
Auf der Holzbrücke, die vom 
Haynspark in Richtung Tewessteg 
führt, stauen sich zweimal in der 
Woche die Fußgänger. Fasziniert 
beobachten sie, wie auf der Alster, 
direkt vor ihren Füßen, behelmte 
und gut gepolsterte Kanuten ra-
sant und kompromisslos durch 
das Alsterwasser flitzen, um die 
Kontrolle über einen grellgelben 
und griffigen Wasserball kämp-
fen und diesen mit wuchtigen 
Würfen in zwei Meter über der 
Wasseroberfläche befestigte Tore 
zu befördern versuchen. Kanupolo 
ist mit Sicherheit kein Sport für 
„Weicheier“, wenngleich ein fes-
tes Regelwerk und abgerundete, 
gummierte Bootsenden schlimme 
Verletzungen verhindern. Im Jahr 
1989 erfolgte die Umstellung auf 
neue, international vereinheit-
lichte Regeln, seither wird auch 
in Deutschland in Fünfer-Mann-

Wurfgewaltige 
   Wasserratten
Der Eppendorfer Traditionsverein Alster Canoe Club e.V. von 1905 
hat Anfang der 1990er-Jahre seine Kanupolo-Abteilung wiederbelebt. 
Das Alster-Magazin hat ein Training der Herrenmannschaft besucht 
und stellt die spektakuläre Sportart vor.
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schaften auf einem Kleinfeld (ca. 
35 x 23 Meter) gespielt.
Vier Hamburger Vereine bieten 
die Möglichkeit, Kanupolo aus-
zuüben, darunter auch der an der 
Eppendorfer Ludolfstraße behei-
matete Alster Canoe Club, der im 
kommenden Jahr hundertjähriges 
Bestehen feiern wird. Von den ca. 
400 Mitgliedern des ACC sind 
noch gut hundert aktiv, davon et-
was mehr als zwanzig in der Kanu-
polo-Abteilung. Der „Nachwuchs“ 
rekrutiert sich überwiegend aus 
Studenten, denn seit 1992 wird ei-
ne Hochschulmeisterschaft in dem 
rasanten Wassersport ausgespielt. 
Auf diesem Wege kam auch Marco 
Beyer zum Kanupolo. Der heutige 
Trainer der Herrenmannschaft des 
ACC begründete die Renaissance 
der dynamischen Sportart in sei-
nem Eppendorfer Club. Vom Ni-
veau der Bundesliga- und somit 

Weltspitze – denn im Kanupolo 
gehört Deutschland immer noch zu 
den Großen – sieht er seine Jungs, 
die in der zweithöchste Spielklasse 
spielen, noch weit entfernt.
Im Winter ist fast ausschließlich 
„Trockentraining“ bestehend aus 
Kraft-, Lauf- und Wurfübungen 
angesagt. Weil Hallenbadzeiten 
sehr teuer sind, finden während 
der kalten Jahreszeit zudem kaum 
Turniere statt. Die eigentliche 
Saison läuft von Ende April bis 
Mitte Oktober, Höhepunkt ist die 
Deutsche Meisterschaft im Spät-
sommer. „Da haben wir noch eine 
Rechnung offen“, erklärt Marco 
Beyer, „im vergangenen Jahr sind 
wir im Halbfinale ausgerechnet 
am Lokalrivalen aus Rothen-
burgsort mit 0:1 gescheitert, 
jetzt wollen wir den Aufstieg in 
die Bundesliga schaffen.“
                      Stephan Tiedemann

Marco Beyer, Trainer  des 
ACC, freut sich auf die 
Deutsche Meisterschaft: 
„Diesmal wollen wir in die 
Bundesliga aufsteigen!“


