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 Auf dem Wasser ist Christian Dietz in
seinem Element.
 Christian Dietz verkauft nur Top-Material.
 Der gepflegte Showroom
 Christian Dietz, der Profi für alle
Kanufragen

S PO RT L I C H E AB ENTEUER I N DALSLAND

DER MIT DEM KANU
Wäre Christian Dietz Buddhist, er würde im nächsten Leben als Kanu geboren. Der gebürtige Deutsche hat sich mit
seiner Familie in Bengtsfors niedergelassen und gilt mit seiner Kanuschule und seinem Kanu-Shop als absoluter
Kenner dieses Sports. Nordis-Autor Andrea Ullius hat den sympathischen Kanuten in Dalsland besucht.
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Christian Dietz' Augen leuchten,

wenn er über seinen geliebten Kanusport
spricht. »Kajaks haben mich schon immer fasziniert. Bereits in der Schule habe ich diesen
Sport mit viel Freude betrieben«, schwärmt
Dietz. Der in Jena aufgewachsene Deutsche
hat seine Leidenschaft für den Kanusport in
der Tat schon früh entdeckt. Mit elf Jahren
nahm er an Wettkämpfen teil und fungierte
später im Kanuverein auch als Trainer.
Ganz an die nationale Spitze hat es Christian Dietz nie gelockt. »Ich habe den Kanusport immer nebenbei betrieben und war
nie Profi. Das reichte natürlich nicht für die
nationale Spitze«, resümiert der Deutsche.
Immerhin, der zweite Rang bei der Regionalmeisterschaft Ost ist in diesem Kontext
eine sehr gute Leistung. Bezeichnend für
diese »Zweigleisigkeit« ist auch, dass sich
Dietz nebst dem Sportstudium auch in Betriebswirtschaft ausgebildet hat. Heute
kommen ihm beide Wissenswelten zugute.
Seine neue Heimat hat der ruhige Kanuexperte seit ein paar Jahren in Bengtsfors gefunden. Hier vermietet er Kanus, vertreibt
Wettkampf-Kajaks und coacht ambitionierte Sportler. Bis hierhin war es aber ein langer und verwegener Weg.

MIT FREUNDEN IN SCHWEDEN
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Seine Leidenschaft für Schweden hat Christian Dietz Ende der 11. Klasse entdeckt.
Zusammen mit zehn Freunden hat er Skåne
auf dem Fahrrad unsicher gemacht. »Wir
haben so ziemlich jeden Winkel der Provinz
abgefahren. Ich dachte, jetzt habe ich ganz
Schweden gesehen«, schmunzelt Dietz.
Nach diesem einschneidenden Erlebnis traf
man den Kanufreund aus Jena immer wie28 Nordis

der in Schweden an. Mal mit, mal ohne Kanu. Einer der Höhepunkte seiner Entdeckungsreisen war ein Kanutrip von Oslo, via
Värmland und Dalsland nach Göteborg.
Christian Dietz schwärmt heute noch von
diesem spektakulären Abenteuer: »Ich hatte
damals mein ganzes Geld in gute OutdoorAusrüstung investiert und musste somit
trampen und mich möglichst sparsam verhalten. Das war aber mit dem Top-Kanadier
kein Problem.« Und so absolvierte Dietz die
750 Kilometer von Oslo nach Göteborg auf
dem Wasser im Kanadier oder zu Land mit
Schieben des Gefährts. Geschlafen hat
Dietz im Zelt. »Pro Tag bin ich 30 bis 40

können. »Wer den Kanusport wettkampfmäßig betreibt, will gutes Material und ist auch
bereit, einen angemessenen Preis dafür zu be-

»Dieses Qualitätsbewusstsein hat dazu geführt, dass Dietz
mit seinem Kanu-Shop in Bengtsfors eine der wichtigsten
Anlaufstellen für ambitionierte Kajak-Sportler
aus ganz Schweden ist.«
Kilometer weit gekommen. Teilweise musste ich mein Equipment auch stundenlang
umtragen. Es war eine unglaubliche Reise«,
sinniert Dietz.

