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zur 5. Weltmeisterschaft

im BarfuB-Wasserski
vom 26. bis 31. August 1986 in Kelheim

Mit dem BarfuB-Wasserski hat sich der Mensch als
Wassersportler in einen neuen, spektakulàren
Grenzbereich vorgewagt. Ohne alle technischen
Hilfsmittel, gestùtzt allein auf die hohe Geschwindig-
keit des Zugbootes, hat er hier die knappen - weil fûr
andere Zwecke ausgebildeten - Mittel des eigenen
Kôrpers den physikalischen Gesetzen des nassen
Elements anzupassen und sie so artistisch wie môg-
lich zu nutzen. Der Zuschauer durchlebt bei dieser
gischtsprùhenden Sportart ein stândiges Wechsel-
bad der Empfindungen im Bereich zwischen Be-
wunderung, Heiterkeit und Mitgefûhl.

Den in Kelheim versammelten Wassersportlern aus
dem ln- und Ausland sende ich als Schirmherr ihres
Wettbewerbs einen herzlichen WillkommensgruB.
Sie alle sollen bei grinstigen Wasserbedingungen
Gelegenheit erhalten, ihr ganzes Kônnen vorzu-
fùhren. Meine guten Wùnsche begleiten sie dabei.

to the Sth
World Barefoot Waterski Championships
from 26th till 31th August 1986 in Kelheim

With barefoot waterskiing the water sportsman
ventured a step to a new, spectacular district.
Without any technical help, only supported, by the
high speed of the towboat, he has to accommodate
the low possibilities of his body - because it is
trained for other aims - with the physical laws of the
wet element and use it as artistic as possible. ln this
sprayful sport the spectator feels a permanent
change of sensations between admiration, bright-
ness and sympathy.

As patron of this event I want to welcome heartly the
sportsman assembled in Kelheim. Each of them
should have the chance to show his performance
under good water conditions.

My best wishes accompany them.



Es ist mir eine groBe Freude, anlàBlich der
5. Barf u B-Wasserski-Weltmeisterschaften
in Kelheim, einige Wofte an Sie zu richten.

Zum erstenmal werden diese Weltmeister-
schaften in Europa, in Deutschland, ausge-
tragen. Wer die Organisatoren dieser Ver-
anstaltung kennt, wird bestâtigen, daB Sie
in diesen Tagen einen aufregenden neuen
Sport kennenlernen werden.

Die Donau und die Stadt Kelheim eignen
sich vorzûglich zum Austragungsort sol-
cher Wettkâmpfe, was in der Vergangen-
heit bereits unter Beweis gestellt wurde.
1982 fanden hier die Deutschen Meister-
schaften und 1983 die Europa-Meister-
schaften statt. lch selbst kann lhnen bestà-
tigen, daB alle Anwesenden begeistert
waren, sowohl von den Ortlichkeiten, als
auch von der herzlichen, freundlichen
Atmosphâre.

lch môchte im besonderen Franz Kirsch
danken, der die schwierige Aufgabe als
Vorsitzender des Organisationskomitees
ûbernommen hat. Franz ist allen in der
,,BarfuB-Welt" gut bekannt, unter anderem
auch als Pràsident des Welt-BarfuB-
Councils. Er ist eine der Schlûsselpersonen
unseres Sports. lch bin sicher, daB dieses
Team unter seiner Leitung unvergeBliche
Meisterschaften bieten wird, der Tradition
Deutscher Veranstaltun gen folgend.

Unser Dank gilt ferner den Sponsoren und
der Stadt Kelheim, deren Hilfe und Mitwir-
kung dieses Ereignis ermôglichen.

Bei dieser Gelegenheit môchte ich, im
Namen des Welt-Wasserski-Verbandes,
alle Offiziellen und Aktiven begrûBen und
ihnen alles Gute wûnschen.

lsidro Oliveras
Pràsident des
Welt-Wasserski -Verban des

It is a real pleasure for me to address a few
words at the occasion of the sth BARE-
FOOT WATERSKI CHAMPIONSHIPS,
which willtake place in Kelheim (FRG).

For the first time in their history, the World
Championships come to Europe and in
concrete to Germany. Those who know
well the people who are in charge of the
preparation of the event, can assure all of
you that if you come to Kelheim those days,
you will be able to watch a growing and
exciting young sport.

The Donau river and the city of Kelheim will
be a perfect venue for the Championships,
they have proved it in the past, holding the
1982 German Nationals and the 1983
European Championships, and I can tell
you that everybody who were involved
were very happy about the facilities and the
warm welcome and friendly atmosphere.

I wish to thank Franz Kirsch who has
undertaken the hard job of chairing the
organising committee, everybody in the
barefoot world know Franz, who happens
to be also the President of the W.B.C. and
is one of the key men in our sport. I am sure
that the team who is led by him will produce
an unforgettable championships, following
the tradition of the German events.

Our thanks to the sponsors and to the city
of Kelheim, whose help and contribution
has been vital in order to make possible
the event.

May I at this occasion, on behalf of the
WWSU, welcome all officials and compe-
titors, and wish them allthe best.

lsidro Oliveras
WWSU President



Willkommen in Kelheim!

G ru Bw ort des Erste n B ù rgermeisfers
Fûr unsere Stadt Kelheim ist es ein einmaliges Ereig-
nis und eine groBe Auszeichnung, daB sie erstmalig
in ihrer Geschichte zum Austragungsort einer Welt-
meisterschaft bestimmt wurde.

