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Saisonprogramm 2021 - 2. Teil Planungsstand 27.6.21
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*Das Programm der Aus- und Weiterbildungsmodule J+S sowie esa für Leiterinnen und 
Leiter findest du auf der Website des SKV: swisscanoe.ch

**Die SwissCanoe Seakayak Days wurden vom SKV lanciert. Nähere Infomationen findest 
du auf Seite 24.

Aktuelles unter   < kanuclub.ch >

Planungen generell
Alle Programme/Planungen sind natürlich Momentaufnahmen und können Anpassungen 
erfahren. Über die Trainingsleitenden, Rundmails und die Website wird laufend informiert.
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Konzept Diese „Aufbautrainings“ sind eine Kombination von selbständigem Training in 
der Gruppe (selbst organisiert) und geleitetem Training (spezielle Techniken 
auf See und bewegtem Wasser) und setzen daher Grundkenntnisse in der 
entsprechenden Disziplin voraus.

 Eigentliche Einführungs- und Aufbaukurse werden separat ausgeschrieben 
und in kompakter Form angeboten (je 4 Abende, offen auch für Nicht-Mitglie-
der; siehe Ausschreibungen im „Indianer“ und auf unserer Website).

 Auch diesen Sommer können Klubmitglieder von Trainings in drei Disziplinen 
profitieren:
– im Seekajak: Je nach Gruppenkonstellation „einfaches Wanderpaddeln“ als 

gemeinsame Ausfahrt und „ambitioniertes Wanderpaddeln“, intensiver mit 
Seekajaktechnik und Ausdauertraining

– in schnelleren Flachwasserbooten (Langstreckenboote)
– im Wildwasserboot (meist auswärts)

 Material: Bei den Teilnehmenden wird vorausgesetzt, dass sie über eigenes 
Bootsmaterial verfügen oder ein Allmendbootabo gelöst haben.

Seekajak – Dienstagabend, jeweils 1800-2030,  
   gemäss WhatsApp

– Die Ausfahrten finden grundsätzlich 
bei jeder Witterung statt. Die Wetter-
situation und Routenplanung bespre-
chen wir vor jeder Ausfahrt.

– Koordinator: Tobias Schelbert, seeka-
jak.biel[at]kanuclub.ch, 076 437 52 75

Fitness Paddel Gruppe 
– Mittwochabend, jeweils 1830
– Programm und Bootseinsatz je nach 

Gruppe sowie Wetterverhältnissen
– Koordination: Ivo Bechevski, ivo.be-

chevski[at]gmail.com, 078 669 59 37, 
und André Henning, andrehening[at]
gmail.com, 076 702 50 80

Wildwasser – Donnerstagabend, Start 1800 oder 
   gemäss WhatsApp

– Je nach Wasserstand der Flüsse wäh-
len wir unser Ziel und organisieren die 
Reise untereinander.

– Koordinator: Tobias Schelbert, seeka-
jak.biel[at]kanuclub.ch, 076 437 52 75

Interessierte melden sich direkt bei diesen Koordinatoren und werden dann regelmässig 
über die Aktivitäten der Gruppen informiert.

Die Erwachsenen-Aufbautrainings laufen weiter
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Spezielle Anlässe

Im andern Boot am 1. September

Liebe Kanuten/innen,

Am 01.09.2021 sind wir wieder von unserem Nachbarclub – die SNEB – eingeladen, uns in 
ein anderes Boot zu setzen. Unter Anweisung der SNEB-Instruktoren/innen werden wir auf 
den Bielersee hinausrudern und anschliessend mit einem Apéro belohnt. 

Voraussetzung: Wer rudern will, muss schwimmen können.

Ich werde ca. 2 Wochen vorher eine Doodle aufsetzen und per E-Mail auf das Event hin-
weisen. Die SNEB freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme. Der Aufwand um dieses Event 
durchzuführen, lohnt nur, wenn sich mindestens 10 Teilnehmer/innen des KCBMs rechtzei-
tig anmelden. 

Bei heftigem Wind oder anderen unvorhersehbaren Naturkatastrophen wird das Event ver-
schoben, bzw. abgesagt, falls sich kein neuer Termin findet.

