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EEiinnee BBiillddeerrggeesscchhiicchhttee mmiitt

HHaappppyy
EEnndd!!
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Leo Bolg
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KKaannuussllaalloomm‐‐EEuurrooppaammeeiisstteerr !!!!!!
Herzlichen Glückwunsch ‐ Felix Merklein ‐

das ist super !

Kleiner Rückblick:

Die Weltmeisterschaft der U23‐Kanuslalomfahrer in der Slowakei verlief
durchwachsen, nun war man gespannt, ob bei der EM "was geht".

Bourg Saint Maurice, Isere ‐ Frankreich, "eine der schönsten und schwierigsten
Naturstrecken Europas", war Ort des Geschehens.

Die Vorbereitung auf der Isere gestaltete sich schwierig: späte Anreise,
Hochwasser, nur ein Training auf der unbekannten Strecke möglich.

Felix verpasste im Einezlrennen das Halbfinale (die 30 besten Fahrer) nur knapp,
eine gewisse Enttäuschung machte sich schon breit.

Doch es kamen ja noch die Mannschaftwettbewerbe: gemeinsam mit Leo Bolg
(Augsburg) und David Franke (Halle) gelang unserem Topathleten eine perfekte
Fahrt durch die Stangenkombinationen ‐ null Fehler und eine super Zeit!

Nun galt es noch abzuwarten, was die anderen Mannschaften schafften. Die
Topfavoriten aus Frankreich patzten, mit einem 50iger (Falschbefahrung eines
Tores) waren alle Siegträume ausgeträumt. Als schärfste Konkurrenten auf den
Titel stellten sich die Sportler aus Spanien heraus ‐ sie fuhren zwar die schnellste
Zeit, aber eine Torstabberührung brachte zwei Strafsekunden und damit "nur" den
zweiten Platz.

Der Jubel im deutschen Team war unbeschreiblich, die mitgereisten Fans (u.a.
Werner, Doris und Teresa Merklein) konnten es kaum glauben!

Ein Kanuslalom‐Europameister vom
Bamberger Faltboot‐Club e.V.!

Wieder zurück in Bamberg gab es natürlich viele Gratulationen, aber zum Feiern
blieb bisher kaum Zeit ‐ das holen wir aber nach!

Wie stolz der Verein auf Felix ist, kann man sowohl über der Gaststätte, als auch
an der Stirnseite der Bootshallen sehen!

nk
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GGeennuussssppaaddddeellnn
im oberbayerisch – österreichischen Grenzgebirge

Sie kam: die Ausschreibung zu einem verlängerten Wildwasserwochenende nach
Mittenwald für die Zeit vom 18.07. – 21.07. von unserem Wildwasserref. Thomas
Neubauer.

Sie kamen: Thomas N., Martin, Matthias, Thomas (Schumi), Sabine und Mariusz,
Peter P. und Ossi, sowie Barbara und Thomas S., Peter H.und Werner.

Die Fahrgemeinschaften konnten noch kurzfristig auf die eine oder andere Absage
reagieren und entsprechend gebildet werden. Ziel war wieder einmal der
Campingplatz Isarhorn bei Mittenwald, womit die Flußziele für die nächsten Tage
klar waren:

Ammer, Obere Isar, Rißbach und Loisach

Die Vorhersage für das Wochenende versprach gutes Wetter bei angenehmen
Temperaturen. Die Wasserstände sollten auf Grund der langen Trockenheit der
vergangenen Wochen eher im unteren Bereich liegen, was für die Eine oder den
Anderen von uns eher angenehm sein sollte.

Den Anfang machten Thomas N., Martin und Matthias am Donnerstag auf der
Oberen Isar, wo der Kampf gegen wilde Bremsenschwärme härter war, als der
gegen die bei Niedrigwasser doch eher moderaten Schwälle des Oberlaufs der
Isar.

Für Freitag, mittlerweile waren Sabine und Mariusz, sowie Schumi zur Gruppe
gestoßen, war die Ammer als Ziel anvisiert. Dank eines ausgedehnten Frühstücks
wurde es Mittag bis man am Einstieg am Kraftwerk Kammerl war und so konnten
Ossi und Peter, die am Morgen in BA gestartet waren, die Gruppe noch rechtzeitig
erreichen. Einige hatten wohl
eine Rechnung mit der
Scheibum offen, was jedoch an
diesem Tag bei dem
Wasserstand und wie auf dem
Foto zu sehen, keine große
Schwierigkeit bedeutete.

