällig getroffen hatten, machten wir uns auf den Weg . Trotz derrelativ großen Gruppe blieb die Fahrt recht entspannt. Am Ausstieg angekommengenossen wir die Wärme der Sonne und nutzten die Zeit während die Autoszurückgeholt 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 mitanzuhängen. Auch hier war die Strecke recht angenehm, einige Stellen musstenbesichtigt werden, wurden anschließend allerdings (mehr oder weniger vorwärts)erfolgreich gefahren.
Insgesamt waren beide Bäche weitestgehend unproblematisch, lediglich einmalSchwimmen von Thomas hatten wir zu Verzeichnen. Auf dem Heimweg kehrtenwir in Ötz im Café Heiner ein, das uns von Harri wärmstens empfohlen wurde. Inder Tat waren die Eisbecher an Größe und Geschmack kaum zu überbieten. Nichtganz kam das Restaurant der Raftingalm an diese Vielfalt und Qualität ran, daswir am Abend testeten. Die Auswahl ließ zu wünschen übrig, geschmacklich hates aber schon gepasst, zumindest das Wiener Schnitzel als Universallösung wareinwandfrei.
Bevor es wieder Richtung Heimat ging wollten wir die Fahrt angemessen mit demPitzbach abschließen, einem anspruchsvolleren Bach. Diesmal war unsere Gruppewieder etwas geschrumpft, Thomas und Stefan hatten uns zu Gunsten deranderen Gruppe verlassen, und so machten wir uns zu fünft auf den Weg.Nachdem das Wetter an den ersten Tagen wunderbar mitgemacht hatte, regnetees Sonntag die meiste Zeit, wenn auch nicht sehr stark. Obwohl das geplanteStück recht kurz war brauchten wir etwa drei Stunden, viele Abschnitte musstenerst besichtigt werden. Außerdem gab es auch hier wieder Schwimmer, einmalHarri, der als Zweiter hinter Peter einen schwierigen Abschnitt probierte, mäßigerfolgreich, den wir anderen daraufhin umtrugen, und Franzi, dieunglücklicherweise ihr Paddel beim Schwimmen verlor, was wir anschließendversuchten wiederzufinden und zu bergen. Mit der Strömung und dem Gefällewar das allerdings ein Ding der Unmöglichkeit. Zum Glück ist Peter immer gutvorbereitet und so konnte sie die Fahrt erfolgreich und ohne weitereZwischenfälle mit seinem zusammensteckbaren Ersatzpaddel beenden.
Die Stelle unmittelbar nach dem Schwall der Franzi zum Verhängnis wurde, direktunter einer Brücke, beschlossen wir zu umtragen, keine einfache Aktion. Da dieStraße einige Meter höher lag und der „Weg“ recht steil war mussten wir dieBoote sogar mithilfe eines Wurfsacks abseilen. Das letzte Stück der Strecke warum einiges einfacher und damit ein angenehmer Ausklang und nachdem wir dieletzte Schwierigkeit, den äußerst unpraktischen Ausstieg, gemeistert hattenwaren wir recht froh wieder in trockene Klamotten zu kommen, mehr oderweniger zumindest, es regnete nämlich noch immer.
Nachdem alle Autos wieder zurückgeholt waren und wir Boote und Ausrüstungaufgeladen hatten, machten wir unsschließlich auf den Heimweg. Da amSonntag die Wiesn zu Ende gegangenwar und zusätzlich die üblichenBaustellen den Verkehrsfluss hinderten,verbrachten wir die meiste Zeit instockendem Verkehr oder Stau, aberauch das war zu verkraften und sokamen wir gegen Abend wieder inBamberg an. Alles in Allem war es eineschöne Fahrt, sehr zu empfehlen undich freue mich schon auf nächstes Jahr.