Also, bis dann, Bert

P.S. 
Alte Socken nicht vergessen, Schuhe sind bereits am Stemmbrett festgenagelt. Für alle, die 
sich schon theoretisch vorbereiten wollen, sind die Cartoon-Erklärungen vom letzten Jahr 
wieder auf unserer Homepage aufgeschaltet (kanuclub.ch/Termine und Anlässe).
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7. Kanu-Halbmarathon Bielersee - Vorschau

Also, am 11.09.21 wird auf dem Bielersee die 7. Ausgabe des Halbmarathons in gewohnter 
Manier stattfinden. Der Kurs führt uns vom Start/Ziel in der Seebucht bei der Slipanlage 
BSG am Südufer entlang über Sutz/Mörigen, um dann vor Hagneck Richtung Seespitz zu 
ziehen.

Grundsätzlich sind 2 Streckenvari-
anten möglich: die klassische Halb-
marathonvariante (Seebucht-See-
spitz retour) oder die kürzere 
10km-Variante (Seebucht-Mörigen 
retour). 

Neu wird es für alle Plauschfahrer 
eine eigene Seekajakwertung auf 
den 2 Streckenvarianten geben.

Wir hoffen und wünschen uns, 
möglichst viele KCBM-Mitglieder 
an diesem Wasserplausch begrüs-
sen zu können, sei es in einem Ei-
ner-, Zweierboot oder Kanadier! 

Nach dem Rennen lädt der Aussenbereich des Restaurant Péniche zu einem gemütlichen 
Beisammensein ein. 

Alle Infos findet ihr auf www.kanumarathon.ch

Im Namen des Organisationsteams                   Pesche Zurlinden



Mitteilungsblatt des KCBM / Juli 2021 Seite 7

17. Jugendslalom Biel
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Wer versucht sich mal an der legendären „uonda engiadinaisa“?
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Berichte

Bootshausaktion vom 8. Mai
Ein weiteres Mal konnte die Putz- und Reparaturaktion wegen COVID-19 nur in reduzierter 
Form stattfinden – die Anzahl Teilnehmer war auf 15 Personen beschränkt.
Neben den erschienenen Routiniers gaben mit Marie und Roberto auch gleich zwei Neumit-
glieder ihren Einstand. 

Anders als im Herbst liessen das 
freundliche Wetter und die milden 
Temperaturen diesmal auch Kle-
be- und Laminier-Arbeiten zu. Es 
hatte sich einiges angesammelt, 
insbesondere die Slalom-Kana-
dier befanden sich mit herausge-
rissenen Polstern seit längerem in 
einem unbefriedigenden Zustand. 
Wenn schon eingeschlafene Füs-
se, dann wenigstens bequem! 
Daneben galt es, den Langstre-
ckenbooten die ramponierte Nase 
wieder zu einem schnittigen Bug 
aufzuspachteln.

Das Operations-Team, bestehend aus Andreas, Bert, Piotr und Novize Roberto, harmonier-
te gut und lieferte tolle Ergebnisse. 

Dank Boots-Rochaden konnte Mägu weiteren Raum schaffen und Neumitglied Marie so-
gleich einen Bootsplatz für ihren Seekajak-Eigenbau anbieten, ...welcher mit Neugier er-
wartet wird. 

Währenddem Renate und Noël das Untergeschoss im Alleingang von hereingeschlepptem 
Laub und Spinnweben befreiten, wirkte mit Luzia, Susanna und Ursula ein bereits bestens 
eingespieltes Team im Obergeschoss. Im Nu erstrahlten die Fenster im streifenfreiem Glanz 
und der Raum war herausgeputzt, bereit für die neue Saison in dem dank Corona-Lockerun-
gen hoffentlich wieder Vermietungen möglich werden.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten  Christoph

Herbstaktion Bootshaus: Samstag, 30. Oktober - Vorschau
Im Herbst wird wieder eine etwas gründlichere Aktion nötig sein, da während der Sommer-
saison doch intensiv gepaddelt wird. Neben der Kontrolle und ggf. Reparatur des Bootsma-
terials, der Inventur und Beschriftungen, den Reinigungs- und Umgebungsarbeiten geht es 
auch darum, das OG mit Sanitärtrakt und Aufenthaltsraum wieder „zwäg zchlepfe“.

Bis dann sollte sich wieder einiges für den Flohmarkt angesammelt haben, und wenn immer 
möglich möchten wir das Ganze mit einem gemeinsamen Lunch abschliessen. 

