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Das Navigieren in der Pandemie-Situation gleicht manchmal dem Paddeln im Nebel: Man 
weiss nie genau, was nächstens kommt. Im Outdoorsport ist man sich aber das permanente 
Orientieren und Anpassen an Neues gewohnt.

Daher sind die nachfolgend aufgeführten Covid-Bestimmungen nur eine Momentaufnahme. 
 ue e finde  du e e  u  un e e  e e  de  du e  e  du  un e e e -

terinnen und Leiter.  -  Wir wünschen allen immer wieder sonnige Momente beim Paddeln.

Uf bald ufem Wasser!
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Einladung zur 49. ordentlichen GV / 2022

Diese Planung ist provisorisch. Je nach epidemiologischer Situation wird die GV im Boots-
haus (mit dann geltenden Corona-Regeln) oder in alternativer Form durchgeführt, z.B. on-
line. Die definitive Information und Einladung folgen per Mail.

Datum Freitag, 4. März 2022
Ort Bootshaus KCBM

Zeit 18:30 Generalversammlung
 20:30 kleines Nachtessen
 anschl. Kaffee/Tee und Dessert

Traktanden 1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler
 2. Protokoll der 48. online-GV vom 5. März 2021
 3. Jahresberichte 2021 des Präsidenten, der Ressorts Erwachsenen-/
  Breitensport, Nachwuchs und Wettkampf, Sportmaterial- und Einrich-
  tungen, Bauten und Infrastruktur (Seiten 5 - 13), der Kassierin sowie  
  der Revisorinnen/Revisoren
 4. Entlastung des Vorstandes
 5. Anträge (bis spätestens Dienstag, 22.2.2022, dem Präsidenten schrift-
  lich einzureichen)
 6. Jahresbeiträge, Mieten 2022
 7. Budget 2022
 8. Wahlen: Ersatzwahl Vorstand, Wahl Revisoren
 9. Trainingsgruppen stellen sich vor
 10. Aktivitätenprogramm 2022
 11. Verschiedenes
 
Mit herzlichen Grüssen
der Präsident:  Philip Stevanon

PS: Hinweise zu den einzelnen Traktanden werden mit der „Doodle-Einladung“ ca. zwei 
Wochen vor der GV versandt.

Anmeldung zur GV inkl. anschliessendes Nachtessen (oder Abmeldung) bitte bis Mon-
tag, 28. Februar 22, per Doodle-Umfrage oder per Mail an praesident[at]kanuclub.ch. Der 
Link zur Umfrage wird dir noch zugestellt.

Dessert-Beiträge sind natürlich immer willkommen. Kündige sie bitte ebenfalls mittels An-
melde-Doodle an. Wir werden dich danach gerne kontaktieren, um die Beiträge zu koordi-
nieren. Vielen Dank!



Mitteilungsblatt des KCBM / Januar 2022 Seite 5

Jahresbericht 2021 des Präsidenten

«Business as usual”?

Auch 2021 stand das Klubleben leider immer wieder im Zeichen der Pandemie. So mussten 
wir dieses Jahr erstmals in der Geschichte des Kanuclubs die GV online abhalten. Nachdem 
ich bereits alle Vorstandssitzungen meiner Präsidentschaft von meinem Zimmer aus geleitet 
hatte, war die GV doch nochmals einen Tick spezieller. Statt dem gewohnten Austausch und 
gemeinsamen Racletteessen war die Onlineversion weniger interaktiv. 

 e   e   e eu  d  e n e e  e u e  d  u  z -
rona viel mehr Raum für Klubaktivitäten bot. Bereits im Frühling konnten die Trainings bald 

ede  e n e en n  finden e u  e n e e  und u e  u  d e 
Vermietung unseres Bootshauses kam wieder in Schwung, und im Vorstand nahm Corona 
immer weniger Platz ein. Obschon «business as usual» normalerweise einen etwas ne-
gativen, langweiligen Beigeschmack hat, so ist es nach einem sehr intensiven Jahr doch 
erstrebenswert. Das heisst natürlich nicht, dass alles beim Alten blieb. Besonders erfreulich 
ist, dass sich besonders in der Jugendgruppe viel verändert hat und das Trainer:innenteam 
deutlich gestärkt wurde (mehr dazu ab Seite 7).

Jetzt im Winter ist die epidemiologische Lage wie erwartet wieder sehr angespannt. Selbst-
verständlich hoffe ich, dass wir so lange wie möglich unter sicheren Umständen unsere 

n e n n  du z e en nnen  e ne und d  e fi  e en un  e ne 
gewissen Sicherheit, welche wir letzten Winter schlichtweg nicht hatten. Ich möchte euch al-
len nochmals dafür danken, dass ihr das Schutzkonzept des Klubs einhaltet und die Regeln 
des BAG befolgt. Nicht zuletzt dank dieser Disziplin konnten wir dieses Jahr früh wieder wie 
gewohnt trainieren. Besonders freut es mich, dass es bisher zu keinen Ansteckungen wäh-
rend Klubaktivitäten gekommen ist. Danke auch allen Trainer:innen für die Durchsetzung 
de  e e n und d  e e n  n

n d e e  e e e   en de  nde  en den en en d n en  d e d e e  
Jahr wieder mitgeholfen haben! Die unzähligen Stunden an Engagement und Herzblut er-
laubten uns allen, in einem spassigen und sicheren Umfeld zu paddeln. Philip
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JB 2021 Erwachsenen- und Breitensport

Die Paddelsaison im Erwachsenen- und Breitensport startete dieses Jahr zwar etwas spä-
ter, dafür aber sehr bald schon wieder in gewohntem Umfang. Als Outdoorsport hatte Kanu-
fahren hier einen deutlichen Vorteil. 

e ee u e n   e  e  e un   n   e nen en 
und beständigen Kreis an Trainierenden aufbauen können. Es vergeht kaum ein Dienstag 
ohne dass sich nicht zumindest eine Hand voll Hartgesottene zum Paddeln triff. Trainieren 
in Magglingen wegen Corona nicht möglich? Kein Problem, dann gings trotz eisigen Tem-
peraturen auf den See.