Jonas Merz Fotos: Thomas Neubauer
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BBeerruuffuunngg iinn ddeenn DDCC‐‐KKaaddeerr
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 Markkleebergeinbuchen könnt und natürlich auf die DC‐Kaderlehrgänge eingeladen werdet.
Der erste findet auch schon vom 08.‐11.2012 in Markkleeberg statt, wofür Ihrdemnächst auch von Thomas Küfner eine Einladung erhaltet. Anreise wirdDonnerstag nach der Schule erfolgen.
Sagt mir bitte Bescheid, ob Ihr an diesem Lehrgang teilnehmt und ob Ihr eineSchulbefreiung für den Freitag braucht. Die Einladung vom DKV könnt Ihr auch alsBefreiung verwenden.
Als DC‐Kader müsst Ihr regelmäßig Trainingsdaten abgeben. Thomas wird das zudem Lehrgang noch mal vorstellen. Ihr könnt euch aber auch jetzt schon mal imInternet anmelden – der Link steht im Anhang – und mal probieren, ob ihr zurechtkommt bzw. mich noch mal anschreiben, wenn es Probleme gibt. Dann müsst ihrab 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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MMeeiinn KKoommmmeennttaarr::
Das ist natürlich eine schöne Auszeichnung und Belohnung für unendlich vieleTrainingseinheiten. Der DC–Kader ist ein Bundeskader für dieSpitzennachwuchsathleten (15 bis 18 Jahre) aus ganz Deutschland und wird vonden Nationalmannschaftstrainern betreut, so ist Thomas Küfner derBundestrainer für den Jugend‐ und Juniorenbereich.

So werden Teresa, Mario und Felix neben den Lehrgängen des BayerischenKanuverbandes, (folglich sind sie da auch berufen), zusätzlich an Lehrgängen desDeutschen Kanuverbandes unter besten Bedingungen teilnehmen können.
Unsere „Cracks“ haben sich natürlich alle sehr gefreut und neue Motivationgefunden. Auf sie kommen auch neue Pflichten zu, wie etwa das Führen einesTrainingstagebuches und die Eintragung der Trainingseinheiten in die Datenbankder Deutschen Nationalmannschaft.

Wünschen wir ihnen vor allem auch viel Glück. Wer weiß: vielleicht trägt ja imnächsten Jahr einer oder eine einen weißen Helm mit schwarz–rot–goldenemRand.
Neben unseren Sportlern darf sich auch das ganze Team, vom Paddelträger biszum Manager freuen, denn dies ist auch ein Beleg für ein gutes professionellesUmfeld, ohne das Spitzenleistungen im modernen Sport nicht denkbar wären.

Hans‐Karl Weiß, Trainer
Unsere Slalommannschaft im November 2012
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JJuuggeennddvveerrssaammmmlluunngg 22001133
Ich möchte euch bereits hier zur Jugendversammlung mit Neuwahl derJugendvertretung 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 neueJugendvertretung, die euch im Vorstand vertritt und hier direkt Einfluss auf dieEntscheidungen im Verein nimmt.
Anträge, Wünsche, Vorschläge von eurer Seite werden wir dann im Anschlussdiskutieren.
Nach dem offiziellen Teil wollen wir noch eine Runde Bowling spielen und eineKleinigkeit 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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Weidendamm 150 Tel. 0951 68624 Fax 0951 9682992
96047 Bamberg info@faltbootclub.de www.faltbootclub.de
Bankverbindung: Sparkasse Bamberg Konto‐Nr 12 757 BLZ 770 500 00
Vereinsgaststätte: Tel. 0951 61750
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

WICHTIG !!! Redaktionsschluss für die Ausgabe Jan ‐ Feb ist am 10. Jan. 2013

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

BAMBERGER FALTBOOTCLUB E.V.



17

VVeerraannssttaallttuunnggeenn uunndd TTeerrmmiinnee
09.12. Wald‐Weihnachtsfeier ‐ bitte anmelden!
06.01. Drei‐Königs‐Paddeln
15.01. Jugendversammlung
26.01. Jahreshauptversammlung
09.03. Schulboothallen‐Check
16.03. Paddler‐Flohmarkt
23.03. Bezirks‐Anpaddeln

VVoorraannkküünnddiigguunngg ffüürr ddiiee UUrrllaauubbssppllaannuunngg
in den Pfingstferien fährt sowohl die Wildwasser‐ als auch die Feierabendgruppean die Soca.