Schon seit vielen Jahren haben die Geschwister
Mansdorfer aus Kelheim durch ihre zahlreichen
nationalen und internationalen Erfolge das BarfuB-
Wasserskilaufen immer mehr bekannt gemacht.
Dies fûhrte dazu, daB schon im Jahr 1982 die
Deutschen Meisterschaften und 1983 die Europa-
meisterschaften, beides sehr gelungene Veranstal-
tungen, in Kelheim durchgefùhrt wurden.

Nach Canberra./Australien (2 x ), San Francisco/ USA
und Acapulco/Mexico sind dies die 5. Weltmeister-
schaften, die in dieser Sportart im 2-Jahresturnus
ausgetragen werden, somit ist Kelheim/Deutschland
der erste europàische Austragungsort.

Der letzte Kilometer des Main-Donau-Kanals vor
der Mûndung in die Donau bietet offensichtlich
durch die ruhige Wasserflâche ideale Voraussetzun-
gen fûr diesen spektakulâren Wassersport.

lch bin uberzeugt, daB diese Veranstaltung mit
Teilnehmern und Gâsten aus aller Welt unsere Stadt
durch die Medien weltweit bekannt machen und
viele neue Freunde gewinnen wird.

Ausrichter der gesamten GroBveranstaltung ist der
BarfuB-Wasserski-Sportverein Kelheim/Donau e.V.
(BWS). Die Weltwasserskiunion WWSU) hat die
Veranstaltungsrechte diesem neugegrûndeten Ver-
ein ûbertragen. Die Vergabe dieser Weltmeister-
schaft nach Kelheim war allerdings nur dadurch
môglich, daB der KelheimerStadtrat eine groBzûgige
Unterstûtzung einstimmig beschlossen hatte.

Allen Verantwortlichen danke ich fùr die Ubernahme
dieser groBen Aufgabe und bin ùberzeugt, daB das
in sie gesetzte Verlrauen voll edrillt wird und sie fûr
einen reibungslosen Ablauf dieser Weltmeister-
schaft sorgen werden.

lch hoffe und wrinsche, daB viele Zuschauer aus
nah und fern durch den Besuch der Wettkâmpfe und
Darbietungen ihr lnteresse an dieser im Aufschwung
begriffenen Sportart bekunden. Zweifellos wird
dieses hervorragende Sportereignis auf Weltniveau
eine gute Demonstration fûr die weitere Entwicklung
dieser Wassersportart sein.

Alle teilnehmenden Nationen mit Gâsten und Zu-
schauern aus dem ln- und Ausland heiBe ich in Kel-
heim sehr herzlich willkommen und wûnsche den
Aktiven gute sportliche Erfolge und der gesamten
Veranstaltung einen erfolgreichen und unfallfreien
Verlauf.

Fritz Mathes
Erster Bûrgermeister der Stadt Kelheim
und Zweiter Vorsitzender des BWS

Welcome to Kelheim!
It is a great honour for our city that for the first time in
its history Kelheim becomes the venue of World
Championships.

ln the past years the family Mansdorfer has done a
lot with their national and international successes to
introduce barefooting to a growing number of
spectators. So in 1982 Kelheim organized the
German Nationals and in 1983 the European
Championships, both unforgetable events.

After Canberra (Australia) 2 x , San Francisco (USA)
and Acapulco (Mexico), these are the Sth World
Championships. Kelheim is the first european venue
of this biannual event.

The calm water space on the last kilometer of the
Main-Donau-Canal infront of the Donau delta offers
best conditions for these spectacular competitions.

I am sure that through this event Kelheim will find a
lot more friends through the guests from all over the
world.

Organizer of these World Championships is the
BarfuB Wasserski Sportverein Kelheim/Donau e.V.
(BWS). The World Waterski Union confirmed the
whole event rights to this new founded association.
The settlement of the Worlds became possible last
but not least because of the unanimously decision of
the city government to support generously.

At this occasion I want to thank the responsibles for
their willing to overtake this great duty. I am sure that
they fullfil the confidence set in them and do their
best for wellorganzed competition flowing.

I hope and wish that many spectators will show
their interest in this growing sport discipline while
visiting this event. Doubtlessly these Champion-
ships on world leval are a good demonstration of the
development in this sport.

Let me welcome heartly all participating nations
with guests from all over the world. I wish the
competitors good success and look forward to
successful an fortune events.

Fritz Mathes
First Mayor of Kelheim
Vice President of the Organisation Committee



Banana George
What a Man . George Blair, der zuerst mit einer einfachen
ldee erfolgreicher Geschàftsmann wurde, war irgendwann
von BarfuB-Wasserski so beeindruckt, daB er sich mit
seinem ganzen Enthusiasmus diesem Spotl widmete . .

Mit unvergleichbarem Charme machte er mit der freundlich
gelben Banane den BarluB-Spor1 weltweit sogar bis in die
Antarktis populâr

Mit 71 Jahren ist er der àlteste Teilnehmer im Wettkampf-
sport, hàlt den Senioren-Sprungrekord in den USA mit
13 Metern, zeigt sein Kônnen noch fast tàglich in der
berûhmtesten Wasserski-Show-Cypress-Gardens und
sponsort das amerikanische Wasserski-Museum (in engl
Hall of Fame) Alle aktive und passive UnterstÛtzung dieses
Sports kann hier gar nicht aufgefÛhtl werden.