Auch bei der Fitness Paddle Gruppe von André und Ivo gab es dieses Jahr regen Zuwachs. 
e n e en dd e nnen und dd e  nd n  nu  eden  nde n u  

vermehrt am Wochenende auf dem See anzutreffen. Dieses Jahr nahmen einzelne Mitglie-
der der Gruppe auch an Wettkämpfen & Events in der ganzen Schweiz teil. So beispiels-
weise am Gruyere Paddle Slow-Surf im August oder am Vierwaldstättersee-Halbmarathon 
im September.

Dank Tests und anlaufender Impfkampagne war es der Wildwassergruppe dieses Jahr wie-
der möglich, im Frühling einige Klassiker zu paddeln. Dazu gehörte ein Klub-Wochenende 
auf der Simme und eines am Vorderrhein. Für Anfänger bis Cracks, es war für alle etwas 
dabei. Dieses Jahr kamen auch unzählige Neubefahrungen hinzu, so beispielsweise die 
Durance-Region (F), die Landquart (GR) oder das Räbloch an der grossen Emme.
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e  ee u  e   u   e  nd d e e   n e  e ne enden 
n   e  u  fie  zu en  den e en n e un en  end  
2020 ein grösseres Interesse am Kanusport feststellen konnten, war dieses Jahr wohl eher 
das Bedürfnis da, Verpasstes nachzuholen.

Nachdem wir den 2. Eskimotierkurs in der Saison 2019/2020 abbrechen mussten und letz-
en n e   e ne u e und n n  finden nn en  n  d e e   ede  

 n  n en   e e  eden nne  e n n n   u  und n de  
u n e   en  e  e e  n  en d  e  zu  e u   

& Tobias) wird hier frei trainiert. Ich hoffe, dass die Wintertrainings trotz der angespannten 
e de en e e e n e u  finden nnen

Nicht zuletzt möchte ich allen ganz herzlich danken, welche mithelfen, ein so tolles Trai-
nings- und Erlebnisangebot zu schaffen! Ein riesiges Merci an alle Trainer, Leiterinnen und 
Leiter sowie alle Organisatoren.  Philip

JB 2021 Nachwuchs und Wettkampf

Zuallererst möchte ich alle unsere Neumitglieder im Nachwuchs und Wettkampfbereich 
herzlich willkommen heissen! Schön, dass ihr euch für das Kanu begeistern könnt und euch 
gut im Club eingelebt habt: Dylan Liechti, Luain Lutiger, Luana Aeschlimann, Alessio Fluri.

An folgenden Wettkämpfen haben wir (Nachwuchs) dieses Jahr teilgenommen:
MisoXperience Cama, Slalom Worblaufen, Kanutotal Zürich, Slalom SM Annemasse, Sla-
lom Aaremeisterschaft Grenchen, Halbmarathon Biel, Jugendslalom Biel

Hier die Zusammenstellung der Anzahl Medaillen der nationalen Wettkämpfe dieses Jahr:

Herzliche Gratulation! - Hoffen wir auf ein wettkampfreicheres Jahr 2022!
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MisoXperience Festival in Cama Frühling 2021

Elite  -  Ein Bericht von Lukas Werro

Die Saison 2021 war meine 12. Saison in der Elite Nationalmannschaft. Nach erfolgreicher 
Selektion gab es aber einen harzigen Saisonstart an den Grossanlässen. Ich schaffte keine 

fin u fi n n  und  e u   e e   e  en en e  und 
war etwas auf der Suche nach Selbstvertrauen und einem guten Gefühl. Immerhin gabs 

ede  e ne fin u fi n   e u  n e z  d   d nn e  ede  e n 
e  de   u  de  ennen n  und e ne n u fi n e un e  

Ich habe viel an mir gearbeitet in der Sommerpause, um wieder ein gutes Gefühl aufzubau-
en und wieder etwas spielerischer Rennen zu fahren. Mit der Unterstützung von Simu habe 
ich ein super Trainingslager in Prag gemacht, wo ich dann am Weltranglistenrennen den 
2. Platz belegte. Mit einem weiteren 2. Platz 0.01s hinter Martin an der Schweizermeister-

  d  e e uen defin  zu  n  u  d   den nn -
schweizermeistertitel dieses Jahr wieder nach Biel holen konnten. Mit Noé, der in seinem 
ersten Elite Jahr gleich geliefert hat, und Gelindo haben wir nun wieder eine schlagkräftige 
K1-Herren-Truppe am Start. 

Die 2. Saisonhälfte lief dann einiges runder. Beim Weltcup in Pau konnte ich mich für den 
n    e u   e  u fiz e en   de   und de  z nn e 

ich zwar nicht die ganz grossen Finalläufe zeigen, doch war ich ganz zufrieden mit dem 
Wochenende. Zum Saisonschluss kam noch die WM auf der neu umgebauten Strecke in 

 u  de  e  en e  u  nnende en e e e n   d e fi-
n u fi n ne e e e e   fin  e e  e ne de e   e  
auch etwas zu sichere Fahrt hin, was leider nicht für die Finalteilnahme aber immerhin für 
den 18. Platz reichte.

