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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

viel ist seit der letzten Ausgabe der !"#$%" in 
der Welt und in unserem Verein passiert. Ne-
ben Schuldenkrise und dem Unabhängigkeits-
kampf der afrikanischen Staaten, haben wir 
hier ein neues kleines Zugvogelkind gewonnen 
und unser langjähriges Mitglied ‚Rosi‘ Spren-
ger verloren. „Rosi, du warst ein wesentlicher 
Teil des Vereins, wir vermissen Dich!“ In mei-
nem ersten Paddelurlaub mit Dir und deiner 
Familie habe ich deine Liebenswürdigkeit und 
Freundlichkeit kennengelernt.
Deine Persönlichkeit war für den Verein eine 
feste Stütze, deine Hilfsbereitschaft eine stete 
Freude. 
Der Verein trauert mit Bern und seiner Familie.
Das Rad der Zeit dreht sich weiter und für Paul 
findet sich bestimmt eine Baby-Schwimmwest.

Die Vergangenheit und Gegenwart der Ver-
einsmitglieder einzufangen ist in dieser Aus-
gaben in meinen Augen besonders gelungen. 
Für den zweiten Teil Zugvogel Geschichte „Er-
innerungen an eine Skandinavien-Reise“, gilt 
ein besonderer Dank Ernst Kaeufer für die Be-
reitstellung seiner zwei Berichte.
Allen andern Autoren danke ich natürlich auch 
sehr herzlich. Ohne euere Beiträge gäbe es 
die Zeitung nicht.

Franz Kremers
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Sicherheitslehrgang mit Michael
 

Wie berge ich ein vollgelaufenes Boot? 

Wie seile ich mich ab, wenn je-
mand an einem Brückenpfeiler fest-
klemmt? Wie kommt der gekenterte 
Paddler von seinem Stein ,auf  den er 
sich in der Mitte des Flusses gerettet 
hat, ans sichere Ufer? 

Dies und noch viel mehr Fragen 
beantwortete unser Kanulehrer Mi-
chael auf  dem Sicherheitslehrgang am 
Pfingstsonntag am Bootshaus. Nicht 
nur theoretisch wurden viele brenzlige 
Situationen im und ums Wildwasser-
fahren durchgesprochen, sondern es 
wurden auch praktisch Rettungsmaß-
nahmen eingeübt: Angefangen von 

Knoten und Equipment, was zur Rettung und 
Bergung benötigt wird, bis hin zu dem Aufbau 
von Flaschenzügen, mittels Karabinerhaken 
und Umlenkrollen und dem Anlegen provisori-
scher Sicherheitsgurte und Abseileinrichtun-
gen. Alle Übungsleiter und einige Interessierte 
knoteten, schraubten, hingen, zogen und üb-
ten wichtige Handgriffe für den Ernstfall. An 
diesen Tag haben die Zugvögel nicht nur einen 
vergnüglichen Vormittag verbracht, sondern 
auch wertvolle Informationen und Fertigkeiten 
mit nach Hause genommen. In regelmäßigen 
Abständen werden im Kanuclub Zugvogel Si-
cherheitslehrgänge angeboten. Jedem Wild-
wasserfahrer und jene, die es einmal werden 
wollen ist angeraten einmal daran teilzuneh-
men. Jeder von uns könnte der nächste sein, 
der vielleicht froh ist von kundigen Clubkame-
raden nach einer Kenterung aus einem kalten, 
ungemütlichen Fluss gezogen zu werden. Und 
vielleicht kann er sich dann beim nächsten Mal 
durch beherztes Eingreifen revanchieren.

Nicole Laugwitz
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Bezirksmeistertitel in Bergheim

Foto: I. Schmettkamp

KC-Zugvogel holt 4 Be-
zirksmeistertitel in Bergheim.

Als Verein können wir stolz 
sein auf die Erfolge beim Berg-
heimer Slalomwochenende am 
28. und 29.05.2011. 

Wie schon so oft gab es eine 
Schwemme von gelben T-Shirts 
mit dem Aufdruck BEZIRKS-
MEISTER für unsere jungen 
Sportler.

  Foto: I. Schmettkamp 

Janna, Julia, Johanna und Lau-
renz zeigten mit ihren Leistun-
gen mal wieder die Stärke des 
KCZ in der Disziplin Kanuslalom 
unter allen Sportlern aus dem 
gesamten Bezirk Köln-Bonn-
Aachen. 

Im Einzel haben jeweils in 
ihrer Klasse gewonnen der 
„Wiedereinsteiger“ Thomas 
Schlüßel, sowie Johanna Völ-
lings (ihr erster erster Platz!).

Laurenz landete auf dem 2. 
Platz, Tobi, Polle und Janna 
standen jeweils auf  dem 3. 
Platz mit auf dem Treppchen.

Alina konnte sich mit dem 7. 
Platz (von 14) ins Feld der obe-
ren Hälfte kämpfen.

Weitere erste Plätze gab es 
für d ie Herrenmannschaft 
Laugwitz/Schlüßel/Polle, sowie 
für Tobias mit einer Rennge-
meinschaft mit dem WSF31.

Die Damenmannschaft mit 
Janna, Julia und erstmals 
Johanna belegte einen be-
achtlichen 2. Platz.

Ein großes Lob gilt mal 
wieder der perfekten Organi-
sation dieses beliebten Nach-
wuchsrennen durch den KK-
Bergheim. Mit den leckersten 
Fritten mit Gulaschsoße, ei-
ner Fülle von selbstgebacke-
nen Kuchen und Torten und 
eigens bestellten prima Wet-
ter ließ dieses Wochenende 
nichts zu wünschen übrig. 
Natürlich machte auch eine 
flotte Ergebnismitteilung, eine 
gute Moderation und eine 
tolle Siegerehrung die sport-
liche Seite dieses Wettkampf 
zu einem Vergnügen. 

Iris Schmettkamp
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Doch vergiss nicht, an dem Zweig dort, der im Schnee beinah' erfror, 
blüht im Frühjahr eine Rose so schön wie nie zuvor.

Rosemarie "Rosi" Sprenger 
† 1. Mai 2011

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstlich, so viel Anteilnahme zu erfahren.

Wir danken von Herzen allen, die sie durch Blumen und Geldspenden ehrten
und uns in Wort und Schrift ihr Mitgefühl bekundeten.

Bernd Sprenger
 Andrea, Michael, Jana und Leon 

Gertrud und Heinz Nothhelfer 
und Verwandte

Siegburg, im Mai 2011

! www.kczugvogel.de



Zum Tode von Rosi Sprenger 
Am   01.05.2011  starb unsere Rosi Spren-

ger in einem Siegburger Hospiz an den Fol-
gen ihrer schweren Krebserkrankung. 

Bernd hatte sie in den letzten Wochen aufop-
fernd zu Hause gepflegt. Die letzten Tage musste 
er die Pflege aber professioneller Betreuung ü-
berlassen.

Die Krankheit, von der Rosi schon seit Jahren 
wusste, hing wie ein Damoklesschwert über ihr. 
Sie hatte sich aber darauf eingestellt und hoffte, 
sie mit regelmäßigen ärztlichen Kontrollen und 
einer medikamentösen Begleitung in Schach zu 
halten.

Einige Zugvogelfreunde besuchten Rosi noch 
in den letzten Wochen, um ihr Mut und Zuver-
sicht zuzusprechen. Keiner blieb von ihrem 
Schicksal unberührt. Betroffenheit breitete sich 
aus, wenn freitags im Bootshaus über ihr Befin-
den gesprochen wurde.

Ja – und nun ist sie nicht mehr bei uns. 

Erinnern wir uns zurück. Wie lernten wir sie 
kennen? Bernd und Rosi betrieben eine Tankstel-
le an der Kölner Straße in Porz-Ensen, nur weni-
ge Meter von unserem alten Bootshaus in der 
Hohe Str. entfernt. Kein Wunder, dass es bald zu 
ersten Kontakten mit dem schon seit frühester 
Jugend wassersportbegeisterten Bernd kam. 
Bernd wurde Mitglied und - Rosi musste zwangs-
läufig mit. 

Erst als die Kontakte zu den Vereinsmitglie-
dern durch Besuche von Clubabenden und Teil-
nahme an Vereinsfesten und -fahrten enger wur-
den, taute Rosis anfängliche Reserviertheit auf. 
Die Tankstelle wurde zum Zugvogeltreffpunkt. 
Und Rosi , die für die Buchführung zuständig 
war, musste aufpassen, dass der Laden nicht vor 
lauter Freundschaftsdiensten und -preisen zum 
Verlustgeschäft wurde. Ich glaube, sie schlug 
manchmal heimlich die Hände über dem Kopf 
zusammen, wenn ich mal wieder mit meinem 
zerbeulten R4 auftauchte, um ihn von Bernd flik-
ken zu lassen. Als meine Schrottkiste mal nach 
mehrfacher Nachbesserung trotzdem nicht durch 
den TÜV kommen wollte, nahm sich Rosi der 
Sache an. Mit ihrem Scharm bezirzte sie den 
TÜV-Prüfer und erhielt die Plakette für das Auto.

Rosis Talent als Organisator und Ge-
schäftsfrau kam dem Zugvogel in der Zeit des 
Bootshausbaus besonders zugute. 1986 bis 
1991 führte sie für unseren Verein die Kasse 
und hielt die Groschen zusammen. Vor, wäh-
rend und auch nach dieser Zeit wirkte sie viele 
Jahre als Festwartin oder unterstützte die, die 
sich dafür hatten nominieren lassen. Sie per-
fektionierte die Masche mit dem Kuchenba-
cken, die folgendermaßen funktionierte: Alle 
Zugvogelfrauen ‚müssen’ für das anstehende 
Fest Kuchen backen und dann auf dem Fest – 
notfalls durch Verkauf  an sich selbst oder den 
eigenen Mann - für Umsatz  sorgen. 

