
Von der Jahreshauptversammlung des Regensburger 
Rudervereins wurde 
 
1951 - die Gründung einer Faltbootabteilung beschlossen. Mit dem 
Aufbau der neuen Abteilung waren die Kameraden Theo Emmer, Oskar 
Haney und Rudolf Seidinger beauftragt. Im Oktober 1951 war die 
Faltboot-Abteilung bereits auf 26 Mitglieder angewachsen. 

 
1952 - belegt der Jahresbericht einen Anstieg auf bereits 40 Mitglieder. 
Die Eintragungen im Fahrtenbuch ergaben 8.500 km gepaddelte 
Strecke, die auf Gewässern in Deutschland, Österreich, Italien und 
Frankreich zurückgelegt wurden. 
 Der Aufwärtstrend in den folgenden Jahren war beachtlich. 
 Jahr --------------- Mitglieder ------------ km 
1953 -------------- 43 ------------------- 11.255 
1954 -------------- 45 ------------------- 15.793 
1955 -------------- 48 ------------------- 15.875 
1956 -------------- 55 ------------------- 32.417 
1957 -------------- 52 ------------------- 25.947  

 
1954 - wurde unser Kamerad Carl Nützel zum Vorsitzenden des Bezirk 
Oberpfalz in den Bayerischen Kanuverband gewählt. 

 
1956 - mit 32.417 gepaddelten km kam unsere Abteilung auf den 1. Platz 
in der Wertung des Bayerischen Kanuverbandes und wurde mit dem 
Wanderpreis, dem "Paul Walter Schild", ausgezeichnet. 
1958 - gab es einen Wechsel in der Führung der Faltboot-Abteilung, da 
sich der bisherige Leiter, Theo Emmer, nicht mehr zur Wahl stellte. 

  
1958 - 1967 - liegen uns leider keine schriftlichen Aufzeichnungen vor. 
Die Faltboot-Abteilung wurde in dieser Zeit kommissarisch von den 
Mitgliedern Klaus Knobling, Gertrud Platzöder und Oskar Haney geführt. 
1967 - wurde in der Jahreshauptversammlung des RRV Adolf Bäumel 
zum Leiter der Faltbootabteilung gewählt. Nach den übergebenen Listen 
waren damals noch 60 Mitglieder in der Faltboot-Abteilung. Die immer 
mehr in Trend kommende Motorisierung, sowie anderweitige 
Verpflichtungen durch Familie und Beruf haben den Mitgliederbestand in 
den 70-er und 80-er Jahren erheblich schwinden lassen. Das 
Kunststoffboot hatte seinen Siegeszug angetreten und die Faltbootfahrer 
an andere Ufer gelockt. 
1986 - konnten wir nur noch 9 Mitglieder an den Verband melden mit 
insgesamt 240 km Fahrleistung. Die Faltboot-Abteilung wurde in der 
Hoffnung am Leben erhalten, dass auch für diese Sportart wieder 
bessere Zeiten kommen. 

 
1992 - waren einige Neuzugänge zu verzeichnen und erste Lichtblicke 
waren zu erkennen. Unser Kamerad Fritz Seyboth hat in diesem Jahr 
3.403 km erpaddelt. Mit dieser hervorragenden Einzelleistung hat er den 
Wanderpokal des Bayerischen Kanuverbandes errungen, was den 

   



Verband wiederum veranlaßte die Bedingungen zu ändern. Ab diesem 
Zeitpunkt wurden zur Teilnahme am Wanderfahrerwettbewerb nur noch 
Vereine berücksichtigt, die mindestens 20 Mitglieder melden konnten. 

 
1993 - war unser "Fritz" mit 2.678 km wieder sehr aktiv. 

 
1994 - stieg die Mitgliederzahl weiter an. In diesem Jahr gab es wieder 
außergewöhnliche Auszeichnungen. Für eine Gesamtkilometerleistung 
seit 1956 von über 50.000 km erhielt Fritz Seyboth das 
"Globusabzeichen". Roland Herzog erreichte das Fahrtenabzeichen der 
Sonderstufe Gold V. 