Die definitive Ausschreibung erfolgt im „Indianer 4/21“ und natürlich per Rundmail. - Aber 
reserviere dir mal das Datum!
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MisoXperience Outdoorfestival
Erinnerst du dich an die Ausschreibung im letzten Indianer? Sebi und 
Noé haben an diesem Anlass Ende Mai teilgenommen. Die unten ste-
henden Bilder vermitteln ein paar Eindrücke davon, und über den QR-
Code kommst du zum Impressionen-Video.

Vielleicht wäre das etwas für dich nächstes Jahr?

Zwei Szenen aus den Videofilmen
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Was so alles beim 
WW-Paddeln und 
Bootsbau geschehen 
kann...
eine Vorwarnung!
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WW-Auffahrtswochenende Simmental
Die Early-Birds reisen schon am Mittwoch von der Abendsonne geblendet ins wolkenbe-
hangene Simmental. Unterkunft bietet den Paddelfreunden die KanuLodge Simmental von 
Globepaddler.

Bald schon hat sich eine gemütliche Runde ums Lagerfeuer bei Grillgut und Bier versam-
melt, bis die ersten Regentropfen die Runde auflösen lässt.

Gefrühstückt wurde je nach Wetter warm angezogen auf der Terrasse oder noch wärmer 
angezogen im Gemeinschaftsraum! 

Beim Einstieg (Spiezer Klubhaus)

Täglich stossen weitere Paddelbegeisterte zur Kerngruppe, und manche entpuppen sich 
sogar als Wiederholungstäter!

Der Hausbach bietet für jedes Paddler-Herz etwas Passendes. Eingepaddelt wurde auf der 
oberen Stecke vom Spiezer Klubhaus bis zum Heidenweidi. Für all diejenigen, die es etwas 
sportlicher und spritziger mögen (und das war die Mehrheit), tat sich ab Heidenweidli bis 
Weissenbach oder Därstetten Schattseite ein Spielparadies auf!

Die KanuLodge Simmental liegt optimal, genau zwischen dem oberen und dem unteren 
Streckenabschnitt, so dass wir jeweils für den Mittagslunch gemeinsam zurück in die Unter-
kunft konnten, um uns mit Suppe und warmem Tee aufzuwärmen. 

Chrigu’s «Standheizung» Play the River
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Je nach Wetter, Gemütszustand und Energiehausalt gab es weitere Runs. Für «Nimmer-
satts» stand stets ein Shuttle bereit, so dass die untere Strecke durchaus auch noch ein 
oder mehrere Male befahren werden konnte! 

Highlight: Die ganze Truppe «rockte» (teils wörtlich) die Strecke vom Heidenweidli bis Därstetten Schattseite!

KajakArt: Die Kunst aufzuräumen, sortiert nach Farben! - Oder: Wie verkürzen wir die Wartezeit bis der Shuttle 
kommt und können die Kälte dabei vergessen?

Das Wetter war unbeständig und hat uns über die Tage viel Sonnenschein und einige Re-
gengüsse bis hin zu Landregen beschert. Die Temperaturen blieben oft bescheiden, doch 
rückblickend war das Wetter angenehmer als die Wetterprognose es vorhersagte. 

Eine Konstante bildete die hervorragende Küche. Für das leibliche und tägliche Wohl war 
stets gesorgt. Der Name «KCBM-Wildwassergruppe» steht nicht nur für begeisterte Kajak-
sportler, sondern auch für kulinarische Gourmets! 
 Manuela
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WW-Pfingstlager in Versam oder: Statt Dauerregen viel Sonnenschein!

Wie so oft diesen Frühling waren die Wetterprognosen für Pfingsten – zum Glück – etwas 
daneben. Im Vorfeld haben wir uns auf vier Tage mit Dauerregen und Temperaturen unter 
10° C eingestellt, an und für sich natürlich nicht die besten Bedingungen fürs Campen. 
Nachdem wir bereits am Wochenende zuvor (siehe Beitrag Manuela S. 13/14) doch eher 
kalt hatten, war die Vorfreude etwas gedämpft. Wieder Erwarten war das Wetter aber, bis 
auf einige Regengüsse in den Nächten, überraschend sonnig und warm. 