Rosis sportlicher Ehrgeiz hielt sich immer in 
Grenzen. Um so mehr ist mir in Erinnerung wie 
sie einmal der Ehrgeiz packte und einige Wo-
chen auf der Rheinpromenade joggte, um 
dann am Frühjahrswaldlauf  der Kanuten teil-
zunehmen. Paddeln war sowieso Ehrensache. 
Auch wenn sie auf  manchen Bach nur aus 
Liebe zu Bernd mitfuhr, so summierten sich 
doch Flusspunkte und Kilometer im Laufe der 
Jahre zu einer stattlichen Bilanz. In unserer 
Flussdokumentation ist sie gemeinsam mit 
Bernd als ‚Zugvogel-Erstbefahrer’ so manchen 
Bächleins gewürdigt.. Auf  der Sportlerehrung 
2011 wollten wir Rosi dann zur ‚Silbernen 
Sportehrennadel des Kanuverbandes NRW’ im 
Bootshaus gratulieren. Leider konnte sie da 
schon das Krankenbett nicht mehr verlassen.

In den letzten Jahren waren Rosi und 
Bernd noch schöne Urlaubsreisen mit Paddler-
freunden vergönnt. Es ging u.a. nach Öster-
reich, nach Griechenland, Frankreich, nach 
Polen und in die baltischen Länder. Für mich 
bleibt besonders eine lange gemeinsame Rei-
se durch Schweden, Finnland, Norwegen und 
Dänemark in Erinnerung. 

Wie oft haben wir im Bootshaus (Rosi saß 
immer am Kopfende des langen Tisches, von 
wo aus sie alles im Blick hatte) über neue Ur-
laubspläne gesprochen. Griechenland und ei-
ne neue Skandinavientour wurden schon fest 
ins Auge gefasst. Es sollte nicht mehr dazu 
kommen.

Ach Rosi – mit dir geht auch ein Teil von uns.        
Wir werden dich vermissen. 

Uwe Schmid

Intern! www.kczugvogel.de
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Kajak Tour „Rhein verkehrt“

Nun war es am Samstag 
den 30 Juli soweit,

dass die von Christian Mör-
chen ins Leben gerufene 
Rheintour starten sollte. Also 
lagen auch kurz nach der ver-
einbarten Treffpunkt-Zeit sechs 
unterschiedliche Langboote zur 
gemeinsamen Ausfahrt auf der 
Wiese neben unserem Boots-
haus. Es wurde fleißig ge-
schraubt und mit den letzten 
Handgriffen die Ausrüstung und 
die nötige Verpflegung verstaut. 
Zu den drei erfahrenen Lang-
bootfahrern Christian, Matthias 
und Torsten, fanden sich auch 
die Rockies Reiner, Marcel und 
Martin ein, sodass wir eine 
schöne kleine Gruppe waren. 
Schade das Iain aufgrund einer 
kürzlich überstandenen Opera-
tion nicht mitfahren konnte, und 
sich daher noch etwas schonen 
musste. Die Route wäre Ihm, 
so wie ich ihn nun seit Novem-
ber kennen gelernt habe, sehr 
gelegen und genau in seinem 
Stil gewesen. Auch Dorothee 
möchte ich hier gern erwähnen, 
da sie großes Interesse hatte 
die Tour mitzufahren, doch 
kurzfristig wegen einer Erkran-

kung ausfiel. Das nächste Mal 
seid Ihr dabei !!

Selbst bei unserer Vorberei-
tung trafen wir noch einige Zug-
vögel die neugierig am Boots-
haus vorbeikamen und nicht 
mitfahren konnten. Sie bestaun-
ten unser Vorhaben und 
wünschten uns auch „Rhein-
aufwärts“ eine gute Fahrt. Si-
cher wäre es einfacher gewe-
sen, nur von Bonn bis Zündorf 
"Rheinabwärts" zu fahren, doch 
dies haben wir nun schon öfters 
absolviert, und es wäre nicht 
lustig, nicht mal was neues 
auszuprobieren.

Also starteten wir gegen kurz 
nach 9 Uhr zu der „Rhein ver-
kehrt“ Tour und ahnten dabei 
noch nicht, dass der von Chris-
tian auserwählte Name der Tour 
noch ein Sinnbild für das Erleb-
te werden würde. Nach den ers-
ten Paddelschlägen und einem 
letzten Briefing von Christian im 
Bereich unseres Heimathafens 
bogen wir unsere Langboote 
um die Landzunge bei Km 
677,3 und fuhren zunächst auf 
der rechten Rheinseite dem Ziel 
entgegen. Die ersten Kilometer 
bis zu den Krippen ab Km 675 

konnten wir dank des seit 
dem Frühsommer zurückge-
kehrten Wasserstands wie-
der mit reichlich Wasser un-
ter der Kiellinie auf Kurs 
nehmen. Doch Marcel ist mit 
dem grünen Touryak im Be-
reich einer flachen Krippe 
doch "Opfer" eines „Wasser-
diebstahls" geworden und 
war knapp dran aufzusetzen. 
Man könnte auch von einer 
sehr lokalen und plötzlich 
auftretenden Rheinversicke-
rung reden. Ist dies nicht 
schon verkehrt? Bei soviel 
Wasser, was den Rhein he-
runterkommt, doch noch fast 
trockene Stellen zu finden. 

Ab km 673 und der letzten 
Kribbe am Bojen-Tank wurde 
es ruhiger und wir zogen un-
sere Paddelschläge durch 
den langen Linksbogen über 
Langel bis hinter die Befüll-
station kurz nach Wesseling. 
Matthias zog bei einer klei-
nen Verschnaufpause alle 
Paddler zusammen, und wir 
meisterten dann gemeinsam 
für heute unsere ers te 
Rheinquerung. Auf der linken 
Rhein-Seite suchten wir uns 

Kanu-Wandersport! www.kczugvogel.de
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dann bald ein schönes 
Plätzchen für unsere erste 
Rast. Demnach kam nach et-
was mehr als 10 km gefahrener 
Strecke die „Pausen“ Bank 
ganz recht und sie wurde von 
uns Zugvögeln gerne als Rast-
stat ion angenommen. Für 
Christian, Torsten und mein 
Boot war die Stelle aufgrund 
unserer GFK-Kajaks etwas 
kniffliger, als die der anderen 
und so mussten wir unsere 
Langboote ein paar Meter aus 
dem Wasser tragen und auf 
Land zwischen Steinen und 
Bewuchs ablegen. Ich war nur 
froh dass wir auf  einer kleinen 
Tagestour waren, und die Boote 
noch relativ leicht waren. Dann 
waren es nur noch zwei Meter 
die Böschung hinauf und wir 
krabbelten alle mit den mitge-
brachten Leckereien der Pau-
senbank entgegen. Nach den 
ersten Bissen, und den wär-
menden Schlucken aus Christi-
ans Kaffeekanne rief  dann je-
mand erstaunt: "schaut mal ein 
Auto im Rhein" ...... "kommt da 
etwa ein Trabbi, oder was ist 
das?" 

Farblich und von weitem ge-
sehen, konnte man durchaus 
annehmen, dass es in der Tat 
ein kleiner himmelblauer Klein-
wagen aus Zwickau ist. Doch 
nach der ersten Verblüffung 
überhaupt ein Auto im Rhein 
zusehen, merkten wir, dass 
"Es" doch etwas länger als ein 
Trabant war, und es sich auch 
nicht um die Kombi-Version 
handelte. Nur zu gut, dass 
Matthias und ich jeweils eine 
Digitalkamera aus dem Land 
der aufgehenden Sonne dabei 
hatten.

Ich glaube, sonst würde uns 
das auf dem nächsten großen 

Clubabend niemand abkaufen 
und die Geschichte zum See-
mannsgarn ins gute Kästchen 
legen. So wie unsere Tour von 
Christian getauft wurde, so ver-
kehrt die Welt schon mal sein 
kann, so verkehrt es in den Au-
gen vieler erscheint, das Autos 
in Flüssen schwimmen, so real 
war doch das Erlebnis, das wir 
euch nun hier miterleben lassen 
möchten. Man könnte sagen 
"das hab ich so, außer mit Zug-
vögeln noch nicht erlebt."

Nachdem wir Paddler ge-
stärkt und wie es sich für Zug-
vögel gehört unsere Grüße mit 
den Kapitänen des himmel-
blauen "Automobils" ausge-
tauscht hatten, machten wir uns 
wieder fertig, in die Boote zu 
steigen um unser Ziel näher zu 
kommen. Wir blieben nun fort-
an auf der linken Rheinseite 
und fuhren bis zum Kajak-Post-
Verein von Bonn der ein Stück-
chen oberhalb der Rheinfähre 
von Mondorf liegt. Dort war un-
sere zweite kleine Pause, bei 
der wir unsere Boote auf Land 
parkten. Torsten hatte mit 
Mondorf sein persönliches Ta-
gesziel erreicht und wollte auch 
hier die "Rheinaufwärtstour" 
beenden und nach einer Pause 
die Rückfahrt antreten. Marcel 
und Reiner schlossen sich Tors-
ten an, wobei ich mich für die 
Weiterfahrt mit Matthias und 
Christian entschied. Reiner or-
ganisierte im Post-Verein noch 
eine Adresse einer nahe gele-
genen Pizzeria und somit war 
für ihre Stärkung aus italieni-
scher Hand gesorgt.

Für uns restlichen drei Zug-
vögel hieß das Ziel nun Bonn-
Beuel und nach wenigen Me-
tern überquerten wir für heute 
das zweite mal den Rhein und 

kämpften uns in Ufernähe 
Meter um Meter bis zur 
Kennedybrücke den Rhein 
hinauf. Dort in einer kleinen 

Bucht mit Sandstrand berat-
schlagten wir unsere weitere 
Planung und fällten schließ-
lich gemeinsam die Ent-
s c h e i d u n g , z u r ü c k b i s 
Mondorf zu fahren um even-

Kanu-Wandersport! www.kczugvogel.de
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tuell auf die zurückgebliebenen 
zu stoßen. Auf  der Rückfahrt 
Höhe der südlichen Autobahn-
brücke erkannten wir weit vor 
uns die ebenfalls schon wieder 
ins Wasser zurückgekehrten 
Zugvögel. Doch da wir unsere 
längere Pause noch nachholen 
wollten, entschieden wir uns für 
das Eiscafe in Mondorf, wo wir 
uns dann ebenfalls für die Stär-
kung aus italienischer Hand 
entschieden. Dieses Mal jedoch 
mit runden kalten Kugeln in 
kunstvoll geformten Waffeln.