 
1997 - stieg der Mitgliederstand auf 20, es wurden 15.176 km gepaddelt. 
8 Fahrtenabzeichen in Bronze und 1 Fahrtenabzeichen der Sonderstufe 
in Gold 30 (Fritz Seyboth) wurden errungen. Diese Leistungen unserer 
Paddler waren die Grundlage für den Gewinn des Pokals des 
Bayerischen Kanuverbandes nach den geänderten Bedingungen. 

 
1998 - 1999 - auch in diesen Jahren konnte der Pokal durch die 
hervorragenden Leistungen der Mitglieder der Faltboot-Abteilung 
gesichert werden. Er verblieb wegen des dreimaligen Gewinns in Folge 
bei uns. Zur Fortsetzung der Tradition stiftete der RRV dem Bayerischen 
Kanuverband einen neuen Pokal. 

 
2000 - gab es einen Wechsel in der Vorstandschaft. Der langjährige 
Leiter der Faltboot-Abteilung Adolf Bäumel stellte sich nicht mehr zur 
Wiederwahl und übergab nach 33-jähriger Tätigkeit die Leitung der 
Faltboot-Abteilung an Anneliese Herzog. Die Faltboot-Abteilung 
beteiligte sich "außer Konkurenz" am Wanderfahrerwettbewerb des 
Bayerischen Kanuverbandes und hätte diesen auch wieder gewonnen. 

 
2001 - zum 50-jährigen Bestehen der Faltboot-Abteilung wurde im Mai 
ein "Treffen der Ehemaligen" veranstaltet. Es gelang über 30 ehemalige 
Mitglieder ausfindig zu machen und zur Feier einzuladen. Im September 
wurde eine "Jubiläumsfahrt 50 Jahre Faltboot-Abteilung" organisiert. Wir 
konnten über 60 Teilnehmer begrüßen. Wiederum beteiligte sich die 
Faltboot-Abteilung "außer Konkurenz" am Wanderfahrerwettbewerb des 
Bayerischen Kanuverbandes und hätte diesen erneut gewonnen. 

 
2002 - in diesem Jahr wurde der Pokal gewonnen. Es konnten 
insgesamt 10 Wanderfahrerabzeichen errungen werden (1x Gold 35, 1x 
Gold, 1x Silber, 7x Bronze). Die Gesamtfahrleistung betrug 13.195 km. 
2003 - war die Fahrleistung wiederum beachtlich. Es wurden 13.940 km 
erpaddelt. 

 
2004 - in der Jahreshauptversammlung des RRV übergab Anneliese 
Herzog die Leitung der Faltbootabteilung an den bisherigen Stellvertreter 
Alfons Völkl. Ihm zur Seite gestellt wurde als Vertreter Dietmar Guba. 
Aufgrund der wiederholten Siege beim Wanderfahrerwettbewerb in den 



Jahren 2003 und 2004 verblieb der Wanderpokal des Bayerischen 
Kanuverbandes auf Dauer im Verein. Der RRV stiftete ein weiteres mal 
einen neuen Pokal. 

 
2005 - Die Abteilung zählt über 30 Personen, die zum überwiegenden 
Teil sehr aktive Mitglieder sind (5 Paddler jeweils über 1000 km). Trotz 
krankheitsbedingter Ausfälle konnten von 26 Aktiven immerhin noch 
9.515 km erpaddlet werden. Dies reichte noch immer für den 2. Platz in 
der Wertung des Wanderfahrerwettbewerbs des Bayerischen 
Kanuverbandes. 
  
2006 - Die Mitgliederstärke der Abteilung konnte gehalten werden. Nach 
wie vor dominieren die "Alten Hasen" und schafften (natürlich mit 
Unterstützung der "Jungen") erneut 9.649 km. Mit 7 
Wanderfahrerabzeichen reichte es zum erneuten Gewinn des 
Wanderpokals des Bayerischen Kanuverbandes. 

 
2007 - Auch in diesem Jahr waren wir recht fleißig und erpaddelten 
abermals über 10.000 km . Trotzdem reichte es heuer nicht mehr zum 
Gewinn des Wanderpokals des BKV.  Als Entschädigung konnten wir 
uns jedoch ein Kanu-Wanderabzeichen in GOLD 45 (Fritz Seyboth), ein 
GOLD V (Alfons Völkl) und weitere 5 Bronzeabzeichen sichern. Zudem 
erreichte unser Mitglied Fritz Seyboth als Krönung seiner Paddlerkariere 
eine Gesamtleistung von 100.000 km, die wir entsprechend zu würdigen 
wussten. 

