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Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden
und Geschäftspartnern alles Gute für
das Jahr 2015 ‐ viele schöne gemeinsame
Erlebnisse auf und am Wasser!
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Jahresrückblick
F a m i l i e n‐ P a d d e l n 2 0 1 4
Hallo liebe Paddelfreunde,
ich habe dieses Jahr beschlossen keine Einzelberichte zu schreiben, sondern
einen kurzen Abspann von den vergangenen Samstagaktionen, unserem Familien‐
Paddeln, zu geben.
Das Wetter und die Gesundheit spielte nicht immer mit und so reduzierten sich
die Termine auf drei Ausflüge. Alle hatten ihren eigenen Reiz und so kamen alle
Mitpaddler auf ihre Kosten.
Im Juni einen kombinierten Rad‐ und Paddelausflug zum Schwall in Pettstadt, im
Juli ein Kreiseln und Kurvendrehen am Hollergraben mit Boot und SUP
und im September die Bezwingung der Regnitzströmung hinauf bis zur Buger
Spitze mit dem Drachenboot,forderten alle Kräfte von Jung und Alt.
Da Worte nur wenig von dem ausdrücken, wie es wirklich war, hier einige Bilder
dazu.
Mir als Leiter dieser
Fahrten hat es trotz
einiger
Vorbereitungsarbeit sehr
viel Spaß gemacht und
ich hoffe, dass im Jahr
2015 wieder viele von
euch
zu
diesen
gemütlichen
Vereinsfahrten

zusammen kommen. Alle Mitglieder
sind dazu herzlichst eingeladen, ob
klein, ob groß, ob dick, ob dünn, ob
langsam oder schnell, ob schön oder
hässlich, jeder ist willkommen.
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Somit freue ich mich auf die Paddel‐Saison 2015, mit tollen, erlebnisreichen
Paddeltagen.
Mit vielen paddeligen Grüßen
Fritz Haag

Fotos:
Fritz Haag, Jürgen Hoh
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Rückblick

J u g e nd f a hr t a n d i e Ö t z
Unter der Leitung von Peter Fichtner und unserer Jugendreferentin Ingrid fand
am Wochenende vom 12. bis zum 14. September die "Jugendabschlussfahrt" statt.
Als Ort für die Abschlussfahrt wurde dieses mal die Ötz ausgesucht. Vor Ort
begannen wir gleich am Samstagmorgen ‐ sozusagen zum Aufwärmen ‐ mit einer
Raftingtour auf der gesamten unteren Ötztaler Ache und weiter bis zu unserer
Unterkunft in der Raftingalm. Unterwegs gab es keine Welle die uns zu groß war ‐
wir hätten uns eher größere gewünscht ‐ hatten aber trotzdem sehr viel Spaß
dabei, einmal etwas anders auf dem Wasser zu sein. Unseren "Raftingguide"
haben wir zwar zwischendurch einmal verloren, was jedoch keinen Unterschied
machte, da wir eh das gesamte Raft alleine steuerten. Paddler können eben
(fast) alles. Kaum an der Raftingalm angekommen, packten wir schon wieder
unsere Sachen, um weiter auf der Oberen Ötz zu fahren (Bild). Unsere Referentin
haben wir hier leider ein paar mal, bei frostigen Temperaturen in das kalte Nass
geschickt. Bergabwärts stoppten wir, um uns noch zwei der mächtigsten
Naturspektakel anzuschauen: die Achstürze und die Sicklinestrecke an der
Wellerbrücke ‐ gigantisch!!!
Auch der Abend war dann eher wenig trocken, zumindest für einen Teil von uns...
Glücklicherweise, so fanden wir heraus, fand genau an diesem Abend eine Mega
DJ Party im Area 47 statt und wir waren natürlich dabei. Gut, dass der Bambus
uns mitten in der Nacht wieder abholte und wir noch ein paar Stunden Schlaf
bekamen.
Am nächsten Tag machten wir uns zwar schon auf den Heimweg, nahmen aber
unterwegs noch die Loisach mit.
die Jugend