Da wir nun schon seit dem 
frühen Morgen unterwegs wa-
ren, bestimmt einige Schweiß-
perlen im Angesicht des Stroms 
in den Rhein getropft waren, 
und unsere feuchten Sachen 
nicht mehr so gut die heranna-
hende Kälte abfangen konnte, 
entschieden wir uns bald für die 
le tz ten 18 km He imweg. 
Schließlich trafen wir dann ge-
gen 18:00 Uhr in unserem Hei-
mathafen ein, und ich muss für 
mein persönliches Fazit sagen, 
dass ich mental nach 8 Std und 
45 km leicht ausgepowert war. 
Trotz allem war es eine Super-
Tour, für die ich mich auch hier 
stellvertretend für die anderen 
Zugvögel noch einmal für die 
Idee und Planung bei Christian 
bedanken möchte.

Und wie Iain mir schon bei 
meiner ersten langen Tour von 
Ludwigshafen bis Köln in drei 
Tagen beigebracht hatte: 

„Es gibt nicht viele die 8 Std 
im Kajak paddeln, aber es sind 
immer die Touren mit Köpfchen, 
auf die man am Ende beson-
ders stolz ist“.

 Martin Hachenberg

Fotos:  Matthias Fink 
 Martin Hachenberg
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Wie Gott in Frankreich – 

            Sault Brénaz 2011

Auch in diesem  Jahr war 
die Fahrt nach Sault Brénaz 
in der ersten Osterferienwo-
che wieder komplett ausge-
bucht.

Neben Edith und Heike mit 
sieben Jugendlichen der Sla-
lommannschaft waren viele Er-
wachsene aus dem Breiten-
sport mit dabei. Dieter und ich 
boten wie letztes Mal ein An-
fängertraining an, an dem fünf 
Neulinge und Wiederholungstä-
ter teilnahmen. Dabei wurden 
wir von anderen erfahrenen 
Zugvögeln tatkräftig unterstützt: 
Micha, Andrea, Iain, Marcus, 
Robert und Torsten sorgten mit 
dafür, dass sich die Anfänger 
über mangelnde Betreuung 
nicht zu beklagen brauchten.

Strahlender Sonnenschein 
und sommerliche Temperaturen 
begleiteten uns die ganze Wo-
che und befeuerten auch den 
Mut unserer Anfängerinnen, die 
sich im Laufe der Woche deut-
lich steigern konnten. Bei dem 
herrlichen Wetter erschien das 
Risiko, bei einem neuen Fahr-
manöver ein unvorhergesehe-
nes Bad zu nehmen doch we-
nig Furcht einflößend und so 
wurde gewagt und gewonnen – 
und manchma l auch ge-
schwommen.

Die fortgeschrittenen Padd-
lerinnen und Paddler fanden in 
den oberen Abschnitten des 
Kanals genügend Herausforde-

rungen, tobten sich in Wellen, 
Walzen und Kehrwassern aus 
und es wurde manche Rolle 
und auch ab und zu e in 
Schwimmer gesichtet. Iain zer-
brach in bewährter Manier wie-
der zwei Paddel, aber voraus-
schauender Weise hatte er ja 
drei mitgebracht.

Edith und Heike trainierten 
die Slalommannschaft. Bereits 
früh um acht Uhr ging es auf 
den dann noch leeren Kanal, 
der einzige Zeitpunkt des Ta-
ges, an dem noch ein völlig un-
gestörtes Training möglich war. 
Das sorgte auch für einen guten 
Frühstücks-Appetit danach. An-

schließend konnte man sich 
faul in der Sonne räkeln, bis 
Edith mittags zur zweiten 
Trainingseinheit des Tages 
blies.

Die Verpflegung in der ei-
genen Küche war reichlich. 
Iain und Dieter legten am 
ersten Tag den Maßstab vor 
und kochten fünf Kilo Nudeln 
für 25 Personen. Auch weite-
re Kochgruppen wurden of-
fensichtlich von der Angst vor 
dem Hungertod geleitet, so 
dass mittags immer noch Ge-
legenheit bestand, sich die 
Speisen des Vorabends auf-
zubraten. Alternativ gab es 
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natürlich auch eine köstliche 
französische Käse- und Auf-
schnittauswahl und knuspriges 
Baguette. Dank des milde ge-
stimmten Wettergottes war es 
immer möglich, auf der Terras-
se zu essen.

Am Mittwoch machte sich 
der größte Teil der Gruppe auf, 
um den Markt im malerischen 
Örtchen Crémieux zu besu-
chen. Hier gibt es noch die alte 
mittelalterliche Markthalle, in 
der Obst, Gemüse, Käse, Oli-
ven und viele andere Leckerei-
en angeboten werden. Mit rei-
cher Beute kehrten die Markt-
besucher zurück, ein weiteres 
Mal den Hungertod der Gruppe 
abwendend.

Auch ein Besuch der nahe 
gelegenen Grottes de Balmes 
durfte nicht fehlen. Eine kleine 
Kapelle ist hier am Eingang in 
die Höhle eingebaut worden, 
danach geht es durch zum Teil 
enge Felsspalten durch das    

unterirdische Höhlensystem. 
Für den Karfreitag, an dem er-
fahrungsgemäß ein verstärkter 

Zustrom frischer Paddler auf 
dem Wildwasserkanal zu er-
warten war, hatten wir eine 
Flusstour auf dem Ain ge-
plant. Besonders für die An-
fängerinnen ist das immer ein 
Höhepunkt und stimmungs-
voller Abschluss der Woche, 
aber auch alle anderen ge-
nossen die Fahrt von Pont 
d’Ain bis Gévrieux auf klarem 
Wasser und in herrlicher 
Landschaft. Der Wasser-
stand war zwar niedrig, trotz-
dem war die Strecke gut 
paddelbar. Kle ine Kies-
bankschwälle sorgten für ei-
ne ausreichende Adrenalin-
versorgung bei den Anfänge-
rinnen, aber dank des voran-
gegangen Trainings kamen 
alle souverän durch. 

Gina Wildeshaus
 
Fotos: G. Wildeshaus
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Hundehütte, Hundehütte…

Mit der Kajakchallenge ins 
Wuchtwasser-Paradies Tirol

Der Wetterbericht sagt für 
die gesamte Woche in Tirol Re-
gen, Regen, Regen voraus. Wir 
schalten auf  Weichei-Modus 
und buchen flugs zwei Tage vor 
Abreise eine Ferienwohnung im 
Ort Prutz. Eine gute Entschei-
dung, wir können sogar unsere 
Paddelsachen auf  dem Dach-
boden trocknen! Wir wollen 
zwar warm, trocken und be-
quem schlafen, ansonsten aber 
am Camp-Leben teilnehmen. 
Der Zeltplatz liegt nur wenige 
Fußminuten entfernt von unse-
rer Wohnung.

Schon von weitem erkennt 
man auf  dem Campingplatz den 
blauen Kajakchallenge-Truck: 
ein umgebautes THW-Fahr-
zeug mit 20 bunten Booten auf 
dem Dach und auch sonst mit 
allem Equipment ausgerüstet, 
was man sich wünschen kann. 
Aufgrund von Auflösungser-
scheinungen meiner Paddelja-
cke nutze ich die Gelegenheit, 
eine Trockenjacke zu testen, 
während Marcus sich für eine 
Spritzdecke entscheidet. Ande-
re Teilnehmer suchen sich Boot 
und Paddel aus.

Marcus und ich sind ange-
reist, um endlich unsere „Bil-
dungslücke“ Imster Schlucht zu 
schließen. Doch zuerst geht es 
auf einen einfacheren Abschnitt 
des Inn, denn Kanulehrer Picco 
will sich von den Fähigkeiten 
seiner sechs Schützlinge über-
zeugen. In Landeck setzen wir 
an der Mündung der Sanna in 
den Inn ein, entgegen den Vor-
hersagen des Wetterberichts 
bei strahlendem Sonnenschein. 
Beim Traversieren der Strö-
mung können die ersten Teil-
nehmer schon Rol l - oder 
Schwimmkenntnisse unter Be-
weis stellen.

Dann geht es flussabwärts 
in Formation „Wolke“. Auf 
hellgrünem Gletscherwasser 
mit flotter Geschwindigkeit 
laden kleine Wellen, Wälz-
chen und Kehrwässer zum 
Üben ein. An einer kleinen 
Stufe erwischt es auch mich 
und ich kann demonstrieren, 
dass die Rolle doch noch 
klappt. Und die neue Tro-
ckenjacke macht ihrem Na-
men Ehre, ich bleibe tatsäch-
lich trocken.

Nach zwölf Kilometern er-
reichen wir die Ausstiegsstel-
le, wo der blaue Truck auf 
uns wartet. Dunkle Wolken 
ballen sich zusammen, ein 
heftiges Gewitter entlädt sich 
zum Glück erst, als wir alles 
verladen haben und im Truck 
sitzen.

Am nächsten Tag steuern 
wir die Innschluchten des 
Engadins an. Picco hat die 
Scuolser Strecke ausgeguckt. 
Von der Straße aus können 
wir bei der Anfahrt immer 
wieder Blicke in den Fluss 
werfen: steil, steinig, schäu-
mend. Auch zwei der insge-
samt drei Kernstellen im IV-er 
Bereich sind einsehbar. In mir 
macht sich plötzlich Panik 
breit und ich erkläre an der 
Einsatzstelle einem verdutz-
ten Picco, dass ich nicht mit-
fahren will. Picco redet beru-
higend auf mich ein und 
schafft es schließlich, dass 
sich sein Vertrauen in meine 
paddlerischen Fähigkeiten 
auf mich überträgt. Na gut, 
ich fahr doch mit. 