 
2008 - Es wurden auch in diesem Jahr sechs Kanu-Wanderabeichen in 
Bronze sowie ein Abzeichen        GOLD XX erreicht (Roland Herzog). 
Die Gesamtleistung der Abteilung war mit 8.464 km bei 32 verzeichneten 
Mitgliedern zwar unter dem Niveau der Vorjahre, konnte aber insgesamt 
durchaus zufriedenstellen. Wir erreichten in der Gesamtwertung zum 
BKV-Wanderpokal immerhin den zweiten Platz unter 51 gewerteten 
Vereinen. 

 
2009 - Von der Jahreshauptversammlung des Vereins  wurde eine neue 
Vereinssatzung beschlossen. Bei dieser Gelegenheit wurde die 
Faltbootabteilung in Kanuabteilung umbenannt. Beim Wettbewerb um 
den BKV-Wanderpokal konnten wir uns den zweiten Platz erpaddeln. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Aus der „Faltbootabteilung“ wurde die „Kanuabteilun g“  

 
Anlässlich der Neufassung unserer Vereinssatzung, die von der letzten 
Jahreshauptversammlung beschlossen wurde,  erhielt die 
Faltbootabteilung einen neuen Namen. Künftig wird es im Ruderverein 
eine „Kanuabteilung“ geben. 
  
Warum diese Umbenennung ? Um unsere Beweggründe darlegen zu 
können, möchte ich kurz auf die Geschichte des Faltboots und unserer 
Abteilung eingehen. 
Die Zeitrechnung des Faltboots beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts, so 
etwa um das Jahr 1920. Es war ein genial erdachtes Sportgerät, das 
zahllosen naturnahen Menschen außergewöhnliche Erlebnisse 
erschloss. In Deutschland und Österreich entstand ein neuer Volkssport, 
der viele Menschen begeisterte.  Das Faltboot, der 
„Hadernkahn“,  verkörperte einen neuen Zeitgeist. Mit der Eisenbahn ließ 
sich das Faltboot als Handgepäck transportieren, es gab keine Grenzen 
mehr und es wurden nun Fahrten ins europäische Ausland mit Boot, Zelt 
und Kocher  unternommen. 
Das Faltboot war verbunden mit großen Wanderfahrten und Abenteuern 
auf romantischen Flüssen,  großen Strömen und in den unberührten 
Schluchten Europas. Es war die Freiheit und das Erleben in der Natur, 
was diesen Sport auszeichnete. Erst das Faltboot hat das Befahren von 
alpinen Wildflüssen ermöglicht und stellte damals die abenteuerlichste 
Variante des Wassersports dar. Im Laufe dieser Jahre wurden viele 
arktische Expeditionen und Flusserstbefahrungen in aller 
Welt  durchgeführt. Im Jahre 1928 führte Kapitän Romer eine 90tägige, 
ca. 7200 km lange Seereise von Lissabon zu den Kanarischen Inseln 
und über den Atlantik nach St. Thomas in der Karibik durch. 1938 
erreichte Heinz Peppenberger von Deutschland aus nach siebenjähriger, 
rund 43.000 km (!) langer Fluss- und Küstenwanderfahrt im Faltboot die 
chinesische Hafenstadt Hongkong. Der populärste Vertreter der 
Paddelzunft jedoch war Herbert Rittlinger, der in den 30er Jahren die 
erste Balkan- und Euphrat-Fahrt durchführte. Es folgten Fernreisen in 
den Pazifik und nach Nord- und Südamerika, in den 50er Jahren nach 
Afrika und Zentralamerika. Übrigens: Das größte jemals gebaute 
Faltboot maß 16 Meter in der Länge und war für acht Paddler gebaut. 
  
