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Start unserer Ferien-Serie „Mein Sommer“ – Familie Märkl-Artmann liebt das Stand-Up-Paddling auf dem Baggersee
Von Melissa Draa

mit sehr gesund. Zudem ist das
Stand-Up-Paddling gelenkschonend, ausdauerfördernd und für
jede Wasserratte geeignet. Beigebracht hat sich die Familie den
Sport selbst, einiges haben sie im
Internet nachrecherchiert. „Man
muss einfach üben, dann wird
man sicherer“, sagt Susanne
Märkl. „Das ein oder andere Mal
fällt man aber schon ins Wasser“,
fügen die Töchter Kira und Vivien
hinzu. Und was strengt bei der
neuen Trendsportart am meisten
an?„Das Aufpumpen der Bretter“, antworten die Vier lachend
wie aus einem Mund. Das geschieht mit einer speziellen Pumpe.
Das Stand-Up-Paddling sei allgemein als Sport ein hervorragendes Bauch-Beine-Po Training, findet die Familie. So nutzen sie die
schönen Seiten dieses heißen niederbayerischen Sommers und genießen die bleibende Zeit, in denen sie die Gewässer mit ihren
Brettern „unsicher“ machen können.

Pocking. Weit draußen auf dem
Baggersee sind sie zu erkennen,
die Stand-Up-Paddler. In der
Abendsonne treiben sie dahin,
ganz ruhig und entspannt: Je eine
Person schiebt leicht mit einem
Paddel an, die andere sitzt. Ihre
Bretter sehen fast aus wie jene von
Surfern, doch sind sie ein ganzes
Stück größer. „Heute geht’s bei
uns gemütlich dahin“, sagt Martin
Artmann, als die Gruppe von Vier,
mit dabei seine Frau Susanne
Märkl und die gemeinsamen
Töchter Kira und Vivien, sich zum
Ufer begibt. Ob eher relaxt oder
doch sportlich: Stand-Up-Paddling ist so oder so absolut im
Trend.

Sie paddeln nun schon seit drei Jahren durch die Gewässer des Passauer Landkreises: (v.l.) Kira, Vivien, Mutter Susanne Märkl sowie Papa Martin
Artmann. Im Sommer sind sie auch oft auf dem Pockinger Baggersee unterwegs.
− Fotos: Melissa Draa

auch Touren werden gefahren. So
erzählen die Hobbysportler, dass
sie auch viel auf der Donau fahren.
Seit drei Jahren betreibt die Po- „Hier ist es um einiges welliger
ckinger Familie den Wassersport. und dann auch etwas gefährli„Wir haben uns damals eine Aus- cher“, sagt Susanne Märkl. „Wir
rüstung von Freunden ausgelie- sind schon von Passau nach
hen und das ausprobiert“, erzählt Obernzell gefahren, das sind unMartin Artmann. „Das hat dann gefähr 20 Kilometer, oder auch
so Spaß gemacht, dass wir ent- von Vilshofen flussabwärts.“
schieden haben, uns selbst etwas Hierbei müsse man sich aber gut
zuzulegen.“ Man müsse aber dar- mit dem Vorfahrtssystem auf Flüsauf achten, dass die Ausrüstung sen auskennen, stets eine
was „G’scheits“ ist, damit der Schwimmweste tragen sowie die
Wassersport auch zum Vergnügen Beschilderungen und die Farben
wird. In der Sommerzeit betrei- der Bojen beachten, nicht dass
ben die Vier ihr Hobby zwei Mal man unter einem Schiff lande, bewöchentlich, sofern das Wetter tont Martin Artmann. „Der größte
Vorteil an dem Sport ist, dass man
passt.
Nicht nur am Pockinger Bag- die Bretter, da sie zum Aufpumgersee ist die Familie unterwegs, pen sind, kompakt zusammenpa-

NACHRICHTEN
Brand auf abgeerntetem
Stoppelfeld schnell gelöscht
Ruhstorf. Warum ein abgeerntetes Stoppelfeld am Freitagabend gebrannt hat,
weiß man nicht. Entscheidend ist: Das
Feuer konnte schnell gelöscht werden.
Gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr
Schmidham über den Brand alarmiert.
Betroffen war eine Fläche von zirka 100
Quadratmetern. Ein hinzukommender
Landwirt zog um die Brandstelle noch vor
dem Eintreffen der Feuerwehr eine Ackerfurche, um eine Ausbreitung des Feuers zu
verhindern. So hatte die Feuerwehr
Schmidham ihre Arbeit schnell erledigt.
Es kam zu keinem Sach- oder Personenschaden.
− red