Heute ist eine feste Rei-
henfolge angesagt, dank 
meiner Panikattacke vorhin 
darf  ich direkt hinter Picco 
fahren. Der Inn ist hier schneller 
als auf der gestrigen Strecke, 
nach den ersten Metern ge-
wöhne ich mich an die Ge-

schwindigkeit, merke, dass 
ich besser klarkomme als 
gedacht und mein Pulsschlag 
geht auf Normalniveau zu-
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rück. Schnell erreichen wir die 
erste Kernstelle. Susa, Jan und 
ich nehmen die Chickenline „ zo 
Fooß“, während die drei Helden 
Marcus, Joachim und Jürgen 
sich mutig hinter Picco den 
schäumenden Katarakt hinun-
terstürzen. Auch die zweite 
Stelle ist kurz darauf erreicht 
und wird ähnlich gemeistert.

Dann geht es flott weiter ü-
ber kleine Stufen und verblock-
te Katarakte. Eine Stufe mit ei-
nem tückischen seit l ichen 
Presswasser kostet uns zwei 
Schwimmer, wovon einer leider 
sein Paddel verliert. Damit ist 
für Jürgen hier die Fahrt zu En-
de, Susa zeigt Loyalität und 
bricht die Fahrt ebenfalls ab, 
um ihm Gesellschaft zu leisten. 

Die Fahrt geht durch den 
Kurort Tarasp, auf etwas ruhi-
gerem Wasser, so dass wir die 
Kulisse des prächtigen Kurhau-
ses bewundern können. Da-
nach legt der Inn noch mal zu 
und über e inen rass igen 
Schwall geht es der dritten und 
letzten Kernstelle entgegen. Ein 
verblockter Katarakt, gespickt 
mit fiesen Walzen und Press-
wassern an einer Prallwand 

entlang. Hier steigen 
wir alle aus und tra-
gen zur Straßenbrü-
cke hoch, wo Picco 
uns mit dem Truck 
einsammeln kommt.
Auch am dritten Tag 
verwöhnt uns strah-
lender Sonnenschein 
– wer schreibt eigent-
lich diese deprimie-
renden Wetterberich-
te? Perfektes Wetter, 
u m d i e I m s t e r 
Schlucht in Angriff zu 
nehmen. Beim Früh-
stück berichtet Jan 
von einer Kinderski-
schule, die er im letz-
ten Urlaub gesehen 
hat: Der Skilehrer 
sauste vorneweg und 
skandierte: „Hunde-
hütte, Hundehütte“, 

worauf  die folgende Kinder-
schar mit „Wau, wau, wau!“ 
antwortete und so abgelenkt 
furchtlos die Hänge hinunterfeg-
te. Picco war sofort angetan von 
der Idee und kündigte an, es in 
sein Schulungskonzept aufzu-
nehmen.

Wir setzen in Schönwies ein 
und haben so erstmal zehn Ki-
lometer bis zur Imster Schlucht, 
auf denen wir uns warm pad-
deln können – Formation Wol-
ke. Der Beginn der Schlucht 
kündigt sich durch das Auftau-
chen erster Rafts an. Im Kehr-
wasser des Rafteinstiegs sam-
meln wir uns, um Piccos Anwei-
sungen zu lauschen.

Dann geht es – in Reihenfol-
ge – der Brücke entgegen, un-
ter der wir eben das Raft ziem-
lich unvermittelt verschwinden 
sahen – der erste Schwall der 
Imster Schlucht. Kurz bevor wir 
ihn erreichen, dreht sich Picco 
zu uns um: „HUNDEHÜTTE, 
HUNDEHÜTTE!“ – wie aus ei-
ner Kehle erschallt unsere Ant-
wort: „WAU, WAU, WAU!“. Eine 
Raftbesatzung guckt irritiert, 
aber das neue didaktische Kon-
zept geht auf: Wir paddeln vol-

ler Elan in die hohen Wellen 
und schaukeln unfallfrei den 
Schwall abwärts. So geht es 
wei ter, ruhige Strecken 
wechseln sich mit immer 
wuchtigeren Schwällen ab. 
Kurz vor der Mündung der 
Ötz lotst uns Picco auf die 
linke Flussseite, um der be-
rüchtigten Memminger Walze 
zu entgehen. Da die Sonne 
ordentlich auf  die Gletscher 
brät, bringt die Ötz erhebli-
ches Wasser in den Inn, was 
Wellenhöhe und Wucht ab 
hier noch einmal steigert. 

Mit einem breiten Grinsen 
im Gesicht erreichen wir 
Haiming. Der Pegel zeigt 290 
cm, nicht schlecht. Nachdem 
der Truck beladen ist, gön-
nen wir uns noch ein kühles 
Radler im gegenüberliegen-
den Biergarten.

Ab Mittwoch ändert sich 
das Wetter auf  kühl und reg-
nerisch. Am Donnerstag 
wälzt der Inn schlammbrau-
nes Hochwasser durch Prutz. 
Picco entscheidet, heute die 
Sanna zu befahren. Es soll 
sehr aufregend und beein-
druckend gewesen sein, ich 
bin leider nicht dabei, da 
mich eine heftige Erkältung 
ins Bett zwingt. Auch den 
Freitag, an dem die Strecke 
des ersten Tages mit deutlich 
höherem Wasserstand ge-
paddelt wird, erlebe ich nur 
als Shuttlebunny.

Gina Wildeshaus
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Kurz und knapp... 
Bericht aus der „Satzungsgruppe“

Auf der letzten Mitgliederversammlung erklär-
ten sich einige Paddelfreunde aus unserem 
Verein bereit, die Vorlage einer neuen Ver-
einssatzung auf Grund der Diskussion zu 
überarbeiten und einen veränderten Entwurf 
vorzulegen.

Wir, das sind Stefan Wildbrett, Ludger Wolff, 
Christian Mörchen, Max Schüler, Petra Rix-
gens, Karin Steinhilb, Reiner Franke, Uwe 
Schmidt und Matthias Fink, haben uns getrof-
fen und Einigkeit über die Veränderungen er-
zielt. Anschließend konnten im Mailaustausch 
die Formulierungen, insbesondere von unse-
ren Juristen Reiner und Petra, konkretisiert 
und in eine Endfassung gebracht werden.

Gegenüber dem im Januar vorgelegten Ent-
wurf  haben wir im Wesentlichen folgende Ver-
änderungen eingearbeitet:

-das Vereinswappen ist wieder in der Satzung 
verankert, ebenso die Mitgliedschaft im DKV
-der Vereinszweck ist die Förderung des Ka-
nusports, ergänzt wurde die Jugend- und Fa-
milienförderung und die Ausgleichssportarten
-die Genehmigung des Haushaltsplanes wurde 
als Aufgabe der Mitgliederversammlung fest-
geschrieben, ebenso die Beschlussfassung 
über Bau- und Grundstücksgeschäfte
-eine Veränderung des Vereinszweckes und 
die Auflösung des Vereins bedarf einer 4/5 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen
-die Ausführungen zum Vorstand wurden der 
veränderten Situation in unserem Verein an-
gepasst

Dieser Entwurf  fand die Zustimmung von allen 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe. Wir gehen nun 
davon aus, dass diese neue Satzung auf der 
nächsten Mitgliederversammlung mehrheitlich 
verabschiedet wird. (Matthias Fink)

(Der Satzungsänderungsvorschlag liegt als Einlage im 
Heft.)

Unser jüngstes Mitglied…
Am Samstag, den 9.7.11 um 
2:34 Uhr ist Paul auf  die Welt 
gekommen:  53 cm groß und 
3860 g.
Herzlichen Glückwunsch den 
stolzen Eltern 
Stefan und Christine.

!

Stegmitbenutzung Jachthafen 

Mit der Ruderabteilung des Club für Wasser-
sport Porz wurde ein Vertrag über die Mitbe-
nutzung des Stegs im Jachthafen abgeschlos-
sen. Beide Vereine freuen sich auf ein ge-
meinsames, freundliches Miteinander.
(Franz Kremers)

Der Parkplatz ist wieder frei

Und einen ganz besonderen Dank an Max und 
an seinen unermüdlichen Tatendrang. Der 
Rückschnitt von den Büschen war schon lange 
fällig und das hat Max erkannt und gleich um-
gesetzt.
Vielen Dank für die Mühe“ (Christian Mörchen)

Aufruf zur Mitarbeit…

Liebe Paddler, in der Mitgliederversammlung 
wurde beschlossen, das ein Kamerasystem 
zur Überwachung des Bootshauses eingesetzt 
werden soll. Es wurden zu diesem Zweck An-
gebote eingeholt und Möglichkeiten mit den 
Fachleuten besprochen. Da die Kosten der 
Anlage im Rahmen bleiben sollen ist Eure Mit-
arbeit gefragt. Die Renovierungstruppe ist mit 
Ihren Terminen bereits sehr aktiv und kann 
daher diese Arbeiten nicht übernehmen.
 
Meldet Euch bitte bei Max oder bei mir.
 
(Christian Mörchen)
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Erinnerungen an eine Skandinavien-Reise
 1955 

von Ernst Kaeufer, Köln
Wir hatten eine gute Ausbildung, einen ent-

sprechenden Verdienst und träumten von DER 
großen Fahrt nach Norwegen/Schweden und 
Finnland. Außer einer (eher groben) Straßenkar-
re von Skandinavien hatten wir nichts Brauchba-
res bekommen. 
Was würde uns 
wohl in Norwegen 
erwarten?

