
Mit der „Oiden Schachdl“ auf großer Fahrt
Zehn Studenten mit dem Floß unterwegs nach Kelheim / Skeptische Behörden / Gute Stimmung an Bord

Ingolstadt (bim) Sebastian
Zäch steht auf dem Damm beim
Bootshaus des Donau-Ruder-
Club Ingolstadt.Er ist gut gelaunt
und erzählt munter von seiner
Floßreise auf der Donau. „Wir
reden lieber hier draußen ein
bisschen. Die Jungs machen in
der Kajüte gerade Brotzeit, und
da ist etwas Gaudi.“ Das muss
wohl eine bunte Truppe sein.
Durch das trübe Fenster sieht
man Hände wild gestikulieren,
und lauteLacher sind zuhören.
„Das ist unsere vierte Donau-

reise. Wir sind bei Günzburg auf-
gebrochenund erreichenmorgen
unser Ziel Kelheim. Das ist die
schwierigste Etappe“, erzählt
Sebastian Zäch, auch Wasti gen-
nant. Dem 24-jährigen graut es
vor dem Donaudurchbruch bei
Kelheim. Hohe Felswände, die
vielen Schleifen und die Touris-
musschifffahrt erschweren die
Tour. Und verglichen mit den
beiden Personenschiffen MS Re-
nate I und II, die dort regelmäßig
ihre Runden drehen, wirkt das
Floß, liebevoll „Oide Schachdl
XXL“genannt, geradezumickrig.
Dabei ist diese Konstruktion

Marke Eigenbau nicht zu verach-
ten. Mit einer Länge von 11,70
Meter und einer Breite von 3,60
Meter bietet sie genügend Platz
für die zehn Matrosen. Europa-
letten und Fässer, 36 an der Zahl,
bilden den Rumpf, Bug und Heck
haben jeweils zwei Ruder. Au-
ßerdem verfügt das Floß über
einen Bordmotor, „Kleiner
Freund“ genannt. Er soll helfen,
die vor Staustufen typischen
Stauseen schneller zu durchfah-
ren. In der Kajüte, dem Herz-
stück, sitzt die Besatzung in ge-
mütlicher Runde. Es sind junge
Leute, 23 bis 25 Jahrealt.

Problememit Behörden
Sie nennen sich „Harter Kern“

und teilen die Freude am Floß-
fahren. Auf ihrer Homepage
www.harterkern.org behaupten
sie ironisch: „Die einzig ernstzu-
nehmende Konkurrenz ist die le-
gendäre „Kon-Tiki“, die in einer
101-tägigen Reise den Pazifik

überquerte.“ Das Projekt „Oide
Schachdl“ hatte 1998 seine Ge-
burtsstunde, 2001 wurde es auf
„XXL“ erweitert. Überraschend
ist, dass es sich bei den jungen
Leuten nicht etwa um Profi-
handwerker, sondern um Stu-
denten handelt: Mathematik,
Psychologie, Lehramt, Volks-
wirtschaftslehre sind ihre Fä-
cher.Noch erstaunlicher ist, dass
an Bord kein Tropfen Alkohol
fließt – was bei Floßfahrten eher
die Ausnahme ist. „Es ist sehr
schwer, bei den Behörden eine
Genehmigung zu erhalten“, klagt
Zäch. Er sieht den Grund dafür
darin, dass viele Floßfahrten we-
gen des Alkoholkonsums im
wahrsten Sinne des Wortes ins
Wasser fallen. „Man hört immer
wieder von Flößen, die an
Brückenpfeilern zerschellen. Die
Leute sind einfach betrunken“,

erzählt erweiter.Deswegen seien
die Behörden auch so skeptisch.
Sebastian erzählt von einem Be-
amten, der von der Professionali-
tät der Truppe so erstaunt war,
dass er prompt die Fahrt geneh-
migte. Zuvor musste man sich
mit einem „nervenden“ Vertre-
ter der Fischeiaufsichtsbehörde
herumschlagen, welcher einer
früheren Fahrt des „Harten
Kerns“ einen Strich durch die
Rechnungmachenwollte.
Die straffe und solide Organi-

