Teilnehmer
für
„Fischerstechen“
Hafenfest gesucht

das

13.
beim

Das „feucht-fröhliche“ Fischerstechen im Rahmen des
Hafenfestes im Westfälischen Sportbootzentrum Marina-Rünthe
hat bereits Tradition und geht am 1. Juni 2019 schon in die
13. Runde.
Dieser Wettbewerb bietet wieder spannende Unterhaltung,
aufregende Manöver und Zweikämpfe, aber auch viel Spaß für die
teilnehmenden Mannschaften und alle Zuschauer. Im vergangenen
Jahr gingen acht Mannschaften an den Start. Einer Erweiterung
des Teilnehmerfeldes steht aber natürlich nichts im Wege.
Auch in diesem Jahr treten die Teams zuerst in einer
Gruppenphase an, was für alle Beteiligten noch mehr Spannung
und Spaß bringt.

Moderiert wird der Wettbewerb durch Lothar Baltrusch. Der
Moderator von Antenne Unna sorgte schon in den vergangenen
Jahren für beste Unterhaltung während des Fischerstechens.
Das Fischerstechen hat seinen Ursprung in einem so genannten
Zunftbrauch der Fischer, der beispielsweise im süddeutschen
Bamberg auf eine Tradition zurückgeht, die bis in das 15.
Jahrhundert zurückreicht. Dabei handelt es sich um ein Turnier
nach Ritterart, das allerdings nicht mit Pferden, sondern
„standesgemäß“ mit Booten ausgetragen wird. Die Fischerstecher
stehen bewaffnet mit einer stumpfen und gut gepolsterten
Turnierlanze auf den Spitzen ihrer Boote, die durch Ruderer
aufeinander zu gefahren werden. Wenn die Boote in gegenseitige
Reichweite kommen, dann versuchen die Fischerstecher, sich mit
ihren Lanzen vom Boot ins kalte Nass zu stoßen.
Alles in allem eine sehr heitere und spannende Sache – und das
Wichtigste: Der Wettbewerb ist offen, d.h., dass jede Person
aus dem Kreis Unna, die nicht wasserscheu ist, gut schwimmen
kann und mindestens 18 Jahre alt ist, in einem Dreier-Team
daran teilnehmen kann.
Jedes Team besteht aus zwei Ruderern und einem Fischerstecher.
Boote, Lanzen, Schwimmwesten und sonstiges Zubehör werden
kostenfrei gestellt. Interessierte Teilnehmer-Teams werden
rechtzeitig vor dem Wettbewerb eingewiesen und erhalten
überdies die Gelegenheit, sich am Vortag in einigen
„Probeläufen“, die vom THW Kamen/Bergkamen überwacht und
begleitet werden, zu üben.
Der eigentliche Wettbewerb findet dann am Samstag, 1. Juni,
wie in jedem Jahr nachmittags ganz zentral im Hafenbecken an
der Promenade zwischen Hafenplatz und Hafencafé statt.
Anmeldeformular und Teilnahmebedingungen sind unter
www.hafenfest-bergkamen.de zu finden oder können telefonisch
unter 02307/ 965-397 (Herr Rockel) bzw. per e-Mail über
stadtmarketing@bergkamen.de angefordert werden.