Anfang Juni 
1955 s tar te ten 
wir, mein Kame-
rad Ernst Becher 
und ich, in Köln. 
M i t e i n e m 
Rheinschiff  ge-
langten wir nach 
Rotterdam. Dort-
wollten wir versu-
c h e n , g e g e n 
Heuer auf einem 
Erzfrachter nach 
Narvik zu fahren. 
Aber leider gelang 
es uns nicht, an-
geheuert zu wer-
den und so muss-
ten w i r no tge-
drungen mit ei-
nem Passagier-
schiff reisen. Das 
gab das e rs te 
große Loch in un-
serer Reisekasse. 
In Bergen ange-
kommen, wollten wir zelten. Da es vor Ort aber 
keine Zeltmöglichkeit gab, bauten wir unsere 
Boote im Hafen auf, um zu einer entfernten Insel 
zu fahren. Um uns herum standen Zuschauer 
und sahen uns zu. Wir unterhielten uns mit ihnen 
auf Englisch. Dabei klemmte sich mein Freund 
Ernst einen Finger beim Bootsaufbau und fluchte 
auf deutsch:

»Verdammte Scheiße!« Lautes Gelächter 
folgte und die Rufe »Tysker, Tysker!« (Deutsche, 
Deutsche) ertönten. Danach sprachen wir zu-
sammen deutsch.

Wir fuhren ab zu einer Bergen vorgelager-
ten Insel, bauten unser Zelt auf. Dabei musste 
ich feststellen, dass ich wohl meine Jacke mit 
dem gesamten Geld und allen Papieren am 
Häfen vergessen harte. Ich paddelte zurück - 
Vergeblich! An den Gebäuden waren die Türen 
geschlossen und meine Jacke war fort.

Früh am nächsten 
Morgen kamen wir 
in den Hafen zu-
rück. Aus einem 
Schuppen kam 
ein Norweger und 
rief: »Ihr habt eure 
Jacke vergessen. 
Ich habe .sie ein-
geschlosscn, da-
mit sie nicht weg-
kommt!«

Wir blieben einige 
Tage in Bergen, 
zelteten fröhlich 
vor uns hin und 
machten mit unse-
ren Booten einige 
Fahrten in den 
Fjorden. Doch ei-
gentlich wollten 
wir ja weiter nach 
Lappland. Mit dem 
Postschiff ging es 
dann aber endlich 
weiter entlang der 
schönen norwegi-

schen Küste gen 
Norden. Das Wet-
ter war nass und 

kalt. Unser Geldbeutel erlaubte es nicht, eine 
Kabine zu nehmen und so schliefen wir eben 
in unseren Schlafsäckcn an Deck. Hier vom 
Schiff aus sahen wir auch zum ersten Mal die 
Mitternachtssonne, die uns dann auf der gan-
zen Fahrt begleiten sollte. Während der langen 
Fahrt saßen ständig einige Kinder bei uns und 
freundeten sich mit uns an. Plötzlich kommt 
die Mutter und holt die Kinder unter lautem 
Schimpfen von uns weg. Nach einiger Zeit wa-
ren die Kinder allerdings wieder bei uns.
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»Ihr seid Tvsker?« wurden wir gefragt. »Ja!« 
Tysker wie die im Krieg?« »ja!« »Das glauben wir 
nicht!« sagte ein Kind, umarmte mich und gab 
mir einen dicken Kuß auf die Wange.

In Svolvaer (Lofoten) angekommen, schaute 
Ernst gleich nach einer Zeltmöglichkeit. Ein 
Norweger sprach mich auf  Englisch an. Er 
wunderte sich, dass ich einen Wagen mit 
Paddeln hatte, aber kein Boot. Ernst kam zu-
rück und sprach deutsch mit mir. Der Norwe-
ger war erstaunt und sprach nun auch 
deutsch mit uns. Wir wiederum wunderten 
uns, dass dieser wusste, daß unser Heimat-
ort Köln aus einer römischen Ansiedlung am 
Rhein entstanden war. Er meinte, dass wir 
die ersten Deutschen wären, die er nach 
dem Krieg in Svolvaer angetroffen hätte. Die 
letzten Deutschen, die er Ende des Krieges 
sah, verließen marschierend den Ort zu ihren 
Schiffen hin und sangen: »Es war ein Edel-
weiß«. Alle Kinder und besonders die jungen 
Mädchen waren darüber sehr traurig, denn 
sie bekamen keine Süßigkeiten mehr.

Danach gab er uns in seinem Hafenbüro 
ein Nachtquartier. Den Herrn sahen wir nicht 
wieder.

Auf den Lofoten wechselten wir das Schiff 
und dampften mit der Morgensonne in den Ha-
fen von Narvik ein. Besorgt betrachteten wir 
die Berge, die noch mit hohem Schnee be-
deckt waren. Überall stürzten kleine Bäche zu 
Tal:
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Die Schneeschmelze hatte begonnen. Im 
Fjord auf der linken Seite Narviks zelteten wir. 
Wir kochten auf einem Feuer und ein von zwei-
Personen gerudertes Boot kam vorbei. Ein ältei-
er Norweger stieg aus und kam zu uns. »Oh 
Schreck, der Bauer!« war unsere erste Reaktion. 
Ich sagte ihm, dass wir 
Deutsche seien und 
Englisch mit ihm spre-
chen könnten. Darauf 
rief er seinen Begleiter, 
der Deutsch konnte. „Ihr 
seid Deutsche?“ „Ja!“ 
„Wart ihr Soldat in Nor-
wegen?“ „Nein, wir wa-
ren zu jung!“ „Hattet ihr 
eine Funktion unter Hit-
ler?“ „Nein, auch dafür 
waren wir zu jung. Am 
Ende des Krieges wa-
ren wir 14 Jahre alt und 
jetzt sind wir 24 Jahre 
alt!“

Danach gab er uns 
die Hand und sagte: 
„Dann seid ihr in Nor-
wegen willkommen!“

Ich denke heute 
noch mit Hochachtung 

an diesen Norweger, der schon 1955 eine 
Linie im Verhältnis zum Krieg und zu unserer 
Nachkriegsgeneration gezogen hatte.

Da es für Lappland immer noch zu früh 
war, durchstreiften wir mit unseren Booten die 
Fjorde, machten Wanderungen und erstiegen
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einige Berge, um die Gegend kennenzuler-
nen. Bei strömendem Regen erlebten wir 
das Mittsommerfest. Weiter ging es dann 
mir der Ofotbahn nach Riksgränsen, wo un-
sere eigentliche Fahrt beginnen sollte. Erst-
aunt betrachtete uns der Bahnhofsvorste-
her, denn in Riksgränsen wurde noch Ski 
gelaufen und der See war noch mit dickem 
Eis bedeckt. Enttäuscht stiegen wir in den 
nächsten Zug nach Abisko. Bei strahlendem 
Sonnenschein schlugen wir am Abiskojokk, 
der weißschäumend durch die Schlucht jag-
te, unser Lager auf. Ja, da hinauf  und hinein 
und hindurch wollten wir paddeln! Weiter 
flussauf bestiegen wir unsere Boote und hi-
nab ging es. Am Ende der Schlucht kenterte 
ich, stieg aber gleich wieder ins Boot und 
paddelte zum See zurück. (Wassertempera-
tur im Abiskojokk: 3° Celsius!') Am nächsten 
Tag ging es über den Torneträsk zum Torne-
Älv. Die Fahrt bei strahlend blauem Himmel 
kam uns keineswegs langweilig vor. Vor uns 
lag plötzlich der Ausfluß aus dem Torne-
träsk, den wir ganz links fuhren. Es war aber 
schon hohe Faltboot-Akrobatik, denn die 
Gefällstufe war eher als unfahrbar zu be-
zeichnen. Ruhige,langgestreckte Seen 
wechselten mit kurzen Wildflussstrecken ab. 

Eine kurze Besichtigung 
Kirunas und ab ging es im 
rauschenden Wildwasser 
von Gefällstufe zu Gefälls-
tufe weiter bis Vittana. Ja, 
das war das Wildwasser, 
welches wir kannten und 
liebten und nicht genug 
davon bekommen konnten. 
Die Stromschnellen anzu-
schauen erforderte viel 
Überwindung, denn am 
Ufer überfielen uns die 
Mücken. In Junosuando 
f u h r e n w i r w o h l d i e 
schwerste Schnelle des 
Torne-Älv: 

Den Torneforsen.
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Begegnung mit Lappen



Dann kam Pajala und der Kangisfors. Gewal-
tige Wassermassen donnerten zwischen, den 
Felsen hindurch. Die Boote mussten hier zum 
einzigen Male auf dem gesamten Fluss getragen 
werden. Am nächs-
ten Tag erreichten 
wir Pello. Hier ver-
ließen wir Schwe-
den, packten unsere 
Boote zusammen 
und mit dem (finni-
schen) Postbus ging 
es nach Kilpisjärvi. 
Von dort aus bis 
nach Karesuando 
trugen uns unsere 
Boote den Konkä-
mä-Älv hinunter. 
Schwere, verblockte 
S t r o m s c h n e l l e n 
wechselten mit ru-
higen Flußstrecken 
ab, zwei Schnellen 
davon unfahrbar. 
Dort sahen wir dann 
auch. die ersten 
Lappen. Gegensei-
tig bestaunten wir 
uns, denn sie hatten 
noch kein Faltboot 
und wir keine Lap-
pen gesehen. Der 
Muonio-Älv zog sich 
lang hin und im im-
m e r w ä h r e n d e n 
Wechsel vom ruhi-
gen zum wilden Was-
ser brachte uns der 
Muniostrom zur Mündung in den Torne-Älv. Am 
Vuento und Matkaforsen schlugen die Widerwel-
len noch einmal über die Boote hinweg. Als wir 
an einem Sonntag den Kukkolanforsen erreich-
ten, feierte man gerade das sogenannte Sika-
Fisch-Fest. Ach, wie herrlich waren die Tage, die 
wir als Gäste bei den Fischern verlebten. Am 
Kukkolanforsen hatte der mächtige Fluss sich 
endlich ausgetobt und unterhalb der Schnelle 
überspannten Brücken sein Wasser. Wir erblick-
ten die Türme von Haperanda und sahen plötz-
lich nur noch Wasser und einige Inseln vor uns: 
Die Ostsee verschluckte den Fluss. Da hieß es 
paddeln, paddeln und noch einmal paddeln, bis 
wir endlich Kemi erreichten, wo wir unsere Boote 
abbauten und mit der Eisenbahn nach Finnland 

hineinfuhren. Uns fielen die Worte ein, die ein 
finnischer Reporter über uns in einer Zeitschrift 
geschrieben hatte: »Wie sind diese zwei Jun-
gen gereist? Sie haben von Niemandem je-

mals etwas erbeten, 
sie haben in den 
Wäldern gelebt, sie 
sind mit dem Was-
ser gereist, mit offe-
nen Augen und oh-
ne Eile. Das ist eine 
ideale Reiseweise. 
Die Ferien per Boot 
zu erleben.« Ja, da 
gaben wir ihm recht. 
Genau so dachten 
wir!