Wer anders kônnte in Frage kommen, die Weltmeister-
schaften in Deutschland aktiv auf dem Wasser zu erôffnen?

George! alles Gute und fùr die ganze Welt: thank you very
much indeed von Deinem Freund Franz

Banana George
,,What a man "

One day George Blair, with a simple idea a very successful
businessman, had been so impressed by barefoot water-
skiing, that he gave himself up to this sport with his whole
enthusiasme With incomparable charme and his nice
yellow banana he popularizes the barefoot worldwide up to
the Antarctic

Being 71 years old, he is the oldest active competitor and
holder of the senior lump record in the USA with 13 m.

Nearly every day he proves his great performance during
the World wide most popular Waterskishow in Cypress
Gardens He also sponsors the american Hall of Fame. lt is
impossible to describe here each of his active and passive
supports for this sport

Who else should be the man to open officially the World
Championships in Germany on the water?

George, all the best and for the whole world:
thank you very much indeed
from you friend Franz



Zeitplan - Programm Schedule mme

|lmh,25. Aus-d

llen und Gaesten

SekretaEyH Gtess; H erdl H errmann

Dierffig,25. Aus-d

Oflurelles Trannq 8.m h - 20,m h
l4eetrns l,lBC Council rm Hotel Ehrntnaler æ.m h - 2],m h
mlt qeladenen Gaesten (ChefsctrreGnchter)

l,lrÉy, 25st of Aus-s

Arrival, recepuon, regrstraûon of a]l teams, officials ard s-porters
at tne site. "1" reception,
Chref olïlce: I,]a]0'aud Kaiser
Ass, æcretey: Heidi Herrmann

ItlittvimtL 27. Auçll$ f986

offzrelles Trainmg

EræffrxrEfeier ar Gr l{ettkampfsfecke

Vtrstellung des Sonss
"Btrn ftr song barefoot'

Samstâs, I. Aus-6t

VtrlaeLfe
Finale Herren Slalom
Sræeref!'ung Slalom

Scrntæ,51. Auq5t

Fnale
Slegerehrung Diszjplïen
!/æerst Show
VtrfuenrLng Boote, etc.
Sleqerefrung EnzeldEztDllnen
slesesfeier und Ab6chlussbankett im Festzelt

llo]tâs 0f. Septembs

Abreise der Teams
fleetrnq WBC Councll tm Hotel Ehrnthaller

ïÏr6day, 26st of Auqlst

Off lcial fam iliaisatron
lvleettng \"/BC Councû at fie Hotel Efrntha.ller
wrth nvited ærsors (Chlef Judæ)

lledresby, Zst of A'.jq-d

Off icral fa mi]ttrrsatlon

openirE - ceremùry at ûE $te

Performance of the sona
"Born for skung barefoot'

7.mh - 15.mh

15.ïl h

8,mh - 20mn
æ.mh - 2l.mn

7.mh - 16,00h

15.î h

Efnengast Banana Getræ Blar eroeffnet die \,lettkaemDfe mit enem
Sprung ueber dle Ba-fusschanze durch dre Pælerwand "Leo the barefootef'

Vtrstellunq des sonqs
"SorE ftr -Banana 

Géoræ"

EræffrrrEÉeltr in (F BefreiirE$Eue

Ankunft 18,m n
Empfang durch den Farfahrenzug 18,15 h
AnsDrachen durch

Scnirmnerr lul r,rEterDraesldent Fr. J Stra6s (Vertreter)

Buerærmetster Fntz l,lathes

Teamvorstel.lung durcn Franz Krsch

Felerhche Lroeffnung durch den l{.Il,S,U, Pra6ldent Isrto Olrveræ

Abfahrt 19.50 h
Eroeffqurgsbankeft der Blye.rsLh"' æ.m h
laatvegre'.ng Ir Hote- l-'r'ltnalle

DÛrEÛg, Z, AUg-s

Vtrlaeufe 8.m h - 19.m h
lvleetins l,lBC Counci] Im Hotel Elmtha.ller æ.m h - Z.m h

Freitæ,29. Aus-s

Vtrlaeufe 8,m n - lg.m h
fleetrq I,IBC Council im Hotei Ehmtha.ller æ.m h - Z m h

TfE guest of honoLr George Blair wr.ll @en the g€mes with a JUmp
over the btrefoot ramp through the paær wall "Leo the baefootef'

Perfo.mance of the song
"Song ftr Banana Getræ"

0peniæ - ceremcrry in tfÉ secial hail (BefeitfsfEle)

Anlval U.m h
Receptron by the flour$h of trumæts 18.15 h
Sæecn by

Patron Pnme l'lrnlster Dr. Fr. J Strauss (Repreæntlve)

l,layor Fntz flathes

Performance of all teams Dy Franz Kfscn

Oænnq - ceremony Dy the Presldent 0f the l't,/su, Isiûo Ohveræ

DeDartLre
Openmg - banquet by the sor'erment
in the Hotel Errnthaller

19.10 h
æ.m n

fïûYb/, æt of A14.Et

PrelimrEries 8.m h - l9.m h
l'leetnq WBC Council n the Botel Efrnthaller æ.m h - Z.m h

FrkB, 2qfi of AUS-S

Preliminaries 8.m h - t9.m h
fle€trng !/BC Council ln the Hotel Ehmtraller æ,m h - Z,m h

sâtftay, lGt of Au9-6t

Prelrmtnaries 8.m h - l5.m h
Finals llen Slalom 16.10 h - 17.10 h
Honot.I. of fie wlrners slalom æ.m h