Surfskipaddeln auf dem Thunersee Bereit für den Halbmarathon Biel
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Rückblickend bin ich stolz darauf, dass ich es geschafft habe, während der Saison das 
Steuer herumzureissen und wieder Selbstvertrauen aufzubauen. Ich danke allen, die mich 
dieses Jahr unterstützt haben. Jetzt bin ich schon wieder voll in der Vorbereitung für nächste 

n  u  n   en e  e  d u   eden  e e zuen e n  u

Elite  -  Ein Bericht von Gelindo Chiarello

Ich blicke auf eine lange Saison 2021 mit diversen Highlights zurück. Mit einem guten Start 
fuhr ich am Weltranglistenrennen in Solkan(SLO) auf Platz 4. Dieser Wettkampf zählte als 
e e  e  de  n n en u fi nen  d  e e   e ne  den ennen n 
Ivrea(ITA) konnte ich mich intern durchsetzen. 

An den Europameisterschaften, welche kurze Zeit später ebenfalls in Ivrea stattfanden, ver-
lief das Slalomrennen leider nicht wie gewünscht. Stattdessen gewann ich in der neuen 

en z n  de   e e  den e  n de  fin en e e e d nn 
aber die Erfahrung, weshalb ich ausschied. 

n den d u enden e u  n  und e z  u fiz e e    
den fin  und e e e z  und z   de  e u e  ed n  du  
die Olympischen Spiele, fanden der letzte Weltcup und die Weltmeisterschaften statt. Am 
Weltcup in Pau(FR) erreichte ich den 14. Platz, das beste Resultat meiner Saison. Die Welt-

e e en n  en e n e  e n     fin  n  zu 
vielen Fehlern hängen blieb und 30. wurde. Nicht zu vergessen ist der Schweizermeistertitel 
im Team mit Lukas Werro und Noé Anderegg.

n e  n  e  zu eden  e ne  n und e e e  e z  u  d e n e 
vor. Gelindo

Dank
Merci vielmal allen Leitern, welche die Trainings möglich machen und MERCI allen, welche 
die Kids zu den Wettkämpfen begleiten und unterstützen. Zudem auch einen grossen Dank 

n e e  ne e en d e e en e e n  du   e zu-
dem auch noch merci sagen an alle, welche 
im Hintergrund viel Aufwand betrieben ha-
ben, um in diesem Jahr das Paddeln trotz der 

u n  zu en  e n ene  
die am Schutzkonzept gearbeitet und immer 
wieder zur Sauberkeit und zur Einhaltung der 
Hygiene beigetragen haben! 
 Sebi

d e u u  u  de  n en  n  
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JB 2021 Sportmaterial und -einrichtungen

Der Beschriftungsfeldzug wurde gestartet! Mit Hilfe der Initiative und Erfahrung von Ralph 
Rüdisüli konnten wir anfangs Dezember einen ersten Teil der Kanutextilien im Siebdruck-Ver-
fahren beschriften. Dabei wurde einerseits das Club-Logo appliziert, andererseits konnte 
direkt die Körpergrösse und im Fall der Spritzdecken sogar der passende Boots-Typ mitauf-
gedruckt werden. Vielen Dank Ralph.

Bootslager
Das knappe Angebot an privaten Bootsplätzen beim KCBM ist ein Dauerthema. Vor allem 
für lange Boote stehen aktuell nicht genügend Plätze zur Verfügung. Das Problem ist er-
kannt und wurde im Vorstand bereits mehrfach besprochen. Es wurden Ideen entwickelt, 
wie der bestehende Platz durch Umräumen besser genutzt werden könnte. Zusätzlich steht 
das Ausquartieren von Wildwasserbooten in ein zusätzliches mobiles Bootslager (vgl. Sla-
lomanhänger) zur Diskussion.

Boote
Das Sortiment der Wildwasserboote wurde 
d e e   u  z e  ee e  e e -
tert. Es sind dies ein roter “All Star“ der Marke 

n e e n e e  e   n -
vesport. Bei beiden Booten handelt es sich 
um Testboote der Firma Globepaddler, wel-
che wir zu entsprechend günstigen Konditio-
nen kaufen konnten.
Diese Boote eignen sich vor allem zum Spie-
len und Surfen in Walzen und Wellen. Doch 
auch auf dem Flachwasser und sogar im Hal-
lenbad können sie zum Training dreidimensi-
onaler Tricks eingesetzt werden. 

Kleinmaterial
Hier wurden vier neue “Active“ Paddel der 
Marke Kober angeschafft. Die etwas leichte-
ren und kürzeren Paddel weisen einen mo-
dernen Winkel auf und sind für den agilen 
Einsatz im Wildwasser gedacht.
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Des Weiteren wurden sechs neue Paddler-Jacken in mittleren und grossen Grössen ge-
kauft. Sie ergänzen die zahlreichen kleineren Jacken, welche bereits vorhanden waren. 

Clubbus und Anhänger
u nd  u  n fin nz e e  n  en e e   e z en  de  n e  de  

Clubbus. Der Opel Vivaro musste 2021 der MFK unterzogen werden, wodurch zu Jahres-
beginn einige vorbereitende Reparaturen notwendig waren. Des Weiteren brauchte es drin-
gend einen neuen Satz Sommerreifen, und ein paar kleinere Defekte konnten im Rahmen 
des im Herbst fälligen Service behoben werden.
Die verantwortlichen Fahrer des Busses möchte ich hier nochmal bitten, mir eventuelle 
Mängel und Defekte umgehend zu melden. – Und: Bitte das Fahrzeug immer komplett voll-
getankt zurückstellen, danke.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Annick Rohrer, welche sich um die Reservationen der 
Fahrzeuge kümmert.