Von Kemi fuhren wir 
nach Mittelfinnland 
zum Emä-Joki und 
weiter von Kajani 
per Anhalter quer 
durch Finnland bis 
nach Helsinki und 
weiter per Schiff 
nach Kopenhagen. 
Via Grossenbrode 
und Hamburg trafen 
wir dann Anfang 
September wieder in 
Köln ein.
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Bodenseeumrundung

von Doris und Matthias
              mit dem Faltboot

1. Tag: Radolfzell - Wangen 
Von dem sehr schön gelegenen 

Bootshaus des Kanuclubs starte-
ten wir nach Bootsaufbau und dem 
Verstauen des Gepäcks im Klep-
per Airius  um 12 Uhr über den 
Zeller See und umrundeten das 
NSG Horn. Im Gasthof Gainhau-
sen stärkten wir uns mit einem Sa-
lat und dem ersten Felchenfilet. 
Felchen sind eine besondere Fo-
rellenart des Bodensees. Danach 
ging es weiter bis nach Wangen. 
Der Campingplatz in Wangen ist 
mit einem Schwimmbad kombi-
niert, nicht zu groß und mit einem 
Platz für's Zelt direkt an der Ram-
pe. In der Kurtaxe war das Busti-
cket nach Stein am Rhein enthal-
ten. Am Abend sahen wir uns die 
schöne mittelalterliche Stadt in der 
Schweiz an.

2. Tag: Wangen - Kreuzlingen
Bei herrlichem Sonnenschein 

querten wir den Untersee nach 
Mammern und konnten in Man-
nenbach an einer wunderschönen 
"Badi", eine schweizer Badestelle 
mit Toilette, Dusche, Liegewiese 
und Grillplatz die Mittagspause 
gegenüber der Insel  Reichenau 
genießen und in dem angenehm 

22 Grad warmen See schwimmen. 
Leider müssen die Badestellen um 
22 Uhr verlassen werden und kön-
nen für Übernachtungen nicht ge-
nutzt werden. Vorbei an Gottlieben 
paddelten wir nun mit etwas Ge-
genströmung auf dem Rhein nach 
Konstanz und dort in den Boden-
see. Die letzten drei Kilometer bis 
zum Campingplatz in Kreuzlingen 
wurden durch etwas Wind leicht 
erschwert. Dafür entschädigte uns 
dann das besonders gute Esse im 
Fischerhaus direkt vor dem gleich-
namigen Campingplatz.

3. Tag: Kreuzlingen - Arbon
Vorbei an schönen kleinen 

schweizer Gemeinden mit eher 
kleinen Jachthäfen aber auch der 
eher industriellen Stadt Romans-
horn erreichten wir, diesmal mit 
auffrischendem Wind und deutli-
chen Wellen das Strandbad und 
den Campingplatz in Arbon. Das 
Anladen links der Betonbefestigung 
des Bades im einer kleineren mo-
rastigen Ecke war nicht toll, aber 
dafür brauchten wir das Boot bzw. 
das Gepäck nicht über das Gelän-
de des Schwimmbades schleppen. 
Das Zelt war vor dem Regen auf-
gebaut und auch bei dem Spazier-
gang nach Arbon zum Essen blie-
ben wir noch trocken. In der Nacht 
blies ein ordentlicher Sturm um's 
Zelt.

4. Tag: Arbon - Rohrspitz
Der Wind am Morgen ver-

trieb die Wolken und vorbei an 
Rorschach gelangten wir zum 
Rheinspitz. Der wunderschöne 
Ort lud zur Pause und wieder 
zum Schwimmen ein, leider 
wollten wir noch einige Km wei-
ter, sonst hätten wir sicherlich 
auch auf dem dortigen Cam-
pingplatz sehr gut übernachten 
können. Der Zeltplatz am Rohr-
spitz, war direkt am Yachthafen. 
Wir bekamen für 5 ! einen 
Bootsliegeplatz für unser Falt-
boot und konnten das Boot im 
Wasser ausladen und festma-
chen. Die große Anlage der 
Familie Salzmann im Natur-
schutzgebiet gebenüber der 
neuen Rheinmündung bot auch 
ein gutes Restaurant, indem wir  
am nächsen Morgen auch frühs-
tückten und uns das Kaffeeko-
chen auf dem Trangiakocher 
ersparten.

5. Tag: Rohrspitz - Lindau
Entgegen den Vorwarnungen 

im Paddelführer war die Que-
rung der Rheinmündung zu die-
sem Zeitpunkt völlig unspekta-
kulär, da weder die Schnee-
schmelze noch heftige Gewitter 
Wassermassen aus dem Rhein 
in den See strömen ließen. In 
der breiten Mündungszone war 
die Strömung kaum zu spüren, 
lediglich die etwas niedrigere 
Wassertemperatur und die gräu-
liche Färbung wiesen neben 
den Dämmen rechts und links 
auf die Mündung des Rheins 
hin. Nach der Rheinmündung 
paddelten wir am Delta des 
Mündungsbereichs der Bregen-
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zer Ache vorbei  zur Seebühne 
nach Bregenz. Vor der Bühne war 
wieder eine sehr gepflegte Bade-
anstalt mit Kiesstrand, die uns zur 
ausgiebigen Mittagspause einlud 
und uns neben dem obligatori-
schen Bad im See und unserem 
Müsli auch ein Eis ermöglichte. Da 
auch heute der Wind am Nachmit-
tag wieder etwas auffrischte, pad-
delten wir die Bregenzer Bucht 
relativ nah am Ufer entlang die 
Deutsche Grenze und die Mün-
dung des Grenzflusses Laiblach 
passierend nach Lindau. Unter der 
Straßenbrücke hindurch fanden wir 
auf der Festlandseite vor dem 
Bahndamm zwischen dem Ruder- 
und dem Angelverein den einla-
denden Lindauer Kanuclub. Das 
Stadtfest in Lindau war in 15 Minu-
ten zu Fuß erreicht, abends sahen 
wir bei guter Stimmung, geschützt 
vor dem Regen die Niederlage der 
Nationalmannschaft unserer Fuß-
ballfrauen im Viertelfinale gegen 
den späteren Weltmeister Japan. 
Nach einer Begegnung in Kreulin-
gen mit zwei Männern im Pouch-
faltboot traf am kommenden Tag 
ein Ehepaar aus Brandenburg mit 
einem Kunststoffzweier  in Lindau 
ein, dies waren die einzigen Wan-
derpaddler, die uns in den 12 Ta-
gen begegnet sind. Dagegen wa-
ren viele Menschen mit den Fahr-
rädern unterwegs, die sich mit uns 
auf den Campingplätzen die klei-
nen "Zeltwiesen" teilten.

6. Tag: Pause in Lindau
An diesem Sonntag waren wir 

mit meinem Bruder verabredet und 
fuhren hinauf auf den Pfänder, 
dem Bregenzer Hausberg. Von 
dort hatten wir einen wunderschö-
nen Blick über den gesamten Bo-
densee und die beeindruckende 
Strecke, die wir in den ersten 5 
Tagen schon gepaddelt waren. Auf 
der Rückfahrt zog ein heftiges Un-
wetter auf und die Warnleuchten 
rund um den Bodensee blinkten. 
Zum Glück konnten wir das Gewit-

ter und den Sturm, der Äste von 
den Bäumen brach und und den 
Bodensee in eine undurchsichtige 
Wand aus Wellen und Gischt ver-
wandelte vom sicheren Auto aus 
betrachten. Nach zwei Stunden 
schien wieder die Sonne und das 
Wasser beruhigte sich erstaunlich 
schnell. Wenn nicht noch die Feu-
erwehren mit dem Beseitigen der 
umgestürzten Bäume und den he-
rabgefallenen Äste beschäftigt ge-
wesen wäre, hätte es keine Anzei-
chen von dem Unwetter mehr ge-
geben.

7. Tag: Lindau - KC-Friedrichs-

hafen
In Lindau versperrte ein Baum-

stamm, der durch den Sturm am 
Vortag angespült worden war, die 
Ausfahrt bzw. Durchfahrt unter dem 
Bahndamm. Wir mussten zurück 
und die zweite Möglichkeit nutzten, 
alternativ hätten wir 3 km zusätz-
lich rund um die Insel paddeln 
müssen. Kurz hinter der Mündung 
des Argen haben wir vor Langen-
argen eine lange Pause eingelegt. 
Wir genossen beim Schwimmen 
das warme klare Wasser des Bo-
densees und das nach dem Gewit-
ter wieder herrliche Sommerwetter. 
Um das schwere Faltboot nicht ans 
Ufer heben zu müssen damit es 
durch die leichten Wellen ständig 

gegen die Steine schlägt, habe 
ich die Bootsleine an einen 
Stein gebunden und diesen als 
Anker benutzt. Damit blieb das 
Boot einige Meter vom Ufer ent-
fernt im Wasser, ohne wegzu-
treiben und ständig ans Ufer 
gestoßen zu werden. Während 
die Beschreibungen den Namen 
des Sees auf den den Ort Bod-
mann und die dort ansässige 
Adelsfamilie zurückführen, habe 
ich für mich die Erklärung, dass 
die Sicht von der Wasserober-
fläche auf den Boden, auch weit 
vom Ufer entfernt, dem See den 
Namen gegeben haben könnte. 
Das wieder einmal  sehr schöne 
Gelände des KC-Friedrichsha-
fen, ein großer, im Kanurenn-
sport aktiver Verein, liegt am 
Seemoser Horn vier km außer-
halb von der Stadt in der Nähe 
der Zeppelinuniversität. Wir 
wurden auch dort von freundli-
chen Paddelkameraden be-
grüßt, bekamen gezeigt wo das 
Zelt aufgebaut werden kann und 
eingeladen den Grill mitzube-
nutzen. Nach dem Einkauf im 
nahen Kaufland, dem ausgiebi-
gen Abendessen und einem 
Bad im See erlebten wir einen 
traumhaften Sonnenuntergang 
mit Blick auf das gegenüberlie-
gende schweizer Ufer und die 
dahinterliegenden Alpen.

