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Bodensee-Kan
uringsvonKonstanznachlznangam
Start
V O NK E R S TINHAHN

Kanusport Nahezu ideale Bedingungen herrschten, als die 190Teilnehmer
der Eisfahrt des Bodensee-Kanqrings
zu ihrer rund 18 Kilometer langen Saisonabschlusstournach Iznang aufbrachen.Zwei GradüberNullistzwarnicht
geradedie Traumtemperaturftir einen
Paddelausflug,aber da es fast windstill
war und sich die Wasseroberflächenur
wenig kräuselte, empfanden die meisten Teilnehmer das Wetter als sehr angenehm.Ein bisschenHochnebelund
aufHöhe der Reichenausogarein paar
Sonnenstrahlen, so gute Bedingungen
wie seit langem nicht mehr, so lautete
die einheitliche Meinung nach der
Tour, als man gemütlich bei Kaffeeund
KuchenimVereinsheim desKanu Clubs
Singen in Iznang beisammen saß.Vergessen die hektische Betriebsamkeit,
die gegen neun Uhr vor dem Start in

SovieleTeilnehmerwienochniewarenbei
der4l.Eisfahrtamstart.
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Konstanz geherrschthatte. Gerademal
30 Voranmeldungen waren bei Wanderwart Andreas Mattes eingegangen,
bis Freitagabendweitere 50, die restlichen 100 musste das Organisationsteam am Morgen spontan abarbeiten,
weshalb es auch beim Start zu einer
kleinen zeitlichen Verzögerung kam.
Wäihrend die einen noch Formulare
ausfüllten, rangierten die Anderen
schon ihre Boote ins Wasser.Einer- und
Zweierkajaks, Faltboote, Rennboote,
Familien - und Großcanadier,und mittendrin die zwei langen Drachenboote
vom Kanu Club Konstanz, die sogar ei-

ne Neuseeländerin,die geradein Konstanz zu Gastist, mit an Bord hatten.
Insgesamtkamen die Teilnehmer aus
33 Vereinen,was einen neuen Vereinsrekord darstellt, unter ihnen österreicher,Schweizeraus Bern und Zürich
und natürlich die Ulmer Kanufahrer
und die Salzwasserunion Schwaben
aus Donaueschingen, die beide mit
mehreren Sportlern seitlahren hier antreten. Die weiteste Anreise hatte eine
junge Frau aus Potsdam, die auch im
letztenlahr schon an derVeranstaltung
teilnahm. Von den drei Kindern, die bei
derTour mit starteten,ist besondersder

f4-jäihrige Stefan ICoiber vom KC Singenzu erwähnen, der mit seinem Vater
und zweiweiterenClubmitgliedernum
6.20Uhr mit demBoot von Iznangnach
Konstapzpaddelte, um 10.30pünktlich
am Startwarund mit derMassedie Eisfahrt, also die 18 Kilometer retour, absolvierte. Bootstransport und Busfahrt
wollten dieVier bei dem idealenWetter
nicht inAnspruch nehmen.
Die teils spiegelglatte See sparte
IGaft, so dassdie ersten Paddler schon
gegen 12.30 Uhr in Iznang eintrafen.
Andere ließen sich Zeit, legten auf der
Reichenaueine Pauseein, und nutzten
die Fahrt zum Gedankenaustauschmit
den Sportlern anderer Vereine.
Gelebte .Freude am gemeinsamen
Sport ist der Hauptgrund, der dem BtrG.
alljährlich im November zu so hohen
Teilnehmerzahlen verhilft. Auch wenn
WanderwartAndreas Mattes die Zeiten
derAnkommenden notiert, geht es bei
der Eisfahrt nicht um Platzierungen
und Medaillen.Daheißt eshauptsächlich, Mitmachen, Durchhalteh und Ankommen - und das ist je nach Wetter in
manchem Iahr etwas schwerer, oder
wie diesesJahr,eben etwasleichter.