Und so wandelte sich bei den
nicht so erfahrenen Paddlern
die anfängliche Anspannung
recht schnell in ein
genussvolles Dahingleiten auf
einer fairen Ammer. Nach
einigen leichten Blockstellen,
den wunderschönen
Schleierfällen musste man auf den letzten Flusskilometern vor allem aufmerksam
die Hauptströmung im Auge behalten, um nicht auf eine der zahlreichen nur
leicht von der Ammer überspülten Kiesbänken zu landen. Nach der
abschließenden Rutsche am Ausstieg bei Rottenbuch gab es für die Erstbefahrer
den obligatorischen Paddelschlag.
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Während der Rückfahrt Richtung Mittenwald fuhren wir plötzlich noch durch ein
lokales, kurzes, aber dafür umso heftigeres, monsunartiges Regengebiet, wie es
in diesem Sommer häufiger zu beobachten war – ein Wechsel von hohen
Temperaturen, extremer Trockenheit und schlagartigen Sturzregenereignissen.

Wir hatten das Glück, waren nicht mehr auf dem Wasser und am Campingplatz
angekommen war alles schon wieder vorbei.

Am Abend vervollständigten Thomas S. und Barbara, Peter H. und später noch
Werner die Paddeltruppe. Der Werner, am späten Abend erst eingetroffen,
strahlte über beide Ohren, denn er hatte auf der Fahrt nach Mittenwald noch
einen Abstecher zum Augsburger Eiskanal eingelegt.

Für Samstag war der Rißbach eingeplant. Aufgeteilt auf zwei Gruppen setzten
wir in Hinterriß ein. Auch der Rißbach zeigte sich schnell, angesichts des geringen
Wasserdurchfluss, als wahrer Lustbach auf dem alle auf ihre Kosten kommen. Und
die Cracks im Boot machten nach vorausgegangener kritischer Besichtigung auch
vor dem Straßen‐S und den schrägen Rippen nicht Halt und meisterten diese
bravurös.

Am Nachmittag, es
herrschte weiterhin
Eitel Sonnenschein,
hatte ein Teil der
Gruppe noch nicht
genug und fuhr weiter
Richtung Loisach, wo
die Griesenschlucht
gepaddelt werden
sollte. Auch auf der
Loisach waren durch
den geringen
Wasserstand die
Schwierigkeiten etwas
geringer einzustufen.
Dennoch musste ich schnell feststellen, dass für mich, wohl auch ausgepumpt
vom Rißbach, die Loisach dann einfach eine Nummer zu groß war. So verließ ich
den Bach hinauf zur Straße, wo mich unser Shuttleservice Matthias abholte. Der
Rest der Truppe konnte so ohne aufwendige Bergemanöver die Griesenschlucht
durchfahren, was allen wohl sichtlich Spaß gebracht hat.

Die Loisachbezwinger
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Der Sonntag gehörte der oberen Isar. Bei traumhaft schönem Wetter ließen wir
uns das Tal der Isar hinaufshutteln. Wieder aufgeteilt auf zwei Gruppen folgten
wir Thomas N. und dem Martin hinein in die wunderbare Schlucht der Isar,
verfolgt, aber nicht mehr so geplagt, von deutlich weniger Bremsen.

Während Ossi, Sabine
und ich von Scharnitz
aus durch das sich
öffnende Tal der nun
oft mäandrierenden
Isar weiter bis zum
Campingplatz nach
Mittenwald
paddelten, machte
sich der Rest auf, um
nach kurzem
Zwischenstopp noch
einmal und
abschließend die
Loisach zu paddeln.

Dies ein kurzer Bericht von einem sehr schönen Wochenende, mit super Guides,
denen es gelungen ist, die Touren für alle so zu gestalten, dass ein jeder am
Sonntagabend zufrieden, träumend und ein wenig stolz der untergehenden Sonne
Richtung Bamberg gefolgt ist.

Im Namen aller ein ganz dickes Dankeschön an Thomas und Martin!!!

Peter Palecek (Text und Bilder)

Noch eine (längst fällige) Anmerkung meinerseits an den Verein:
Ich genieße nun schon im vierten Jahr das vielfältige Angebot des BFC und
möchte an dieser Stelle den Verantwortlichen ein dickes Kompliment machen,
wie sehr sich, auch für mich als `Neuling´ deutlich sichtbar, der Verein in dieser
Zeit entwickelt hat. Und ganz besonders betonen will ich, dass es dem Verein
gelingt, neben einer sehr aktiven und ansprechenden Kinder‐ und Jugendarbeit,
auch Mitglieder im fortgeschrittenen Alter (wie mich) neu zu gewinnen und ein
angepasstes, attraktives Sportangebot zu bieten.