SuÉay, lf$ of Ar.lq-d

Finals
Honour of th winners D$ciDlines
Waters<l - show
DemorEtratio.l of boates, etc,
Ponou o[ the w],mers Dtrtlcula. DiscDltes
victû-y celebratrcn and final banquet
n the marquee

l4o]day, 0Iû of S€Dtembr

DeDanure of the teams
tleeùnq I,IBC Council m the Hotel Ehmthaller 9.m h 20.00 h

h
h
h
h

9.30 h -
i5.m h -
15.t0 h -
r730n -
18.m h
n.nh

- 15,10 n- 16.15 h- 17,30 h- L8.m n

8.m h
16.10 h
æ.m h

9.30 h
l6.m h
16.10 h
17,n n
t8,m h
n3an

- r6.m h- t2,30 h

9.mn - æmh

I



Wir tun unser Besfes/
We try our besf for you!
D as O rg anisa tionsko m i tte e
Vorsitzender und Tournamentdirektor Franz Kirsch

ZweiterVorsitzender Fritz Mathes, Bùrgermeister der Stadt Kelheim

Barbara Melbig,
General-Sekretârin

Dipl.-Betriebswirt
und Steuerberater

Wilhelm Rohn
Schatzmeister

des BWS

K. H. Schâfer,
WM-Techniker

G. Kohl,
WM-Techniker

S. Waldbauer,
WM-Techniker

Anton Paulus
Koordinator

Stadt Kelheim
Behôrden u. Gelânde

Bernhard Hôlzel
Koordinator und
Technik

Rigobert Hartung
Veranstaltungs-
Chieff-Sprecher

Koordinator
PR und Presse

Anneliese Waldbauer
sorgt fùr das
,,flùssige Wohl"
der Offiziellen

H. Kupke
Koordination und

Technik/Presse

Michael Wiesinger sorgt fûr das leibliche Wohl im Festzelt und
koordiniert den Fest- und Ausstellungsplatz

Franz Ehrnthaller, Koordination Ehrengâste Hotel

Hubert Melbig, Team-Coach, Koordinator ARD und Presse

GruBwort von Franz Kirsch
Vorsitzender des Organisations-Komitees und
Prâsident des BarfuB-Komitees lm Weltwasserski-Verband

Hallo Freunde des Wasserski-,,ohne"
DaB aus einem waghalsigen Versuch - ohne Anleitung -
barfuB ûbers Wasser zu gleiten (1969) einmal die Mitverant-
wodung der Organisation einer Weltmeisterschaft oder die
Koordination dieses Sports weltweit werden kônnte . . .

Als Schiedsrichter, Chefschiedsrichter und Homologator
bin ich in vielen Lândern Gast gewesen bei Weltmeister-
schaften. Nun bin ich stolz, Sie alle hier begrûBen zu
kônnen.

Die Stadt Kelheim hat neben vielen Traditionen eine, die es
nur in wenigen Orten der Welt gibt: lm BaduB-Wasserski
stellt sie nicht nur eine Europameisterin: Hier wurden
Deutsche und Europameisterschaften mit viel Erfolg
bereits ausgetragen.

Aus der ldee ,,mal was grôBeres zu machen", wurde diese
Veranstaltung môglich. Dank der groBzûgigen Unterstr.it-
zung der Stadt Kelheim, sowie den spâter noch genannten
Sponsoren wurde sie Wirklichkeit.

Herzlich Willkommen

Salutatory of Franz Kirsch
the Chairman of the Organisation Committee and
Chairman of the World Barefoot Ski Council in the
World Waterski Union

Hello Friends of Waterskiing-,,Without"
it is incredible that out of a reckles attempt, without trainer,
to slide barefoot over the water (1969) a responsibility for
the organisation of World Championships or the worldwide
coordination of this sport can develop . . .

As Judge, Chief Judge and Homologator I took pad in
many World Championships.

Well, now I am proud, to welcome you all here in Kelheim.

Beneath many further traditions the city of Kelheim offers
one very special: Kelheim do not only produce the female
European Champion, here the German Nationals and the
European Championships took place with great success.

This event is based on the idea,,to do something special".
Tank of the generous support from the city government
and the sponsors, named later on, this idea becomes
reality.

Heartly welcome!



Off izi el I e d er Weltmersfers ch aften

Als Chefschiedsrichter fur die fùnften
Weltmeisterschaften wurde vom Prâsi-
denten des Weltwasserski-Verbandes
der Australier Peter Bickerstaff ernannt.
Peter ist seit vielen Jahren als Schieds-
richter in Gruppe lll aktiv und war
Chefschiedsrichter der Gruppe lll
Championships.

Helga Lintz, seit 10 Jahren in Europa und
weltweit bekannt als symphatische,
ruhige Kalkulatorin und Schiedsrichterin
ist die Beraterin des Chefschiedsrichters.
lhre Aufgabe ist es, vor allem die Zeit-
plàne vorzubereiten, die Einteilung der
Schiedsrichterf ur die einzelnen Gruppen
vorzuschlagen und die Koordination zur
Organrsation zu betreuen.

