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in brüllendheißer Tag in München, gefühlte 40 Grad! Die
Frage stellt sich, warum nicht jeder Kanu-Sport treibt:
Kajak aus dem Bootshaus holen, rein ins kühle Nass –
los geht‘s! Tatsächlich gehört der Kanu-Sport aber nicht
gerade zu den Volkssportarten, dabei hat er jede Menge zu
bieten: beschauliches Wasserwandern, spektakuläre Wildwasser-Fahrten, Kanu-Rennsport, Kanu-Slalom, See-Kajak
und Kanu-Polo, Kanu-Drachenboot, Kanu-Freestyle und
natürlich Wettkämpfe in allen Disziplinen!
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Ganz abgesehen davon, dass er eine beeindruckende
Geschichte vorzuweisen hat: Einst von den Eskimos und den
Indianern zum Fischen und Jagen erfunden, macht Kajak
fahren heute Wasserratten jeden Alters einfach Spaß! Wie
zum Beispiel Moritz, Fabian, Benedict, Jotam und Leah. Seit
einem Jahr ist die 11-Jährige begeistert dabei. Besonders
gefällt ihr, dass man immer draußen ist. Und zwar bei Wind
und Wetter! Aber ist es nicht ein bisschen einsam – so allein
auf dem Wasser?! Gar nicht! »Kanu ist ein
sozialer Sport!«, betont Benedicts Mutter, die
prompt eine Runde Autan spendiert, damit die
Zuschauer am Ufer des Isarkanals nicht von den
Schnaken aufgefressen werden.

Kanu fahren – eine Mutprobe also? Die Jugendlichen
winken ab. Es ist zumindest nicht der Grund, weswegen
sie den Sport ausüben. Trotzdem: dass Stoff für einen
spannenden Krimi wie ›Stromschnelle‹ von Andreas
Schlüter drin ist, glauben sie sofort.

Aufs Wasser geht keiner allein, vor dem Start wird
die Strecke besprochen, dann zeigen die Sportler,
was sie draufhaben. Spätestens bei der Eskimorolle
stockt jeder eingefleischten Landratte der Atem.
Aber schon taucht Benedict wieder aus den Wellen
auf! Uff! Gerade noch mal gut gegangen!

»Einer passt auf den anderen auf«, bestätigt auch Gert Molewski, seit
Jahrzehnten selbst im Kanu-Sport aktiv. »Ein Restrisiko bleibt immer,
Wasser ist eine Naturgewalt, die Gefahren müssen wir deshalb über
Erfahrung, Selbsteinschätzung und Begleitung minimieren.«

»Das Buch ist klasse!«, findet Altmeister Molewski. Und Moritz hat auch schon eine Idee für einen weiteren Fall: Man könnte von einer Brücke Ziegel auf die Boote werfen oder – ganz gemein! – große Steine
im Wasser versenken. Das ist ihm jedenfalls schon mal selbst passiert: Die gefährlichste Situation
war, als er gegen einen Stein gefahren ist. Aber dann waren ja da die anderen und haben ihn aus dem
Wasser gefischt. Denn am Ende ist keiner allein – das ist bei ›Stromschnelle‹ nicht anders
als beim echten Kanu-Sport!
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Kanusport ist auch heute noch in gewisser Weise Abenteuer pur! Wer diesen naturverbundenen Sport von Grund auf erlernen möchte, findet auf der Homepage www.kanu.de
(deutschlandweit) oder www.kanu-bayern.de (für Bayern) Vereine, die jeden Interessierten aufnehmen und ausbilden. Der Bayerische Kanu-Verband bietet zudem (siehe Ausbildungsprogramm auf der Jugendseite) eine Anzahl Freizeitwochenenden und –wochen,
die speziell auf Jugendliche zugeschnitten sind und Paddeln und Spaß in idealer
Weise verbinden. Hier wird der Anfänger fast spielerisch zum Crack!

