
Hurra, endlich ist sie da – die Genehmigung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren in den Redaktionen,  

liebe Faltbootfreunde, 

heuer vor 111 Jahren fand wahrscheinlich die erste Faltbootfahrt  in einem deutschen Prototyp auf 

der Isar statt. Daher datiert die Geburtsstunde des Faltboots in das Jahr 1905, als der 

Architekturstudent Alfred Heurich in seinem selbst gebauten  Faltboot „Luftikus“ von Tölz nach 

München fuhr. Diese Fahrt, die gestandenen und erfahrenen Flößern das Staunen in die Augen trieb 

bescherte Heurich Aufmerksamkeit und dieser seltsamen neuen Fortbewegungsart Nachahmer. 

Eine neue Sportart bahnte sich den Weg durch die Wellen und wurde sogar Volksport.  

Man darf daher die Isar durchaus als Wiege des Faltbootsportes in Deutschland bezeichnen und Tölz, 

mit seiner Anbindung an die Bahnstation, seiner Infrastruktur und dem Kur-Tourismus übernahm 

quasi die Funktion eines Geburtshauses.  

Kein Wunder, dass sich in unserer schönen Stadt dann auch eine der qualitativ herausragendsten 

Faltbootwerften ansiedelte.   

In Erinnerung an Heurichs erste Fahrt und die Tölzer Faltboot-Historie veranstaltet das Stadtmuseum 

auch in diesem Jahr wieder eine kleine Isar-Regatta. Auch damit wollen wir unserem Konzept gerecht 

werden, Geschichte und natürlich auch die Historie unserer Stadt und der musealen Objekte mit 

Leben zu erfüllen und Sachverhalte zeitgemäß in der Gegenwart darzustellen.   

Wer letztes Jahr schon mit dabei war, hat den Spaß des gemeinsamen Paddelns erlebt.                                   

Wir freuen uns, wenn wir Sie nun schon zum zweiten Mal ins Rennen schicken dürfen.  

 

Termin: Samstag 20. August 2016                                                                                                                                 

Start: 10 Uhr an der Bockschützstraße / auf Höhe des Sportstudios Hirsch  



Die Paddelstrecke führt von Bad Tölz Richtung Schäftlarn zum Bruckenfischer. 

Zugelassen sind alle Faltboote, bevorzugt natürlich der Marke „Pionier“, aber auch Klepper, Pouch, 

Schukan und Co sind willkommen. 

Die Rolle der „Startfee“ wird Gabriele Stirnimann (ehemals Pionier-Faltbootwerft) übernehmen. 

Da aus naturschutzrechtlichen Gründen die Teilnehmerzahl begrenzt wurde, ist eine Anmeldung zur 

Regatta dringend erforderlich. 

Jeder Faltbootfahrer paddelt auf eigene Gefahr und eigene Versicherung. An den Start darf nur, wer 

eine Schwimmweste mit dabei hat. 

Anmeldungen bitte an das Stadtmuseum Bad Tölz: 

stadtmuseum@bad-toelz.de 

08041/79351-57 

 

 

Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen und großer Vorfreude 

Elisabeth Hinterstocker M.A. 

Stadtmuseum Bad Tölz 
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