Gillian Hill, Great Britain, ein Name, den
wohl jeder in der gesamten Wasserski-
Welt kennt. Als Chef-Kalkulatorin ist sie
diesmal dabei. Meist ist es schwierig,
exakt herauszufinden, in welcher
Position sie gerade ist. Sie ist ûberall und
organisiert einfach alles. Von Beruf ist
sie Wasserski!

Al Kiefer, (USA) ist einer derTop-
Schiedsrichter rn USA und warschon bei
Weltmeisterschaft en vorher ein gesetzt.
Der gelernte Apotheker hat heute ein
eigenes Sportgeschàft in Florida, - liebt
neben Barefooting auch Wasserski,
Schneeski und Tauchen.

Charles Ramsey - Oldtimer im BarfuB-
Wasserski. Bei allen Weltmeisterschaften
ist der pensionierte Flugkapitân dabei
gewesen. Zum zweiten mal ist er
Homologator einer Weltmeisterschaft.
Wer ihn nicht kennt . . . Der Herr mit dem
Computer unter dem Arml

Heiner Borens, Deutschland,
Aktiver, eÉolgreicher Wasserskilàufer,
Hobby-Barf uBlàufer, ist seit vielen
Jahren nationaler und internationaler
Bootsfahrer. Zuletzt bei den Europa-
Meisterschaften '86 in England.

Terry Benford, Great Britain,
lnternationaler Schiedsrichter,
Homologator, Teamcoach, Manager
und Trainer. Er ist lnhaber einer
Wasserski-Schule in Kettering am
Skew Bridge Lake.

Same Pace (Australien): Vom aktiven
Wettkampf làufer (1 967-75) zum
internationalen Bootsfahrer in vielen
Wettkàmpfen. darunter zwei
Weltmeisterschaften.

Romain Gilot (Belgien).
Der Schullehrer ist seit 1964 aktiv im

Sport und wurde Wettkampf-
schiedsrichter fùr BarfuB 1 978 Er

bewàhrte slch bereits unter
schwierigen Bedingungen als

Chefschiedsrichterbei den Europa- .,,..,.,''

meisterschaften 1986 in Wien.
Der immer freundliche Romain wird : ,,

Bootsschiedsrichter bei der WM 1,.

setn. ,'

Silvia Mixon, USA, weltweit als
Kalkulatorin seit vielen Jahren
aktiv, ist die Delegierte im
Kalkulationsbùro der Gruppe lll

Adrian Stecklenburg, Australien,
und seine Familie sind seit vielen
Jahren dabei. Der Sohn Jahn lief

bereits mit 7 Jahren BarfuB. Adrian,
Vorsitzender des Gruppe ll l-BarfuB-
councils und technischer Direktor im

Australian Barfootclub ist nun zum
fùnften Mal - also bei allen

Weltmeisterschaften Schiedsrichter.

Barbara Pugh, Australien,
seit 8 Jahren Schiedsrichterin,
Mutter einer berùhmten Tochter in
diesem Sport, war u. a Chefschieds-
richterin bei den NSW Meister-
schaften und dem Australian
Masters Tournament

Von Australien ist auch die Dritte der
Kalkulation: Pam Wallham.

Die Mutter eines erfolgreichen
BarfùBlers (Peter) war fruher aktiv in
Schwimm- und Segelwettkàmpfen,

ehe die Familie den schônen
BarfuB-Wasserski-Sport entdeckte.

Don Mixon (USA) war als Schieds-
richter schon bei vielen Weltmeister-
schaften dabei. Direkt im Hausgarten
liegt ein See, auf dem er selbst schon
Wettkàmpfe organisiert hat und auch
selbst immer noch BarfuB lâuft
Bekannt als dreifacher Weltrekordler
ist Sohn Don jun , also mit Mutter
Silvia eine ganze ,,Familie BarJuB".

Barry Fontain, (Great Britain), hat
sich bei den aktiven Làufern schon
viele Lorbeeren verdient. Fùr diese
Weltmeisterschaften wurde er als

ChetBootsfahrer nominiert und wird
sicherlich mit den beiden Kollegen

Heiner Borens (Deutschland) und
Sam Pace fùr den richtigen Speed

sorgen.
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Boesch 350 Borcfoot
350 PS fûr genou 72km/hbsfiuss,
bei ieder beliebigen Belqstung!

Barfuss - die Disziplin mit den hôchsten
Anforderungen an Beschleunigung und Zug-
kraft! Jetzt gibt es die Spezialkonstruktion,
die jeden Anspruch auf Wettkampf-Niveau
erfijllt. Grundlage ist der verstàrkte Rumpf
der Boesch-Modellreihe 590 - ebenso
berùhmt fùr die minimale Heckwelle wie

der kleinere Typ 530, auf dem das Compe-
tition 84 basiert, aber Sross genug, um nicht
weniger als 350 PS zu verkraften. Soviel
braucht es nâmlich, um den Barfuss-Lâufer
in Null komma nichts aus dem Stand auf die
Flâche zu schleudern und die Wettkampf-
Geschwindigkeit von 72 km/h problemlos

zu halten - egal, was fùr Figuren gefahren
werden, und egal, wieviele Juroren die Fahrr
begleiten. . .

Selbstverstândlich kann man mit diesem
Boot aber nicht nur Barfuss-Laufen. Es

eignet sich ebenso gut ftjr einen oder
mehrere Làufer auf Skis - die ideale Zug-
maschine fûr Clubs, die beides wollen,
und beides perfekt!

