Pfingstfahrt Update:

Wir paddeln den Rhein !
Für Kinder, Jugendliche, Familien und Anfänger.
Wir schauen uns den Rhein an, wie die großen Schiffe dort fahren und wie
wir uns gefahrlos zwischen denen, den Motorbooten und Bojen flussabwärts schlängeln können.
Das ist leichter als gedacht, denn die Strömung hilft mit, aber auf ein paar Tipps und Tricks kommt es an und die
zeigen wir euch auf dieser Fahrt. Es geht wie immer nicht um Kilometer, sondern um Spaß, Erlebnisse und Lernen.

Termin:

30. - 31. Juli 2022

Gewässer: Altrhein / Rhein
Standort:

Bootshaus Kanu-Club-Mannheim
www.kanu-club-mannheim.de

Unser Bootshaus liegt am Rhein. Er ist unser Hausgewässer. Daher sollten alle KCM-ler mit ihm vertraut gemacht
werden. Aber die starke Strömung und die vielen Schiffe lassen Zweifel aufkommen. Alles halb so schlimm, wenn
man weiß wie und wo. So könnt ihr vielleicht auch mal alleine „on Tour“ gehen. Selbstverständlich fahrt ihr im
eigenen Boot. Dafür müsst ihr geradeaus paddeln und schwimmen können. Wer das nicht kann, meldet sich
natürlich trotzdem an. Ihr bekommt dann eine sichere Mitfahrgelegenheit.
Was müssen denn echte Kanuten noch können ? Grillen, am Lagerfeuer sitzen, zur Gitarre singen und im Zelt
übernachten ! Nach unserer Paddeltour (ca. 10 Km) heizen wir den Grill im Bootshaus an. Bringt bitte Zelt und
Schlafsachen mit, damit wir lange am Feuer singen können. Am nächsten Morgen frühstücken wir noch zusammen,
räumen auf und um 12:00 Uhr entlassen wir euch in die wohlverdienten Ferien.
Nochmal kurz zum Mitschreiben:
- Am 30.07. treffen wir uns um 12:00 Uhr im Bootshaus (am Samstagvormittag ist noch Zeit für Besorgungen).
- Wir erfahren, wie man auf dem Rhein sicher paddelt (Verkehrsregeln, Gefahrenstellen, Strömung, usw.).
- Nach dem Paddeln wird gegrillt, gespielt und gesungen.
- Übernachten werden wir im Zelt (oder im Bootshaus).
- Am nächsten Tag frühstücken wir im Bootshaus.
Dafür benötigt ihr:
Abenteuerlust, Paddelklamotten, Sonnen-/Regenschutz, Wechselkleidung, was Warmes zum Anziehen für
Abends, Schlafanzug und Waschzeug, etwas für auf den Grill, die Erwachsenen einen Salat, etwas zum Frühstück,
Musikinstrument (falls mobil), Zelt-Schlafsack-Isomatte, wer von den Erwachsenen ein VRN-Ticket hat, bitte
mitbringen-wir verstellen mit dem ÖPNV.
Eine wichtige Bitte noch:
Meldet euch bis zum 22. Juli an.

Kirsten Popken-Walter / kirsten.popken@t-online.de / 0151/11106686

