Meditativ und mystisch: Pascal Rösler inmitten der herrlichen Isar-Flusslandschaft.
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Auf zwei Flüssen von München bis Wien
Pascal Rösler paddelt auf Isar und Donau bis nach Österreich und wünscht sich mehr Achtung für die Natur
Von Christian Melis
Landau/Ettling. Gemächlich
fließt die Isar dahin. Boote auf dem
Fluss sind eine Seltenheit. Badende sind schon öfter zu entdecken,
und Fischer. Doch am Horizont
bricht etwas die Wellen. Langsam
nähert sich ein Paddel-Board.
Pascal Rösler aus München passierte am Samstag fast unbemerkt
von der Öffentlichkeit die Bergstadt. Mit purer Muskelkraft und je
vier bis fünf abwechselnden Schlägen beiderseits arbeitet er sich
flussabwärts. Fast 130 Kilometer
sind geschafft.
„Ein bisschen mehr Strömung
wäre recht“, ruft er vom Fluss aus.
Doch die Schönheit der Landschaft entlohnt die Mühen. „Es ist
wie Meditieren“, sagt der Unternehmer, der noch einen langen
Weg vor sich hat. Er möchte auf der
Donau bis nach Wien.
Am Ettlinger Isarufer legt er einen Stopp ein. Dort muss er die
Staustufe umgehen, mit dem
Board, seiner schwarzen Tasche
und ein wenig Spezialausrüstung
nimmt er zu Fuß die Umleitung.

Die letzten Kilometer waren
schwerer. Kaum Strömung vor den
Staustufen, da ist er gerade mal so
schnell wie ein Fußgänger, um die
sechs Stundenkilometer. Nach der
Staustufe kommt wieder Bewegung in den Fluss, dann schafft er
auch mal elf Kilometer die Stunde.
„Ich bin hinter dem Zeitplan“, sagt
Pascal, doch nach hinten raus hat
er Luft, sprich Zeit. Bis zum 3. August wollte er an der Kaisermühlenbrücke in Wien ankommen.
Pascal Rösler ist begeisterter
Windsurfer und SUP’er. Das ist der
Fachausdruck für sein Stand-UpPaddel-Board. Stehend, auf einer
Art Surfbrett, und mit Paddel ausgestattet, das ist seine Fortbewegungsart. Er verbringt viel Zeit auf
dem Wasser.
Im März dieses Jahres, so berichtet er auch auf seiner Homepage,
entstand auf dem Starnberger See
die Idee für dieses Projekt. „Ich habe realisiert, dass ich bisher immer
nur die Natur genutzt habe. Nun
ist es für mich an der Zeit, unserer
Natur dafür zu danken und etwas
zurückzugeben. Mit meinem ersten Natur-Projekt möchte ich Ver-
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Daumen hoch bei Oberframmering: Ein bisschen mehr Strömung wäre
aber wünschenswert.

antwortung für unseren blauen
Planeten übernehmen.“
Für jeden der 500 Flusskilometer können seine Fans
spenden. Der Erlös geht über
den Bayerischen Naturschutzfonds an drei Isar- und Donauprojekte.

Die Homepage ist aber schon
das einzige Fenster zur Öffentlichkeit. Pascal hat kein Handy dabei
und vermarktet die Tour nicht auf
den üblichen Medienkanälen. Dahinter steckt seine Philosophie.
„Man sollte mehr zur Ruhe kommen. Wir sind alle viel zu aufgeregt.
Die Welt läuft uns nicht davon“.
Und so kommt der Paddler mit dieser außergewöhnlichen Reise auf
dem Fluss in den Flow, nachdem
immer mehr Menschen in einer immer hektischeren und unübersichtlicheren Welt suchen.
„In München sieht man Menschen, die in der Isar baden, hier in
Niederbayern sind allenfalls ein
paar Fischer am Flussufer zu entdecken.“ Pascal Rösler startete am
20. Juli um 8 Uhr an der Max-Joseph-Brücke in München. Wer sehen will, wo er gerade paddelt: Auf
seiner Homepage ist ein Tracker,
dort gibt es auch mehr zu dem entschleunigenden
Projekt
des
Münchner Unternehmers, der übrigens seinen Jahresurlaub dafür
opfert. Die Internetadresse lautet
www.sup-muenchen-wien.de.