Bootsvermietung Allmend und Schulen
Durch das Hochwasser während den Sommerferien wurden die Turnhallen des Gymna-

u  e u e  und e d  du  en d e e e  zu  u e en u  -
ternativen Turnunterricht gezwungen. Entsprechend viele Anfragen und Reservationen für 
Bootsausleihen haben diesen Sommer Ka und Oli Genzoni entgegengenommen und beant-
wortet. Vielen herzlichen Dank euch beiden.

Danke ausserdem...
...an Christoph Aerni, welcher sich um die Slalomanlage und insbesondere deren Beleuch-
un  e  u  e   n u en n   de  e u un  de  n en e n 
Sondereinsatz nötig.
...an Andreas Burkard für seinen unermüdlichen Einsatz für Reparatur und Unterhalt der 

e  
...an Martin Wyss, der sich um die Bootsplatzvergabe und Materialkästen gekümmert hat.
...an alle, welche im Rahmen der zwei gut besuchten Bootshausaktionen einen Beitrag 
geleistet haben. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie viel an einem Vormittag geschafft 
werden kann, wenn ein paar motivierte Leute mitanpacken. 

Christoph
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JB 2021 Bauten und Infrastruktur

Die Infrastruktur hat auch im Jahr 2021 gut funktioniert. Trotz Corona-Massnahmen wurde 
unser Haus rege von Trainierenden und Mietern benutzt. Das zeugt von einem zentralen 
Treff- und Trainingsmittelpunkt.

Die komplette Instandstellung von 2019 erfüllt ihre Funktionen. Durch das frische Erschei-
nungsbild und die hochwertigen Einrichtungen wurde das Haus gerade vom Frühling bis 
Herbst rege genutzt, d.h. in der von Corona weniger belasteten Zeit.

So schön das Bootshaus auch geworden ist, wichtig ist nun, dass damit schonend umge-
gangen wird, wie wenn es das eigene Haus / die eigene Wohnung wäre.

Zum Thema Abfall: Oft wird er leider - auch wenn er verderblich ist - selbstverständlich wie 
zu Hause im Abfallkübel entsorgt. Vor Ort kann dieser aber nicht gesammelt, deponiert 
und entsorgt werden (Oder meldet sich ein Heinzelmännchen für diese Aufgabe?). Ich ap-
pelliere deshalb dringend an Eigenverantwortung. Verderblicher Abfall kann vor dem Haus 
in den öffentlichen Abfallkübel entsorgt oder muss nach Hause mitgenommen werden. 

Bootshaus
Das Bootshaus mit seinen Bootslager- und Materialräumen sowie dem grossen Clubraum 
und der guten zentralen Lage direkt am See ist perfekt für Vereins- und weitere Anlässe 
ausgerüstet.
Galerie: Launch zum Verweilen, TV, Töggelikasten. 
Aufenthaltsraum: komplett ausgerüstete neue Küche mit Induktions-Kochfeld, Backofen, in-
dustrielle Geschirrspülmaschine, Wasserkocher, Nespresso-Kaffeemaschine, Kühlschrank, 
Geschirr und Mobiliar für 50 Personen, Stereoanlage mit einer neuen Soundbar. 

Wir sind zusammen mit unsem Clubmitglied Andreas Danuser, der BFH sowie seiner Firma 
https://www.aliunid.com/ daran, das Bootshaus weiter zu automatisieren. Dazu haben wir 
ein Bedientablet und weitere Sensoren installiert, welche Aufschluss über das Raumklima 
und die Nutzungsaktivitäten aufzeigen. 
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Vielen ist sicher aufgefallen, dass es im Winter seit der Sanierung im Haus nicht mehr so 
eisig kalt ist. Aktuell haben wir die Temperatur auf minimal 16°C und die Luftfeuchtigkeit auf 
maximal 50% eingestellt. 
Vor Ort oder via Handy können wir die Situation abfragen und Dachfenster, Heizlüfter so-
wie Ventilator steuern. Neben der Stromproduktion und dem Stromverbrauch der Geräte, 
der Feuchte und der Temperatur sind der CO2-Gehalt der Luft und die Geräuschbelastung 
durch die Nutzer weitere interessante Indikatoren für die Nutzung des Hauses. 

 e en  ede ze  e e ne u zun  de  u e  du  d e e e  de  u  un e e 
Clubmitglieder ist, ohne dass wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wissen, wer 
sich im Haus aufgehalten hat. 
                       
Das Ressort Infrastruktur ist in folgende Verantwortlichkeiten unterteilt:

Bootshausvermietung
Die Verantwortung für die Vermietung liegt seit 2014 bei Martin Jutzeler. Für das besondere 

e e n   en  d e e e nn en     ud e e  un 
wurde das Bootshaus aber in der Zeit ohne grosse Einschränkungen überproportional oft 
genutzt, und wir werden wohl mit Mieteinnahmen von rund CHF 8000.- rechnen können. 
Durch die restriktive Vermietung und Kontrolle sowie die neuen Verträge mit Vorauszahlung 
und einem Depot ist der Aufwand für unsere Kassierin Ursula Jungo für die Vermietung un-
vermindert hoch. 

e e e de  ende  e d e n e und n e n  de  e e un  e en 
e e  du  n    e de  n e e e en d e  den e e n e  de  -
nahme. Unzulänglichkeiten können durch letztere korrigiert werden, oder der Aufwand wird 
ihnen vom Depot abgezogen. 
Besten Dank für diese Unterstützung im Ressort. 

