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Schon gleich nach dem Ablegen im Rheinhafen in Karlsruhe zieht Nico Paufler beim Training den
Spurt an      Foto: Jan Bechtold, Trainingspartner

... bei den Deutschen Meis-
terschaften im Kanurenn-
sport vom 29.8. bis 3.9.2017
auf der Olympia-Regat-
taanlage Oberschleißheim.
In München gibt es nicht
nur Fußball, sondern auch
sehr erfolgreichen Kanu-
sport. Sogar international.

Der einzige Unterschied: Thomas Müller kennt
man – Nico Paufler von der KG München ist ein
No-name. Zumindest in der Landeshauptstadt.
Im Kanusport, egal ob im Wildwasserrennsport
oder im olympischen Kanurennsport, kennt man
den 19-Jährigen dagegen sehr gut!
Nico Paufler ist ein vielseitiger Athlet mit großem
Talent und mindestens ebenso viel Ehrgeiz. Er
wird bei den Deutschen Meisterschaften im
Kanurennsport vom 29.8. bis 3.9.2017 auf der
Olympia-Regattaanlage Oberschleißheim an den
Start gehen – und dabei den großen Namen die
Titel streitig machen.
Im Interview mit Nico Paufler: „Du kannst zwar
jetzt schon auf eine äußerst erfolgreiche kanu-
sportliche Laufbahn zurückblicken, Nico, aber in
diesem Jahr startest Du zum ersten Mal in der
Leistungsklasse, d. h. direkt gegen Ronny & Co.
Im Konzert der großen Namen spielt die Musik
doch noch ein wenig anders als letztes Jahr bei
den Junioren, wo Du zwei deutsche Meistertitel
gewonnen hast. Wie siehst Du Deine Chancen
jetzt bei der DM in Oberschleißheim?“

Nico Paufler: „Das ist richtig, die Trauben hängen
jetzt ziemlich hoch. Aber ich bin motiviert und
traue mir durchaus einiges zu. Gegen Ronny
Rauhe rechne ich mir in der Tat wenig Chancen
aus. Er ist im Gegensatz zu mir ein ausgespro-
chener Sprint-Typ. Anders Max Hoff, ein Lang-
streckler wie ich. Vielleicht kann ich ihn noch

Bayerischer Kanu-Verband e.V.

Nico Paufler – ein Münchner will den „Großen“ 
die DM-Titel streitig machen ...

nicht schlagen, aber jede gute Platzierung ist
gegen so ein Idol fast wie ein Sieg! Und ich
rechne mir schon einige Chancen aus …“
„Du trainierst ja auch kräftig dafür! Dabei ist das
für Dich gar nicht so einfach: Du wohnst in
Rosenheim, weil Du dort an der FH Kunststoff-
technik studierst; am Wochenende bist Du im
Elternhaus in Ismaning – und dann trainierst Du
auch noch bei Deinem Verein, den Rheinbrüdern
Karlsruhe. Wie machst Du das?“
Nico Paufler: „Ich trainiere, wo ich gerade bin: in
Rosenheim auf dem Inn – so oft ich keine Vorle-
sung an der Uni habe und nicht lernen muss, oft
auch bevor ich zur Uni gehe oder noch danach
am späten Abend. An den Wochenenden in Mün-
chen auf der Regattastrecke ist die Zeiteinteilung
einfacher und das Training mit meinem Vater und
Heimtrainer Marco Paufler intensiver. Das wird
dann oft noch getoppt, wenn ich in den Semes-
terferien in Karlsruhe im Rheinhafen mit dem
Team des Bundestrainers auf dem Wasser bin.“
„Im Sommer mag das ja gehen – aber Du kannst
im Winter ja schlecht Dein Boot mit in eine Halle
nehmen … Was machst Du, um Dich in der kalten
Jahreszeit so topfit zu halten?“
Nico Paufler: „Auch bei Kälte kann man Kanu fah-
ren, dann ziehe ich eben spezielle Paddelklei-
dung an. Ob Wildwasser- oder Rennboot spielt
keine große Rolle, die Technik ist schließlich die-
selbe. Und dann ist Athletik-Training der klassi-
sche Ausgleich im Winter. Für mich als Langstre-
ckenspezialist ist Kraft-Ausdauer enorm wichtig.
Das trainiere ich zwar auch den Sommer über, im
Winter aber nochmal verstärkt.“
„Ja, Deine Erfolge sind Dir nicht in den Schoß
gefallen! Dafür hast Du schon immer hart gear-
beitet – und Du paddelst auch noch zweigleisig.
Eigentlich bist Du ja im Wildwasserrennsport
noch viel erfolgreicher als im olympischen Kanu-
rennsport.“
Nico Paufler: „Stimmt! Im Wildwasserrennsport
fahre ich inzwischen auf internationaler Ebene
Titel ein, z. B. habe ich 2016 bei der Junioren-
Europameisterschaft Silber geholt. Bei den U23-
Weltmeisterschaften in diesem Jahr habe ich
sogar zwei Titel gewonnen und bin zusätzlich
Europameister geworden. Aber auch im Kanu-
marathon, der ja im super schmalen Rennkajak
gefahren wird, konnte ich 2016 die deutsche
Meisterschaft und bei der Europameisterschaft
die Bronzemedaille erringen.“
„Hinzu kamen zwei Titel bei den Deutschen Meis-
terschaften im Kanurennsport. Eigentlich eine
gute Ausgangsbasis für die Deutsche jetzt. Deine
Erfolge sollten Dir viel Selbstvertrauen gegeben
haben! Wohin soll Dich Dein sportlicher Weg
noch führen? Wie sehen Deine Ziele aus?“
Nico Paufler: „Mein langfristiges Ziel ist, in den
olympischen Disziplinen erfolgreich zu sein.“
Wir drücken die Daumen!