A 94-Feststellungsbeschluss
liegt in fünf Kommunen aus
Pocking. In der letzten Woche haben die
beiden Verkehrsminister Andreas Scheuer (Bund) und Ilse Aigner (Freistaat Bayern) im Pockinger Rathaus den Planfeststellungsbeschluss für das 12,3 Kilometer
lange Autobahn-Teilstück der A 94 von
Kirchham bis zum Anschluss an die A 3
bei Pocking überreicht. Jetzt liegt der Plan
in fünf Kommunen zur Einsichtnahme
auf. Die Bürger können das 400 Seiten
starke Papier in der Gemeinde Neuhaus
am Inn, beim Markt Ruhstorf, bei der
Stadt Pocking sowie bei den Gemeinden
Bad Füssing und Kirchham einsehen. Der
Feststellungsbeschluss liegt in der Zeit
von Mittwoch, 8. August, bis Freitag, 24.
August, zu den Dienststunden der fünf
Kommunen aus. Gibt es keine Einwendungen, erhält der Feststellungsbeschluss
Mitte September seine Gültigkeit. − red
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Stand-Up-Paddling – egal ob gemütlich oder sportlich, für die Familie ist
es immer ein Heidenspaß.

cken und überall mit hinnehmen
kann. Wir hatten sie auch schon
im Italienurlaub dabei“, lobt er die
Vielseitigkeit des Sportgeräts.
Bereits im Frühjahr starten die
Pockinger ind die Stand-up-Paddling-Saison. „Wir waren heuer
schon früh auf der Ilz unterwegs“,
erzählt Susanne Märkl. „Da muss
dann aber einen Neopren-Anzug
getragen werden, denn es ist richtig kalt.“
Das „Stehpaddeln“ macht fit –
untrüglich zu erkennen an den
Strandfiguren der Vier. Aber das
ist nur ein Aspekt. Der trendige
Wassersport ist ein Training für
den ganzen Körper, geht durch
das ständige Balance-Halten sowie die ruhigen Bewegungen in
die Tiefenmuskulatur und ist so-