Reinigung Bootshaus
Für den regen Clubbetrieb und die Kurse wurden die Garderoben und die Duschen - trotz 
oder vielleicht gerade wegen Corona - rege benutzt. Die Reinigung wurde bis Herbst gewis-
en  n uz  du e  e en n  uz !  und d e e  e e   n  

von Klar Reinigungen der Familie Ceviks erledigt. Besten Dank. So können wir gewährleis-
ten, dass das Haus auch weiterhin weitgehend so bleibt wie nach der Sanierung. 

Reinigung der Umgebung im Innenhof und Zugang See
Die Büsche und das Gras wachsen im Sommer, doch welche Heinzelmännchen mähen den 
Rasen, roden die Büsche und sammeln den Abfall ums Haus auf? - Besten Dank an alle, die 
hier gelegentlich Hand anlegen!
Eine herzliches MERCI all den stillen Helfern, die sich im Hintergrund für die Infrastruktur 
des Kanuclubs einsetzen! Die Instandstellungsarbeiten anlässlich der Bootshausaktionen 
im Frühling und Herbst mit 20-30 Helferinnen und Helfern sind zentral für den Erhalt unserer 
Infrastruktur. Gemeinsam macht es Spass, und man sieht rasch grosse Ergebnisse. 

 e n en  e  enn ede nzu n e    de  n  e e de  de   
noch besser - direkt beseitigt wird.

Eine gute, funktionierende Infrastruktur ist sehr wichtig für einen vielseitigen Club- und Wett-
kampfbetrieb. Die Erfolge in Zahlen ausgedrückt können wir der Jahresrechnung an der GV 
entnehmen.   

Martin
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Kanuerlebnisse

Wellness-Genuss-Paddeln im Oktober

Wenn man heute in Schal und Wintermantel eingepackt am See entlangläuft, scheint es 
ganz unwirklich, aber es ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass sich die Ge-
nusspaddler-Truppe am 16. Oktober in der schönsten Herbstsonne auf den Weg begab, um 
ihrem Namen alle Ehre zu machen: paddeln und geniessen.

e  en e   ee  ee e n  enz n e n  en  ue n  
Fondue-Käse und Brot, Desserts und Kuchen, Rum … ach nein: Rahm und Zucker, und 
natürlich auch mit Trüffeln, Champagner, Wein und Bier à discrétion. Böse Zungen – oder 
waren es Neider? – sprachen da schon von «Wellness-Genuss-Paddlern», was wir durch-
aus als Kompliment auffassten.
Nach einem kleinen, spontanen Test eines Trockenanzugs noch vor Verlassen des Hafens 

en  un  u  u   un e e  e e un  d e e  zu e e n  zu nde   u z 
 ne  e e e en!  n  e nen    e   n e en -

ne   nu  en de e  d  e e un en d  n e  n e  zu -
en  ed  und e  e  e n en n d e e  e  zu e finden u e   

gelang ihr aber spätestens auf der Rückfahrt, als sie - gestärkt vom Fondue - ihre perfekte 
Sitzposition gefunden hatte und paddelte, als hätte sie nie etwas anderes getan.

n e edenen en  d e  e n  u  und une e  ede  un e ed  
zusammensetzten, liessen wir es uns in der Sonne auf dem Bielersee gut gehen, genos-
sen die sanften Wellen, das Plätschern des Wassers, die wärmenden Sonnenstrahlen und 
die interessanten Gespräche. Das mit dem Paddeln nahmen die meisten dieses Mal eher 
sportlich.

u nn  und nd e  en den u u  e e  e n  und e e e  u z n e  de  
en e fin en u e en e en  n und en u   n den u en de  

 zu finden  n e und e nden e e  und   e   en  nu  
sagen «Tischlein deck dich!» Es war alles da, was das Herz begehrte! Und natürlich machte 
es viel Spass, alles zusammen vorzubereiten und an einem grossen Tisch die mitgebrach-
ten Leckereien auch gemeinsam zu geniessen.
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Als wir uns nach einem fast 3-stündigen Festmahl wieder auf den Rückweg machten, hat-
te sich der Fondue-Käse in unseren Mägen schon ziemlich breitgemacht. Trotzdem ging 
die Rückfahrt schneller als gedacht. Während die meisten mit langärmeligen Hemden und 
Jacken unterwegs waren, machte ein ganz Mutiger unter uns trotz der schon herbstlichen 
Wassertemperaturen noch Halt in Ufernähe, um eine Runde im See zu schwimmen!

So kurz vor Ende des Tages kamen dann erste Gedanken ans Paddeln im Winter auf, aber 
die Vorstellungskraft reichte noch nicht so ganz: Was für ein seltsames Geschöpf ist dieses 
Eskimo-Tier, mit dem manche ab November einen Kurs im Schwimmbad machen wollen? 
Und warum rollt es immer im Wasser? - Es gibt eben immer wieder Neues zu entdecken!

Dabei waren: Andreas, Anusha, Eveline, Flo, Gerry, Kathi (alias Ekaterina), Sabine, Susan-
na, Oliver, Roberto, Rösle (alias Annerosa) und Ulrike. Um den Tag zusammenzufassen, zi-
tiere ich gerne Kathi: «Es war ein megaschönes Erlebnis heute! Danke allen für alles!» Und 
auch Susanna hat vollkommen recht, wenn sie sagt: «Gute Gesellschaft, schönes Wetter 
und eine gemütliche Runde = perfekter Tag!!»

