
SGS Faltbootgruppe Erlangen

Erlangen, den 14.09.2018

Hallo Paddler!

Die Paddelsaison ist fast vorbei und ich glaube, insgesamt wurden in diesem tollen Sommer von
den SGS-Paddlern viele Kilometer "eingefahren". Jedenfalls zeigt die Leihliste, dass viele der
Vereinsboote unterwegs waren. Sowohl Wanderfahrer als auch die Wilden haben sich auf
Pfingstfahrt begeben und Hans-Peter, Holger und Michael haben sehr viel Zeit und Energie
investiert um einen Kajakkurs zu organisieren und durchzuführen.
Es gab viele Sonntags- und Wochenendfahrten auf Zahm- und Wildwasser und das Grillfest am
Bootshaus fand bei super Wetter, aber magerer Beteiligung statt.

Bevor Hans-Peter ein bisschen über die WW-Fahrten erzählt, will ich noch ein paar Informationen
loswerden:

Abpaddeln
Am Sonntag, den 23.September findet das traditionelle Abpaddeln auf der Donau statt.
Wir treffen uns wie immer um 9.30 Uhr in Vohburg an der Einsetzstelle unterhalb der Brücke. Dann
werden die Boote abgeladen und alle Autofahrer bringen die Autos gemeinsam nach Kelheim. Dort
wartet ein für uns reservierter Bus und bringt die Autofahrer wieder nach Vohburg zurück, von wo
wir dann gemeinsam lospaddeln.
Mittagspause mit Einkehrmöglichkeit wie immer beim Fährmann in Eining.
Wenn Ihr mitfahren wollt, meldet Euch bitte bei Jörg an.

Fahrtenbücher
Die Donaufahrt ist immer die beste Gelegenheit, am Ende des Fahrtenjahres (30.09.) die mit den
gesammelten Kilometern gefüllten Fahrtenbücher bei Jörg abzugeben. Wer diese Möglichkeit nicht
nützen kann, darf das Fahrtenbuch gerne auch entweder per Hauspost oder gelbe Post
(Leimbergerstr.48, 91052 Erlangen) an Jörg schicken

Wintertraining
Wenn es draußen langsam zu frisch wird, schaffen wir die Boote ins Hallenbad und paddeln eben
dort weiter.
Ab Dienstag, den 09.Oktober findet wieder alle 14 Tage von 20.00 bis 21.00 Uhr das Wintertraining
in der Schwimmhalle des Röthelheimbades statt. Die kostenlosen Punktekarten zum Eintritt
können vorab per Hauspost bei Jörg angefordert oder jeweils am Trainingsabend zwischen 19.30
und 19.45 im Vorraum des Bades entgegengenommen werden.

Hauptversammlung
Der Termin für die jährliche Hauptversammlung steht auch schon fest:
Wir treffen uns am Donnerstag, den 31.Januar 2019 um 19.00 Uhr im Siemens Sportheim Raum
260. Für Getränke und eine kleine Brotzeit wird wieder gesorgt sein

Und damit gebe ich das Wort an Hans-Peter:



Hallo liebe Vereinsmitglieder,

hier ein kurzer Bericht zu den Aktivitäten der Wildwassergruppe in diesem Jahr. Ausführliche
Berichte zu den einzelnen Fahrten findet ihr auf der Homepage
Und hier können die gesammelten Berichte von 2018 abgerufen werden:
(http://www.faltbootgruppe.de/Archiv/Berichte/Fahrtbericht%20Wildwasser%202018.pdf)

Nun aber die Kurzform:

Kajakkurs
Das Fahrtjahr fing recht ungewöhnlich an - nämlich mit mehreren Abenden auf dem Dechsendorfer
Weiher. Wir hatten uns im letzten Jahr überlegt, zwecks Mitgliederwerbung einen Kajakkurs
auszuschreiben. Im Winter lief die Planung und im März wurde der Kurs über die Rundmail des
Siemens Regionalreferat ausgeschrieben. Innerhalb von zwei Tagen waren die 10 Plätze
vergeben. Die Nachfrage hat uns überrascht und gefreut.
Mit den Kursteilnehmer waren wir zuerst mal 4 Abende auf dem Dechsendorfer Weiher und sind
zum Abschluss für ein Wochenende nach Hunigue auf den Trainingskanal gefahren.
Offensichtlich konnten wir die Leute motivieren, denn alle waren in Hunigue dabei.
Was natürlich auch toll ist: Wir haben vier neue Vereinsmitglieder gewonnen. Also das Kursziel
erreicht.

Weiße Elster
Bei der ersten Vereinsfahrt gab es gleich drei Besonderheiten.
Die Fahrt fand Ende April bei ca. 30° statt! So warm hatten wir es noch nie beim Start ins
Fahrtjahr. Außerdem hatten wir 15 Teilnehmer - so viele wie noch nie. Und auch die Weiße Elster
war als Vereinsfahrt eine Premiere.

Weiter ging es mit der Fahrt zum 1. Mai
Diese Fahrt war auch etwas Besonderes: Wir mussten entlaufene Boote einfangen und das
Fahrtprogramm zwischendurch abändern.
Außerdem gewann ich die Erkenntnis, dass ich nicht mehr rollen kann.

Christi Himmelfahrt
An Christi Himmelfahrt ging es zur Steirischen Salza. Die Salza-Fahrt stand unter dem Thema
„Rollen im allgemeinen und Hüftknick im Besonderen“.
Ich habe den Hüftknick mit Hilfe meiner Mitpaddler wieder neu gelernt und dann haben wir fleißig
gerollt.

Pfingsten
Die Pfingstfahrt ging zur Möll nach Kärnten. Mit Cornelia und Stefan hatten wir zwei unserer neuen
Mitglieder dabei und mussten feststellen, dass wir unsere Kursinhalte und Trainingsmethoden
noch verbessern müssen. Denn es wurde viel "gebadet". Wobei man aber auch sagen muss: Die
Möll war randvoll, ziemlich schnell und hat nichts verziehen. Das Wort „Hochwasser“ vermeiden
wir.
Die Tage an der Möll waren aber trotzdem sehr schön und wir sind wirklich viel gepaddelt.

Isar
Ein Ergebnis der Pfingstfahrt war, dass wir mit den „Neuen“ noch weiter üben müssen. Also waren
wir noch einmal drei Abende in Fürth auf der Trainingsstrecke und anschließend haben wir noch
ein Wochenende auf der Isar eingeschoben. Die Isar ab Sylvensteinspeicher ist ein idealer
Anfängerfluss und wird in einem zukünftigen Aufbauprogramm nicht mehr fehlen.

Engadin
Im August stand dann noch das Engadin auf dem Programm. Da die Fahrt als WW IV
ausgeschrieben war, haben einige der üblichen Verdächtigen zurückgezuckt und nur 3 Paddler



sind übrig geblieben. Eine kleine Truppe hat aber den Vorteil, dass die Organisation der Fahrten
sehr einfach ist und das ist gut für den Fahrtleiter.
Nicht einfach war allerdings der Fluss - und es kam, wie schon auf der Kelchsauer - zu
"entlaufenen" Booten. Die mussten wieder eingefangen werden, was glücklicherweise und
erstaunlicherweise auch wirklich gelang. So hatten wir auf der Heimfahrt wieder alles Material
zusammen.

Saalach
Den Abschluss des Wildwasserprogramms bildete wie immer die Saalach. Standardstrecke Au –
nein, nicht Unken, sondern Brücke Fronau. Pegel Unterjettenberg 30cm, d. h. genug Wasser
unterm Kiel für zwei schöne Fahrten.

Das war's für heute. Vielleicht sehen wir uns an der Donau oder mal im Hallenbad.
viele Grüße

Hans-Peter und Moni
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