Geplant sind Fahrten sowohl für Wildwasser‐Cracks (WW III ‐ ?), als auchgemütlichere Touren (WW I – III). Für selbstpaddelnde Kinder werden bei Bedarfseparate Fahrten angeboten – es ist also für Alle was dabei.
Wer nicht paddeln will/kann: wunderschöne Wanderungen, Ausflugsziele undKultur locken neben Entspannung in atemberaubender Gebirgskulisse.
Also:
Urlaub einplanen vom 23. ‐ 30. Mai 2013 (Wildwasser – Thomas Neubauer, PeterFichtner)

vom 24. ‐ 31. Mai 2013 (Feierabendgruppe – Harald Thiele)
Die Ausschreibung erfolgt im nächsten PaddelBlatt bzw. per email.
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MMiitttteennwwaalldd OOkkttoobbeerr 22001122
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 tollesNaturerlebnis und ein Abenteuer. Auf dem Fluss bist du Entdecker, deine Neugierund die Strömung reißen dich mit und ziehen dich in ihren Bann. So beginntWildwasserlegende Olli Grau sein Standardwerk „Besser Wildwasserfahren“.Diese beinahe romantisch anmutenden Worte müssen ihm in seiner Zeit inNeuseeland eingefallen sein. Wildwasserfahren in den Alpen bedeutet sich aufoder in gletschergespeisten Bächen mit Wassertemperaturen um die 6°C zubewegen. Kentern und Schwimmen ist nicht nur eine Niederlage, sondern vorallem extrem unangenehm. Egal ob WW II oder WW IV, diese Bedingungen sindfür alle gleich und unverrückbar. Man muss sich darauf einlassen oder eineandere Herausforderung suchen. Um es kurz zu machen: Ich habe mich daraufeingelassen und bin dank einer kurzfristig von Gerhard Loch organisierten Fahrtnach Mittenwald zu meinen ersten beiden Wildbächen gekommen.
Wir waren ein überschaubares Grüppchen bestehend aus Gerhard Loch, Corneliaund Roger Horch, dem „Bald‐BFC‐Mitglied“ Matthias Veth und mir. Ökologischkorrekt bildeten wir Fahrgemeinschaften. Roger holte mich Freitag am frühenAbend ab und unterwegs gabelten wir Cornelia auf, die die Kinder in der Nähevon Nürnberg bei den Großeltern „parkte“. Um Nürnberg rum war auf der A3Stau. Roger und ich waren schon einigermaßen angefressen, aber Cornelia lotsteuns zielsicher per Handy auf dem schnellsten Weg zu ihrem Elternhaus. Dannübernahm sie das Steuer und fuhr ortskundig auf dem besten Weg auf die A9, sodass wir den Stau hinter uns ließen. Jetzt nervten mich nur noch die bayerischenRadiosender mit ihrem immer gleichen Gedudel. Cornelia offenbar auch, denn sieschaltete den CD‐Player ein. MICHAEL JACKSON! Ich rebelliere innerlich, aberüber Tote soll man ja nicht schlecht reden und ich erinnere mich an die eiserneRegel, 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. ZweiterTitel „Dirty Diana“ – ich habe dem kleinen Elefanten Unrecht getan. Für diejüngeren Leser: Michael Jackson ist weder verwandt noch verschwägert mit demallseits geschätzten Freestyleoldstar und Bootsbauer Erik Jackson, sondern einSänger der erst schwarz später weiß war und mit einer Horde exotischer Tiereund ein paar Kindern auf einer ArtFarm lebte. Alles andere müsst ihrim Internet nachlesen, ich willschließlich von unsererWildwasserfahrt berichten. Nochein letztes Wort zur Autofahrt. DasEhepaar Horch ist ein eingespieltesTeam, sie rast, er schweigt und eswar wirklich die Idee von Gerhard,dass ich rückwärts im Vereinsbusmitgefahren bin.
Gerhard hatte für Samstag die Isar(WW II) vorgesehen. Der Pegel beiScharnitz stand bei fahrbaren 125
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cm. Es ging von Scharnitz bis zum Campingplatz Isarhorn. Organisatorisch war dassehr geschickt, weil wir am Ausstieg unser Quartier aufgeschlagen hatten.Gerhard und Matthias sind Freitag schon mittags gefahren, Urlauber halt, undhatten Einstieg und Wasserstand schon vor Ort gescoutet. „Die meisten Steinesind überspült“ heißt wohl so viel wie knapp über Niedrigwasser. Aber auchNiedrigwasser ist kalt. Cornelia, ihres Zeichens Canadierfahrerin, hatte mir, aufihren Trockenanzug angesprochen, erzählt, dass sie im letzten Jahr noch mitNeopren und Trockenjacke unterwegs war und es schrecklich kalt gewesen sei,insbesondere bei diversen Kenterungen. Nachdem ich die türkisfarbene Isar ausder Nähe sah, glaubte ich ihr aufs Wort. Es ging ja nicht um die Frage, ob 19°Coder 21°C eine angenehmeZimmertemperatur ist.