Merci für den schönen Tag!  Sabine
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Im Archipelago di La Maddalena 

Endlich wieder einmal Salzwasser unter dem Kiel
Schon lange war es unser Traum, einmal im September nach Sardinien zu fahren. Olbia 
e fin  un   e e e en und e e  zde  z en  un  e  de  e en e e en-
heit ins genüsslich warme Meerwasser, setzten die Faltboote zusammen und durchkreuzten 
in den folgenden 4 Tagen den Archipelago di La Maddalena im Nordosten Sardiniens, eine 

u e e e  e ee u  e e e u en en  e   d e  
 und e  u e en  unde e n en und e e en  den u en 

Stränden von Budelli, Razzoli, Santa Maria und Caprera. Die übrigen Küstenabschnitte und 
kleinen versteckten Buchten waren hingegen menschenleer. Wir begegneten einzig einer 

e en u e  

Danach zog es uns mit den Bikes in die karstige Berglandschaft der Ostküste und des 
Landesinneren. Für die geplante Tour von Santa Lucia über die imposante Steilküste des 
Golfo di Orosei bis Santa Maria Navarese waren die Windverhältnisse diesmal ungünstig 
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(viel Ostwind und wenig Anlande-Möglichkeiten, hohe Brandung). Daher beschlossen wir, 
einige der Inland-Stauseen zu befahren (Lago di Gusana, Lago Omodeo, Lago Flumendosa 
im Gennargentu, Lago Temo, Lago Lago del Coghinas), was sich als äusserst spassig und 
abwechslungsreich erwies. Die vielen Seitenarme waren mit kleinen Schluchten und bizar-
ren Gesteinsformationen gespickt  und beherbergten eine reiche Tierwelt (Eleonorenfalken, 
Seidenreiher, Eisvögel, Schildkröten, Fische sowie viele Schmetterlinge und andere Insek-
ten). Der Wechsel zu Biketouren in der wilden Bergwelt war ideal, um die müden Ärmchen 

ede  dde fi  zu e en

Fazit unseres September-Experimentes: Das Wetter war sehr heiss und schön, die Vege-
tation im Landesinneren arg trocken, die Windverhältnisse wohl klimatischbedingt schon 
herbstlich turbulent, und es hat für unseren Geschmack noch zu viele Touristen. Eigentlich 
ist der Oktober mit bereits grünen Wiesen und vielen Pilzen in den Wäldern für uns die bes-
sere Variante :). Christa und Oli

Flowige Gratabfahrt von der Bruncu Spina (1820 m), Skigebiet und zweithöchster Sarde

Ostküste Golfo di Orosei (aus früherer Reise)
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Alte Aare: Quo vadis?
An einem vorerst nebligen Herbsttag machten wir uns auf, um mit dem offenen Kanadier 
u  un e e  e e en un e u  e e d  e   u  de  u ee  

Aarberg bis Lyss zu befahren - dies wohl wissend, dass es «ein paar» quer liegende Bäume 
zu «bewältigen» geben wird, wie wir dies zum Teil von Besichtigungen her kannten..

Bei der problemlosen Fahrt durch Aarberg löste sich die Wolkendecke auf, und ein strahlen-
de   e e e e un    enn n e  e en  de
Kurze Zeit später, wir quälten uns gerade zum 3.Mal durch Dickicht unter einem Baum hin-
durch, rief uns ein beobachtender Spaziergänger erbarmend zu, dass uns bis Lyss noch 
viele Baumhindernisse erwarten würden.

OK, wir schaffen das, so unsere Zuversicht. Wir beschlossen, die Baum-Unter- und -Über-
querungen zu zählen. Nach dem mühsamen 6. Untendurchschlüpfen und dem 7. Über-
steigen von knapp über Wasser liegenden Baumstämmen, sahen wir uns zum ersten Mal 
gezwungen, einen kurzen Landweg zu nehmen. 
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In der Fortsetzung wurde es eine recht mühsame und anstrengende Geschichte. Unsere 
Gemütslage war trotzdem gut, obwohl uns das dauernde Hindernis-Chaos belastete. Ei-
gentlich konnte es nur besser werden – aber es wurde schlimmer. 

Die Baumhindernisse versperrten in vielen Fällen zu zweit und sogar zu viert parallel hinter-
einander liegend den Wasserweg. Oft kam hinzu, dass wir sehr vorsichtig sein mussten, um 
bei den Manövern nicht quer an die Hindernisse getrieben zu werden bzw. zu kentern. Es 
mehrten sich die Übersteigungen von grösseren «Querulanten». 

Inzwischen hatten wir mit einer verfeinerten Technik bereits Routine und die ging so: lang-
same Anfahrt im rechten Winkel zum quer liegenden Baumstamm – der Vordermann steigt 
auf das oft von Moos bewachsene glitschige Hindernis – hält sich auf den Bug stützend in 
Balance, während der Steuermann stark zurücklehnt – in diesem Moment hebt und zieht 
der Vordermann das vorne entlastete Boot ein Stück weit auf den Baumstamm – ich klettere 
hoch – zusammen das Boot auf der andern Seite wieder Einwassern, Heck meistens noch 

u  de  u   e z  e  den n d e   enn de  de nn e e   e   
nach, und es geht vielleicht 20, manchmal sogar 100 Meter weiter zum nächsten Blocker.
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Zur Zeit sind es auf diesem Teilstück geschätzte 60 bis 80 Bäume, welche von Ufer zu Ufer 
verkeilt quer über der Alte Aare liegen. Hinzu kommen die teils knapp im Wasser liegenden 
Bäume, welche knapp überfahrbar sind, während viele mittelgrosse und auch grosse alte 
Kaliber den Weg versperren.

Endlich erreichen wir mit viel Laub und Ästen im Boot das Ziel Lyss.  Wir sind leicht ange-
schlagen, nass und etwas zerkratzt, aber zufrieden, dass alles gut gelaufen ist.