Der Funke ist übergesprungen
Engagiert gehen die Akteure der ILE an Rott & Inn an die Projektumsetzung
Rotthalmünster/Neukirchen am Inn. Das kommunale
Kooperationsmodell „ILE an
Rott und Inn“ schafft positive
Synergien. Der Zusammenschluss von zehn Kommunen
läuft unter dem Vorsitz von Bürgermeister Franz Schönmoser
aus Rotthalmünster. Zu Recht
gute Laune hatten die Bürgermeister und Geschäftsleiter der
Arbeitsgemeinschaft, als sie
sich in großer Runde in Neukir- Vertreter aller zehn Mitgliedskommunen der ILE an Rott und Inn sind zum zweiten Mal in großer Runde
− Foto: red
chen am Inn trafen, um den zusammengekommen. Wichtiges Thema war die Klärschlammentsorgung.
Zwischenstand der bereits anAnzeige
zu berichten, dass Gemeinderä- lichkeiten der Klärschlammgelaufenen Projekte zu erfahren
Dem
Bericht
te, die im April mit dabei gewe- Trocknung.
und die nächsten Schritte zu
sen
waren,
äußerst
motiviert
schloss
sich
ein
reger
Erfahentscheiden. „Es geht voran“
sind, gemeinsam im interkom- rungsaustausch an. „Es ist zur
lautete am Ende das Fazit.
Zeit vieles im Fluss und es
munalen Verbund zu arbeiten.
Die Aufgaben- und ThemenMit diesem positiven Einstieg macht durchaus Sinn, eine Lövielfalt ist groß: von Klärging man die nächsten Tages- sung für die Region zu finden“,
Mitarbeiter/in im
schlammtrocknung über Radordnungspunkte
positiv an. Zu- meinte Bürgermeister Schiffewege-Ausweisung, Homepagenächst wurden seitens der Bür- rer. Als erste Vorstufe soll die
Auftritt, Bauhofleiter-Treffen
germeister die Inhalte des von Entwässerung des anfallenden
bis hin zum Pilotprojekt „Ferigesucht
der Arbeitsgemeinschaft Ursula Klärschlamms vorangebracht
enbetreuung für GrundschulDiepolder & Dieter Spörl vor- werden. Eine gemeinsame Inkinder in den Sommerferien“.
Rufen Sie uns an!
gelegten „Integrierten Ländli- vestition für eine Solar-TrockErst im Dezember 2016 hatten
Mo. – Fr. 0851/802-362 oder
che
Entwicklungskonzeptes nung wäre als zweite Stufe zur
sich die zehn Kommunen aus
per eMail an npz@vgp.de
(ILEK)“ anerkannt und als Ar- Lösung des Klärschlamm-Entdem Landkreis Passau südlich
Neue Presse Zeitungsbeitsgrundlage beschlossen. Ei- sorgung angedacht – beides
der Donau zur ILE zusammenvertriebs-GmbH
nig waren sich alle auch darin, Dinge, die kurz- bis mittelfristig
geschlossen. Mit dabei: PoMedienstraße 5
sich eine Umsetzungsbeglei- umzusetzen sind. Die dritte
cking, Bad Füssing, Kirchham,
94036 Passau
tung für das Management und Stufe ist die Einigung, wo und
Malching, Kößlarn, Rotthaldie Unterstützung beim Voran- wie die thermische Verwertung
münster, Neuburg am Inn, Neugetrockneten
Klärbringen der Projekte leisten zu des
haus am Inn, Ruhstorf und TetZiele und für 2018/2019 gewollen. Engagiert und kon- schlamms funktionieren kann.
tenweis.
planten Startprojekte vorge- struktiv war die Diskussion um Die Stadt Pocking ist federfühDas letzte Mal in dieser Zustellt
worden. „Wir haben es ge- das Leistungsbild dieser Umset- rend beim Handlungsfeld Versammensetzung gesehen hatte
schafft
zu vermitteln, um was es zungsbegleitung. Danach folg- und Entsorgung. Kurzfristig
man sich bei der Auftaktveranuns
geht.
Der Funke ist überge- ten Sachstandsberichte zu den hätten sich Gemeinden bei diestaltung im April 2018. Damals
sprungen“,
freut sich Josef bereits begonnen Projekten.
ser Thematik schon untereinanwaren bei einer gelungenen und
Schifferer,
Bürgermeister
in
Pockings
Bürgermeister der geholfen, ergänzten Bürgersehr gut besuchten Veranstaltung in der Pockinger Stadthal- Neuhaus am Inn. Dies bestätig- Franz Krah und Gerhard Krah meister Willi Lindner aus Kößle die gemeinsam geplanten ten auch seine Kollegen und vom Bauamt informierten über larn und Wolfgang Lindmeier
− red
Handlungsfelder, vereinbarten wussten aus ihren Gemeinden die aktuell vorhandenen Mög- aus Neuburg am Inn.
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Machen Sie mit!
Sportlich, gemütlich oder
kreativ – in der Sonne oder
doch lieber im Schatten: In
unserer Ferien-Serie „Mein
Sommer“ berichten wir, wie
die Menschen im Verbreitungsgebiet die warme Jahreszeit besonders gerne verbringen. Haben Sie ein spezielles
Sommer-Hobby oder einen
Lieblingsplatz, an dem Sie
sich im Sommer gerne aufhalten? Konnten Sie einen besonderen Moment Ihres Sommers mit der Kamera oder
dem Smartphone festhalten?
Senden Sie uns Ihre Schnappschüsse samt Name und Telefonnummer unter red.pocking@pnp.de.
− red

Betrunkener will
nicht anhalten
Ruhstorf. Erkennbar unsicher war am Freitag kurz vor
Mitternacht ein Mann mit seinem Auto im Ruhstorfer Ortsgebiet unterwegs. Auf die Anhalteversuche einer Polizeistreife, der die gefährliche Fahrweise aufgefallen war, reagierte
der 61-jährige Ruhstorfer kaum.
Letztlich konnten die Polizisten den Wagen kurz vor Eholfing anhalten. Ein Alkotest bestätigte, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Jetzt läuft ein
Ermittlungsverfahren
wegen
Trunkenheit im Verkehr. Nach
der Sachbearbeitung übergab
die Polizei Mann und Fahrzeugschlüssel an die Ehefrau. − red

Foto-Rallye
für Jugendliche
Pocking. Im Rahmen des
städtischen Ferienprogramms
findet am Mittwoch, 8. August,
eine Foto-Rallye für Jugendliche mit den Fotofreunden Pocking statt. Start ist um 14 Uhr
an der Mittelschule. Eine Einverständnis-Erklärung der Eltern ist mitzubringen. Ausgerüstet mit einer digitalen Kompaktkamera gilt es, bestimmte
Motive in Pocking zu finden. Es
ist notwendig, dass sich die Teilnehmer selbstständig in der
Stadt bewegen. Fotografische
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jede Art von digitaler
Kamera kann verwendet werden, keine Handy-Cam, Smartphones oder Tablets.
− red

