BAMBERGER FALTBOOTCLUB E.V.

IM DEUTSCHEN KANUVERBAND · MITGLIED DES BKV UND BLSV
Weidendamm 150 · 96047 Bamberg

Bamberger PaddelBlatt
Ausgabe 41 Jan ‐ Feb 2016

A l l e s G u t e f ü r d a s N e u e J a hr !

Terminübersicht 2016
z u m H e r a u s ne hm e n

I n d i e s e r A u s g a b e z u l e s e n:
Einladung Jahreshauptversammlung 2016

3

Der Weihnachtsmann war da
Winter Wonderland
Weißwurst und Anpaddeln

5

Wichtige Ansprechpartner im BFC

10

Jahres‐Terminplan zum Herausnehmen

11‐14

Veranstaltungen und Termine

15

Jahresrückblick: Bilder und Videos
Materialausleihe aktuell
Was machen Kanufahrer im Winter?
Aus der Vorstandsarbeit
Bamberger Paddler‐Markt

16
17
19
20
23

Titelbild: Vor dem Anpaddeln
(G. Kremitzl)
Bilder hier: Auf der Wiesent
(G. Kremitzl)

2

7
8

3

4

Der Weihnachtsmann war da!
Trotz der vielen Termine ... es war ja
Sonntag 6. Dezember!! ...
schaute der Weihnachtsmann im BFC vorbei.
Unser Vorstandsvorsitzender Michael Steber
begrüßte die anwesenden Mitglieder im
stimmungsvoll dekorierten Faltboot.
Mit musikalischer Unterstützung von Frederik
Haag(Bratsche) und Cornelia Kleinlein‐Haag
(Akkordeon) hießen wir den Nikolaus
begleitet
von
seinen
zwei
Helfer
Engelchen/Enkelchen herzlich Willkommen.
Er musste auch nicht viel schimpfen sonder
fand nur liebe und fleißig trainierende Kinder
vor.
Als er die gesellige Runde verlassen hatte bemerkte ein Kind : „ ...der St.
Nikolaus hat ja dieselben Schuhe an wie der Opa!“ Na sowas???
Richtig stimmungsvoll wurde es nochmal als Johann und Peter Hein weihnachtlich
beschwingte Weisen mit Trompete und Kuhlohorn vortrugen.
Susi A.

Fotos: St. Leimeister
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Winter Wonderland

Sonntag, 3. Januar 2016, endlich der erste Schnee! Zeit zum rodeln gehen!
Aber da die Kajaks sich auf dem Schlittenhang so schlecht steuern lassen, haben
Guido, Martin, Stefan und ich sie dann doch bei Doos in die Wiesent eingesetzt.
So haben wir uns gemütlich die Wiesent entlangtreiben lassen und eine herrliche,
ruhige Winterlandschaft mit verschneiten Bäumen und Felsen genossen.
Besonders gut haben mir die Spiegelbilder der schneebedeckten Bäume im
Wasser gefallen. Und nicht einmal der Eisvogel hat gefehlt!
Gefehlt haben dafür die vielen anderen Paddler, die sich im Sommer auf der
Wiesent tummeln. Wir hatten den Fluß ganz für uns alleine!
Selbst das Umsetzen der Kajaks an den Mühlen war sehr komfortabel, da wir die
Boote einfach nur über den
Schnee ziehen mussten.
So schön die Wiesent im Sommer
auch sein mag, dies war schon ein
besonderes Erlebnis und in
Muggendorf fast schon zu schnell
zu Ende.
Text: Christa Kirschner
Bilder:
Guido Kremitzl und Martin Gebert
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Drei‐Königs‐Traditionen