Weil das mittlerweile doch schon fast traditionelle Versam-Wochenende am Vorderrhein 
dummerweise jedes Jahr in die Prüfungssaison der Uni Bern fällt, kam ich bisher noch nie 
in den Genuss der Ruinaulta, wie die Rheinschlucht auf Rumantsch heisst. Da ich nun lang-
sam am Ende meines Studiums bin und keine Prüfungen anstanden, konnte ich dieses Jahr 
zum ersten Mal mit dabei sein. Obschon diese Passage des Vorderrheins paddeltechnisch 
im Vergleich zu den Vorjahren etwas entschärft wurde, war die Landschaft atemberaubend! 
Das Auge paddelt ja bekannterweise auch mit. Wie man es sich bei der WW-Gruppe ge-
wöhnt ist, war nicht nur das Paddelerlebnis absolut sicher und professionell organisiert, 
sondern auch das Campieren. Mit der Aussicht auf dem Camping Carrera und den kulinari-
schen Höhenflügen genossen wir auch die Zeit abseits des Baches. Hier einige Impressio-
nen vom Pfingstlager der WW-Gruppe am Vorderrhein.  Philip

Mit dem Zug geht’s zum Wildwasser Aussicht aus der Präsidenten-Suite
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Die Held/innen von Biel vor dem «Schwarzen Loch»

Chrusle am Sünnele.
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Bygg en bättre kajak än du kan köpa

Dieser Leitspruch (Übersetzung aus dem Schwedischen siehe Seite 20) hat es in sich:

Schon einige Zeit suchte ich nach einem leichteren aber soliden und stabilen Seekajak. 
Für einen Eigenbau besitze ich weder Geduld und Ausdauer noch Platz zu Hause. Als ich 
daher diesen Frühling von Mägu vernahm, dass ein schwedischer Bootsbauer 8-tägige Ei-
genbaukurse anbietet, liess mich nur die Corona-Situation zögern. Petrus - der genannte 
Bootsbauer - zeigte sich jedoch flexibel, und so meldete ich mich auch an.

Glücklicherweise konnten wir uns im April/Mai impfen lassen, und die Restriktionen für Aus-
landreisen wurden schrittweise aufgehoben, so dass wir Mitte Juni zu unserem „Abenteuer“ 
in Tranås starteten.

Um es vorweg zu nehmen: Das Ganze war schlicht perfekt. Die kleine Teilnehmergruppe 
(Nicole, eine Deutsch-Schwedin, sowie Mägu und ich) arbeitete bestens zusammen, der 
Kurs war genial organisiert und Unterkunft+Verpflegung liessen nichts zu wünschen übrig, 
so dass jeder an seinem Arbeitsplatz unter kundiger Anleitung und dennoch selbstständig in 
8 Tagen sein eigendes Boot bauen konnte.

Wir alle wählten einen Frej, wobei jeweils zwei Boots- (490/515cm), Lucken- und Sitzgrös-
sen zur Auswahl standen. Das Boot ist sehr stabil und wiegt mit allem ca. 17kg.

Die Sandwich-Bauweise (Epoxi/Fiberglass - biegbares 3mm-Sperrholz - Epoxi/Fiberglass)
erlaubte ein schrittweises Vorgehen, wobei jeder Tag mit einer Epoxi/Fg-Phase abschloss, 
das über Nacht aushärten konnte.

War jemand etwas langsamer, halfen die andern aus, so dass nach einem Bauschritt immer 
alle zur gleichen Zeit fertig wurden. Unterbrochen wurde das Ganze durch ausgiebige Pau-
sen mit reichhaltiger Verpflegung vor Ort (vielen Dank, Iréne!).

Die einzelnen Schritte zusammen gefasst:
1. Tag: Die mit der kleinen CNC-Maschine vorbereiteten Teile des Decks schleifen, punkt-verkleben und die 

erste Epoxi/Fg-Lage einbringen.
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2. Tag: Das Gleiche mit den Teilen des Unterschiffs, nachdem zuerst die Kanten des Decks freigeschnitten 
und geschliffen worden waren.

3. Tag: Im Deck die verschiedenen Lucken (Sitz- und Gepäck-) einschneiden und an die vorbereiteten Lu-
ckenringe anpassen und ankleben. Diverse Löcher bohren für die Deckleinen.

4. Tag: Deck: Die noch vorstehenden Luckenränder schneiden, anpassen, schleifen und innen mit dem Deck 
mittels Epoxi/Fg verkleben. Boden: Die Zwischenwände einpassen, schleifen und mit Epoxi/Fg einkle-
ben, den Skag-Kasten (kleines Heck-Schwert) einpassen und einkleben.