In früheren Zeiten benötigten wir für die ganze Strecke (15 Km) bis zum Nidau-Büren-Kanal 
um die 2 Stunden. Heute benötigten wir für etwas mehr als einen Drittel der Strecke 3 ¼ 
Stunden mit 13 x unter Bäumen durch und 34 x über Bäume hinweg sowie 4 unvermeidba-
ren kurzen Umtragungen. Mehrere Stellen konnten mit Anlauf und beim Steckenbleiben mit 
Verlagerung des Hintermannes nach vorne und gleichzeitigen Ruckbewegungen gemeistert 
werden.

Die 4 Sturmtiefs dieses Jahres haben der Alten Aare auf der ganzen Strecke massiv zu-
e e z  e  e e  d e e e e u en n e e en  e n  nu  u  de  

Blickwinkel «Kanu» festgestellt werden konnte. Kommt hinzu, dass der vergangene lange 
Winter das Naturschutzgebiet besonders belastete.

e  e un en zen n  ede  n e  e e e u e e  d e e e  e  
es wegen der Schneelast oder Winterstürmen. Wie Spuren zeigen, gehen ein paar gefällte 
Bäume auf das Konto des Bibers, der sich erfreulicherweise wohl fühlt hier.

Was bleibt sind viele Fragen: Wie soll es weiter gehen? Müsste es nicht das angestrebte Ziel 
sein, den Zustand «Gleichgewicht Mensch/Natur/Umwelt» wieder herzustellen? Was mei-
nen betroffene Bevölkerungskreise dazu? Wie steht es mit dem politischen Willen? Kann, 
soll eine einigermassen mögliche Durchfahrt durch eine entsprechende Bewirtschaftung 
des Schutzgebietes Alte Aare sicher gestellt werden? Wer setzt sich dafür ein?

Nach zwischenzeitlich getroffenen Abklärungen scheint es zur Zeit vernünftiger zu sein, 
eine Politik «besser den Spatz in der Hand …» (das Gesetz erlaubt Befahrung – diese ist 
zwar nicht möglich) zu verfolgen, als Verbote befürchten zu müssen. Der Schweizerische 
Kanuverband will die Entwicklung im Auge behalten.   

Peter Bäni & Herbert Hagmann
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1. Quartal und Vorschau 2022* 

u Hallenbadtraining am Dienstag mit 
Eskimotieren, Schwimmen und Wasser-
spielen bis 31. März
(mit Corona-Zertifikat ab 16jährig)
Eskimotierkurs ab 1. Februar

siehe folgende 
Seite

s. Seite 23
u Hallentraining: Konditionstraining und 

Spiele für Kids, Jugendliche und 
ene e e   nne

(mit Corona-Zertifikat ab 16jährig)

bis 31. März siehe folgende 
Seite

u Training auf dem See: Slalom- und See-
training - auch im Winter!

bis März/April siehe folgende 
Seite

u Generalversammlung des KCBM im 
Bootshaus Strandboden oder online

Freitagabend, 
4. März 22

s. Seite 4

u Eskimotiermeisterschaft 
im Hallenbad Magglingen
(mit Corona-Zertifikat ab 16jährig)

Dienstagabend,
22. März 22

u Frühlings-Bootshausaktion
mit Lunch

Samstagmorgen,
30. April 22

Einladung folgt

u WW-Tage für Kids und Erwachsene:
Durchführung noch offen

Auffahrt - Sonntag
26.-29. Mai 22

Einladung folgt 
ggf.

u Swiss Canoe Days siehe
swisscanoe.ch

u 19. Jugendslalom Biel Samstag/Sonntag
2./3. Juli 22

Ausschreibung 
folgt

u Im andern Boot  -  mit der SNEB Datum noch offen Einladung folgt

u 8. Bielersee-Halbmarathon Samstag, 
10. September 22

siehe 
kanumarathon.ch

u Herbstfahrt Aare noch offen

u Herbst-Bootshausaktion Samstagmorgen,  
15. Oktober 22

Einladung folgt

u Chlauser
Ausfahrt und evtl. Spielabend

Samstag,
3. Dezember 22

Einladung folgt

Das aktualisierte Jahresprogramm wird im Indianer 2/22 - d.h. vor den Frühlingsferien - aus-
geschrieben und natürlich dann auch auf unserer Website veröffentlicht.

Aktuelles natürlich immer auf 
www.kanuclub.ch
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Regelmässige Wintertrainings 1.Quartal 2022*

Trainingsperiode: Start  Dienstag, 11. Januar 22   n u   31. März 22
Unterbruch während den Sportferien vom 12.-20. Februar 22 (ausser fürs Hallentraining 
Erwachsene)
u über aktuelle Daten (Ferien usw.) wird über die WhatsApp-Gruppen informiert

Trainingszeiten nun nd nde eze e   u e  e e e e
Dienstag I Dienstag II Mittwoch Donnerstag
17.45-19.00
Hallenbad 
Anfänger

Annick/Ralph

18.45-20.10
Hallenbad
Advanced

Ralph/Lisbeth

17.00-19.00
See/Schüss
Rookies/Advanced

Gilles/Benz

18.00-20.00
Neumarkt-Turnhalle Biel
Rookies/Advanced

Simon/Frido
17.45-19.45
Hallenbad
Rookies

Annick/Ralph

20.00-22.00
Hallenbad
Erwachsene (S. 6)