>>> Ein Verein zum Wohlfühlen, in dem jeder seine Nische finden kann!!! <<<

Peter Palecek
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AAbbsscchhlluussssffaahhrrtt
der Kinder‐Kajak‐Kurse auf dem Obermain

Am 27. Juli trafen wir uns bei schönem Wetter um 9:45 Uhr beim BFC. Nachdem
alle unsere Boote auf dem Hänger aufgeladen waren, ging es endlich los.

Frank Steinmetzer fuhr uns, die blaue Gruppe (Lars, Matheo, Matteo, Michael,
Nils, Sonja, Mario) und Thomas, Regine und Marcel mit dem BFC‐ Bus zum
Baggersee in Breitengüßbach. Wir paddelten schnell auf dem Main und fuhren
dabei über einige Schwälle bis nach Hallstadt. Dort stiegen wir nach ca. zwei
Stunden aus und wurden zur BFC‐Insel gefahren.

Die gelbe Gruppe (Jakob, Johanna, Luk, Tim, Johann, Hugo) traf sich um 12 Uhr
auf der BFC‐Insel und fuhr mit dem Bus mit Peter und Sven nach Hallstadt. Dort
übernahmen sie unsere Boote und fuhren nach Kemmern zur Einstiegsstelle. Nach
ca. 1,5 Stunden kamen sie dann auch wieder bei der BFC‐Insel an. Sean kam dann
noch an der Insel dazu.

Die meisten von uns gingen ins Wasser
und sprangen vom Sprungbaum. Der
geplante Wettbewerb fiel aus, da wir
auf dem Sprungbaum einfach zu viel
Spaß hatten!

Matheo

und noch eine Paddlerin berichtet:

Am Samstag den 27.7.2013 fuhren wir
mit dem Bus vom BFC zum Baggersee Breitengüßbach. Dort stiegen wir ein und
paddelten zur Brücke Hallstadt. Dort angekommen stieg die blaue Gruppe aus
und die Jüngeren starteten von Kemmern aus zur Insel. Die etwas Größeren
spielten dort schon viele verschiedene Sachen. Manche Kinder und Erwachsene
sprangen vom Baum mit einem Tarzanseil oder einfach so ins Wasser. Es gab
Kuchen und andere Sachen zum Essen. Wir
tobten herum. Manche übernachteten auf
der Insel in Zelten oder Wohnwägen. Wer
nicht auf der Insel geblieben war, kam am
Sonntagmorgen zu einem großen
gemeinsamen Frühstück. Es machte uns sehr
viel Spaß und wir hoffen, dass es nächstes
Jahr wieder so eine tolle Abschlussfahrt gibt.

Danke an die Übungsleiter.

Sonja Neubauer



12

Bei herrlichem Wetter hatten

alle ihren Spaß!

Fotos: Sandra Koch‐Krug, Karin Neubauer
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SScchhüülleerr‐‐FFiisscchheerrsstteecchheenn 22001133
Sven wird Zweiter

Sandkerwa‐Samstag, mittags 14 Uhr: Im Haus der Fischerzunft versammeln sich
die diesjährigen Teilnehmer am Schüler‐ und Jugendfischerstechen. In diesem
Jahr sind nur sechs Schüler und vier Jugendliche am Start, da der Schwimmverein
auf Trainingslager ist und auch vom BFC mindestens zwei potentielle Teilnehmer
aufgrund der deutsch‐französischen Jugendwildwasserwoche fehlen.

Als einziger Starter des BFC erhält Sven für die erste Runde ein Freilos und ist
somit bereits im Halbfinale. Hier trifft er auf einen wesentlich kleineren Gegner,
den er mühelos in die Regnitz
schickt. Im Finale steht ein
Vertreter der Unteren Schiffer‐ und
Fischerzunft auf dem 50x50 cm‐
kleinen Brett im anderen Schelch
gegenüber. Ein ausgeglichener
Kampf entwickelt sich zunächst,
dann rutscht Sven mit der nassen
Lanze am Gegner ab und verliert
dabei selbst das Gleichgewicht –
platscht liegt er im Wasser und
Daniel Deuber ist der Schüler‐
Fischerstecher‐König 2013.

Der große Pokal, das Preisgeld und
ein Sandkerwa‐USB‐Stick, das alles
versüßt auch einen zweiten Platz. Beim traditionellen Schnitzelessen im
Zunfthaus stärkten sich dann alle Kontrahenten gemeinsam und freuen sich schon
auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr – dann hoffentlich wieder mit mehr
Beteiligung von Seiten des BFC – gerne können auch mehr Fans die Fischerstecher
unterstützen!

nk (Text und Bild)
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LLaammppiioonn‐‐FFaahhrrtt zzuurr SSaannddkkeerrwwaa
Kurzentschlossen – nachdem das Wetter wohl doch noch zu halten schien –
startete ein Topo‐Duo zusätzlich zur Lampionfahrt.