Eoesch 350 Borefoot - 5,9 m long, 2,16 m
breit (inkl. Gummi-Scheuerleiste). Rumpf ous

Mohogoni în Plywood-Bouweise, unverwtjstliche
Polyurethon-Beschichtung. VÙ-Motor, 3 50 Æ/
257 kW(SAEbrutto).
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BarfuB-Wasserski. . .

ein frischer-spritziger Wassersport, der nicht an den
FûBen, bestenfalls an den Nerven kitzelt. Wann und
wie dieses Gleiten uber das Wasser unten ohne
genau entstanden ist, darùber gibt es verschiedene
Namen, Storys und auch Jahre.

Der erste BaffuB-Làufer, - aus der Bibel Llberliefert -
war wohl Jesus Christus, als er ûber den See Gene-
zareth wandelte.

Jedenfalls scheint wahr zu sein, daB es zum ersten-
mal in den USA war. Es fing damit an, daB ein Mono-
Ski-Làufer am Ende eines Laufes mit dem HinterfuB
auf dem Wasser ,,abgebremst" hat. Als dieser
plôtzlich merkte, daB der FuB sogar tragen kann,
stand er eines Tages durch WegstoBen des Skis mit
blanken FuBsohlen auf dem Wasser.

Nun - einige Jahrzehnte spâter ist das BarfuBlaufen
ûber den SpaB, von der Schau zum streng regulier-
ten Wettkampfsport in drei Disziplinen geworden.

Der Slalom
Eigentlich ist die richtige Bezeichnung ,,Wellen-
kreuzen". Der Lâufer muB in BarfuBposition, die er
aus einem Start aus dem Wasser ohne Ski erreichen
muB, innerhalb von 15 Sekunden auf einer bestimm-
ten Strecke die Heckwelle so oft wie môglich
kreuzen.
- Kreuzung komplett auf 2 FûBen vorwârts 20 Pkt.

- Kreuzung komplett vorwârts auf '1 FuB 60 Pkt.

- Kreuzung komplett rùckw. auf 2 FùBen 40 Pkt.

- Kreuzung komplett rùckwârts auf 1 FuB 100 Pkt.

Trick- oder Figurenlauf
Der Làufer hat auch hierfrir auf einer bestimmten
Strecke 15 Sekunden Zeit, Figuren zu zeigen, die
vom einfachen '1 -FuB-Hochheben ûber Hantel-am-
FuB bis zu doppelten Drehungen, abgesprungen
ûber die Welle gehen. (Zur Zeil sind ùber 50 Tricks
nach verschiedenen Schwierigkeitsgraden im Re-
gelbuch mit Punkten von 10 bis 680 gelistet und
beschrieben.

Beim Tricklauf wurde die frûher selbstàndige Diszi-
plin ,,Starts" integriert: Von einem Stadsteg, vor der
eigentlichen Strecke startet der Làufer in verschie-
denen Methoden aus dem Wasser.

Diese ,,Start-Tricks" werden ebenfalls je nach
Schwierigkeitsgrad bewertet und den Punkten im
eigentlichen Tricklauf hinzugezogen. Macht der
Lâufer den Start vom Steg aus gesprungen, so erhâlt
er jeweils 10 Punkte Bonus.

Die Disziplin Springen
ist wohl die spektakulârste, wie in vielen anderen
Sportaden auch und wird im Artikel nachfolgend

, etwas nâher beschrieben.

Wasser, wenn es sfaubt , . .

BarfuB-Wasserski - spannend, prickelnd, spekta-
kulâr, verrùckt, faszinierend, Show oder seriôser
Sport?

Je nach Einstellung zu dieser sicherlich etwas
spektakulàren Variante in der Wasserski-Familie
sind den Titeln und Eigenschaften derAusfùhrenden
keine Grenzen gesetzt. Fùr den nicht fachkundigen
Zuschauer sehen manche Tricks oder Arten zu
starten, um auf die FûBe zu kommen, nicht ganz un-
gefàhrlich aus. Ein Rûckwâr1s-Hantel-am-FuB-Start
zum Beispiel kônnte vermuten lassen, daB das
zumindest ohne schwere Zerrungen garnicht zu
erlernen ist. Weit gefehlt, selbst ein 13jâhriges
Mâdchen macht das ganz locker. Noch mehr um-
stritten bei den Zuschauern sind die Tricks mit der
Hantel ûber dem Kopf im Genick oder das Festhalten
der Hantel an einem Mundstùck mit den Zâhnen.
Nun, letztere sind absolut ungefâhrlich und zâhlen zu
den Anfângertricks.

Ganz anders, wenn es ums BarIuB-Springen ûber
die 2,10 m lange und 4ô cm hohe Schanze geht. Da
bewegen sich die Gemùter selbst bei lnsidern noch,
allerdings bei denen, die's selbst nie versucht
haben. Eins steht fest: manchmal staubt's wirklich!!