WW-Gruppe

20.00-22.00
Alte SH Magglingen
Erwachsene**

Marc

Hallen- und Hallenbadtrainings in Magglingen (und Biel)
allgemein
- Hallenbad Magglingen (ab 11. Januar) im Hochschul-Hauptgebäude des BASPO
- Hallentraining Magglingen (ab 13. Januar) in der Alten Sporthalle BASPO
  d e e e  de    de  un  n e  und n en e e    

 und  n      und  n de  e n   n  en d  
 zu u   zu  e 

Nachwuchstrainingsgruppen
 Information direkt durch die Verantwortlichen

Erwachsene Hallenbad, Dienstag (siehe nächste Seite) (mit Corona-Zertifikat)
* - Start 11. Januar 22 
 - ab 1. Februar 6x Eskimotierkurs 2 (siehe nächste Seite)
 - nach Kursabschluss Teilnahme im Training für Jugend+Erwachsene möglich

Erwachsene Hallentraining, Donnerstag (mit Corona-Zertifikat)
** - Start 13. Januar 22, 20 Uhr
  e  n e  n    finde  e e   ne u   e  
  e un   e e  n e dun  d e  n n e e n d e en . 24)

Kosten 
 - Mitglieder (Jugendliche und Erwachsene) Fr. 100.- für Wintersemester
    = Pauschale für sämtliche Kurse/Trainings: einmal bezahlen - vielseitig trainieren!
  ede   en n n     und e e u   

Anmeldung direkt an die Verantwortlichen (s. Wochenplan / Adresslisten siehe Seiten 24 
und 25)
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Hallenbadtraining für Erwachsene*

Achtung: Da das BASPO als öffentliche Sportanlage zählt, ist für den Zutritt zu Hallenbad 
 und en e n n e fi    notwendig.

Eskimotierkurs 2 im Februar/März 
Wann 6 Dienstag-Abende  e e     

1., 8., 15., 22. Februar und 1. sowie 8. März 22

Wer - Erwachsene und ältere Jugendliche
 - Anfänger/innen und nicht-mehr-Anfänger/innen
    e ne ende  u ede  en 

 

e un   e e  e  ee e nu u      und
 Mario Hess, Biel, hessm1993[at]gmail.com, 079 304 28 80

Kosten (inkl. Hallenbadeintritt und Materialmiete)
  ede    d   e  u  d  nze n e n n  e en
  (siehe Angabe auf vorangehender Seite)
 - Nichtmitglieder 130.- pauschal pro Eskimotierkurs

Persönliche Ausrüstung
 - Badeanzug, evtl. leichter Neopren (empfohlen)
 - Nasenklemme und evtl. Schwimm-/Taucherbrille (fakultativ, aber hilfreich)

Anmeldung bis 25. Januar 2022 per Mail an Tobias (s. Leitung)

2. Teil: Teilnahme am Hallenbadtraining für Jugend+Erwachsene 
nn en ende e e  n   

Was Schwimm- und Eskimotiertraining, Wasserspiele

Wer - Wettkampfgruppe (für sie geht dieses Training übers ganze Semester)
  u end e und e ene e en e nnen ede  

Kosten Bei Jugendlichen und Erwachsenen ist dieses Training in der Semesterpau-
schalen von Fr. 100.- inbegriffen. Nichtmitglieder bezahlen dafür zusätzlich.
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Aktualisierung der Mitgliederliste 2022

Liebes Clubmitglied

Aus zwei Gründen benötigen wir eine top-aktuelle Mitgliederliste:

1) SKV
 Der Kanuverband stellt im Frühling den Clubs Rechnung aufgrund der gemeldeten Mit-

glieder. Nachträgliche Abmeldungen sind nicht möglich, d.h. wer seinen Austritt oder den 
Wechsel von Aktiv zu Passiv erst nachher meldet, zahlt den SKV-Beitrag trotzdem.

2) KCBM
 Wir verschicken nach der GV - zusammen mit dem Indianer 2/22 und dem Tipi 2022 - 

d e e nun   d e ede e e  n e e e n e e   e en  und 
ist froh, wenn sie verschickte Rechnungen nicht nachträglich wieder ändern muss, weil 
Mitglieder vergessen haben, Änderungen rechtzeitig mitzuteilen.

Melde also bis spätestens 25. Januar 2022, 
- falls du austreten* oder die Mitgliederkategorie von Aktiv zu Passiv wechseln willst
- andere Änderungen bei der Mitgliederkategorie, eine andere Post- oder Email-Ad-

resse, Änderungen beim Bootsplatz, beim Allmendabo (Neu? Oder eine Änderung des 
bisherigen? Einzelabo 80.- / Familienabo 150.-), beim Materialkasten, ...

bitte per Mail, Brief oder Telefon an unsere Kassierin Ursula Jungo, Schollstrasse 31A, 
2504 Biel, kas.kcbm[at]bluewin.ch, 079 337 00 06, oder dem Präsidenten.

Ohne Meldung bis zu den angegebenen Terminen gehen wir davon aus, dass deine bis-
herigen Angaben auch fürs 2022 gelten, übermitteln dem Verband die Liste und stellen die 
Clubrechnung dementsprechend aus.

Vielen Dank für deine Mithilfe und eine gute Kanu-Saison 2022!
 

e  u en e e n u  e en    nde  e e de  e den .

Wir wünschen euch einen guten 
Jahreseinstieg, gute Gesundheit 
und entspannende Kanufahrten 

im 2022!
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Mettstrasse 1 1 1
2 5 0 4  Biel/Bienne
✆ 0 3 2  3 6 5  7 1  3 1

www.autorepar.ch

... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 1 8 2

2 5 5 2  Orpund

E MOTIONE N!



P.P.
CH-2532 Magglingen
Post CH AG

Kanuclub Biel-Magglingen
2532 Magglingen/Macolin

 Adressfeld