Das Faltboot war aber auch „Familienfahrzeug“ der 50er und 60er Jahre 
und lockte die sportlichen Familienväter an den Wochenenden im 
„Klepper Aerius“ mit Kind und Kegel auf die Flüsse. Selbst Karol Wojtyla, 
der spätere Papst Johannes Paul II. war begeisterter Faltbootwanderer. 
Auch heute ist das Faltboot noch populär und findet immer wieder 
begeisterte Anhänger. Mittlerweile weiterentwickelt zum 
„Expeditionsfahrzeug“ für jedermann dient es neben dem Breitensport 
vornehmlich für Urlaubsreisen mit dem Flugzeug. 
 Unter dem Zeitgeist der Nachkriegs- und Aufbruchzeit Anfang der 50er 
Jahre des letzten Jahrhunderts lag es natürlich nahe, auch im 
Ruderverein eine Paddelabteilung aufzubauen. 
  



Im Jahre 1951 war es soweit. Die Faltbootabteilung wurde von den 
Kameraden Theo Emmer, Oskar Haney und Rudolf Seidinger gegründet. 
Im Oktober des Gründungsjahres umfasste die Abteilung bereits 26 
Mitglieder, im Jahre 1952 konnte bereits ein Anstieg auf 40 Mitglieder 
verzeichnet werden.  Der Aufwärtstrend in den folgenden Jahren war 
beachtlich, im Jahre 1956 wurden von der Abteilung 32.417 km 
gepaddelt. Mit dieser Leistung wurde in der Wertung des Bayerischen 
Kanuverbands der 1. Platz erreicht und der Wanderpreis, das „Paul 
Walter Schild“ gewonnen. 
1967 umfasste die Abteilung 60 Mitglieder. Die fortschreitende 
Motorisierung, das Hinzukommen weiterer, bislang unbekannter 
Sportarten sowie gestiegene Verpflichtungen in Beruf und Familie haben 
den Mitgliederbestand in den 70er und 80er Jahren erheblich schwinden 
lassen.  Das Kunststoffboot hatte seinen Siegeszug angetreten und viele 
Faltbootfahrer wechselten mit den nun erweiterten Möglichkeiten des 
neuen Materials die Bootsart. Eine Vereinszugehörigkeit war nicht mehr 
notwendig, es konnte ja jeder Paddler mit seinem Kajak auf dem 
Autodach seine Flüsse erreichen. Erst in den neunziger Jahren waren 
wieder Lichtblicke im Kanuwandersport zu erkennen und es konnte mit 
steigender Mitgliederzahl mehrmals in Folge der Kanuwanderpokal des 
Bayerischen Kanuverbands gewonnen werden. 
  
Mittlerweile umfasst die Abteilung wieder 31 Mitglieder, ein Faltboot 
jedoch besitzen noch die wenigsten. Die Zeit der tage- und 
wochenlangen Wanderfahrten und Naturerlebnisse neigt sich dem Ende 
zu, die Jugend hat Spaß auf kurzen Wildwasserfahrten und beim 
schnellen Kick als „Playboater“ im Kanu-Freestyle. Dafür werden andere 
Bootsarten benötigt, die in allen möglichen (und unmöglichen) Formen, 
Typen und Materialien angeboten werden. Auch das Drachenboot hat 
mittlerweile Liebhaber und somit Einzug in die Vereine der 
Kanuverbände gefunden. 
Die Umbenennung der Faltbootabteilung wurde bereits vor Jahren 
erwogen, aufgrund nostalgischer Überlegungen jedoch wieder 
verworfen. Die Bezeichnung war nichts desto trotz in die Jahre 
gekommen und nicht mehr zeitgemäß. Das „Faltboot“ ist mittlerweile 
vielen Zeitgenossen kein Begriff mehr. Das „Kanu“ hingegen ist jedem 
bekannt und bezeichnet alle Paddelboote, angefangen vom Kanadier 
über den Kajak bis hin zum Faltboot. Da in unserer Abteilung alle diese 
Boote vertreten sind, hat sich die Umbenennung in Kanuabteilung 
angeboten. 
Mit dem neuen Namen ist natürlich auch die Hoffnung verbunden, junge 
Menschen für den  Paddelsport zu begeistern und den einen oder 
anderen doch wieder mitzunehmen auf „lange Gepäckfahrten auf 
romantischen Flüssen“. 
  