Foto: Christof Pfannenmüller
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J u g e nd v e r s a m m l u ng d e s B F C
am 10.1.2015
Der folgende Bericht sollte als Karikatur erscheinen, die so aussieht: ein Tisch
voller Leute, sie wollen einen Jugendwart wählen, sind aber alle nur mit
Pizzaessen beschäftigt...
Es gibt verschiedene Anregungen und Ideen sowie ein reges Gespräch vor und
nach der Pizza:
Jugendfahrten 2015 – wie auch letztes Jahr wieder unter Leitung von Peter
Fichtner. Noch nicht genau festgelegt ist der Termin in den Sommerferien sowie
der in den Pfingstferien für Ü18 Fahrer in Verbindung mit der Vereinsfahrt des
MTV München. Der Besuch eines Freizeitbads wie z.B. Palm Beach, Nürnberg oder
in Erding wurde angeregt. Von den Sommerveranstaltungen haben wir ja
erfreulicherweise schon viele, Interesse besteht für das Jugendfischerstechen,
auch ein BoaterX wäre wieder erwünscht.
Trotz wiederholter Versuche weitere Kandidaten zu finden, steht schließlich nur
die amtierende Jugendreferentin zur Verfügung. Es erfolgt die Wiederwahl mit
einer Gegenstimme und einer Enthaltung.
Abschließend geht es um soziales Engagement: Ein Ideenaustausch über die
Integration von Flüchtlingskindern wurde angeregt. Die Jugendlichen sehen
durchaus die Möglichkeit sich hier miteinbringen zu können. Es wurde
vorgeschlagen, eine einmalige Schnupperveranstaltung zu Beginn der warmen
Jahreszeit zu organisieren. Weitere Angebote könnten das Freie Paddeln und die
Sommerkurse sein. Voraussetzungen sind z.B. ausreichende Schwimmfähigkeiten
und dass genügend Jugendliche des BFC bei den Veranstaltungen anwesend sind,
um die Integration und das Deutschlernen überhaupt zu ermöglichen.
Die "alte" und neue Referentin Jugend
Ingrid Löffler‐Soriano
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Paddlermarkt 2015

B i t t e u m M i t hi l f e !
Wir möchten wieder Kaffee und Kuchen zur Bewirtung der Paddlermarkt‐Gäste
anbieten. Dazu benötigen wir Kuchenspenden und Hilfe am Verkaufsstand.
Wer einen Kuchen spendieren kann oder für 1,5 Stunden am Verkaufsstand helfen
möchte, oder beim Auf‐ und/oder Abbau helfen kann, soll sich bitte kurz unter
Tel. 09503 502810 oder paddelblatt@faltbootclub.de melden.
Herzlichen Dank bereits im Voraus!
Karin Neubauer

9

A u f r u f z u m R a ma d a ma !
"Rama Dama", was ist das denn??? Nein ‐ das hat nichts mit dem muslimischen
Fastenmonat zu tun, sondern das ist eine Aktion vom Flussparadies Franken:
"Mein Main muss sauber sein!" Hier wird sich der Bamberger Faltboot‐Club e.V.
auch in diesem Jahr wieder mit einbringen:
Wir wollen am 28.03.2015 jeglichen Müll, den das Wasser in der Vergangenheit so
angespült hat, einsammeln und fachgerecht entsorgen. Treffpunkt ist um 10:00
Uhr am Bootshaus zum Laden der Boote.
Mitzubringen sind „Enterhaken“ und Arbeitshandschuhe. Müllbeutel und Eimer
werden gestellt.
Schon im letzten Jahr sind wir mit fünf Canadiern und einer Reihe Kajaks
unterwegs gewesen und hatten alle viel Spass. Die Truppe war bunt gemischt,
von 8 bis 80. Oder so ähnlich. Es wird also wieder eine Sache für die ganze
Familie.
Als Abschnitt haben wir uns den Bereich um die BFC‐Insel, also von der
Eisenbahnbrücke (Achterbrücke) Hallstadt bis zur Mündung der Regnitz
ausgesucht. Wegen der vielen Altarme und Baggerlöcher, die ein durchgängiges
Begehen der Ufer schwierig machen, ist dieser Teil des Mains prädestiniert für
einen Kanuverein zur Reinigung vom Boot aus.
Eine saubere Brotzeit, die wird uns vom Flussparadies Franken spendiert, wird es
zum Abschluss geben.
Weitere Infos bei mir oder unter faltbootclub@arcor.de
Bis denne
Harald