NUR TOP-MATERIAL IST GUT
GENUG
Qualität hat bei Christian Dietz schon immer eine große Rolle gespielt. Dabei ist es
unerheblich, ob es um Wettkampf- oder
Freizeitboote geht. Dieses Qualitätsbewusstsein hat dazu geführt, dass Dietz mit
seinem Kanu-Shop in Bengtsfors eine der
wichtigsten Anlaufstellen für ambitionierte
Kajak-Sportler aus ganz Schweden ist.
Auf Anmeldung öffnet der Deutsche seinen
Showroom, damit sich die Leute die verschiedenen Boote ansehen und sich beraten lassen
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zahlen«, sagt Dietz. Er hat sein Geschäft auf
zwei Pfeilern aufgebaut. Der Handel mit Kajaks und weiterer Ausrüstung für den Wettkampf (dietzpaddling.de) ist das eine, die
Vermietung von Freizeitkanus und Zimmern
in der Lodge das andere Standbein.
Nebst diesen beiden Angeboten coacht
Dietz auch verschiedene Athleten. Für diese
erstellt er eine Jahresplanung und davon abgeleitet detaillierte Trainingspläne. Das
Ganze funktioniert online, und jeden Montag kontrolliert der Deutsche die Trainingstagebücher und -fortschritte seiner Schützlinge. »In Zukunft möchte ich solche Trainingspläne standardisieren und online auf
einer Trainingsplattform anbieten«, schaut
Dietz in die Zukunft. Auch das Anbieten
von Trainingslagern in Bengtsfors hat der
Kajakexperte im Auge.

[ Unterwegs ]

[ Unterwegs ]

KANU? KAJAK? KANADIER?
Oft herrscht ein größeres Durcheinander, welches Boot nun wie heißt. Hier
eine kleine Zusammenstellung:
Kanu steht im Deutschen als Überbegriff für Kajaks und Kanadier. Spricht
man also von Kanu, können beide
Typen gemeint sein.
Kajaks werden mit einem Doppelpaddel gefahren. Man sitzt tief im Boot mit
den Beinen Richtung Bug. Das Kajak
hat seinen Ursprung bei den Eskimos.
Kanadier werden mit einem Stechpaddel mit nur einem Paddelblatt gefahren.
Im Kanadier sitzt man aufrecht oder
kniet am Boden. Oft ist man im Kanadier zu zweit unterwegs. Der Kanadier
hat seinen Ursprung in Nordamerika.

Dalsland ist perfekt für Kanuferien.

FREIZEIT- VERSUS
WETTKAMPFPADDELN
Wenn Christian Dietz mit seinem Kajak
aufs Wasser hinausgeht, dann ist Action. Er
paddelt immer im Trainingsmodus. Da ist
nichts mit »auf einem Inselchen ein Picknick machen«. Wenn die Freizeitkanuten
gemütlich ein Lagerfeuer auf halbem Weg
entfachen und die Kaffeekanne aufsetzen,
ist Dietz immer in Spannung und mit dem
richtigen Puls unterwegs. Das verstehen Urlauber oft nicht. »Man muss doch diese
schöne Natur genießen«, lautet dann der
Tenor. Der Deutsche macht aber einen treffenden Vergleich: »Wenn jemand joggen
geht, dann macht er auch keine Picknickpause. So ist es auch beim Kajaktraining.
Natürlich mache ich mit meiner Familie
auch Freizeitausflüge mit dem vollen Erholungsprogramm.«
Christian Dietz schätzt genau wegen seines
Trainings die unglaubliche Schönheit von
Dalsland und seinen Seen. »Ich kann jeden
Tag eine wunderschöne Strecke fürs Training aussuchen. Täglich habe ich Abwechslung und bin mitten in der tollen Natur.«
Seit einiger Zeit hat Dietz auch das Standup-Paddeln (SUP) für sich entdeckt. Erste
Wettkämpfe hat er damit schon bestritten.
Vier Medaillen an den Schwedischen Meisterschaften sind die Ausbeute. »SUP ist
nochmals eine neue Dimension des Paddelns für mich. Da man auf dem Gefährt
steht, sieht man plötzlich Orte, die man im
Kajak nicht sieht. Ich habe schon einige
Buchten entdeckt, die ich bis dato gar nicht
gekannt habe«, sagt der Deutsche.
Für den Laien ist noch gut zu wissen, dass
der Unkundige mit einem Wettkampfkajak

keinen Meter weit kommt. Diese Boote sind
absolut instabil, man muss diese mit der
richtigen Technik in Balance halten. Freizeitboote sind hingegen von sich aus stabil,
man kippt nicht raus, wenn man drinsitzt.
Ob man mit einem Boot schnell oder langsam vorankommt, entscheidet einerseits die
Breite des Gefährts, noch wichtiger ist hingegen das richtige Paddel. Form und Größe
des Blatts sowie die Länge sind entscheidend und müssen für jede Person individuell
ausgesucht werden. Und natürlich ist auch
die richtige Technik entscheidend.

