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Wiking-Boote werden noch immer gefahren

50 Schlauchbootfahrer trafen sich in Hofgeismar

Hofgeismar. Schlauchbootfahren macht süchtig. Darin sind sich jedenfalls die Mitglieder
des Allgemeinen Schlauchboot Clubs (ASC) einig. Bootfahrer aus ganz Deutschland
und aus dem Ausland trafen sich am Wochenende in Hofgeismar, wo der Club erstmals
seine Jahreshauptversammlung abhielt.

© Temme

Lieben Bootfahren: Bärbel und Heinz-Helmut Wulff schauen sich mit Clubkollegen
Engelbert Wrede (von links) Bilder eines Bootausflugs an. Schlauchbootfahren ist die
Leidenschaft der Drei.

Nach Hofgeismar lockte Heinz-Helmut Wulff seine Sportsfreunde: „Wir liegen mitten
drin, deshalb habe ich dieses Mal die Organisation in die Hand genommen“. Mit den
gewöhnlichen, kleinen Schlauchbooten, die zum Paddeln auf Flüssen und Seen genutzt
werden, haben die schnellen Boote der ASCler nichts zu tun. „Unsere Boote sind
hochseetauglich, deshalb müssen wir für sie auch einen Führerschein haben“, erklärte
Club-Vorsitzender Frank Spijkerman. Zwischen 50 und 1500 PS haben die Wasserraketen,
die bis zu 15 Meter lang sind. „Wenn wir mit fast 90 Stundenkilometer über das Wasser
düsen, spüren wir die Elemente ganz direkt - und genau das macht unser Hobby aus“,
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ergänzte Spijkerman.

Das direkte Erleben der Natur und die Ruhe auf dem Wasser waren auch für Wulff einst
Grund, sich ein Boot anzuschaffen. Wie viele andere hatte auch er ein Wiking-Boot, ein
Markenprodukt made in Hofgeismar. „In den siebziger und achtziger Jahren war die
Firma sehr erfolgreich, doch leider haben sie ihre Produkte nicht weiterentwickelt und
sind deshalb kaputt gegangen“, weiß der Vereinsvorsitzende aus Beverungen.

Schutzverkleidung und Sitzmöglichkeit

Typisch Wiking-Boot ist eine Schutzverkleidung und eine Sitzmöglichkeit im Boot - all
dies haben die modernen Boote von heute nicht mehr. „Bis vor zwei Jahren hatte ich auch
ein Boot von Wiking und zehn Prozent unserer 100 Mitglieder fahren noch immer eines“,
weiß Wulff.

Ob auf Elbe, Rhein oder Weser - oder mal ein Trip nach England über den Ärmelkanal,
mit ihren Schlauchbooten ist einiges möglich. „Wir kommen in fast jedes Revier mit
unseren Booten rein und das macht auch den Reiz aus“, meint Wulff. Wer sich für das
Hobby interessiere, sollte aber wissen, dass ein vernünftiges Boot bei 40.000 Euro
losgehe, und man auch für die Binnenfahrt einen Führerschein benötige. (zta)
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