An der Geyerswörth‐Insel versammelten sich die Bootsbesatzungen und
verbrachten noch eine gemeinsame Stunde
auf der Sandkerwa.

Dann war es dunkel genug, um die „Auffahrt
der geschmückten Boote“ zu starten. Ein
besonderes Erlebnis für die unzähligen
Zuschauer, die sich am Leintritt, auf den
Brücken und am Kranen versammelt hatten.
Canadier, Slalomboote, Faltboote und Kajaks
fuhren ihre Runden zwischen
Brückenrathaus, altem schwarzem Schiff und
Klein Venedig.

Langsam wurde es Zeit für das Feuerwerk,
das von unterhalb der Markusbrücke, zwei
Schelchen auf der Regnitz und dem
verankerten alten Frachtschiff aus
abgefeuert wurde.

Viele der anwesenden Touristen wussten gar
nicht, dass nach der Auffahrt der Boote auch
noch ein Feuerwerk stattfindet und waren
deshalb umso beeindruckter.

Nahezu eine halbe Stunde lang regnete es vielfarbige Sterne, knallte es heftig
und zauberte der Pyrotechniker bunte Lichterblumen an den Himmel. Bei
sommerlich‐milden Temperaturen genossen vor allem die Bootsbesatzungen den
unbehinderten Blick auf das Feuerwerk.

Die Rückfahrt mit Schleusung durch die Erba‐Schleuse war problemlos – das
Wetter hatte gehalten, der Regen setzte dann erst in der späteren Nacht ein.

Vor allem die
mitgepaddelten Kinder
werden diesen Sandkerwa‐
Abend nicht vergessen –
schön war's!

nk (Text und Bilder)
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Schnuppertraining

KKaannuuppoolloo aauuff ddeerr IInnsseell
„Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, den Nationalmannschaftstrainer
des Tessins, Herrn Andreas M. aus L., einzufliegen.
Zudem wurde der Kanupolooberschiedsrichter
Franz K. aus N. engagiert, um Euch das Regelwerk

näher zu bringen.“
‐ so stand es in der
email, die das
Kanupolo‐Training
ankündigte.

Dem Ruf auf die
Insel folgten fast
ein Dutzend
Wagemutige, die
zunächst Boote und
Helme, sowie mehr oder weniger gut passende
Spritzdecken erhielten.

Eine kurze Einführung in die wichtigsten Regeln,
und schon hatte Andi das Kommando: warmmachen mit der „Schwedischen
Staffel“ ‐ drei Kanuten fahren hintereinander, der letzte überholt und übernimmt
an der Spitze den Ball. Ein paar Wurfübungen, Tipps zur Ballannahme und dann
sollte es losgehen. Die Trainer übernahmen die Funktion eines schwimmenden
Tores, jeweils vier Spieler stellten sich gegenüber in einer Linie auf. Andi gab
seiner Mannschaft genaue taktische Anweisungen, die auch zu 100% umgesetzt
wurden. Dass dabei Michael St. völlig „überfahren wurde“ war allerdings nicht so
geplant. Dank seines Polohelmes blieb sein Gesicht heil und der Fight konnte
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beginnen. „Poloboote sind aber ziemlich kippelig!“, „da muss man ganz schön
schnell sein“, „treffen sollte man auch können!“, „die blöde Spritzdecke ging
auf, da konnte ich nicht rollen!“, das waren die ersten Kommentare, die wir
hörten. Apropos: zwischenzeitlich hatten sich reichlich Zuschauer eingefunden:
die „Bewohner“der Insel, die Wanderfahrer‐Gruppe, die mittwochs immer zur
Insel fährt, und Zwei waren extra mit den Fahrrädern gekommen um das erste
Kanupolotraining zu beobachten. Immer wieder hatte man den Eindruck, das
Wasser kocht, so turbulent
ging es zur Sache. Kondition,
Schnelligkeit,
Bootsbeherrschung, Taktik
und Wurfsicherheit – das sind
wohl die wichtigsten
Qualifikationen, die ein
Kanupolospieler haben muss.
Nach einer guten Stunde
waren die Spieler und die
einzige Spielerin
ausgepumpt, aber sichtlich
zufrieden mit sich und dem Spiel ‐ aber: „es reicht fürs erste mal!“.