sation an Bord ist erstaunlich.
Jeder weiß, was er zu tun hat,
murren kommt selten bis über-
haupt nicht vor. Es gibt einen fes-
ten Abwasch-, Speise- und einen
Kollisionsplan, eine Art Notfall-
plan. Denn die Höhe der Kajüte
misst knapp zwei Meter. Sollte
eine zu niedrige Brücke ange-
steuert werden, sind auf dem

Plan sämtliche Schritte aufgelis-
tet, die nötig sind um das Dach
„tieferzulegen“. Flügelschrau-
ben lassen denAbbau des Daches
schnell geschehen, mittels
Scharnieren können die Kajü-
tenwände heruntergeklappt
werden.

Keine Langeweile
Die Stimmung in der Kajüte ist

heiter. „Bei uns gibt es keine
Frauen. Es sei denn sie haben
vier Beine und sind stark be-
haart“, scherzt jemand. Die An-
spielung zielt auf die Hündin
Lena.Während der Brotzeit wird
gelacht und geschlemmert. Um
sich nicht ausschließlich von Do-
senkost zu ernähren, ist an Bord
ein Kühlschrank. „Damits auch
Fleisch gibt“, sagt Sebastian.
Chefkoch Christian Aschen-
brenner versorgt die Truppe mit

Weisswürsten, Rührei, Chili con
Carne, Nudeln und vielem mehr.
Wenns ums Essen geht müssen
alle an eine ganz besondere Ge-
schichte denken. Bei Dillingen
war eine ältere Frau so sehr vom
Floß und seiner Mannschaft be-
geistert, dass sie der „Oiden
Schachdl“ und ihrem „harten
Kern“ ein ganzen Frühstück
spendierte.
„Hierwird es nie langweilig, es

gibt immer was zu tun“, erzählt
Sebastian stolz und erntet dafür
manch genervten Blick. Man-
chen ist es vielleicht auch zu viel.
Zum Entspannen gibt es das Son-
nendeck. „Schönes Wetter, ein
Buch, was will man mehr?“, sagt
Bernd Kürzinger. Für Literatur
ist auch gesorgt. „Flusspiraten
auf der Donau“ zum Beispiel, ein
Reisebericht einer über 2500 Ki-
lometer langen Floßreise auf der

Donau. Bis zum Ziel wird aber je-
der durchhalten, hier handelt es
sich ja schließlich um den „har-
tenKern“.
Die Mittagspause ist zu Ende,

die Fahrt geht weiter. Sebastian
Zäch steht auf dem Dach der Ka-
jüte, gibt Order, die Männer
nehmenStellung.Er ist ruhigund
entspannt, genießt sichtlich das
guteWetter, es fehlt nur noch die
Kapitänsmütze und der sehn-
süchtigeBlickgenHorizont.
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„Ich mach’ scho seit Jahren
Urlaub mit einer oidn
Schachtl – aber ohne Floß!”

DieMannschaft der „OidenSchachdl“ in vollemEinsatz.WährendSebastianZäch vomDach der Kajüte ausBefehle erteilt, steuert die übrigeBe-
satzungdasFloß. Fotos:Sawatzki

Kapitän Sebastian Zäch am bord-
eigenen Telefon

Die hungrige Besatzung der „Oiden Schachdl“ bei der Brotzeit. Nun stellt sich nur noch die Fragewer abspü-
lenmuss.

Es gibt viel zu tun.Während ein Teil der CrewamRudern ist, entspannenanderemit Buch undMusik auf dem
Sonnendeck.

Wetten, dass Sie es
nicht schaffen, mit
Ihrer Nase Ihren
Ellbogen zu berühren!
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