BaduB-Springen, wer hatte die ldee? Vieles in
diesem Sport wurde zum erstenmal in den USA ge-
macht, das Springen auf blanken Sohlen entstammt
jedoch mutigen ,,SpaBvôgeln" in Australien. Es ist
nicht so genau ùberliefert, wo und wann zum ersten-
mal, soweit das jedoch zu verfolgen ist, war es um
1965 in Surfer's Paradise im warmen Norden Austra-
liens. Von dort versuchte man den BarfuB-Sport
etwa um 1968 erstmals frir Wettbewerbe in vier
Disziplinen salonfâhig und in Punkten meBbar zu
machen. Als dann 1975 das erste Weltreglement
verabschiedet wurde, war es schwierig, die Ameri-
kaner davon zu uberzeugen. Jedenfalls blieb es auf
dem groBen Kontinent, das heiBt in der Gruppe I des
Welt-Wasserski-Verbandes, im Wettkampf ver-
boten. DaB sich das gewaltig geàndert hat, zeigen
mehfache Weltrekorde (zulelzl 20,10 m von Mike
Seipel) und hohe Teilnehmerzahlen in dieser Diszi-
plin in den USA. Der Welt voran lassen die Sonny
Boys bereits seit '1 980 auch ihre Màdchen im Wett-
kampf am BarfuB-Springen teilnehmen. Nach sorg-
fàltiger Abwâgung, àrztlicher Beurteilung und Er-
fahrungsberichten nahm dann 1985 im Januar der
Weltverband diese Disziplin offiziell auch fûr die
Damen in seine technischen Regeln auf. Allerdings
wird vorerst auf die Bewertung in der Kombination
verzichtet, um die Teilnahme nicht zu erzwingen und
weitere Erfahrungen zu sammeln.

Bereits in der ersten Saison haben weltweit Damen
mit SpaB und Begeistertung am Springen teilge-
nommen. Ein erster anerkannter Weltrekord wurde
von der deutschen Europameisterin Adriane Mans-
dorfer erreicht.

- BarfuB-Springen,
gefâhrlich oder nicht -Vorweggenommen mit einer Einschrànkung: Nein!

Diese Einschrànkung heiBt Sicherheit. Sicherheit in
zweierlei Hinsicht: 1. Der, bzw. die Aktiven mùssen
sicher und kontinuierlich die Technik erlernen; 2. Die
Wasserbedingungen aberauch dietechnischen Ein-
richtungen mûssen sicher sein. Ein bekannter Arzt
im Wasserski-Sport, der sowohl mit Skiern ûber die
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groBe Schanze springt, wie auch mit blanken Sohlen
ùber die ,,Kleine", formuliert das so:

,,Es gibt keinen Grund, das eine oder andere zu er-
lauben oder zu verbieten; beides ist so gefàhrlich
oder ungefâhrlich, wie man es sich selbst zumutet
bzw. wie man sich vorbereitet."

ln den ersten Jahren gab es tatsâchlich einige
schwere Unfàlle mit Folgeschàden beim BarfuB-
Springen. Lâufer stùrzten vor der Schanze und trafen
diese im relativ steilen Winkel mit dem Kopf. 1980
wurden aufgrund von Berechnungen die MaBe der
Schanze so geàndeft, so daB sie lànger und flacher
wurde. Bei einem gleichen Sturz ,,flippt" der Làufer
nun rlber den Bock und bleibt in der Regel un- oder
nur leichtverletzt. Seit diesen fûnf Jahren kam es
weltweit nur zu einem einzigen schweren Sturz,
leider bei den letzten Deutschen Meisterschaften.
Nach einem Krankenhausaufenthalt hat sich der
Akteur aber wieder vôllig erholt. Bei Landungs-
stùrzen nach der Schanze, die oft spektakulâr aus-
sehen, kommt es so gut wie nie zu Verletzungen.

- Springen lernen, wie? -
1973 habe ich zum erstenmal eine solche Schanze
gesehen. Fùr mich sah das eher lustig als gefàhrlich
aus. Nur zwei Sprûnge waren jedem Akteur erlaubt.
Ein Englànder, damals Teamcoach des britischen
Teams, erklàrte mir, die einfachste, beste und
sicherste Theorie fùr den Beginner, die auch noch
heute die Beste und Sicherste ist:

1.Wàhle Deine sicherste BarfuBgeschwindigkeit
und gleite in Deiner sichersten Position.

2. Fahre rechts neben dem Rand der Schanze auf
die Schanze zu.

3. Wenn das Boot an der Schanze vorbeifâhrt, laB

Dich, ohne irgendetwas zu veràndern, darùber
ziehen und schau' geradeaus.

4. Du findest Dich nach der Schanze auf dem
Wasser in Sitzposition gleitend wieder.

5. Festhalten, Sitzenbleiben und wie beim Tief-
wasserstart wieder Aufstehen. Alles, was Du mehr
tust, ist zuviel!

So war es - und es klappte. Allerdings lieB ich vor
Schreck, anstatt aufzustehen die Hantel los. Ein

Trost: Das geht fast jedem so. Beim zweiten- oder
drittenmal klappts!

Voraussetzungen zum Lernen
Aus Sicherheitsgrûnden hat der Europâische Ver-
band folgende ,,Vorleistungen" vor dem ersten
Versuch empfohlen:

sicherer Sprungstart; sicherer Lauf auf einem FuB
und dem entgegengesetzten fur mindestens 5-10
Sekunden; mindestens sechs Wellenkreuzungen
innerhalb 15 Sekunden. Dazu empfehlenswerl ist
das Uben, aus zwei Ski heraus zu springen.

Weitergehende Sprungtechniken, um grôBere
Distanzen zu erreichen, sind sehr unterschiedlich.
Viele erfahrene Sprungspezialisten verwenden
unterschiedliche Verfahren. 100 bis 150 sichere
Sprùnge sollte man absolviert haben, ehe man unter
guter Anleitung eines erfahrenen Lehrers weiter-

gehende Techniken in Angriff nimmt, die dann aller-
dings relativ leicht erlernbar sind.

