
Sternfahrt des BKR nach Friedrichshafen 

 

Im Rahmen des BKR-Jahresprogramms fand am 11./12. Juli  die Sternfahrt nach 

Friedrichshafen statt, an deren Organisation sich die Kanusport Abteilung des VfB, der TSV 

Fischbach, die Ravensburger Welfen und der Wassersportverein Fischbach beteiligten. Wie 

immer bei Paddelveranstaltungen muss man sich vor Beginn der Paddeltour um den 

Rücktransport der Boote Gedanken machen, oder eben die Muskelkraft so kalkulieren, dass 

sie auch noch für die Heimfahrt reicht. Die als Wochenend-Veranstaltung geplante 

Sternfahrt bot beide Möglichkeiten an. Wer übernachten und zurückpaddeln wollte, konnte 

schon ab Freitag sein Zelt auf dem Vereinsgelände des KSF aufstellen. Für Wohnwagen und 

Wohnmobile stellten der TSV Fischbach und die Welfen Kapazitäten bereit. Zu der am 

Samstag stattfindenden Sternfahrt kamen Paddler aus Waldshut, Radolfzell, Konstanz, 

Überlingen, Singen, Ravensburg, Freiburg und einem "Götzner" aus Österreich auf dem See 

zusammen. Viele Mitglieder waren dem Aufruf gefolgt, doch die zahlenmäßigen 

Wertungspunkte für die Schelle heimste bei dieser Veranstaltung wieder der WVF ein, der 

die Aktivenschelle in den vergangenen Jahren schon mehrfach gewann. Am Nachmittag 

trafen die Paddler beim TSV ein, wo Kaffee und ein leckeres Kuchenbufett auf sie warteten. 

Eigentlich wollten sie sich dort zu einem richtigen Stern formieren, um ein Erinnerungsfoto 

zu schießen, doch der inzwischen aufkommende Westwind vereitelte das Ansinnen. Nur der 

kleine Grenzzaun des TSV Geländes verhinderte ein komplettes Abtreiben und lies gerade 

genug Zeit für einen Schnappschuss, bevor die Paddler auf dem See zum KSF weiterzogen. 



Hier stieß dann auch noch ein Paddler aus Rheineck hinzu, der den Weg mehr oder weniger 

direkt über den See nahm :-). Nach dem Programmpunkt „Fassanstich – Sternfahrt“ gab es 

für alle einen langen fröhlichen Grillabend beim KSF. Nach einem wunderbaren 

Frühstücksbuffet, welches wirklich keine Wünsche offen lies, hieß es dann für die Kanuten 

um 9:30 Uhr: Ab in die Boote und auf in Richtung Westen! Nach einem gemeinsamen 

Mittagessen auf der Haltnau trennten sich dann endgültig die Wege; ein Teil fuhr zurück 

Richtung Friedrichshafen, einige beschlossen nach Überlingen weiter zu reisen und ein 

Grüppchen vom KC Konstanz und KC Singen querten den See in Richtung Konstanz. Eine 

richtige Sternfahrt eben! 

Es war wieder einmal ein wunderbares Wochenende mit vielen schönen Begegnungen und 

Gesprächen! Ein herzliches Dankeschön allen Helfern und gastgebenden Vereine für die tolle 

Bewirtung und ihre Gastfreundschaft! 
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