SICHER ist SICHER

So vielfältig, gesund, anregend und erholsam der Kanusport auch ist – ein Grundsatz
darf nie außer Acht gelassen werden: Sicherheit hat oberste Priorität! Nicht von
ungefähr sind die im DKV organisierten Kanuten dazu aufgefordert, sich in Lehrgängen
mit den wasser- und kanutechnischen Regeln vertraut zu machen. Sie erhöhen den
Spaßfaktor und – noch viel wichtiger - sie retten Leben.

Den 21. Mai – einen wunderbaren Frühsommerstag – nutzten 19 unterfränkische
Kanuten, um neues Wissen rund um den Wassersport zu erwerben oder
aufzufrischen. Ursprünglich hatte Bezirkswanderwart Edgar König an den Altmühlsee
eingeladen, weil sich dort die Theorie bestens mit der Praxis verbinden lässt, aber
organisatorische Zwänge machten einen Ortswechsel notwendig. Aus der Not wurde
eine Tugend, denn aus einem Referenten, der leider absagen musste, wurden drei,
und die konnten ihre ganz speziellen Kenntnisse im Bootshaus und auf dem Bootsplatz
der Würzburg-Heidingsfelder Kanuten bestens vermitteln.

Heiner Fassnacht beriet die Gruppe über sinnvolle, vor allem Sicherheit bietende
Ausrüstung. Bei mancher Teilnehmerin und manchem Teilnehmer ploppte der AHA! Effekt auf, als sie/er Details über den Transport der Kajaks auf dem Autodach oder
dem Bootsanhänger erfuhr. Wie lang darf der Überstand nach vorne und hinten sein?
Mit welchen Gurten kann ich die Boote sichern? Wann und wo ist am Heck eine rote
Fahne oder gar ein rot-weiß gestreiftes Schild vorgeschrieben? Heiner wusste die
Antworten auf alle diese Fragen und demonstrierte die Lösungen mit anschaulichem
Bildmaterial. Hilfreich waren auch die Informationen über die verschiedenen
Schwimmwesten und die Vorteile der persönlich richtigen Paddellänge. „Amtlich“
wurde der Referent wieder bei seinen Informationen über die Beschilderungen am und
auf dem Wasser.
Allen leuchtete ein, dass in einer Gruppe nicht nur der Erste der erfahrenste Paddler
sein soll, sondern auch der Letzte als „Lumpensammler“ (oder „Hütehund“) ein/e
konditionsstarke/r Könner/in sein muss. Um im Notfall Hilfe zu erlangen oder zu
gewähren, ist die Devise „nicht alleine auf dem Wasser sein“ unumgänglich. Das
Bergen von gekenterten Kanuten und von Material in der Praxis zu üben, bot sich
freilich auf dem Main nicht an, aber die sorgfältig ausgewählten Bilder und Videos
gaben einen anschaulichen Überblick über die notwendigen Handgriffe und
Maßnahmen, die dem Verunglückten helfen und den Retter nicht in Gefahr bringen.
Den hilfreichen Einsatz eines Wurfsackes durften alle am Nachmittag auf dem
Bootsplatz üben. Suses mehrmalige Anregung: „Das könnten wir ja während der
Urlaubswoche üben,“ griff Edgar gerne auf und versprach, diesen Programmpunkt in
das Potsdam-Programm aufzunehmen. Alles, was zur persönlichen Ausrüstung
gehört, trugen alle gemeinsam zusammen. Da muss man beim Packen nur darauf
achten, dass Wechselkleidung, Kopfbedeckung, Sonnenschutzmittel, Getränke und
Verpflegung auch wirklich dabei sind.

Und wenn bei aller Vorsicht doch einmal etwas passiert?

Da ist hoffentlich einer wie Albrecht Sylla dabei! Der weiß bestens Bescheid über
Maßnahmen, die als ERSTE HILFE zu leisten sind. Er leitet nämlich nicht nur ErsteHilfe-Kurse für das Bayerische Rote Kreuz, sondern bildet auch seit langem
Ehrenamtliche aus, die anschließend Erste-Hilfe-Kurse durchführen können.

Dass jeder gesetzlich dazu verpflichtet ist, nach seinen Möglichkeiten Erste Hilfe zu
leisten, ist bekannt, aber Albrechts Versicherung, dass niemand befürchten muss, für
einen Fehler belangt zu werden, beruhigte doch manchen in der Runde. Hilfreich ist
es, andere bei einem Notfall Anwesende persönlich anzusprechen, um ihnen exakte
Aufgaben zuzuteilen. Dazu sollte auch das korrekte Absetzen eines Notrufs gehören,
das Zureichen von Verbandsmaterial oder das Abschirmen vor Gaffern. Wann und
warum eine stabile Seitenlagerung notwendig ist, wie eventuell Vitalfunktionen geprüft
werden können und wie man eine verletzte Person beruhigend anspricht, wussten am
Ende alle, zumal Suse als bereitwilliges Opfer von ihrem Ersthelfer Albrecht viel
Können abverlangte. Die Kenntnisse zu haben, was im Fall des Falles zu tun ist und
wie welches Material angewendet wird, ist IMMER wichtig und bedarf der Auffrischung,
auch wenn zu hoffen ist, dass man von ernsten Rettungseinsätzen verschont bleiben
wird.

Suse Patzelt lenkt nicht nur das Schiff des Kanubezirks Unterfranken, sondern kennt
sich auch bestens mit der Navigation von Kanus aus. Schon mancher hätte sich zeitund kräftesparende Umwege ersparen können, wenn er auf einem See paddelnd,
gewusst hätte, wie man sein Ziel anpeilen kann. Die Zeichnung auf Suses Flipchart
entwickelte sich à la Power-Point-Präsentation zu einem kleinen Kunstwerk,

während sie ihr Kanu auf einem See in Richtung markantem Kirchturm steuerte.
Sonne, Wind, Wellen, Kompass, … alles fand seinen Platz. Gutes Kartenmaterial mit
sich zu führen, ist auch nicht ganz ohne! Und, wenn ich weitab von bewohnten
Gegenden strande, friere und kein Getränk dabeihabe – was dann? Frag Suse, die
weiß, wie man Wasser filtern und mit einem im Feuer erhitzten Stein aufheizen kann!
Wir wissen’s jetzt auch!
Zum Mittagessen gab es aber keine Notverpflegung, sondern etwas richtig Leckeres.
Einige gute Geister der Heidingsfelder Kanuten servierten köstlichen Rindergulasch
mit Klößen und Blaukraut. Ganz herzlichen Dank dafür! Bevor es dann noch Kaffee
und Kuchen gab, war aber noch Kartenarbeit

und – siehe oben – Praxis auf dem Platz angesagt.

Da hatten die drei Referenten noch einmal alle Gelegenheit, die unermüdlich Übenden
bei ihren Versuchen zu beraten, zu korrigieren und zu loben.
Der Dankes-Applaus am Ende des so informativen und kurzweiligen Tages fiel
natürlich lang und heftig aus. In ihn waren nicht nur die drei Referenten
eingeschlossen, sondern auch das Küchenteam und ganz besonders Edgar, der sich
mit der Vorbereitung und Organisation des Lehrgangs ins Zeug gelegt hatte. Einige
aus der Runde konnten übrigens ihr neu erworbenes oder aufgefrischtes Wissen am
nächsten Tag gleich anwenden, als sie sich zur Bamberger Stadtrundfahrt
aufmachten.
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