Uschi Zimmermann, 
Vizepräsidentin Organisation
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Neues aus Neufahrn 
und Hallbergmoos

Deutsche Meisterschaften
im Bogenschießen mit

Olympiazweiter Lisa Unruh
neben 715 Bogenschützen

25. bis 27. August im Sportpark
Die besten Bogenschützen Deutschlands treffen
sich am Wochenende vom 25. bis zum 27.
August im Sportpark Hallbergmoos. Die SG Edel-
weiß Hallbergmoos wird an diesem Wochenende
Ausrichter der deutschen Meisterschaften sein
und freut sich auf rund 715 Sportler und Sportle-
rinnen, darunter ungefähr 150 Schützen aus Bay-
ern. 
Am Freitag beginnen die Wettkämpfe um 9.00
Uhr mit den Schützen der Compound-Klasse. Bei
allen Wettbewerben treten Männer und Frauen in
mehreren Altersgruppen an. Am Samstag misst
sich ein Teil der Schützen in der olympischen
Recurve-Klasse, unter anderen auch Lisa Unruh,
die Olympiazweite von Rio. Auch die Blankbo-
genschützen suchen ihren deutschen Meister am
Samstag. Wiederum um 9.00 Uhr starten am
Sonntag die restlichen Wettkämpfe der Recurve-
Klasse. 
Neben einer Fan-Meile, an der Anbieter aus ganz
Deutschland alles rund um den Bogensport zei-
gen, gibt es auch eine Funmeile, mit Hüpfburg
und der Möglichkeit sich kostenlos am Lichtge-
wehr zu erproben und Bogenschießen zu üben.
Am Samstag besteht zudem die Möglichkeit
Blasrohrschießen kennen zu lernen. Der Eintritt
zu den deutschen Meisterschaften ist frei und für
das leibliche Wohl wird auch gesorgt und dies zu
moderaten Preisen. Die SG Edelweiß hofft auf
viele Zuschauer, die die Wettkämpfer unterstüt-
zen, denn unter anderem starten mit Christian
Wagner von der SG Edelweiß und Julia Krippner
vom TSV Jahn Freising zwei Schützen aus dem
Landkreis Freising. Aber auch das Umfeld von
Müchen ist gut vertreten. Für den BSG Ebersberg
gehen Kristina und Roman Heigenhauser an den
Start, der BC Ismaning hat mit Fabian Haupt,
Johann Langemeyer und Walter Moritz drei Ver-
einsmitglieder im Rennen und auch die Tassilo
Schützen Aschheim können mit Amelie Neumül-
ler, Isabella Löffler und Jonas Junggeburth drei
Starter ins Feld schicken. Der Veranstalter der
deutschen Meisterschaften 2016, der PSV Mün-
chen ist mit Tobias Edlböck und Sebastian Viol
vertreten. Christiane Oldenburg-Balden

Den Bogen spannt hier Edelweißschützin 
Angelika Knebel
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Neues aus Haimhausen

Fahrt nach Ulm mit der
Frauen Union Haimhausen 

Die Frauen Union Haimhausen bietet allen Inte-
ressierten am Freitag, den 08.09.2017 eine Fahrt
nach Ulm und Illertissen an.
Eine Stadtführung mit Besichtigung des Ulmer
Münsters wird unternommen und am Nachmittag
steht eine Führung durch die Staudengärtnerei
Gaissmayer in Illertissen auf dem Programm.
Die Abfahrt ist um 8 Uhr in der Ortsmitte in Haim-
hausen. Der Unkostenbeitrag für Bus und Füh-
rungen beträgt 25,00 Euro. Nichtmitglieder sind
uns herzlich willkommen.
Eine verbindliche Anmeldung nehmen Elfriede
Meier, Tel. 08133/6407, oder Angelika Dudyka,
Tel. 08133/1247, entgegen.   Angelika Dudyka

Badesee Haimhausen

Mäharbeiten der 
besonderen Art

Der Heiglweiher ist ein relativ flacher Badesee,
der ausschließlich von Grundwasser gespeist
wird und eine gute Wasserqualität aufweist. Bei
sommerlichen Temperaturen erwärmt er sich nur
relativ schnell und entwickelt damit ideale
Wachstumsvoraussetzungen für Wassergras.
Das zuletzt fast bis zur Oberfläche reichende
Wassergras stört aber den Badebetrieb.
Die Gemeinde hat deshalb Ende Juli/Anfang
August durch das Fachunternehmen Wurzer
Umweltdienst GmbH aus Eiting/Landkreis Erding
eine entsprechende Unterwasser-Mahd durch-
führen lassen. Mittels eines entsprechend tech-
nisch ausgestatteten Boots wurde das Gras
direkt am Weihergrund geschnitten – und das
alles bei laufenden Badebetrieb. Otto Felkel

Bei Problemen und Fragen 
rund um die Verteilung 
wenden Sie sich bitte 

vertrauensvoll an unseren 
Verteilerservice unter 
Tel.: 0 89/41 11 48 11 01

E-Mail: vertrieb@zpvs.de 