5. Tag: Die Zwischenwände oben 
anpassen und schleifen, das 
Skag-Kabel verlegen. 

 Die „Heirat“: Ober- und Unter-
schiff aufeinander anpassen, 
stumpf verkleben und mit 
Gurten sichern.
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6. Tag: Der „Höhepunkt“: Die beiden Teile innen mit Epoxi/Fg verbinden. Aussen schleifen sowie alle Ritzen 
und Unebenheiten mit Ausgleichsmasse füllen.

7. Tag: Aussen alles schleifen, Kanten und Ecken runden; dann alles mit Epoxi/Fg-Matten „einkleiden“, zuerst 
unten, dann oben, und dann empfindliche Stellen doppel bzw. dreifach decken.

8. Tag: Lucken aus Gewebe ausschneiden und Übergänge anpassen sowie schleifen. Innen-Finish der äus-
sersten Verbindungen von Ober- und Unterschiff (Merci, Mägu, der das an allen Booten erledigt hat). 
Das ganze Boot nochmals mit Epoxi einstreichen.
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Wir wurden durch immer wärmeres Sommerwetter verwöhnt. Zum Glück war es in der 
Werkstatt angenehm kühler. Natürlich durfte die Paddelpraxis nicht fehlen, daher drehten 
wir - meist am Morgen früh - auf dem nahen Sommen (-See) unsere Runden und testeten 
verschiedene Bootstypen. Am Schluss hatte es sich Nicole - eine versierte Seekajakerin 
- fast angewöhnt, diese nicht mehr „Paddelboote“ sondern „Kajaks“ zu nennen... - Ein ge-
legentliches Bad unterwegs oder kleine Wanderungen ergänzten das Rahmenprogramm.

Das Boot links ist ein kleiner Frej mit kleiner Lucke, dasjenige rechts ein grosser Frej mit grosser Lucke.

Nach dieser - wie schon erwähnt - perfekten Woche liessen wir die fast fertigen Boote in 
Tranås zurück, damit Petrus nach einer Epoxi-Aushärtungsphase noch den Finish erledi-
gen kann: Montage von Sitz, Gepäckluckendeckel, Skag und Deckleinen sowie Bemalung/
Lackierung. Die schwedischen Kursteilnehmer/innen machen das bei sich zu Hause. Bei 
uns war der Bootstransport auf später angesetzt: Mägu und Lisbeth werden in ihren aus-
gedehnten Skandinavien-Sommerferien die fertigen Boote abholen und sofort im Einsatz 
geniessen. - Ich freue mich natürlich auf meine Erstfahrt im Herbst.

Vielen Dank an Petrus und Iréne für die Organisation, Betreuung und Beherbergung!

Max

Für Interessierte die entsprechende Adresse: www.petruskajak.com

Hast du die Bedeutung des Titels erraten? „Bauen Sie ein besseres Boot als Sie kaufen können.“ - Dies ist 
natürlich etwas stark, aber wenn du das Kajak selber gebaut hast, bist du davon überzeugt...
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Corona: Allgemeine Regelung im KCBM
Die Corona-Massnahmen werden ja laufend angepasst, so dass wir hier im „Indianer“ nicht 
aktuell sein können. Die im KCBM jeweils gültigen Regelungen findest du daher immer auf 
unserer Webseite <kanuclub.ch>. Bitte informiere dich jeweils aktiv, bevor du ins Bootshaus 
gehst, und halte dich strikt an die Massnahmen.

Anschliessend findest du die Anleitung für das für uns wichtige Contact Tracing sowie - als 
Memo - das immer noch gültige Schutzkonzept.

Contact Tracing QR-Code

Über diesen QR-Code gelangst du auf ein 
Formular, in das du deine Kontaktangaben 
sowie Zeit und Anlass deines Aufenthaltes 
eintragen kannst. Im Falle eines COVID-19 
Falles im Klubhaus oder in einem Training 
ermöglicht uns das ein schnelles Reagieren. 
Die analoge Version der Tracing Liste kann 
weiterhin verwendet werden. 