8. Tag: Friedrichshafen - Mau-
rach

Nach einem gemütlichen und 
ausgiebigen Frühstück auf der 
Terasse des Kanuclubs schrie-
ben wir unsere ersten Karten. 
Fast schon gegen Mittag starte-
ten wir bei leichtem Wind von 
vorne. An Meersburg vorbei und 
die Lücke zwischen den ein- 
und ausfahrenden Autofähren 
nutzend paddelten wir in den 
Überlinger See. Leider durften 
wir nicht durch das Museums-
dorf Uhlingen mit den rekonstru-
ierten Pfahlbauten paddeln. 
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Nach einigen Fotos und mangels 
geeigneter Anlegemöglichkeit ka-
men wir, ein Naturschutzgebiet 
umfahrend, zum Campingplatz von 
Maurach. Eine sehr schöne Anla-
ge, leider lud die Flachwasser-
bucht nicht wirklich zum Schwim-
men ein. Halb so schlimm, schließ-
lich waren wir mittags schon aus-
giebig nicht nur auf dem Wasser 
sondern auch im Wasser  gewe-
sen. Der Nachmittag war sehr 
heiß, windstill und später wurde es 
schwül. Die Blicklichter kündigten 
Starkwind und Sturm an, das Ge-
witter zog aber am Abend zu-
nächst vorbei. Nach einem guten 
Essen im nahegelegenen Hotel 
besuchten wir noch die wunder-
schöne an exponierter Stelle im 
spätbarocken Stil erbaute Marien-
kirche des Klosters Birnau. In der 
Nacht zogen dann doch noch eini-
ge sehr heftige Gewitter über uns 
hinweg, wir wurden immer wieder 
durch den Donner und den Stark-
regen geweckt. Am nächsten Mor-
gen gab es als Ausgleich ein opu-
lentes Frühstück im Restaurant 
des Campingplatzes: "Bodensee" 
mit Brötchen und Rührei!

9. Tag: Maurach - Ludwigshafen
Die bisher kürzeste Strecke auf 

unserer Bodenseeumrundung 
paddelten wir teilweise im Regen, 
erstmals behielten wir die Paddel-
jacken an. Gegen Mittag konnten 
wir das Zelt so gerade noch zwi-
schen zwei Schauern auf dem uri-
gen Campingplatz von Ludwigsha-
fen am westlichen Ende des Über-
lingersees direkt am Wasser in der 
Nähe eines Schwanennestes auf-
bauen. Das Nest war vom Sturm in 
der letzten Nacht zerstört und zwei 
von den den vier Eiern waren 
weggespült worden. Nach einem 
Mittagsschläfen bei  Regen im Zelt 
fanden wir in Ludwigshafen am 
See ein hervorragendes italieni-
sches Restaurant (Aquarama) und 
wurden für den Regentag mit ei-
nem köstlichen Essen entschädigt. 

In der Nacht kamen die Schwäne 
zurück, reparierten das Nest und 
brüteten weiter.

10. Tag: Ludwigshafen - Litzels-
tetten/Mainau

Auch heute begann der Tag 
wolkig aber ohne Regen, die Luft 
war merklich abgekühlt, so dass 
wir wieder die Paddeljacken anzo-
gen. Vorbei  an Bodmann, dem Ort 
der dem See den Namen gab, ging 
es an der bewaldeten Nordseite 
des "Bodmannrückens" bis zur Ma-
rienschlucht und weiter zum Cam-
pingplatz Litzelstetten direkt vor der 
Insel Mainau. Wir fanden einen 
naturbelassenen kleinen urigen 
Zeltplatz. Der Betreiber bot uns 
einen Bootswagen und einen Platz 
direkt am Wasser, zwischen zwei 
Wohnwagen, die in der Woche 
nicht genutzt wurden, an. Wir lie-
ßen es uns nach dem Zeltaufbau 
und dem Bad im Bodensee bei Eis 
und Kaffee gut gehen. Langsam 
liefen wir die 1 1/2 km zur Insel 
Mainau und nutzten das ermäßigte 
Eintrittsgeld und die nachlassen-
den Besucherströme in der Zeit 
nach 17 Uhr zu einem ausgiebigen 
Spaziergang durch die traumhaft 
gestalteten Blumenbeete und den 
Park der Insel. In der Schweden-
schenke der Insel ließen wir uns 
mal wieder kulinarisch verwöhnen, 
um dann nach einem Verdauungs-
spaziergang  zum vorletzten Mal in 
unser Zelt zu kriechen. 

11. Tag: Mainau - Reichenau
Ziel unserer vorletzten Etappe 

war die Insel Reichenau, nach der 
Umrundung der Mainau mussten 
wir vor Konstanz wieder eine Lücke 
zwischen den Fährschiffen nach 
Meersburg abpassen und fuhren 
diesmal mit der Strömung in 
Konstanz unter der alten Brücke in 
den Rhein, die leichte Strömung 
war im Boot kaum spürbar. In der 
Mittagspause hinter Gottlieben 
konnte ich endlich einmal den 
Rhein schwimmend durchqueren. 

Beim Schwimmen war die Strö-
mung dann doch so stark, dass 
ich leicht abgetrieben wurde und 
ca. 50 Meter am Ufer zurück-
schwimmen musste. An den 
Begrenzungsschildern des Na-
turschutzgebietes vom Untersee 
vorbei, steuerten wir auf den 
Bruckgraben von Reichenau zu, 
dieser Graben und die Brücke 
rechtfertigen die Reichenau 
nachwievor auch nach dem Bau 
des Dammes als Insel zu be-
zeichnen. Durch den Graben 
paddelten wir nördlich über den 
Gnadensee an der Reichenau 
und seinen drei  Kirchen mit dem 
Kloster vorbei, umrundeten die 
Spitze und mussten dann etwas 
zurück bis zum Campingplatz 
der Insel. Nach der üblichen 
"Rödelei" Boot auspacken, an 
Land tragen und das Zelt auf-
bauen hatten wir noch genü-
gend Zeit für einen ausgiebigen 
Spaziergang über die Insel  mit 
ihren vielen Gewächshäusern 
und Gemüsefeldern. In der Nä-
he vom ehemaligen Kloster fan-
den wir beim "Alten Mesmer" 
auch etwas Leckeres gegen 
unseren Hunger.

12. Tag: Reichenau - Radolf-
zell

Die Sonne verwöhnte uns 
auch wieder an unserem letzten 
Paddeltag, wir konnten das Zelt 
trocken einpacken, bei  herrli-
chem Wetter an der Liebesinsel 
vor der Halbinsel Mettnau vorbei 
zurück nach Radolfzell paddeln 
und dort gemütlich das Boot 
trocken abbauen und alles wie-
der ins Auto verstauen.

Länge der Tour 217 km

Matthias Fink
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Zugvogel-Oldies-AKTIVITATEN

Die ZÜGVOGEL Oldies (im 
folgenden ZOs genannt)

halten sich seit langem be-
scheiden im Hintergrund. Aber: 
es gibt sie noch! Und sie sind 
auch sehr aktiv, meistens zu-
sammen mit Oldies befreunde-
ter anderer Kanuclubs.

Ob am Wochenende oder 
unter der Woche, ZOs machen 
Flüsse unsicher, in den letzten 
Wochen  - notgedrungenerma-
ßen -  allerdings nur den Rhein.

'0 leever Jott, gev uns Was-
ser...' 

Aber auch Kurzurlaube in 
entfernteren Regionen locken 
die ZOs immer noch sehr.

So verbrachten 16 ZOs im 
September 2010 eineinhalb 
Wochen im wunderschönen 
Bayrischen Wald. Wunderschön 
war auch das Wetter. Allerdings 
nur an den ersten Tagen. Da-
nach wurde es recht kühl und 
regnerisch. Aber das tat der 
guten Laune keinen Abbruch. 
Vom Standort Nittenau am Re-
gen wurden - egal wie das Wet-
ter war - Fahrten auf  Regen, 
Chamb und Schwarzach ge-

macht. Höhepunkt der Fahrten 
war die Fahrt auf  dem Schwar-
zen Regen durch die Bären-
loch-Schlucht. Spritziges, ver-
blocktes WW der Kategorie II in 
einsamer Waldschlucht. Ein Er-
lebnis!

Nach dem Genuss der 
Schlucht kam die Plackerei am 
Ende: ca. 600m Tragen bzw. 
Schleifen der Boote um die Pa-
pierfabrik in Teisnach herum. 
Das erinnerte einen an den 
Stoßseufzer: 'Und dennoch war 
es schön'.

Auch die Tatsache, dass ei-
nige Kameraden Schwierigkei-
ten hatten, ihre Wohnwagen 
aus der durch Regen aufge-
weichten Campingwiese zu zie-
hen, trübte den positiven Ein-
druck der Tour nicht, denn 

'Et hat widder alles joot je-
jange'.