2010  Das Paddeljahr 2010 brachte für die Kanuabteilung wie gewohnt 
gute Ergebnisse. Insgesamt wurden 9849 km gepaddelt. Die 
Mitgliederzahl hielt sich konstant bei 32 Paddlern. Dabei wurden von 8 
Paddlern die Bedingungen für ein Wanderabzeichen erfüllt. 
Neben den Tagesfahrten auf den umliegenden Flüssen wie Naab, 
Regen und Donau wurde auf dem Bodensee ,  der Ostsee, in Schweden, 



Kroatien sowie in Sardinien gepaddelt. Beim Hiddenseemarathon 
erreichte Henrik Frenzel den 5. Platz seiner Altersklasse (70 km iin 8 
Stunden und 47 Minuten). Beim alljährlichen Wettbewerb um den BKV-
Wanderpokal erreichten wir abermals den 2. Platz. 
  
  
  

Geschichte des Faltboots 
 
Etwa 500 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung wurden bei 
archäologischen Grabungen an Euphrat und Tigris Bildnisse und Texte 
von faltbaren bzw. zerlegbaren und wiederverwendbaren Booten 
gefunden. 

 
Für uns aber beginnt die Zeitrechnung des Faltbootes erst zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, da nahmen die Versuche der Vergangenheit 
konkrete Gestalt an. Verschiedene Erfinder hatten ihren Beitrag, 
teilweise auf höchst originelle Art dazu geleistet und nach der 
anfänglichen, abwertenden Beurteilung entwickelte sich der 
„Hadernkahn oder das Fleckerlschifferl“ doch zu einem 
vertrauenserweckenden Wasserfahrzeug. 
 
Die als „Binsenbummler – des Herumvagabundierens auf dem Wasser“ 
– bezichtigten Kanuten mussten sich diese Vorurteile der Ruderer 
anhören und auch heute sind manche noch nicht frei davon. Aber die 
Faltboot-Enthusiasten hatten die Nase vorne und auch die 
Blickrichtung. Die Faltboote waren der neue Zeitgeist. Es war die 
Freiheit und das Erleben in der Natur, das diesen Sport auszeichnete 
und auch die Mobilität des Sportgerätes.Mit jeder Eisenbahn als 
Handgepäck, mit jedem Auto ließ sich dieses Faltboot transportieren – 
es gab keine Grenzen mehr. Einige Firmen verschrieben sich der 
Entwicklung des Faltboots. Ein paar stellvertretend, wie die Erbacher 
Sportgerätefabrik in Ulm – Hammer-Boot in Bad Mergentheim – Pionier 
Falt-Bootwerft in Bad Tölz – und vor allem die Faltbootwerke Klepper in 
Rosenheim. Es gibt kein Faltbootwerk das so nachhaltig die Qualität 
und das Aussehen im Bootsbau prägte. 

  

Bis zu Beginn des 2. Weltkrieges waren die Kanuten mit ihren faltbaren 
Untersätzen mit Freude und Begeisterung unterwegs. Nebenbei 
bemerkt nahmen bei der Olympiade 1936 auch Faltboote in 
einigen Disziplinen des Wassersports teil. Nach dem Krieg erfolgte der 
Neubeginn mit dem alten und jetzt auch neuen Faltboot. Für ein neues 
Faltboot, z.B. einen Klepper Aerius musste man schon 500,00 Mark 
bezahlen, heute kostet dieses Boot etwa 2.500,00 Euro. 
 
Ob als Slalomboot durch das Stangengewirr oder als Wildwasserboot 
bis dahin auf unbefahrbar geltenden Flüssen durchpaddelt, auf 
Expeditionen in aller Welt eingesetzt, das Faltboot hatte die Herzen der 
sportbegeisterten Menschen erobert. In dieser Blütezeit der 50-er und 



60-er Jahre waren die Boote ausgereift und kaum noch zu verbessern. 
Diese Boote sind auch heute noch einigen Besitzern Kultobjekte die 
durch nichts zu ersetzen sind. 
Ab 1960 verdrängte das Kunststoff-Boot das Faltboot das zwei 
Generationen den Traum von Natur und Freiheit ermöglichte. Auch in 
unserer Abteilung hat das Kunststoff-Boot seinen berechtigten 
Platz, bietet es doch viele Vorteile, aber der „Gourmet“ des 
Paddelsports sitzt in einem wenn möglich 40 Jahre alten Faltboot. 

 

  

 


