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Lohr. Weiße Blütenblätter schweb-
ten federleicht wie Schneeflocken 
vom strahlend blauen Himmel, ge-
nau passend zum Frühlingsfahrten-
Treff, zu dem der Bezirks-Wander-
wart Edgar König eingeladen hatte. 
2020 und 2021 behandelte das 
Covid-Virus auch die Kanutenschar, 
wie die böse Märchen-Königin, 
sehr stiefmütterlich und ließ keine 
Paddelevents zu.

Die Wiedersehensfreude spiegelte 
sich in den Gesichtern aller Teilneh-
mer, denn es bewahrheitete sich: 
„Aller guten Dinge sind drei“. Im drit-
ten Anlauf nun verwöhnte Roland 
Fischer mit seinem perfekt agieren-
den Team von der Kanu-Abteilung 
des TSV 1846 Lohr die Paddler, die 
sich wie Königskinder fühlen durften 
‒ und das nicht nur bei Fahrtenpla-
nung und beim Rahmenprogramm, 
sondern auch kulinarisch: Fürst-
lich bekocht, bewirtet und bedient, 
ließen sich die immer hungrigen 
Wassersportfreunde den wahrhaft 
königlichen Genuss, ob aus der 
„Fleischkiste“ oder von der Salat-, 
Kuchen- und Tortentheke, munden.

Geradezu sensationell war das 
reichhaltige Buffet, für dessen Län-
ge sich das dem Clubraum anschlie-
ßende Bootslager öffnen musste, 
um alle Kostbarkeiten und Schman-
kerln zu platzieren. In seiner Lau-
datio dankte Edgar den Gastgebern 
mit seinen vielen fleißigen Händen 
im Hintergrund und überreichte 
stellvertretend dem Lohrer Wander-

wart Fischer die Dankurkunde des 
Bezirks.

Schneewittchen und  
die Spessarträuber
Aber „ohne Fleiß – kein Preis“! Das 
galt auch für die Kanuten, die fleißig 
die Schulungsbank drückten und 
sich von Mareen Deville, Bezirksre-
ferentin für Umwelt und Gewässer, 
in Sachen ökologischem und natur-
verträglichem Paddeln weiterbilden 
ließen.

Aber auch die Kultur kam nicht zu 
kurz: Schneewittchen höchstpersön-
lich gab sich die Ehre und empfing 
die Kanufahrer im Lohrer Schloss, 
während im Keller die Spessarträu-
ber den Besuchern auflauerten. 
Andreas Brauns, Kassier der Kanu-
abteilung, und seine Lebensgefähr-
tin entführten ins Reich der sieben 
Zwerge und gestalteten abwechs-
lungsreich und äußerst interessant 
die Altstadt- und Spessartmuseums-
führung.

Sie zeigten Handwerkskunst und 
auch die Lebensverhältnisse und die 
bittere Armut der früheren Spes-
sartbewohner ebenso auf, wie die 
Themen Wirtschaftsfaktor Wald und 
Glas. Unbedingt sehenswert sind die 
überraschend massiven Gebrauchs-
gegenstände und die hauchzarten 
Kunstwerke in der Glas-Sammlung.

Leicht, spritzig und flott
„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
welche Tour ist die Schönste im 

Saale land?“ Roßmühle oder Grä-
fendorf − das war hier die Frage … 
Der Zauberspiegel schwieg, und so 
konnte jeder selbst entscheiden, ob 
er 17 oder 24 km auf dem Saalewas-
ser fahren mochte. Leicht, spritzig 
und flott spülte uns die Saale von 
Wehr zu Wehr. Langsamer, behä-
biger und auch etwas mühevoller 
gestaltete sich das Boots-Umtragen 
bei den zahlreichen Verbauungen.

Obwohl die Wasserwirbel von 
den geübten Kajakspezialisten leicht 

Schneewittchen und sieben (mal fünf) Kanuten trafen sich zu Frühlingsfahrten

zu bewältigen gewesen wären, wi-
derstanden sie den Versuchungen 
und verhielten sich, wie gelernt, 
umweltgerecht. Der Natur zuliebe 
nahmen die Ein- und Ausstiegshel-
fer „dicke Knie“ in Kauf, bändigten 
die tanzenden Boote im Wasser und 
„fischten“ alle Paddler trocken aus 
den Kajaks. 

Die guten Geister
Weniger rasant, dafür entspannend, 
relaxt, gestaltete sich am nächsten 

Tag die Mainfahrt bis Markthei-
denfeld. Bequem über Rollen und 
Schwimmsteg gelangten die Boots-
freaks vom Kanugelände aus direkt 
auf den Lohrer Wasserweg.

Die Wetterfrösche prognostizier-
ten 100 % Regenwahrscheinlichkeit, 
was Wassersportler nicht schreckt, 
obwohl sie lieber Wasser unter sich 
als von oben fühlen. Die Berufs-
schifffahrt hielt Sonntagsruhe, und 
so konnten die Freizeit-Kapitäne die 
Flussmitte unbekümmert nutzen, 

die Fließgeschwindigkeit auskosten 
und flussabwärts treibend, „Päck-
chen bildend“, ihre Brotzeit wäh-
rend der Fahrt genießen.

Und wie in Märchen üblich, hiel-
ten die guten Geister die bösen 
Regenwolken so lange fern, bis alle 
Boote verladen und die „Zelte“ ab-
gebrochen waren. „Spieglein, Spieg-
lein an der Wand, am Schönsten 
war’s für die unterfränkischen Kanu-
ten im Lohrer Land!“
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Am letzten April-Wochende lud 
der Bayerische Kanu-Verband, Be-
zirk Schwaben, unter der Leitung 
des Lindauers Thomas Angele zum 
Frühlingserwachen nach Radolfzell 
ein. 14 Paddler*innen aus Augs-
burg, Aichach, München, Wangen, 
Marktoberdorf und des LKC folgten 
der Einladung.

Die Lindauer Kanuten*innen stell-
ten mit acht Teilnehmer*innen die 
größte Gruppe. Am Samstag, bei 
noch frühlingshaftem Wetter und 
nach der Information über eventu-
elle Gefahren und Befahrungsre-
gelungen, starteten die Langstre-

ckenpaddler direkt vom Kanu-Club 
Radolfzell aus. Rund 42 km lagen 
vor ihnen – die ersten Kilometer im 
Zellersee noch mit Wind und Wel-
len, während die längere Strecke auf 
dem Hochrhein anschließend mit 
flotter Strömung ruhig verlief.

Ein Teil der Paddler*innen ging 
es etwas ruhiger an und startete in 
Wangen am Rhein. Aber auch diese 
Gruppe hatte bis zum Ziel in Schaff-
hausen rund 22 km zu bewältigen.

Am Sonntag versteckte sich die 
Sonne hinter dunklen Regenwolken. 
Nach genauer Information über den 
Wetterdienst standen die Chancen 

jedoch gut, die Tour von Radolfzell 
aus rund um die Insel Reichenau 
ohne Regen und Windböen paddeln 
zu können. So war es dann auch: 
Kaum waren die Langstreckenpadd-
ler wohlbehalten am Kanu-Club an-
gelangt, setzten Regen und Wind 
ein.

Eine kleinere Gruppe begnügte 
sich mit einer Tour zur Liebesinsel 
und rund um den Zeller See. Dank 
guter Planung und Vorbereitung 
sind solche Fahrten auch bei nicht 
optimalen Wetterverhältnissen für 
alle sicher machbar.
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Die Schwaben starten in die Saison
Frühlingserwachen
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