UND JETZT AB NACH DALSLAND
Nun ist es aber Zeit, einen unvergesslichen
Kanuurlaub in Dalsland in Angriff zu nehmen. Bengtsfors ist hier eine sehr gute Adresse – und natürlich ist Christian Dietz
Dreh- und Angelpunkt für das Abenteuer.
In seiner Lodge kann man nette Zimmer

buchen. Auf Wunsch sind spezielle Packages inklusive Kanumiete und Coaching
zu haben. Bei der Wahl der Kanurouten hat
der Urlauber die Qual der Wahl: Von Tagesausflügen bis zu mehrtägigen Touren
steht die ganz Bandbreite zur Verfügung.
Dalsland ist die seenreichste Region in
Schweden. Es gibt hier mehr als 1.000 Seen
und dazu noch den 250 Kilometer langen
Dalsland-Kanal. Zum Paddeln stehen insgesamt 10.000 Quadratkilometer zur Verfügung. Die Gefahr ist also klein, dass man
dem schrägen Nachbarn begegnet. An vielen
dieser lauschigen Seen können schmucke
Ferienhäuschen gemietet werden, um von da
aus in den See zu stechen. Oder wie wäre es
mit einer Tour von Unterkunft zu Unterkunft, leckeres Essen am Abend inbegriffen?
Egal, für welche Variante man sich entscheidet – auf den verschiedenen Inseln stehen über 100 Lagerplätze mit Feuerstellen,
Holz, Windschutz und umweltfreundlichen

Gemütliche Zimmer in der Lodge von Christian Dietz
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Toiletten zur Verfügung. Diese Infrastruktur
sollte man auch nutzen, damit die restliche
Natur keinen Schaden nimmt. Oft wird das
Jedermannsrecht etwas freizügig interpretiert. Das ist weder intelligent noch hilft es,
auch in Zukunft die Natur ohne große Auflagen nutzen zu können. Die Paddelinfrastruktur und die Wartung der über 100 Lagerplätze im Dalsland-Nordmarken-Gebiet
wird durch den Verkauf der DANO-Naturvårdskort (Naturschutzkarte) finanziert. Der
Preis 2020 beträgt bescheidene 60 Schwedische Kronen (ca. 6 Euro) pro Person.
Damit man weiß, welche Gebiete mit dem
Kanu angefahren werden dürfen und wo die
Naturschutzgebiete sind, gibt es bei allen
Kanuvermietern, Touristeninformationen
sowie online den Kanuführer »Kanuland«
auf Schwedisch, Englisch und Deutsch. Er
ist bei der Navigation im Wasser und zu
Land sehr hilfreich.

DIGITALER KANUMARATHON 2020
2004 fand der Dalsland-Kanumarathon
zum ersten Mal statt und ist heute eines der
größten Kanu- und Kajakrennen der Welt.
Die fantastische Natur, die vielen idyllischen
Seen und das spezielle Ambiente sind
ANREISE
• Mit dem Flugzeug geht es idealerweise
nach Göteborg.
• Mit der Bahn von Göteborg C nach
Åmål (1:30 Stunden) und dann mit dem
Bus 775 (40 Min.) nach Bengtsfors. Oder
mit der Bahn von Göteborg C bis Uddevalla C (1 Stunde) und dann mit dem Bus
730 nach Bengtsfors (1:30 Stunden).
• Mit dem Auto von Göteborg,
ca. 2:30 Stunden (170 km).
ÜBERNACHTEN
• Bootshaus B&B
(Lodge von Christian Dietz)
Norra Grean 4, SE-666 91 Bengtsfors
www.bootshaus.se
• Dalsland Stugbåt (Hausboote)
Strandvägen 25B,
SE-666 32 Bengtsfors
www.stugbaat.se
• First Hotel Bengtsfors
Karlsbergsvägen 3,
SE-666 31 Bengtsfors
www.firsthotels.se
• Baldersnäs Herrgård
Baldersnäsvägen 22,
SE-660 10 Dals Långed
www.baldersnas.eu

Grund genug, weshalb dieser Anlass ausgerechnet in Dalsland stattfindet. Für 2020
hatten die Veranstalter die Rennstrecke neu
ausgetüftelt. Sie wollten den Marathon
noch spektakulärer, aber auch zuschauerfreundlicher ausgestalten. Am 8. August
hätte es soweit sein sollen – mit der markantesten Neuerung, dass sich Start und
Ziel in Bengtsfors befinden.