Weißwurst und Anpaddeln
Auch 2016 begann das Vereinsjahr mit dem
traditionellen Weißwurst‐Essen in der Vereingaststätte.
Doch so gegen 11.15 Uhr wurde es an den Tischen
unruhig ‐ einige Paddler wollten bei recht milden
Temperaturen aufs Wasser!
Nach und nach sammelte sich ein buntes Grüppchen
zur Stadtrunde.
Gemütlich ging's los, vor dem
Jahnwehr
wurde
es
beschwerlicher, denn ein
Stautor ließ Wasser ab.
Durch den Hollergraben und
den alten Kanal gings dann
flott zum Alten Rathaus.
Selbst bei solch einem Wetter
hatten die Kanuten nicht
wenige Zuschauer, als sie ihre
Runden zwischen unterer und
oberer Brücke drehten.
Ein erstes Paddeln in 2016
war für die meisten Teilnehmer damit geschafft, ein paar Unentwegte waren ja
schon drei Tage früher auf der Wiesent unterwegs.
nk

Fotos: M. Leimeister, G. Kremitzl, K. Neubauer
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Wichtige Ansprechpartner im BFC

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 10.03.2016!

10

Veranstaltungen und Termine
20.02.

Hallenbad‐Slalom Bayreuth

05.03.
06.03.
12.03.
19. ‐ 23.03.
25. ‐ 28.03.
26. ‐ 02.04.

Jahresrückblick in Bildern und Filmen
Jahreshauptversammlung BFC
Schulboot‐Check
Kanuslalom Trainingslager Prag
Osterfahrten rund um Bamberg
Wildwasserauftakt Sault Brenaz

01. ‐ 03.04.
02.04.
03.04.

Kanuslalom ICF Markkleeberg
Paddler‐Flohmarkt BFC
Bezirksanpaddeln Saale
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Was machen Kanufahrer im Winter?
Das ist die erste Frage an uns: „Was machen Kanufahrer im
Winter?” „Training im Hallenbad natürlich. Die Eskimorolle
lernen. Und dabei Spaß haben.” Wir, das sind die Kinder und
Jugendlichen die freitags beim Eskimorollentraining
mitmachen und das Trainerteam dazu. Die Fragen stellt
Susanne, die für den Bayerischen Rundfunk arbeitet und
uns diesen Freitag besucht, um eine Reportage für BR2
radioMikro über uns zu machen. Wir finden das super!
„Wie macht man die Eskimorolle?” „Na ja, die Bewegung ist
ziemlich komplex...” „Stopp, ohne Fremdworte und in einfachen
Sätzen bitte. Es ist ein Programm für Kinder.” Also noch mal von vorn.
Wir stammeln ein wenig herum. Kati findet die richtigen Worte und erzählt
vom Hüftknick und davon, dass der Kopf als letztes aus dem Wasser muss, was
Überwindung kostet. Dass viel mehr dazu gehört, dazu ist in dem Interview kein
Platz. Dafür erzählt Luis noch ganz
toll, wie er einmal auf dem Kanal
gekentert ist und damals fast nicht
aus dem Boot kam. Danach wollte
er unbedingt die Rolle lernen. Ich
berichte etwas kompliziert über
das Kentern und Schwimmen, das
beides
niemand
so
wirklich
braucht. Im Radiobericht ist noch
etwas
Platz
für
Franzis
Beschreibung zur Rolle sowie
Susannes Zwischenkommentare und
Schilderungen der Atmosphäre.
Dann sind 4 Minuten rum.
Vieles fällt dem Schnitt zum Opfer.
Manches Gestammel wäre lustig gewesen und ein paar Aussagen auch. Wir sind
uns sicher, dass Susanne gerne die eine oder andere Stilblüte im Bericht belassen
hätte. Es steckt bestimmt einiges an Arbeit darin, aus unserem Sammelsurium
einen schönen Bericht zu machen.
Toll war es.
Vielen Dank Susanne!

