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Kanu-Polo
erobert
Salzburg

MICHAEL KÖHL

SALZBURG. Geschubst, gerammt
oder gar versenkt zu werden, sind
jene Herausforderungen, auf die
sich Neulinge im Kanupolo ein-
stellen sollten. Zwar ist Verletzen
des Gegners in dieser Sportart
strengstens verboten – praktisch
alles andere aber ist erlaubt. Das
ist auch gut so, denn der Spaß
kommt dadurch nicht zu kurz.

Wer noch nie in einem Kanu
gesessen ist, muss vor Spielbe-
ginn erst eine Art „Überlebens-
training“ absolvieren, um vor
dem Ertrinken gefeit zu sein. Ein
eher mulmiges Gefühl macht sich
dabei breit, hängt man das erste
Mal kopfüber im Wasser, wäh-
rend die Beine immer noch im
luftdicht abgeschlossenen Kanu
stecken. Ungewolltes Kentern
passiert einem Kanupolo-Neu-
ling während des Spiels auch oh-
ne Fremdeinwirkung oft genug,
die Abhärtung im doch recht fri-

Rugby auf dem Wasser ist wohl die passendste
Kurzbeschreibung für Kanupolo, das in
Salzburg immer mehr Zustrom erfährt.

schen Wasser der Königsseeache
machte sich daher einige Male
bezahlt. Die Alternative für Muti-
ge mit größerem Lungenvolu-
men: Beide Arme so weit wie
möglich aus dem Wasser stre-
cken, um sich an den zur Rettung
herbeigeeilten Teammitgliedern
aus dem Wasser zu ziehen.

Hat man sich erst einmal an die
Steuerung des Kanus gewohnt,
bekommt man auch gleich die
Ehre des „Anstoß-Paddlers“ zu-
gesprochen. Dabei wirft der
Schiedsrichter (der selbst auch in
einer der „schwimmenden Bade-
wannen“ sitzt, wie die Trainings-
kanus genannt werden) den Ka-
nupolo-Ball in die Mitte des
Spielfeldes und jedes Team
schickt ein Mitglied los, um den
Ball als Erstes zu erobern.

Nach erfolgreichem Anstoß
und der Ballabgabe an einen Mit-
spieler wurde das eigene Lungen-
volumen gleich auf eine harte
Probe gestellt: Durch die Wurfbe-
wegung kurz den Körperschwer-
punkt außerhalb des Kanus ge-
bracht und schon hieß es die Ar-
me weit aus dem Wasser stre-
cken. Leider hielt die Luft nicht

Kanupolo auf der Königsseeache am Fuße des Untersbergs.

lange genug und das leer treiben-
de Kanu musste ans Ufer „abge-
schleppt“ werden.

Für Kanuten eignet sich die
Sportart hervorragend, um ihr
liebstes Hobby mit anderen Ath-
leten in einer Mannschaft zu tei-

Erste Ausstiegsversuche mit Kanupolo-Experte Tobias Nietzold (l.).

len. Allen „Landratten“ emp-
fiehlt es sich vor der Herausfor-
derung Kanupolo, erst einen Ka-
nukurs zu absolvieren. So kann
man sich mehr dem Kampf mit
dem Gegner als jenem gegen das
Kentern widmen.

Der Kampf mit dem Gegner und mit dem eigenen Arbeitsgerät. BILDER: SN/HIAS LEINICH (2), THIEME (1)

Der Name Kanupolo verwirrt
erstmal ein wenig, denn ent-
gegen den Erwartungen wird
die Sportart ganz ohne die
aus dem Polo bekannten
Holzschläger ausgetragen.

Der Ball, der Ähnlichkeit mit
einem Wasserball aufweist
und ebenfalls nichts mit dem
Originalpolo gemein hat, wird
entweder mit der Hand oder
mit dem Paddel gespielt.

Die je fünf Spieler eines
Teams sitzen in wendigen Ei-
nerkajaks und versuchen, den
Ball ins gegnerische Tor zu
werfen.

Die Tore sind in zwei Meter
Höhe befestigt, das Spielfeld
beträgt 22 mal 35 Meter und
kann bei Bedarf verkleinert
werden.

Hinweis: Für alle Neugierigen
gibt es morgen, Dienstag, und
Dienstag, 12. August, die Ge-
legenheit, Kanupolo selbst zu
testen. Jeweils von 18 bis 20
Uhr stehen die Kanus im Salz-
burger Volksgarten zur Probe
bereit.

Kanupolo:
Die Regeln
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Sportliche Großkampftage
vor 90 Jahren in Salzburg
Angesichts der heutigen
Flaute in Sachen sportliche
Großveranstaltungen in Salz-
burg ist es schon erstaunlich,
was sich in der „grauen“ Vor-
zeit hierzulande alles abge-
spielt hat. Zum Beispiel 1924.
Da gab es ab Anfang August
hintereinander großes Ten-
nis, Paddeln auf der Salzach
und Motorrad-Bahnrennen.
Dabei war Sport vor 90 Jah-
ren eher eine Spielwiese der
betuchten Gesellschaft.