Beim Einstieg teilte Gerharddie Reihenfolge auf dem Flussein. Ich als Letzter. Aufmeinem Gesicht warwahrscheinlich zu lesen, denbeißen die Hunde. Gerhardschiebt noch nach, dass ermich als zweiten Rettervorgesehen habe. Mir ist nochnicht ganz klar, ob er das ernst gemeint hat oder nur mein Selbstbewusstseinheben wollte. Das mir dem Retten ist so eine Sache. Am Pettstadter Schwall hatsich Martin Gebert im Sommer mal spontan in die Fluten geworfen. Ich wollteihm 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 undTrockenjacke statt kurzer Hose und Cagdeck. Ich fühle mich wie in einerRitterrüstung, dabei bin ich wegen der Anspannung ohnehin etwas hüftsteif.Gleich nach dem Einstieg geht es mit ein paar Schwällen bzw. steinigen Stufenlos. Meine Hände sind nach dem ersten Wasserkontakt eiskalt und es dauert bissich so etwas wie Gewöhnung einstellt. Ich ersetze Lockerheit durch Kraft undversuche mich an all die guten oder gut gemeinten Hinweise zu erinnern.Kehrwasser sind rar, da hatte Gerhard durchaus recht. Nach ein paar Meternflussab ist endlich mal eins da, das die Bezeichnung verdient und ich kann, ohnemich 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 nichthalten. Ich fahre hinterher, vielleicht hat Gerhard es ja ernst gemeint und andem Boot kann ich zumindest keinen Flurschaden anrichten. Ich versuche denriesigen Canadier mit meinem 180 Liter Kajak in ein nicht wirklich vorhandenesKehrwasser zu stoßen. Mehr als eine kleine Richtungsänderung undVerlangsamung der Fahrt erreiche ich nicht. Cornelia ist ebenfalls hinter demherrenlosen Boot her. Beherzt drängt sie es ans Ufer, springt aus ihrem Canadierund sichert beide Boote. Hut ab!
Die Isar bietet im weiteren Verlauf immer wieder kleinere unregelmäßigeRampen und ich sammle erste Erfahrungen, wie es sich anfühlt, wenn einseitigangefahrene, überspülte Steine unerwartet Lage und Richtung des Bootesverändern und das Paddel nicht wie gewohnt ins Wasser eintaucht, sondern aufeinem Stein einschlägt, was nicht gerade zur Stabilität beiträgt.
Gerhard führt uns über eine möglichst saubere Linie und die Rettungsübungenbleiben überschaubar, ganz sicher einstellig!
Am Sportplatz landen wir an und steigen aus, um die beiden aufeinanderfolgenden Blockwurfwehre zu erkunden. Gerhards Frage nach meiner Linie zeigt,wie weit Theorie und Praxis auseinanderfallen. Ich wäre mit ziemlicherSicherheit auf einen riesigen Stein gefahren, den ich unter dem aufpilzendenWasser nicht gesehen habe. An der zweiten Stelle ein paar Meter weiter unten istdie Linie leichter zu erkennen, aber wegen der engen Durchfahrt schwerer zutreffen. Zur Orientierung dienen aus dem Wasser ragende Steine. Von flussab sinddie Steine riesig. Ich werfe weiter oben nochmal einen Blick auf die Stelle undfinde 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 dieDurchfahrt für alle ein Erfolg, also entweder oben oder unten oder an beidenStellen gut durch gekommen. Meine fotografischen Fähigkeiten erweisen sichleider als unterirdisch. Erst erwische ich Gerhard zu früh dann zu spät, aber wirsind ja nicht wegen der Fotos unterwegs gewesen.