ML
(Text und Fotos)
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Aus der Vorstandsarbeit
Neuerung: Intensive Beratungen bei Klausurtag
Es gibt Themen, die kann Mann/Frau nicht im Rahmen der monatlichen
Vorstandssitzungen ausführlich diskutieren – darin waren sich die Mitglieder der
Vorstandschaft einig und sammelten diese Punkte seit Herbst für eine Klausur.
Am Sonntag 17. Januar trafen wir uns bereits um 10 Uhr, um den Tag mit
strategischen Überlegungen und praktischen Beschlüssen zu füllen.
Erster Schwerpunkt war der Bereich „Campingbetrieb“: die Zahlen, die von den
beiden Beauftragten für den Campingbetrieb (Armin Hein und Harald Milsch)
vorgelegt worden waren, bestätigten den Eindruck, dass es wenige Zeiten gibt,
an denen die Campingwiese ausgelastet ist. Dies sind insbesondere die langen
Wochenenden im Mai/Juni, Pfingsten und die Zeit der Sandkerwa. Zu allen
anderen Zeiten und vor allem unter der Woche ist die Belegung gering.
„Wie können/wollen wir hier tätig werden?“ war eine zentrale Frage, die intensiv
diskutiert wurde. Zunächst soll unser Auftritt in entsprechenden Internet‐
Portalen des DKV und Fahrradfahrer‐Vereinigungen etc. überarbeitet werden.
Auch an einen Artikel im Kanu‐Magazin und Kanusport, der Bamberg als
lohnendes Ziel für Paddler, Fahrrad‐ und Städtereisende vorstellt und dabei die
Übernachtungsmöglichkeiten beim Bamberger Faltboot‐Club präsentiert, ist
gedacht.
Die Wirkung dieser Maßnahmen soll genau beobachtet und am Ende des Jahres
bewertet werden.
Mit diesem Thema hatten wir schon einen Einstieg in den Bereich „Ein‐ und
Ausgaben‐Blöcke“ des BFC gefunden.
Auch weiterhin werden wir daran arbeiten, die Mitgliederzahlen konstant zu
halten oder idealerweise anzuheben. Die Auswertung der Ein‐ und Austritte zeigt,
dass die Fluktuation besonders durch Studenten verursacht wird, wogegen kaum
etwas unternommen werden kann. Erfreulich ist der Zuwachs an Familien und
Schülern, was sicherlich dem breit gefächerten Trainingsplan und den Kursen für
Anfänger geschuldet ist. Diese Angebote sollen mindestens auf gleichem Stand
gehalten werden. Hier ganz herzlichen Dank an die Übungsleiter!
Dass der BFC seinen Übungsleitern für die geleisteten Stunden eine
Aufwandsentschädigung zahlt – was durchaus nicht selbstverständlich und in allen
Vereinen so ist – wird nicht in Frage gestellt. Durch die vorgenommene
Erarbeitung von Regeln für die ÜL‐Abrechnungen wurde klargestellt, welche
Stunden „erstattungsfähig“ sind und wo das rein ehrenamtliche Engagement
beginnt. Dadurch konnte erreicht werden, dass die Kosten für die Übungsleiter in
einem vertretbaren Maß gehalten werden.
Nach einer Kaffee‐ und Kuchenpause ging es gegen 14 Uhr an ein „trockenes“
Thema, das aber schon seit einiger Zeit im Hinterkopf war: die Aktualisierung der
„Ordnungen“:
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Beitragsordnung, Inselplatzordnung und Bootshausordnung, die z.T. 1998
letztmals überarbeitet wurden.
Die Neufassungen werden demnächst auf unserer Homepage zur Verfügung
stehen, wer sie in Papierform haben möchte, kann sich gerne an die
Vorstandschaft wenden.
Einige aktuelle Bereiche mussten auch noch besprochen werden. Die
Terminierung und Vorbereitung der Jahreshauptversammlung, der anstehende
Haushaltsabschluss 2015, Regelungen bzgl. der Reinigung im Bootshaus,
Etatplanungen, Berichte von verschiedenen Veranstaltungen (Planung Sportfest
Bedford‐Bamberg, Stadtverband für Sport …).
Abschließend ergab sich eine Diskussionsrunde, bei der es um den personellen
und finanziellen Ausblick ging. Sicherlich müssen rechtzeitig die Weichen für die
Zukunft gestellt werden, damit die Erfolgsgeschichte des BFC der letzten Jahre
Bestand hat.
Sponsoren und Werbepartner sollen gesucht und langfristig gebunden werden,
Nachwuchskräfte für die Vorstandsarbeit rekrutiert und vorbereitet werden – es
gibt viel zu tun, packen wir's an!
nk
(Text und Bild)
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