Zur Ostertour 2011 - wieder 
eineinhalb Wochen Ende April - 
hatten unsere ehemaligen 
ZUGVOGEL-Kameraden Moni-
ka und Olaf Beckmann eingela-
den 11 ZUGVÖGEL und 9 
Paddler aus anderen Vereinen 
trafen sich auf  dem schönen 

Campingplatz des hübschen 
Örtchens Braunsbach am 
Kocher, nahe Schwäbisch 
Hall.

Das 'Drumherum' war op-
timal: tolles, warmes Wetter 
(bis auf  einen halben Regen-
tag), wunderschöne Land-
schaft, alles stand in Blüte. 
Nur: der liebe Gott hatte un-
sere Bitte

'0 leever Jott, gev uns 
Wasser ...'

wieder nicht erhört. Aber 
es ging doch noch, am Mini-
mum, was die Befahrung von 
Jagst und Kocher anbelangt. 
Auf dem Necker war natürlich 
genug Wasser. Aber das 
stand - natürlich - nur so vor 
sich hin. Dazu kamen 2 
Staustufen, die elend weit zu 
umtragen/schleifen/mit Wä-
gelchen umfahren waren. Na 
ja, für einige von uns ergab 
das immerhin einen neuen 
Flusspunkt. Na bitte! Alles in 
allem: die Tour wird uns in 
guter Erinnerung bleiben.

Wolfgang Oertel
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Zuverlässigkeit bleibt das

beste Fundament für eine

bessere Zukunft.

Wir machen den Weg frei. 

Jetzt beraten lassen!
Porzer Raiffeisen-Volksbank

Stabilität, Unabhängigkeit, Nähe – diese Werte

machen uns zu Ihrem zuverlässigen Partner für alles,

was mit Geld zu tun hat.

Das Finanzsystem ordnet sich neu. Nutzen Sie die Gelegenheit, auch Ihre Finanzen neu zu ordnen. Zusammen mit einem Partner, der dafür sorgt, dass Ihr Geld nachhaltig und zuverlässig für Sie arbeitet. Damit Ihre Träume und Wünsche in Erfüllung gehen, nicht nur wenn es um ein eigenes Zuhause geht. Besuchen Sie uns für ein persönliches Beratungsgespräch oder gehen Sie online auf www.rb-frechen-huerth.de. 
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Paddler-Porträt
Hellmut Esser („Tico“)

Alter: 83
Mitglied seit: 1960
Wie bist Du zum Paddeln gekommen?
Ca. 1950 meinte meine damalige Freundin (beeinflußt von einem paddelden Arbeitskollegen) 
beim Paddeln wird man viel schneller braun. (Was ja stimmt). Es wurde auf ein Faltboot 
gespart. 1952 war es soweit. Da das Beschriften einer Gummihaut nicht einfach war, musste
der Bootsname kurz sein. Mein Vater schlug vor: „Tico, du bist doch einer“. Bei dem 
Namen blieb es. (Ich wurde in Costa-Rica in dem Land der Ticos geboren).

Wer hat Dir das Paddeln beigebracht?
Studium von Fachliteratur und abgucken von großen Vorbildern. Kanulehrer im heutigen Sinne 
gab es noch nicht. Vielleicht in Spezialdisziplinen.

Was paddelst Du?
Nichts mehr, vorbei, vorbei!

Lieblingsland / Fluß:
Bei 500 Flußpunkten und ca. 66.000 Paddelkilometer ist es schwer einen Fluß zu nennen.
Flüsse mit Schluchten waren immer etwas Besonderes. Und nicht zu vergessen; der gute alte
„Vater“-Rhein.
Paddelziele und Träume?
Alters mäßig: Keine mehr. Wie gesagt: Vorbei, vorbei….

Persönliche Wünsche für den KCZ:
Bleibt wir ihr seid! Verzettelt euch nicht mit paddelfremden
Sportdisziplinen.
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DOWN UNDER …

Die Dritte...
Nachdem wir 2007 und 2008 

Dreiviertel Australiens bereist 
hatten, war es unser Ziel, im 
März/April 2011 diesem Konti-
nent 'den Rest zu geben'. Das 
heißt, wir wollten den uns noch 
nicht bekannten Süden Austra-
liens mit den Bundesstaaten 
Tasmanien, Südaustralien und 
Victoria 'erkunden'. Natürlich 
wollten wir wieder - soweit mög-
lich - dort den einen oder ande-
ren Fluss befahren. Mit Leih-
booten natürlich.

Nach Zwischenstopp im be-
eindruckenden Seoul/Südko-
rea, landeten wir in Melbourne. 
Beim ersten Bummel durch die-
se Stadt, eine der schönsten 
die wir je erlebten, die Altes und 
Modernes einmalig miteinander 
vereinte promenierten wir auch 
am Ufer des Yarra River ent-
lang. Wäre der Yarra etwas für 
eine Kanutour? Immerhin trai-
nierten Ruderboote auf  dem 
Fluss. Aber sonst? Nää! Der 
Yarra ist eher ein Kanal, ohne 
Strömung. Nix für uns! Ersatz-
weise machten wir eine Fahrt 
mit einem Motorschiffchen auf 
dem Yarra. Dabei bestätigte 
sich unser erster Eindruck: Nix 
für uns!!

Mit dem Fährschiff  'Spirit of 
Tasmania II' überquerten wir 
per Nachtfahrt die Bass Strait 
und landeten im Morgengrauen 
in Devonport Tasmanien.

Tasmanien: ein hügeliges 
Land. Da müsste es doch Pad-
delmöglichkeiten geben! War 
leider nicht so. Die Kleinflüsse, 
die wir passierten, hatten alle 
kaum Wasser. Und Tasmaniens 
größter Fluss, der Derwent Ri-
ver? Ein Kraftwerk nach dem 
anderen! Kann man vergessen!

Aber Markus (Gickler), unser 
Schwiegersohn, hatte uns er-
zählt, er habe in Tasmanien, bei 
Launceston, an einem WW 
WorId-Cup Rennen teilgenom-
men. An den Namen des Flus-
ses konnte er sich leider nicht 
mehr erinnern. Okay, schau'n   
mer mal! Also fuhren wir nach 
Launceston. Dort fanden wir 
auch die Schlucht des South 
Esk River. Aber darin war nur 
ein klägliches Rinnsal. Befahr-
bar ist die Schlucht wohl nur bei 
Wasserablass vom Kraftwerk 
am Schluchteingang. Na ja, ei-
nen South Esk haben wir schon 
vor über 40 Jahren befahren. 
Allerdings nicht in Tasmanien, 
sondern in Schottland.

Zwei Wochen später trug uns 
die Fähre zurück nach Mel-
bourne. Hier ging die Suche 
nach Paddelmöglichkeiten wei-
ter.

Über die Great Ocean Road 
ging es von Melbourne entlang 
der Küste des South Ocean 
durch den Bundesstaat Victoria 
in Richtung Adelaide/Süd-Aust-
ralien. Kurz vor der Grenze zwi-
schen den beiden genannten 

Bundesstaaten machten wir 
Halt im Städtchen Nelson. 
Dieses Nelson liegt am Ufer 
des Glenelg River. Und in 
Nelson kann man Boote mie-
ten und sich zu einer Ein-
satzstelle am Fluss fahren 
lassen. Hurra! 

Wir machten alles perfekt: 
mieteten einen C II und lie-
ßen uns am nächsten Tag 
zur Einsatzstelle fahren. Der 
Glenelg entspringt im Fel-
sengebirge der Grampians  
in Victoria. Nach ca. 400 km 
mündet er bei Nelson ins 
Meer. Wir fuhren die letzten 
17 km des Flusses bis Nel-
son durch eine schöne 
Schlucht mit senkrechten 
Felswänden. Allerdings ohne 
Strömung, dafür mit Gegen-
wind. War ein wenig anstren-
gend. Aber was tut man nicht 
alles für einen neuen Fluss-
punkt! Was jetzt noch kom-
men würde, war nur noch 
Kürprogramm. Und da kam 
eigentlich nur der Murray Ri-
ver infrage, mit 2570 km 
Australiens längster Fluss, 
der in den Australischen Al-
pen am Fuße des Mount Ko-
sciuszko, Australiens höchs-
tem Berg, entspringt«

Auf diesem Fluss, der fast 
so lang ist wie Europas 
längster Fluss, die Donau, 
müsste es doch einen Ab-
schnitt geben, den man mit 
Leihbooten befahren kann!
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Wir fanden einen solchen 
Abschnitt und einen Bootsver-
mieter. Wir mieteten 2 Dagger-
Einer, Fahrt zur Einsatzstelle 
und Abholung vom Ziel. Alles 
perfekt zu akzeptablem Preis.

Der Murray River, normaler-
weise ein Fluss, war bei unse-
rer Fahrt eine kilometerbreite 
Seenlandschaft. Halb Südaust-
ralien stand unter Wasser. Der 
Flusslauf selbst war gut zu er-
kennen, weil es da 'floss', und 
zwar so stark, wie es die Ein-

heimischen, wie sie sagten, 
noch nie erlebt hatten. 

Mit der Rheinströmung konnte 
der Murray allerdings nicht kon-
kurrieren. Was störte, war wie 
auch auf dem Glenelg der star-
ke Gegenwind. Dadurch gestal-
teten sich die 31 km bis zum 
Zielort Paringa als sehr an-
strengend. 

Aber was soll's! Wieder ein 
neuer Flusspunkt in Australien!

Während der folgenden Wo-
chen unserer Reise durch Down 
Under gab es noch eine Pad-

delmöglichkeit. Auf dem 
Goulburn River östlich von 
Melbourne. Aber der Boots-
vermieter forderte einen 
solch horrenden Mietpreis, 
dass wir - allerdings bluten-
den Herzens - ablehnten. So 
blieb es bei 2 neuen Fluss-
punkten.

Wir haben jetzt immerhin 
6 Aussie-Flusspunkte. Wer 
hat das schon ?!

Wolfgang und Gisela Oertel
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