Foto 2014: Stefan Leimeister
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Winterbeschäftigung
Es wird wieder gehäkelt und gestrickt!
Unter fachkundiger Anleitung von Susi Adelhardt trafen sich am 17. Januar
ambitionierte Handarbeiterinnen im FALTBOOT, um gemeinsam einige Stunden
Boshi‐Mützen und Tierchen zu häkeln oder Pulswärmer und Schals zu stricken.
In gemütlicher Runde macht das viel Spaß!!
Wir treffen uns wieder am 31. Januar ab 15 Uhr im Nebenraum der Gaststätte ‐
Einladung erfolgt auch über den email‐Verteiler.
Wir
freuen
uns
auf
viele
Handarbeiter und hoffen wieder auf
männliche Verstärkung!
nk

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

WICHTIG !!! Redaktionsschluss für die Ausgabe März ‐ April ist am 10.03.2015!
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Veranstaltungen und Termine
30.01.

Jahreshauptversammlung mit Neuwahl 20.00 Uhr

08.02.
28.02.

Hallenbadslalom Bayreuth
Jahresrückblick 2014 in Bild und Film

01.03.
07.03.
21.03.
27. ‐ 29.03.
28.03.

Paddeltour auf der Weißen Elster (wasserstandsabhängig)
Schulboothallen‐Check, Vorbereitung auf die Saison
Bezirksanpaddeln
Paddler‐Flohmarkt 14 ‐ 17 Uhr
Intern. Frühjahrsslalom Markkleeberg
Rama‐Dama

03. ‐ 06.04.
04. ‐ 11.04.
09. ‐ 12.04.

Osterfahrten rund um Bamberg
WW‐Trainingslager in Sault Brenaz, Frankreich
Jugend‐WW‐Fahrt nach Mittenwald

H e r z l i c he E i nl a d u ng z u m

a m 2 8 . F e b r u a r a b 1 9 . 0 0 U hr
im FALTBOOT ‐ Nebenraum
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Wanderfahrt "In den Mai"
Liebe Freunde des Paddelsports,
die Wanderfahrercrew beabsichtigt in diesem neuen Jahr, die traditionelle "Fahrt
in den Mai" im Spreewald zu verbringen. Der Termin steht schon mal fest: von
Sonntag, dem 26. April bis Samstag, dem 02. Mai. Wir würden uns auf einem
zentralen Campingplatz einquartieren, von dem aus wir zwei oder drei Touren
direkt starten und zwei weitere Touren mit Bus/Pkw im Unteren Spreewald bzw.
Müggelspree machen könnten.
Wer an dieser Fahrt teilnehmen möchte (und vor allem zeitlich dies
bewerkstelligen kann), möge sich möglichst bald bei mir melden (Tel.
0951/58253 oder hmil@arcor.de). Betrifft vor allem die, die ein festes Dach (z.B.
Hütte oder Fass) am Campingplatz wünschen. Auch für eine mögliche
Reservierung des Vereinsbusses wäre dies wichtig zu wissen.
Ein schönes Paddeljahr
wünscht Euch
Harald Milsch

Fotos: c spreewald‐info.de
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Mitgliedsbeiträge und Mieten 2015
zu 2014 unverändert bleiben die Mitgliedsbeiträge und Mieten, die in den
nächsten Wochen wieder abgebucht werden (Mitgliedsbeiträge im ersten Quartal,
Wohnwagenstellplatz‐Miete zweites Quartal).
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G r o ß e r e i g ni s k ü nd i g t s i c h a n
Am 18. und 19. April 2015 findet wieder ein
"Kanuslalom rund um das Alte Rathaus Bamberg" statt.
Viele Vorbereitungen übernehmen dabei die Kanuslalom‐Abteilung, aber die
erfolgreiche Durchführung kann nur gelingen, wenn sich möglichst viele
Vereinsmitglieder bereit erklären, zu helfen.
Was wann zu tun ist, darüber informiert Stefan Dittmar rechtzeitig.

Termin bitte vormerken!
Den Helfern bereits jetzt herzlichen Dank!
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