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Über den Tellerrand hinaus paddeln
„Orchideen des Sports“: Wanderkanutin Astrid Friedrichs vom LKC genießt die totale Stille auf dem Wasser

Manche Sportler verdienen Millionen mit ihrem 
Erfolg, andere im besten Fall Anerkennung. In der 
LZ-Serie „Orchideen des Sports“ geht es um Sport-
arten, die weniger bekannt sind. Und um Menschen, 
die alles für ihre Leidenschaft geben, aber nicht im 
Rampenlicht stehen. Athleten wie Astrid Friedrichs, 
Wanderkanutin beim Lüneburger Kanu Club.

Von Anna Heidelberg-Stein

Lüneburg. Wer Astrid Fried-
richs heiraten möchte, muss 
eine Eskimo-Rolle machen. 
Dabei dreht der Sportler ein 
gekentertes Kanu schnell und 
ohne aussteigen zu müssen wie-
der um. „Ehetauglichkeitsprü-
fung“, nennt die 52-Jährige das. 
Sie grinst. 

Tatsächlich trainierte ihr 
Mann die Technik so lange, 
bis er sie beherrschte – und um 
Friedrichs Hand anhielt. Dann 
zwängten die Paddler sich in 
ein Topo Duo, ein Kanu für 
zwei Personen, und rollten im 
Wasser einmal um die eigene 
Achse. Der Bund fürs Leben 
war geschlossen.

Astrid Friedrichs steckt voller 
solcher Paddel-Geschichten. 
Das Wanderkanu ist ihre Lei-
denschaft. Bei Schnee und Hit-
ze packt die Krankenschwester 
ihre wasserdichten Taschen, 
lädt sie ins Boot und sticht in 
See. Deshalb war für ihren Um-
zug nach Lüneburg 2014 auch 
nicht die berühmte Backstein-
gotik ausschlaggebend oder 
das Angebot des Städtischen 
Klinikums. Vielmehr suchte 
Friedrichs einen Ort mit einem 
guten Paddelverein. Erst als sie 
den Lüneburger Kanu Club un-
ter die Lupe genommen und für 
optimal befunden hatte, stand 
der Umzug fest.

Was ihren Sport so einzigar-
tig macht? „Totale Stille in der 
Natur“, sagt die schlanke Frau. 
Ihre Augen leuchten auf. „Sich 
aus eigener Kraft vorwärts zu 
bewegen und Gebiete zu er-
gründen, die kein anderer ohne 

Boot erreichen kann.“ Wan-
derkanuten ziehen ihre Bah-
nen nicht nur auf Flüssen wie 
der Ilmenau. Sie kreuzen auch 
auf dem Meer, in riesigen Seen 
oder verwinkelten Sümpfen. 
Friedrichs hat auf diese Weise 
Gegenden bereist, die andere 
Menschen nie zu Gesicht be-
kommen werden.

Vor ihrem inneren Auge stei-
gen Bilder auf. 2006 schiebt 
sich die Norddeutsche im Kanu 
mit 3000 anderen Booten durch 
den Canale Grande von Vene-
dig. Einmal im Jahr rudern hier 
Hobby-Kapitäne in Kajaks, 
Gondeln oder Drachenbooten 
30 Kilometer durch die Stadt. 
Kanonenschüsse donnern 
durch die Luft, vom Ufer aus 
wirft jemand Friedrichs eine 
Medaille zu. Im krassen Gegen-
satz dazu steht 1996 das Natur-
erlebnis Marokko. Hier nimmt 
alles seinen Anfang. Friedrichs 
bucht eine Wildwassertour, 
rauscht vorbei an Palmen und 
Bergmassiven, vor sich die 
Wüste, unter sich das Wasser. 
„Von da an hat der Sport mich 
nicht mehr losgelassen“, erin-
nert sich die 52-Jährige. 

Die mitunter wochenlangen 
Touren erfordern eine hervorra-
gende Kondition und Planung. 
Oft paddelt Astrid Friedrichs 
mit ihren Freunden durch ab-
gelegene Gewässer. Kein Su-
permarkt, keine Ambulanz 
weit und breit. Die Sportler 
rationieren das Essen, prüfen 
die Erste-Hilfe-Sets. Friedrichs 
hat immer eine Sauerstoffmas-
ke dabei. „Wenn mal einer un-
ter Wasser festhängt, kann die 
Maske Leben retten“, stellt sie 

pragmatisch fest. Manchmal 
hilft aber auch nur pure Mus-
kelkraft. Etwa, wenn bei einem 
Trip durch Südafrika plötzlich 
Flusspferde im Rücken der 
Kanus auftauchen. „Paddeln“, 
brüllt der Guide und Friedrichs 
drischt auf das Wasser ein.