SCHATZTRUHE
Joachim Glaser

Das offenbarte sich zum
Beispiel besonders beim ers-
ten Nachkriegsturnier des
Salzburger Eislauf- und Ten-
nis Clubs, der seine Anlage
im Franz-Josef-Park (heute
Volksgarten) extra aufgerüs-
tet hatte: Ein fünfter Platz
konnte dank eines von Baron
Friedrich Mayr-Melnhof zur
Verfügung gestellten Grund-
stücks errichtet werden, elek-
trisches Licht wurde eingelei-
tet und ein Telefonapparat
aufgestellt. Eine Woche lang
gab sich die österreichische
Elite im Kampf um den Wan-
derpreis der Landesregierung
ein Stelldichein. Zwei Mal
durfte Salzburgs beste Spiele-
rin feiern: Henriette Dyren-
furth (im Bild neben Emanu-

el Graf Walderdorff) gewann
das Einzel gegen Baronin Telma
Kriegs-Au aus Wien und ge-
meinsam mit ihrem Klubkolle-
gen Baron Theobald Seyffertitz
das Mixed.

Den Tennisspielern folgten
die Faltbootfahrer, sie mussten
auf der Salzach 37 km zurückle-
gen. Gestartet wurde in Hallein
im Minutentakt, das Ziel war
Oberndorf. Das erste und letzte
Boot wurden von einem Vierer
des Ruderclubs Möve begleitet.
Trotz Schnürlregens gab es viele
Zuschauer entlang der Strecke,
die meisten bei der Eisenbahn-
brücke in Salzburg. Bestzeit
fuhren die Münchner Rayer/Ma-
this in einem Zweierboot in
1:51:43 Stunden, sie waren zwei
Minuten schneller als der beste
Einerfahrer, hier belegten die
Salzburger Peter Mössinger und
Hermann Amanshauser die
Plätze 2 und 4. Die erstaunlichs-
te Leistung gelang der Damen-
siegerin: Fräulein Skall blieb
trotz der schwierigen Bedingun-
gen knapp unter zwei Stunden.

Beim Geschwindigkeits-Bahn-
rennen auf dem Trabrennplatz,
dem ersten überhaupt, sahen
5000 Zuschauer packende Mo-
torradrennen. Schnellster war
der Münchner Högl auf einer
1000er-Harley-Davidson. In der
Klasse 350 ccm siegte der Salz-
burger Baumgartner, in der
Klasse 750 ccm belegte der Salz-
burger Gollhofer Platz zwei.

Henriette Dyrenfurth mit Emanuel Graf Walderdorff 1924. BILD: SN/

Bendrat erfüllt
die Erwartungen
Mit zwei Silbermedaillen bei
den österreichischen Meister-
schaften der Leichtathleten
in Amstetten war Stephanie
Bendrat (USLA) die erfolg-
reichste Salzburger Athletin.
Die gebürtige Deutsche
musste sich im 100-Meter-
Sprint nur der favorisierten
Viola Kleiser (Union St. Pöl-
ten) geschlagen geben und
verpasste die Goldmedaille
mit einer Zeit von 12,01 Se-
kunden um lediglich 13 Hun-
dertstelsekunden. Auch über
100 Meter Hürden holte
Bendrat die Silbermedaille in
neuer persönlicher Bestzeit
von 13,58 Sekunden. Gegen

die Siegerin, Olympiafinalis-
tin Beate Schrott (Union St.
Pölten), war die Salzburgerin
erwartungsgemäß chancen-
los. „Mit den zwei Silberme-
daillen habe ich das Opti-
mum für mich an diesem
Wochenende herausgeholt
und bin sehr zufrieden“, sag-
te die Vizestaatsmeisterin.

Weitere Medaillen erran-
gen Bendrats Vereinskollegen
Matthias Kaserer (Gold,
Speerwurf), Simon Asare
(Bronze, Hochsprung), Mi-
chaela Egger (Gold, Drei-
sprung), Andrea Lindentha-
ler (Silber, Speer) sowie Mi-
chaela Sturm (Bronze,
Speer). Über unerwartetes
Edelmetall durfte sich der
ÖTB Salzburg freuen. Jung-
star Maximilian Fridrich hol-
te im 1500-Meter-Lauf mit
einer Zeit von 4:02,81 Minu-
ten sensationell die Bronze-
medaille, auf Rang zwei fehl-
te dem 17-Jährigen nur eine
Sekunde. Michael Köhl
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Stephanie
Bendrat sprin-
tete zu Silber.
BILD: SN/GEPA PICTURES