Danach ähnelt der Flusscharakter wieder dem oberen Verlauf. Einige renaturierteWehre, die sich jetzt als Blockrampen in das Flussbett einfügen, hier und dagrößere Steine, die jeweils pumpige Kehrwasser auf ihrer Rückseite bieten. Rogerwurde leider eine der Stufen zum Verhängnis und ich war viel zu nah hinter ihm.Er konnte erstaunlicherweise sein Boot sofort mitten auf dem gestuften Gefällehalten und vor mir baute sich eine 4 m breite Barriere auf. Ums Verrecken wollteich Roger das Boot nicht aus der Handfahren und wich aus. Da war dann abernicht mehr so viel Wasser. So in etwamuss es sich anfühlen, wenn man imWinter mit dem Kajak eine Buckelpisterunterfährt. Cornelia fuhr unermüdlich injedes der Kehrwasser. Übung macht denMeister, also hab ich versuchtmitzuziehen.
Für die 11 km haben wir 3,5 Stundengebraucht und Gerhard wäre nichtGerhard, wenn wir die Strecke nichtnachmittags nochmal gefahren wären.Alle saßen bei der zweiten Fahrtentspannter im Boot. Ich kann keine verlässlichen Aussagen darüber machen, obAlkohol im Spiel war. Am Ende war ich ob der körperlichen Anstrengungeinigermaßen derangiert und sehr froh, dass wir abends allesamt in einer nettenKneipe eingekehrt sind.
Am Sonntag stand die Ammer (WW II – III) vom Kammerl bis Rottenbuch mit 12 kmauf dem Programm. Laut Wildwasserführer der schönste Wildbach Deutschlands,insbesondere landschaftlich sehr reizvoll ineinem kaum zugänglichen Kerbtal gelegen.Der Pegel stand in Peissenberg bei 90 cm,also nur 15 cm über Niedrigwasser. DieHauptschwierigkeit kommt gleich am Anfangbei der Scheibum. Wir haben die Stelleausführlich erkundet und gesichert. Ichhatte wieder großen Respekt. Das Wasserpilzte an der Durchfahrt und ich glaubte,einen fiesen Rücklauf gesehen zu haben. DieFahrlinie war aber schnell ausgemacht undauch von flussauf gut zu erkennen. Es galtdie quer verlaufende Walze zu meiden und möglichst weit rechts zu fahren. Wirsetzten den Plan alle erfolgreich um und ich war vor allem über Matthias mitseinem Prijon Taifun erstaunt. Eigentlich gehören solche fast 4 m langenWildwasserkajaks ja ins Museum und nicht aufs Wasser, aber Matthias ist mit dem„Kahn“ wirklich spurtreu über alles weggefahren, was sich ihm in den Wegstellte. Nur wenige Meter flussab kommt eine Engstelle, die an beiden SeitenPrallpolster bietet. Dort waren Cornelia und ich etwas ungeschickt. Zuerst habeich 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 obenkommenden Kajakfahrer die Vorfahrt, was leider zur Kenterung des kleinerenBoots führte. Ihre Entschuldigung war aber für fränkische Verhältnisse beinaheherzlich und schien aufrichtig. Ach ja, ich will es nicht unter den Tisch fallenlassen: Die Durchfahrt zeigte mir meine Grenzen auf und ich musste rollen.
Nach einer kurzen Verschnaufpause kam eine langgezogene Schwallstrecke, dieeiner anderen Gruppe mehrere Schwimmer bescherte. Ich fuhr wieder als Letzterund gab mir alle Mühe eine fahrbare Linie zu halten. Irgendwann sah ich Corneliain einem Kehrwasser, keine Ahnung wie sie das ansteuern konnte. Ich war froh,irgendwie runtergekommen zu sein. Roger war im ersten Kehrwasser nach Endedes Katarakts dabei, seinen Canadier leerzupumpen. Wahrscheinlich ist ihmeinfach nur viel Wasser in seinen offenen C1 geschwappt.
Die Ammer zeigte sich danach landschaftlichsehr schön mit einem Wechsel von Sonnen‐ undSchattenspiel in dem wirklich engen und tiefenTal. Sie blieb abwechslungsreich, meistgemütlich, aber auch immer wieder mitschwereren Einzelstellen geschmückt, in denenes galt, eine saubere Linie zu finden.Geschenkt ist was anderes.
Den Abschluss bildete ein Wehr, das mit einerBootsrutsche ausgestattet ist. Unten wartet einkleiner Hüpfer, nicht schwer, aber schön für dieGalerie. Gerhard strahlte während der ganzenFahrt, wie schon am Vortag, die nötige Ruheaus und gab allen das Gefühl, gut aufgehoben zu sein.
Oberflächlich gesehen ist Kajakfahren eine Individualsportart, die in der Gruppeausgeübt wird. Umso schöner ist es, wenn die Gruppe auf dem Wasser und auchaußerhalb so gut harmoniert, wie in Mittenwald. Ich bin gern wieder mit dabei,nicht wegen, aber trotz der Wassertemperatur.