Vielen Dank fürs Mitmachen
Der Vorstand

Anleitung

Für iOS (iPhones, iPads)
1. Öffne die Kamera-App vom Home-Bildschirm, Kontrollzentrum oder Sperrbildschirm aus.
2. Wähle die rückseitige Kamera. Halte dein Gerät so, dass der QR-Code im Sucher in der 

Kamera-App angezeigt wird. ...
3. Tippe auf diese Mitteilung, um den Link zu öffnen, der dem QR-Code zugeordnet ist.
 
Für Android (Samsung, Sony, LG, HTC etc.)
1. Öffne deine Kamera-App und richte die Kamera 2 - 3 Sekunden lang ruhig auf den QR 

Code.
2. Wenn die Scan-Funktion aktiviert ist, erscheint daraufhin eine Benachrichtigung.
3. Falls nichts passiert, musst du das Scannen von QR Codes womöglich erst in den Ein-

stellungen aktivieren.
4. Wenn in den Einstellungen deines Gerätes keine Option für QR Codes verfügbar ist, kann 

es QR-Codes leider nicht standardmäßig scannen. Aber keine Sorge, das bedeutet nur, 
dass du die QR-Code-Reader-App herunterladen musst (Play Store, Suche nach «QR 
Code Reader»).

Diverses
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COVID-19 Schutzkonzept für den KCBM
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Kurz-/Freestyle-Kajak Prijon Release
L = 200 cm, B = 66 cm, 15 kg; zum Spielen 
in Wellen und Walzen oder auf dem See, 
für Abfahrten auf bewegten Bächen; guter 
Zustand, PE ; VP Fr. 120.-

Diverses Kleinmaterial
Kanadier- und WW-Paddel; guter Zustand, 
Alu-Schaft mit Kunststoff- oder Alu-Blättern; 
VP je nach Typ Fr. 10.- bis Fr. 30.-

Beim Kauf eines Occasionsbootes gibt‘s ein 
Paddel dazu.

Occasionsmaterial zu verkaufen

WW-Boot Prijon Curve 2.5m
Geeignet für eher kleinere Paddler/innen;
günstig abzugeben; B = 66 cm, 20 kg

Kontakt: Tobias Schelbert, 076 437 52 75,
seekajak.biel@kanuclub.ch

Je nach Saison und Situation stehen auch 
Schwimmwesten und Spritzdecken zum 
Verkauf.

Kontakt für Interessierte am Prijon Re-
lease und an Kleinmaterial: 
Christoph Rohrer, 077 464 64 10
(Mailadresse siehe S. 25/26)
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Die SKV-Seite

Dave Storey vom SKV hat ein spezielles Programm lanciert, um das Seekajak-Fahren 
zu fördern, u.a. auch die SwissCanoe Seekayak Days. Der entsprechende Text (leicht 
gekürzt) und das Programm dazu (Mail vom 13. Mai 2021 an die Clubpräsidenten):

SwissCanoe Sea Kayak Days (Summer 2021)
Unser neues Projekt richtet sich landesweit an kompetente und selbstständige Seeka-
jak-Paddler.  Viele Vereine haben aktive Seekajak-Paddler, und wir wollen diese unter-
stützen, indem wir ihnen eine Veranstaltungsreihe anbieten, an der sie teilnehmen kön-
nen.  Jeder Club wird einen „Swiss Canoe Sea Kayak Day“ veranstalten, um anderen 
Clubs oder SwissCanoe-Mitgliedern das Beste ihres lokalen Paddelreviers zu zeigen.  
Die Idee ist, dass die Paddler unabhängig sind, bis zu 30km an einem Tag bei bei Wind-
stärken von Bft 3-4 paddeln können sowie Kenntnisse über Rettungsmaßnahmen haben.

Die verbleibenden 4 Daten und Orte (sich direkt bei den betreffenden Clubs melden):
08. Aug 21 KK Rapperswil Jona Zürisee / Lac de Zurich
21. Aug 21 Paddelclub Kreuzlingen Bodensee / Lac du Constance
04. Sept 21 Kayak Club Chablais Genfersee / Lac Leman
02. Oct 21 Kanu Club Zug Zugersee / Lac de Zoug

 

Traditionelle Kajak-Typen
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Mettstrasse 111
2504 Biel/Bienne
✆ 032 365 71 31

www.autorepar.ch

... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182

2552 Orpund

EMOTIONEN!



P.P.
CH-2532 Magglingen
Post CH AG

Kanuclub Biel-Magglingen
2532 Magglingen/Macolin

 Adressfeld