Hâlt man sich an diese Regeln, wird man alles leicht
kontinuierlich und ungefâhrlich erlernen und es
macht SpaB, wenn es ,,staubt".

Franz Kirsch
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Kelheim - the old duke ciU in the heart of Bavaria
There are different point of views for regarding Kelheim. Some
caracteristics are the reason for the face of this city: the
prehistorical past, the beautiful landscape and the modern
growth. Together they draw the picture of this city with its
contented inhabitants, following the progress of the present
and gladly visited by many guests.

Prehistorical Past
Earliest settlements in the area around Kelheim are proved by
many excavations and findings which can be seen in the
museum of the city; for example tools from the stone age
found in the caves of the Altmùhl valley, instruments from the
bronze and iron age found on cementaryfields around Kelheim.
On the foot of the ,,Michelsberg" the celts founded the city
Alkimoennis. A castle on top of the mountain guarded the celts
against the romains.

The first written notice of Kelheim is settled in the year 866 as
residence of ,,Campio nobilis" Chrefting de Cheleheim. Since
876 Kelheim had been domicile of the Count of Kelsgau and
since the 12th century city of duke. 1120 Earl Otto V from
Wittelsbach was born rn the palace of Kelheim, the later Count
Otto I of Bavaria, who 1181 gave the rights of county capitol
to his residence Kelheim. The quadraiic devision of the city
area in four pieces is based in that time, surrounded by walls,
towers and gates. On 23rd of December 1174 Duke Ludwig
was born in Kelheim, who was murdered on 1sth of September
1231.

ln the 15th century wine-growing on the southern slopes was
very successful. 1545 the faculty of law from lngolstadt was
settled in Kelheim because of pest epidemic.

On October 'lgth, 1842, King Ludwig I of Bavaria laid the
foundation stone for the palace building of the deliverance
hall, built to remember the struggles for liberation. lt had been
finished in 1863 and was inaugurated ceremonously on 18th of
October.

The beautiful landscape
There are two reasons making Kelheim to an often and gladly
visited city of tourisme. On the one hand it is the area on the
end of the Jura highlands in the Donau and Altmûhl delta,
in the middle of a beautiful landscape. On the other hand the
visitor may regard the deliverance hall, the Donau river and
the largest area of mixed forest in Bavaria. The calm river
Altmûhl and the rough Donau river flow together in a bright
valley where the city Kelheim is placed. On the highlands we
find large pads with oak-trees, beech-groves and pine forests.
The mixed forest shows a nice picture, especially in autum.
Century-old oak-trees can be seen in the Hienheimer forest.
The rare richness of the plants is nearly inexhaustable.

Right in the middle of this harmonical landscape the old duke
city Kelheim is settled. The old town is surrounded by a thick
protecting wall, towers and water courses. ln one line we find
strong citizen houses on the bright main streets

High above we find the deliverance hall as landmark of
Kelheim, remembering on the struggles of liberation in 18.13.

The inner part of this hall impresses with beauty and enormous
measurements. The majestic atmosphere is created by the
colourful marble-stone on walls and store, the immense dome
and the mighty circle of Victories in white Carrara marble.
You may have a beautiful look over the bavarian landscape
from the outside galery of this hall.

One of the main aitractions is the Donau breach, unique in

Germany. The Donau river breaks right through the mountains.
The visitor can follow the river through the strange rock
formations by boat, starting at the Weltenburg abbey. He will
get a feeling of the harmony between water, rocks and forest.
Not only foreign guests also inhabitants and natives are always
impressed by this nature attraction.

Kelheim in modern times
The increase of the conty city Kelheim can been seen in the
statistic of inhabitants over the lasi years. From 1939 till now
the number grew up to the double Since the incorporation
in 1978 Kelheim counts about 15.000 inhabitants. The sample
growth can be seen in trade and commerce, industry and trade
handicraft, buildings, in public spod, education, culture and
health.

Main part of industry is the manufactoring of chemestry
products, inorganic mineral acids, small electronic motors,
optical and medical instruments, etc. ln Kelheim we find five
breweries, also the wellknown,,Schneider-WeiBe".

ln Kelheim are primary school, profession school, a sing and
music school, a forest worker school and one for nurses,
further a mathematic-scientific grammerschool. New and
modern buildings are on disposal.

The centre of sport and free time is in the eathern part of
Kelheim. Here we find the modern in- and outdoor swimming
pool with four parts, a spod centre with a modern stadion for all
athletic games in connection with a spod hall. Further
installations for musketry trainings are on disposal and other
for tennis and ice-sports are already planned.

The dam Kelheim-Gronsdorf of the future Rhein-Main-Donau-
Canal is finished. ln the east of the old town a part of this water
street is already finished. Here the European Bridge leads over
Donau and Canal. Since 1978 also the harbour of Kelheim is
in use. Surrounding streets and the renovation of the old city
are planned or already started. Especially the reconstruction of
the city should increase the value of living and business room.

Since the incorporation also following villages belong to
Kelheim: Stausacker, Weltenburg, Staubing, Thaldorf, Herrn-
saal, Kapfelberg, Lohstadt und Kelheimwinzer.

The county town Kelheim is residence of all the important
administrative bodies.

Anton Paulus (Jan. 1986)

Wettkam pfstrecke - Com petition -Area
Luftbild freigeg. Reg.-Prâs. Stuttgart, Nr. 9/65879
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