Natürlich gab es eine professionelle Nachbesprechung am Lagerfeuer und ein
gutes Abendessen. Dank hier dem Küchenteam für den leckeren Fisch!

Eine Wiederholung muss es
unbedingt geben, zumal nicht
alle, die im Vorfeld Interesse
gezeigt hatten, an diesem
Mittwoch dabei sein konnten.

Michael: wann ist es soweit?

Karin Neubauer
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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

WICHTIG !!! Redaktionsschluss für die Ausgabe Nov ‐ Dez ist am 10.11.2013!

Wir bitten unsere Mitglieder um besondere Beachtung und Berücksichtiung der im

Bamberger PaddelBlatt annoncierenden Firmen ‐ sie unterstützen unseren Verein!

BAMBERGER FALTBOOTCLUB E.V.
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VVeerraannssttaallttuunnggeenn uunndd TTeerrmmiinnee

03. ‐ 06.10. Herbstliches Paddeln Haiming

05. ‐ 06.10. Freestyle‐Wochenende in Plattling

05. ‐ 06.10. Kanuslalom München, Bay. Meisterschaft

07.10. erstes Freestyle‐Training im Bambados

08.10. Hauptausschuss‐Sitzung

12.10. Kultur und Kulinarisches, Landesausstellung "Main und Meer"

12.10. Kanuslalom "German Masters" in Spremberg

25.10. Beginn des Eskimorollen‐Trainings für alle Gruppen

31.10. Halloween‐Party

17.11. Agnes‐Bernauer‐Fahrt

08.12. Weihnachtliche Feier mit Besuch des Nikolaus

noch ohne Termin:

Häkelworkshop für Paddler

Herbst‐Aufräum‐Aktion rund um das Bootshaus

WWeeiihhnnaacchhttlliicchhee SSttuunnddeenn iimm BBFFCC
In diesem Jahr können und wollen wir unsere weihnachtlichen Stunden mit dem

Besuch des Nikolaus wieder in unserem Bootshaus feiern.

Wir haben dazu den Sonntag, 08. Dezember 2013 ab 17.00 Uhr geplant.

Gerne laden wir bereits jetzt zur regen Teilnahme ein.

Weitere Informationen folgen per email, Aushang und im nächsten PaddelBlatt.
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IInnsseell‐‐EEllffcchheenn
11 Streifzüge durch das Insel‐Leben

Insel
Unser Paradies

schwimmen – paddeln ‐ entspannen
den ganzen Sommer lang

Ruhe und Erholung
Spaß ‐ Geselligkeit

schön!

Alle
Alt – Jung

gemeinsam „Insel“ genießen
schwingen aus dem Baum

Sprung ins Wasser
kühler Platsch

toll!

Abends
Feuer machen
Essen vom Grill

Holz hacken fürs Lagerfeuer
viele sitzen ringsum

reden – lachen
gemütlich!

Paddeln
Kajak – Canadier

auch SUP ausprobieren
etwas ganz Besonderes, Neues

Kanupolo mit Profitrainer
viel Spaß
nochmal!?
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Kajakkurse
viele Kinder

Abschlussfahrt zur Insel
Begeisterung – lachen – spielen – toben

als Inselparadies entdeckt
kommen wieder

bald!

Heute
war's schön

wir waren paddeln
es hat Spaß gemacht

von der Insel
und zurück
klasse! *

Drachenboot
einfach toll

erst nur gehört
dann kommt es näher

viele fröhliche Gesichter
Japaner – Deutsche

gemeinsam! *

Urlaub
Wohnwagen – Zelt
jedes Jahr mehr

dieser Sommer war super!
So schönes Wetter

schöne Zeit
danke!
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Spätsommer
Insel ruft

Viele sind gekommen
nochmal schwimmen – nochmal springen

Kaffeeklatsch – Grillen – Lagerfeuer
volles Programm

nochmal!

Arbeit
auch hier

Steg – Brunnen – Dixiklo
Wiese mähen – Büsche schneiden

alles gut gemacht
Armin usw.
danke!!!

Abschied
Wetter schlecht

es ist Herbst
Wohnwagen muss abgebaut werden

bisschen Wehmut bleibt
bis 2014
tschüß!

Sonja* und Karin

Bilder: Harald Milsch, Karin Neubauer
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AAbbeenntteeuueerruurrllaauubb
aauuff ddeerr BBFFCC‐‐IInnsseell

Es war sehr schön zu baden und vom Baum zu springen, SUP und Boot zu fahren.
Es hat auch viel Spaß gemacht zu schnitzen und Lagerfeuer zu schüren, Fahrrad
zu fahren und vor allem ohne Eltern Sachen zu machen. Lager zu bauen, die Insel
zu erkunden, Grashüpfer zu fangen und mit den anderen Kindern zu spielen. Es
war (fast) nie langweilig.

Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.

Johann Hein

Hi, Hi, Hi und es war lustig als die Großen vom SUP gefallen sind.
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Wildes Wasser und Thüringer Rostbratwürste

3344.. WWiisseennttaa‐‐SSaaaallee‐‐FFaahhrrtt
Alle Jahre wieder … auch die Wisenta‐Saale‐Fahrt ist im BFC Kalender
mittlerweile zu einer festen Größe geworden. In unterschiedlichen Besetzungen
sind wir schon seit einigen Jahren am ersten September‐Sonntag auf dem Ablass
des Grochwitzer Wisenta‐Stausees zum paddeln.

Die Wisenta ist normalerweise nur einmal im Jahr, genau zu diesem Ereignis
befahrbar. Nur heuer, während der großen Hochwasserkatastrophe, musste der
Stausee außerplanmäßig abgelassen werden, um die oben liegenden Gemeinden
vor Schäden zu bewahren.

Die Wassermassen, die dabei die Wisenta runter stürzten sind mit denen bei
unserer Fahrt nicht zu vergleichen. Den Häusern an der Mündung in die Saale
stand das Wasser bis an die Eingangstüren. Durch diese Wassermassen hat sich
auch das Bachbett der Wisenta verändert. Insgesamt ist es jetzt breiter als im
Vorjahr und bei gleicher Wasserbeigabe aus dem Stausee entsprechend flacher
geworden.

Auch die sogenannte „Todeswand“ wurde etwas ausgeräumt und entschärft.

Auch auf der Saale gab es heuer eine Veränderung, die konnte wegen
irgendwelcher Kraftwerksbauten gar nicht befahren werden. Somit endete die
34. Wisenta‐Saale‐Fahrt schon nach 7 km in Walsburg an der Saale‐Mündung. Dort
befand sich, wie gewohnt, die Verpflegungsstation der Feuerwehr mit Thüringer
Rostbratwürsten vom Grill und Bier aus Flaschen.

Armin fuhr schon am Samstag mit dem Auto nach Grochwitz, wir (Sonja und
Thomas, Matthias, Ossi, Michl, Joshua und ich) kamen am Sonntag früh hinterher.

Da Armin sein Auto an den Ausstieg bringen wollte, mussten wir nicht all zu früh
los, da wir den Bus nicht mehr umstellen mussten.

Alles klappte auch wunderbar.
Als wir ankamen setzte Armin
noch sein Auto um und wir
gingen nach dem Umziehen aufs
Wasser. Michl wollte inzwischen
noch das Rollen in einem
pumpenden Kehrwasser direkt
am Stauseeauslass üben. Das
musste natürlich schief gehen.
Die Wasserwucht drückte ihn
immer wieder gegen die 5 m
hohe Betonmauer. Zur Rettung
von Mann und Material wurden
verschiedene Fränkische und
Thüringer Wurfsäcke eingesetzt.

Auf der Wisenta ging es dann flott voran. Sie bot uns auf ihren 7 km schönes WW
1 ‐ 2 mit eigentlich nur einer schwierigeren Stelle (die schon oben erwähnte
„Todeswand“). Mal kam eine kleine Stufe, dann mal wieder ein paar Steine, die
es zu umfahren galt, dann mal wieder ein paar Kurven … es wurde nie langweilig.
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Hat man anfangs noch Wiesen um sich geht es bald durch den schattigen Wald
und sogar mal durch eine kleine Schlucht. Ein absolut schönes Naturerlebnis, das
man auch richtig genießen kann.

Die 140 Teilnehmer merkte man auf
dem Bach kaum. Das Feld hatte sich
schnell entzerrt. Nur vor ein paar
Engstellen gab es öfters mal einen
Stau.

Am Ausstieg in Waldsburg trugen
wir schon mal die Boote hoch an die
Straße um sie dann später direkt auf
den Hänger laden zu können.

Den letzten Stau gab es dann noch
am Grill zu überstehen, aber
nachdem die Fahrt hier beendet

wurde, ging es diesmal relaxter zu als in den
Vorjahren. Es wurde die eine oder andere
Bratwurst mehr verzehrt und auch der
Bierumsatz war etwas größer …

Gerhard Loch

(Text und Bilder)
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EEiinnee nneeuuee SSiicchhttwweeiissee ……

…… uunndd eeiinnee nneeuuee HHeerraauussffoorrddeerruunngg

Auch in Bamberg (auf der Regnitz und dem Kanal) sowie beim BFC wurden sie
schon gesichtet, selbst bei der Italienischen Nacht der Sandkerwa sollen sie auf
der Regnitz vor Klein Venedig unterwegs gewesen sein.