Für Afrika hat die Fachkin-
derkrankenschwester für Inten-
sivmedizin ihre sportliche Lei-
denschaft ein halbes Jahr ruhen 
lassen. 2013 !iegt sie nach Sier-
ra Leone. Die Hilfsorganisation 
Cap Anamur hat sie gebeten, im 
einzigen Kinderkrankenhaus 
des Landes Schwestern auszu-
bilden. Wie das war? Friedrichs 
sucht nach Worten. Noch heute 
ist ihr der Schock über die Le-

bensverhältnisse dort anzuse-
hen. „Heftig“, ist das erste, was 
ihr einfällt. „Ich habe noch nie 
so viele Kinder sterben sehen.“ 
Der Einsatz hat sie verändert, 
ernster gemacht. Ihr Leben lang 
wollte die Norddeutsche in der 
Entwicklungshilfe arbeiten. 
Das Bedürfnis ist gestillt. An-
gesichts der aktuellen Debatte 
um hilfesuchende Menschen 
stellt sie fest: „Ich würde auch 
!iehen. Sofort.“

Ihre ganz persönliche Flucht 
vor solchen Gedanken und Er-
innerungen führt ins Bootshaus 
an der Ilmenau. Abschalten, 
eintauchen in die Natur, pad-
deln, paddeln, paddeln. In die 
totale Stille.

So funktioniert Kanuwandern
Kanuwanderer befahren hauptsächlich ruhige 

Gewässer wie die Ilmenau. Neben Binnenseen 
und Flüssen bietet der Sport aber auch leichte 
Wildwasserfahrten und Touren auf dem Meer. 
Besonders gut eignen sich Kajaks für eine oder 
zwei Personen, die über Stauraum für das Gepäck 
verfügen. Meist organisieren Wanderkanuten 
auch Begleitfahrzeuge, die sie am Ziel der Reise 
abholen. Bei mehrtägigen Fahrten übernachten 

die Sportler in Zelten oder in Bootshäusern an-
derer Kanuvereine.

Manche Wanderkanuten messen sich darüber 
hinaus bei Marathonfahrten. Die Rennen "nden 
auf natürlichen Gewässern statt und erstrecken 
sich traditionell über 42,195 Kilometer, manche 
sogar über bis zu 500 Kilometer. In Deutschland 
"nden solche Wettkämpfe etwa auf der Isar statt, 
auf der Ems bei Rheine und auf dem Beetzsee.

Astrid Friedrichs und ihr Vereinskollege Sven Giessmann vom LKC bei einer Ausfahrt auf der Ilmenau. Fotos: heidelberg-stein

Astrid Friedrichs, wieso 
Wanderkanu und nicht Fuß-
ball?

„Fußball geht gar nicht – das 
spielt man ja nicht auf dem 
Wasser. Ich habe eine totale 
Af"nität zum Meer, zu Seen 
und Flüssen. Außerdem muss 
ich bei meinem Job als Fach-
krankenschwester schon genug 
laufen, das brauche ich nicht 
auch noch in der Freizeit. Die 
Naturnähe und Stille dazu, das 
ist mein Sport.“

Wo kann man in der Region 
den Sport betreiben?

„Der Kanu Club Lüneburg ist 
der einzige Verein in der Stadt. 
Er hat gut 230 Mitglieder und 
liegt direkt an der Ilmenau. 
Hier gibt es immer mal wieder 
ein Schnuppertraining bei Sven 
Giessmann, auf der Webseite 
www.lkc-lueneburg.de posten 
wir aktuelle Termine. Aber auch 
auf Gewässern wie der Elbe, der 
Örtze oder der Luhe kann man 
toll paddeln. 

Welche Voraussetzungen 

müssen Neueinsteiger mitbrin-
gen?