Ralf Kämmer Fotos: Gerhard Loch
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AArrbbeeiittsseeiinnssäättzzee
Hallo zusammen!

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

...aber:
es wird in dieser paddelfreien Wintersaison noch einige Möglichkeiten geben, wosich alle die, die diesmal nicht konnten oder wollten, noch einbringen können. Essind im Zuge des Umbaus noch einige viele Arbeiten im Eigenleistung vorgesehen.Auch die Außenanlagen werden wir im Frühjahr in Zusammenarbeit mit unserenMitgliedern neu gestalten. Und hier bin ich dann wieder um jede Hand dankbar.

mit sportlichen Grüßen
Harald Thiele

Fotos: Stefan Leimeister
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AAuuss ddeerr VVoorrssttaannddssaarrbbeeiitt
Seit der Außerordentlichen Mitgliederversammlung gibt es folgende Neuigkeitenzu berichten:
> Umbauarbeiten: Dacharbeiten beginnen Ende November und sollen innerhalbdrei 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 Einlagerungdes Mobiliars) erfolgt beim 2. Arbeitseinsatz durch Vereinsmitglieder
> Sanierungsarbeiten Kanal: Arbeiten werden voraussichlich im März durchgeführt
> Antrag auf Fördergelder an den BLSV sind gestellt. Die beantragteFördersumme wird 120.000,00 € (1/3 der Bausumme) sein. 80.000,00 € werdenals Zuschuss und 40.000,00 € als Darlehen beantragt.
> renaturierter Hollergraben: auf die Beschwerden des Fischereifachverbandeswird die Vorstandschaft entsprechend reagieren und die Möglichkeiten derBefahrung entsprechend den Vereinbarungen klarstellen. Jedoch bitte bis zurKlärung auf die Befahrung des Hollergrabens verzichten. Über die weiterenEntwicklungen 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.DieTür zur Sauna darf ab sofort nicht mehr versperrt werden. Ebenso sollen dieTüren zur Gaststätte und in der Gaststätte ab sofort immer offen bleiben. Diesgilt natürlich nicht für die Eingangstüren vorne und hinten, die werden wie bisherzugesperrt.

nk

Herrendusche nach dem Rückbau, Foto: K. Neubauer
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