Die Rede ist von denen, die stehend übers Wasser schweben. Nicht sitzend, an
der Wasseroberfläche, im Kajak oder kniend im Canadier, sondern noch eine
Stufe höher – stehend auf einem Brett. Stand Up Paddling (SUP) – Eine neue
Trendsportart, oder nur eine Randerscheinung in unserer Randsportart dem
Kanusport? Zumindest ist die Zahl derer, die SUP fahren, die SUPperer also, in
den letzten Jahren rasant gestiegen. Weltweit und auch in Deutschland. Die
Ausstellungsfläche des SUP‐Bereichs ist bei der Kanumesse (Paddleexpo) in
Nürnberg in den letzten Jahren stark gewachsen.

Vor einem Jahr gab es beim BFC die ersten Versuche, Stand Up Paddling
vorzustellen. Initiiert durch Jochen Mergner fanden die ersten Tests mit ein paar
Wagemutigen am Kanal statt.

Auch ich wollte meinen Horizont erweitern und mir eine neue Herausforderung
suchen. Im Urlaub auf dem See testete ich unser neues SUP ausgiebig. Zuerst mal
schauen wie stabil das Brett ist – kein Problem, man wird nicht gleich wieder
abgeworfen. Die ersten Schläge noch etwas zaghaft, aber schon geht es los. Man
schwebt tatsächlich übers Wasser.

Den See rauf und runter – es klappt gut. Dann die ersten Versuche was noch so
geht. Gewicht verlagern, auf die Seite, nach hinten … auch der erste Pivot‐Turn
wird versucht … rums – das Wasser ist doch ganz schön kalt. Der See wird halt
doch vom Gebirgsbach gespeist.

Die ganze Familie nutzte das neue Sportgerät und wir wurden viel beobachtet.

Zurück in heimischen Gefilden wollte ich das SUP auf fließendes Wasser bringen.
Es bot sich die Feierabendfahrt auf dem Main an. Mäßige Strömung, kleinere
Wellen und auch die Möglichkeit, Kehrwasserfahren und Seilfähren zu versuchen.

Rauf aufs Brett und los geht’s. Die Kollegen
in ihren Kajaks und Canadiern sind ganz
schön klein von hier oben. Die
Geschwindigkeit passt. Wir fahren gemütlich
mit der Strömung. Die ersten kleinen
Kehrwässer, ohne nennenswerte Strömung
klappen gut.

Dann geht’s an den Breitengüßbacher
Schwall. Ich lasse die anderen vorfahren.
Zum Fotografieren und Retten (falls nötig).
Aber ich komme locker, stehend durch den
Schwall. Natürlich will ich gleich noch mehr.
Also raus aus dem Kehrwasser und rein in die
Strömung … so einfach ist es dann doch nicht. Ich nehme ein paar Kostproben
vom, heute absolut klaren Mainwasser. Aus den ersten zaghaften Versuchen



28

entwickeln sich dann doch ein paar ordentliche Manöver. Auch das SUP‐Board
muß gekantet werden. Dann klappt‘s besser. Und wenn man mal Baden geht ist
man sofort auf dem Fluß wieder auf dem Board. Ohne erst ans Ufer schwimmen
zu müssen um das Boot auszuleeren.

Weiter gings den Main runter bis an den Ausstieg im
Kemmern. Die eine oder andere Übungseinheit habe
ich noch eingelegt. Routine spielt sich ein. Das
kippelige Gefühl in den Wellen wird weniger.

Es macht Spaß – sehr viel sogar. Ich werde künftig
häufiger das SUP auf den Main mitnehmen!

Gerhard Loch

Bilder: Rainer Glissnik, Florian Thiele

AAuuss ddeerr VVoorrssttaannddssaarrbbeeiitt
• Umbau Bootshaus:

zwischenzeitlich ist auch der Kraftraum fertig gestellt. Ein neues
Trainingsangebot (allegemeines Kraft‐ und Ausdauertraining) wird erstellt.
Weitere Informationen folgen.

Auch die Schulboothalle ist fertig gestellt, Halterungen für Boote, Spritzdecken,
Schwimmwesten angebracht. Dank an Norbert Sp. und Helfer für die vielen
Stunden Arbeit.

Hier ergeht an alle Nutzer der dringende Appell: Ordnung halten!