MIT DER RICHTIGEN TAKTIK
UNTERWEGS
Dann wird auch Christian Dietz hoffentlich
wieder mit von der Partie sein. In den letzten Jahren platzierte sich der Deutsche jeweils unter den Top 10. Während andere bis
zu sechs Stunden auf den Sieger einbüßen,
sind es bei Dietz lediglich 30 Minuten. Der

»Es kann also durchaus sein, dass die Gegner von Dietz
mit Material von Dietz am Marathon unterwegs sein werden.«
Doch leider wird das sportliche Ereignis,
das am 8. August 2020 hätte ausgetragen
werden sollen, angesichts der aktuellen Corona-Krise nicht wie geplant möglich sein. Jedem, der angemeldet ist, wird nun die Möglichkeit gegeben, zwischen dem 7. und 9.
August 2020 alleine auf heimischem Wasser
teilzunehmen. Nach dem »Rennen« lädt der
Teilnehmer entsprechende Daten online
hoch – eine Medaille wird nach Hause geschickt. Für 2021 hoffen die Veranstalter auf
einen »normalen« Marathon im Seensystem
von Dalsland – mit einer neuen Strecke,
neuen Distanz und neuen Herausforderungen. (www.campdalsland.se)

Kanuspezialist hat sich auch schon die richtige Taktik zurechtgelegt. »Einerseits fahre
ich mit der Pulsuhr und weiß deshalb, wie
ich unterwegs bin. Andererseits versuche ich
mich rechtzeitig an eine Gruppe anzuhängen, um dann die perfekte Welle zu nutzen«,
verrät Dietz.
Bis es aber mit dem Marathon soweit ist,
kommen noch viele Kunden aus ganz
Schweden zu Christian Dietz und kaufen
das perfekte Kajak für Training und Wettkämpfe. Es kann also durchaus sein, dass
die Gegner von Dietz mit Material von
Dietz am Marathon unterwegs sein werden. n

ESSEN UND TRINKEN
• First Hotel Bengtsfors
Karlsbergsvägen 3, SE-666 31 Bengtsfors
www.firsthotels.se
• Restaurang Rosellmagasinet
(Tipp der Redaktion)
Karlsbergsvägen 5, SE-666 31 Bengtsfors
www.rosellmagasinet.com
AKTIVITÄTEN
• Bootshaus Kanuvermietung
Norra Grean 4, SE-666 91 Bengtsfors
www.bootshaus.se
• Gammelgården Freiluftmuseum
Gammelgården, SE-666 31 Bengtsfors
www.gammelgarden.com
• Halmens Hus
Gammelgården 5, SE-666 31 Bengtsfors
www.halmenshus.com
INFOS UND LINKS
• Dietz Performance Paddling
(Kanu-Shop und Training
von Christian Dietz)
Norra Grean 4, SE-666 91 Bengtsfors
www.dietzpaddling.de
• Dalslands Turist AB / Tourist Office
Storgatan 8, 666 30 Bengtsfors
www.dalsland.com
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• DANO, Verein für nachhaltigen Kanutourismus
www.dalslandnordmarken.se
• Dalsland-Kanumarathon
2020: digital
2021: im Seensystem von Dalsland
campdalsland.se
• Dalsland-Kanal
www.dalslandskanal.se/en
• Angelkarte für Dalsland
www.fiskeland.se
• Draisinen fahren
www.dvvj.se
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WORTH
WAITING
FOR.

Viele Seen, Ruhe, traumhafte Wälder. Überall bist du von
unberührter Natur umgeben. Tanke Energie, entspanne dich
und fühle dich wohl. Lass die Seele baumeln – in Dalsland.

DALSL AND
#zurückzurnatur | dalsland.com
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