„Sie sollten schwimmen 
können und keine Angst vorm 
Wasser haben. Ansonsten sind 
weder beim Gewicht noch beim 
Alter Grenzen gesetzt. Wir ha-
ben sogar Paddler von über 80 
Jahren im Verein. Ein eigenes 
Boot gibt es zwischen 700 und 
7000 Euro – je nachdem, ob 
man ein Faltboot wählt, ein 
leichtes Carbonkanu oder ein 
gebrauchtes aus Polyethylen. 
Aber niemand muss sich ein 
Kanu kaufen, der Club stellt sie 
Mitgliedern zur Verfügung.“
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Schachfestival 
mit Frauenpower

Hochkarätig besetztes Turnier beginnt an diesem Sonnabend im Seminaris 

dub Lüneburg. Schach wird 
als das ,,königliche Spiel“ be-
zeichnet, und von Männern 
dominiert. Aber beim VMGC-
Schachfestival, das von diesem 
Sonnabend an bis zum 23. Au-
gust im Hotel Seminaris seine 
dritte Au!age erlebt, stehen die 
Damen als strategisch wichtigs-
te Figuren nicht nur auf dem 
Brett, sondern als Spielerin-
nen selbst im Fokus. ,,Frauen-
power“ gibt dem diesjährigen 
Turnier eine besondere Note: 
Gleich vier deutsche National-
spielerinnen haben die Organi-
satoren Jonathan Carlstedt und 
Martin Becker nach Lüneburg 
gelotst.  

 Angeführt wird dieses Quar-
tett von Elisabeth Pähtz, der 
besten und bekanntesten deut-
schen Schachspielerin, die als 
einzige Schach professionell 

betreibt. Schon in jungen Jah-
ren war sie Junioren- und Ju-
gendweltmeisterin,  den Titel 
einer Frauen-Großmeisterin 
(WGM) trägt sie seit 2001; seit 
2004 ist sie darüber hinaus auch 
Internationaler Meister der 
Herren (IM). Mit ihrer aktuel-
len ELO-Zahl von 2482 liegt 
sie in der Frauen-Weltrangliste 
auf Rang 22. In Lüneburg wird 
die 30-Jährige versuchen, eine 
Großmeister-Norm bei den 
Männern zu erreichen.

Neben der deutschen Num-
mer 1 sind Melanie Ohme, 
Sarah Hoolt und Judith Fuchs 
aus dem Nationalteam dabei, 
ebenso weitere  Spitzenspiele-
rinnen wie die erst 17-jährige 
Sonja-Maria Bluhm. ,,Es war 
ein Wunsch unseres Sponsors, 
das Damenschach mehr in den 
Vordergrund zu rücken. Diesem 

Wunsch sind wir gerne nachge-
kommen“, sagt Martin Becker.

Das Lüneburger Schachfes-
tival hat sich inzwischen etab-
liert, bundesweit gibt es nicht 
viele derartige Events, die über 
neun Tage Großmeister- und 
IM-Turniere, A- und B-Open 
sowie Blitzturniere ebenso ver-
einen wie Pro"s, Amateure und 
ambitionierte Hobbyspieler. 
So erwartet die mehr als 100 
Teilnehmer/innen wieder ein 
straffes Programm, bei dem ins-
besondere die Doppelstarter bei 
ihrer stundenlangen Kopfarbeit 
gefordert sind. Im vergangenen 
Jahr meisterte GM Sergei Ov-
sejewitsch die Vollauslastung 
mit Bravour und gewann das 
A-Open souverän mit 8 Punk-
ten aus 9 Runden und auch das 
GM-Turnier mit 6 aus 9.  Der für 
den SK Gau-Algesheim starten-

de Ukrainer ist mit einer ELO-
Zahl von 2588 der am höchsten 
notierte Spieler des  gesamten 
Teilnehmerfeldes mit mehr als 
einem Dutzend Titelträgern.

Rund 7000 Euro Preisgelder 
sind ausgelobt, selbstverständ-
lich kommen für die Stars der 

Szene Antrittsgelder, Kost und 
Logie hinzu. ,,Alleine mit den 
Startgeldern ist das alles natür-
lich nicht machbar“, betonen 
Carlstedt und Becker, ,,umso 
dankbarer sind wir unserem 
Sponsor VMGC, einem Unter-
nehmensberater in Buchholz.“

Gespielt wird ab dem heuti-
gen Sonnabend über neun Run-
den. Schachsport-Interessierte 
können das Geschehen auch 
online an insgesamt 24 Live-
Brettern verfolgen:

 http://www.vmcg-schachfes-
tival.de

Der weibliche 
Superstar der 
deutschen 
Schachszene: 
Elisabeth 
Pähtz startet 
im Großmeis-
terturnier. 
 Foto: imago


