Wer macht noch mit beim
lustigen Fischerstechen beim
Hafenfest?
Das 15. Bergkamener Hafenfest naht mir Riesenschritten. Eine
Chance, sich daran aktiv zu beteiligen, besteht beim
sogenannten „Fischerstechen“, dem „ultimativen“ Ritterspaß zu
Wasser, Samstag, dem 8. Juni, ab 16 Uhr. Hier sind noch
Anmeldungen in dieser Woche möglich.

Die Gefahr, nass zu werden,
ist
zwar
groß,
das
Fischerstechen ist aber
ansonsten
völlig
ungefährlich.
Voraussetzung ist: Es findet sich ein Dreierteam zusammen.
Zwei Rudern in einem Spezialboot des THW. Der oder die Dritte
steht aufrecht auf einem Brett am Bug und versucht, mit einer
Lanze die Lanzenfrau oder den Lanzenmann des gegnerischen
Teams ins Wasser des Hafenbeckens zu schubsen.
Das Fischerstechen selbst ist ein so genannten Zunftbrauch der
Fischer, der beispielweise 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.
Der Wettbewerb ist offen. Jede Person aus dem Kreis Unna, die
nicht wasserscheu ist, schwimmen kann und mindestens 18 Jahre
alt ist, kann in einem Dreier-Team daran teilnehmen. Jedes
Team besteht aus zwei Ruderern und einem Fischerstecher.
Anmelden können sich nicht nur private Gruppen, sondern
selbstverständlich auch Vereins- und Firmen-Teams.
Das Hafenwasser ist übrigens wärmer als man gemeinhin annimmt.
Die Teilnehmer können sich dazu der Aufmerksamkeit einer
riesigen Zuschauerschar auf der Mole sicher sein. Weitere
Infos zum Wettbewerb gibt es hier.
Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare können noch bis zum
31. Mai telefonisch unter 02307/ 965-234 oder 965-233 oder per
e-Mail über stadtmarketing@bergkamen.de
angefordert werden.

erfragt

oder

Für das Fischerstechen kann sich jeder anmelden, der zwei
weitere Mitstreiter findet, um ein Dreier-Team zu bilden.
Teilnehmen können private Gruppen sowie Vereins- und FirmenTeams.

