
Solaranlage – SV Stahl Finow 
 
 
 
Unter hauptsächlicher Verwendung von Systemkomponen ten der Firma  
MP-TEC aus Eberwalde haben die Vereinsmitglieder in  Eigenleistungen 
mit Anleitung und unter tatkräftiger Mithilfe von J an Schirmer, 
selbst Finower Kanurennsportler und Handwerksmeiste r für Heizung und 
Sanitär, eine solarthermische Anlage mit knapp 40 m ² Kollektorfläche 
und hochmoderner Steuerung zur Warmwasserbereitung mit 
Heizungsunterstützung auf dem Dach ihres Bootshause s errichtet.  
Die Stadt Eberswalde und der Bund haben dieses Vorh aben finanziell 
unterstützt. Sven Köhle, ebenfalls Finower Kanuspor tler, hat das 
Rüstmaterial zur Montage der Kollektoren gerne zur Verfügung 
gestellt. 
 
Die reinen Materialkosten betrugen ca. 30.000 EUR, davon steuerte 
die Stadt Eberswalde rund 7.000 EUR für die beiden Solarspeicher bei 
und knapp 8.000 EUR Solarförderung kamen vom Bund.  
Beinahe 15.000 EUR und  die gesamte Arbeit haben die Finower Kanuten 
selbst aufgebracht. 
 
Durch diese Leistung werden nunmehr jährlich knapp 2.100 m³ Erdgas 
und somit ca. 1.400 EUR Heizkosten gespart und die Umwelt um über 
4.400 kg CO2-Emmission jährlich entlastet. 
 
Begeistert von diesem außergewöhnlichen Engagement der Finower 
Kanuten würdigte der für Sport und Sportstätten zus tändige 
Beigeordnete Lutz Landmann diesen Kraftakt des Vere ins. Er dankte 
dem Finower Kanu-Urgestein Horst Regulin, der nach 53 Jahren an der 
Spitze der Abteilung Kanu im Frühjahr den Staffelst ab weitergegeben 
hat, mit einer Ehrenurkunde des Bürgermeisters, ane rkennenden Worten 
und einem Blumengruß.  
Vizelandrat Carsten Bockhardt überzeugte sich persö nlich davon, dass 
das finanzielle Engagement des Landkreises Barnim b ei der investiven 
Sportstättenunterhaltung und der Anschaffung von Sp ortgeräten, 
insbesondere modernen Rennbooten, bei den Finower K anuten ganz 
offensichtlich besondere Früchte getragen hat. Er v ersprach, dass 
der Landkreis Barnim auch zukünftig ein verlässlich er Partner des 
Kinder- und Jugendsports sein wird.  
Michael Preißel, Geschäftsführer von MP-TEC, freute  sich ersichtlich 
über das Engagement des Finower Kanuvereins für Kin der und 
Jugendliche. Hier treffen soziale Verantwortung und  Umweltbewusst-
sein in besonderem Maße aufeinander. Deshalb freute  er sich, im 
Rahmen seiner schon seit mehreren Jahren währenden Aktion „MP-TEC 
for Kids“ auch hier unterstützen zu können. 
 
Die ursprüngliche Anregung zur Errichtung einer Sol aranlage hatte 
übrigens der Präsident des Landeskanuverbandes, Hen ry Schiffer, vor 
knapp drei Jahren selbst gegeben. Der Verein freute  sich deshalb 
sehr über seinen persönlichen Besuch. 



Als Dank an alle Unterstützer zeigten die Kinder un d Jugendlichen 
des Kanuvereins mit einer kleinen Schau-Regatta auf  dem Finowkanal 
ihr Können in Sprintrennen über die 200-Meter-Dista nz.  
Clara Himmel vom BB-Radio ließ es sich nicht nehmen , dieses 
Spektakel gemeinsam mit Trainer Thomas Babati zu ko mmentieren. 
 
Einer besonderen Mutprobe unterzog sich Ralf Dieme.  Der 
ehrenamtliche Projektant der Solaranlage und selbst  begeisterter 
Freizeitkanute probierte als Schlagmann (vorne sitz end) erstmals das 
Gefühl aus, in einem 2er-Rennkajak über den Finowka nal zu gleiten. 
Assistiert und über Wasser gehalten wurde er dabei von dem 3fachen 
Barnim-Sportler des Jahres, Jonas Markowski, der si ch derzeit auf 
der Sportschule in Potsdam auf sportliche Erfolge v orbereitet. Nach 
dieser Heldentat verriet Ralf Dieme mit weichen Kni en, dass er die 
ganze Zeit über das Gefühl hatte, jeden Moment ins Wasser fallen zu 
müssen und froh ist, wieder trocken an Land sein zu  dürfen. 
 
Bei Musik, Sport und Spiel, Kanufahrten für jederma nn, erfrischenden 
Getränken, selbstgebackenem Kuchen zum Kaffee, Brat wurst vom Grill, 
Lagerfeuer mit Knüppelkuchen und jeder Menge Spaß f eierten die 
Finower Kanuten mit ihren Gästen bis in die Abenddä mmerung. 