Auftriebskörper müssen in den Kajaks bleiben, evtl. ausgebaute Fittings am Ende
der Nutzung wieder ins richtige Kajak einbauen!

• Planung Unterstand Drachenboote:

sind in vollem Gange, Umsetzung voraussichtlich Frühjahr 2014. Ein trockener
Unterstand für diesen Winter wird noch gesucht ‐ wer kann helfen?!



29

• nächste Hauptausschuss‐Sitzung: 08.10.13

• Herbstputz‐Aktion:

Termin wird noch festgelegt und per email und Aushang bekannt gegeben

i.A. Karin Neubauer

AAggnneess‐‐BBeerrnnaauueerr‐‐FFaahhrrtt 22001133
Durch einen Glücksfall wurden wir bei der letzten Agnes‐Bernauer Fahrt zur
Teilnehmer‐stärksten Gruppe gekürt!

Wir sollten diesem Ruf heuer auch gerecht
werden!

Bitte merkt euch den Termin schon mal vor:

So. 17.11. 2013

Donau Vohburg ‐ Kelheim KCD 28.Agnes Bernauer‐ und 10. Manfrerd
Herrgottshöfer Gedächtnisfahrt

Abfahrt Sonntag 17.11. um 6:00 Uhr am BFC

Boote aufladen am Samstag 16:00 Uhr!

weitere Informationen und Anmeldung bei Armin Hein, Anmeldeschluss: 12.11.
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HHääkkeellwwoorrkksshhoopp ffüürr PPaaddddlleerr
Von der Luftmasche zur fertigen Häkelmütze!

Schritt für Schritt wird euch die einfache Häkeltechnik vermittelt.

Jeder kann Häkeln, egal ob Mädels oder Jungs , Rechts‐ oder Linkshänder!!!

Von der Anfangsschlinge über die Luftmaschenkette und den Grundmaschen bis
zum trendigen Häkelmini.

Für immer mehr Jugendliche und „Junggebliebene“ liegen „Boshi‐Mützen“ voll
im Trend. Auch das Selbsthäkeln von Mützen im Boshi‐ oder ganz individuellem
Look wird immer beliebter. In diesem Workshop könnt Ihr Euch Eure neue
Lieblingsmütze nach eurem individuellen Geschmack ganz leicht selbst häkeln.
Schritt für Schritt werden folgende Häkel‐Techniken vermittelt: Grundmaschen,
Zunehmen innerhalb der Arbeit, mehrfarbiges Häkeln, Häkeln in Runden usw. Von
der Anfangsschlinge über die Luftmaschenkette und Grundmaschen bis zum
fertigen Modell. Häkeln macht einfach Spaß! Der Workshop findet in einer kleinen
Gruppe statt.

Bitte mitbringen: 100 g mittelstarke Wolle, eine
passende Häkelnadel und eine Schere.

Häkelanleitungen werden auf Wunsch zur Verfügung
gestellt und verrechnet (ca. 2,00 €). Gerne könnt ihr
eure eigene Häkelanleitung, falls vorhanden,
mitbringen.

Häkeln macht einfach Spaß!

Termin: nach Absprache

Anmeldung bis spätestens 20.10. an Susi Adelhardt Tel. 0951 23689
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EEsskkiimmoottiieerreenn
für Jugendliche und Erwachsene

Für alle Paddler ab 17 Jahren startet das Eskimorollen‐Training ebenfalls am
Freitag 25. Oktober 2013.

Jeweils von 18.45 ‐ 20.00 Uhr kann unter fachkundiger Anleitung die Eskimorolle
erlernt, verbessert und trainiert werden.

Mitzubringen sind lediglich Bade‐ und Duschsachen.

Für weitere Informationen: Thomas und Barbara Scholz Tel. 0951 204704

HHaalllloowweeeenn‐‐PPaarrttyy
Es wird gruselig am BFC! ‐ Nicht nur für Kinder!

An Halloween, 31. Oktober 2013 wollen wir ab ca. 19.00 Uhr eine Hexen‐Geister‐
Monster‐Party am BFC feiern.

Gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sportlern des Bamberger Rudervereins
versammeln wir uns um Feuerschalen, genießen das gruselige Mitbring‐Buffet,
machen einen Geisterspaziergang ‐ huuuihhh!

Bitte alle verkleidet kommen (die einfallsreichste Kostümierung wird prämiert!)
und eine schaurig‐schöne Beigabe für das Buffet mitbringen. Für Getränke ist
gesorgt.

Wir freuen uns auf viel Beteiligung

das Orga‐Team rund um

"Susi ‐ die Gruselige!"
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