
Der Gast ist König(GOC Schlapphutfahrt) 

Nach einer problem - und staulosen Fahrt bin ich ca 9Uhr in Riegel 

eingetroffen. 

Den Parkplatz  fand ich auf Anhieb.Nun beginnt das Warten auf die 

Kameraden des GOC.   

Meine Geduld wird nicht lange auf die Probe gestellt .Ein Auto mit 

Kanu auf dem Dach ist eingetroffen ,der Fahrer hat sich als Klaus 

vorgestellt und mich sofort zur Einbootsstelle geführt .In aller Ruhe 

laden wir die  Boote ab und in kurzen Zeitabständen trafen alle 

Teilnehmer ein .Herzlich und unkompliziert war der Empfang. 

Nach der Autoumstellung  ging`s ab aufs Wasser .Die Organisatorin 

Angela persönlich hielt mein Kanu zum einsteigen  fest!! 

Plaudern fotografieren fachsimpeln oder ruhig die Landschaft 

anschauen jeder für sich in gemächlichem Tempo bewegten wir uns 

vorwärts .Mit sanfter Strömung mäandert die alte Elz durch die 

Landschaft.Durch die grauen Regenwolken blinzelte immer wieder 

die Sonne durch und die Temperatur zum paddeln war ideal .Eine 

Gänsesäger Familie kreuzte unseren  Weg und verschwand im 

Ufergestrüpp. 

In Kenzingen ein schöner Park mit Spielplatz alte Bäume grossflächige 

Wiese  gutem Ufer zum anlanden der ideale Platz für das Picknick. 

Die Organisatoren  Angela und Stefan hatten für uns  Decken 

ausgebreitet. Platz für die ganze Gruppe . 

Angela verteilte allen Erwachsenen einen Sekt namens Reblaus  den 

alle sichtlich genossen. 

Jeder reichte etwas essbares herum.Es war wie ein Familienpicknick 

.Toll!! 



Die Jüngeren gaben ihrem Bewegungsdrang nach kletterten auf 

Bäume oder übten sich im paddeln . 

Die Erwachsenen  fachsimpelten oder tauschten Erinnerungen und 

Erlebnisse rund ums Paddeln aus. 

Nach der Pause wurde der Fluss träge  und kündigte die 

bevorstehende Umtragung  an . 

Unter Mitthilfe aller war das kein Problem und wieder mit Strömung 

kamen wir flott voran . 

Allzu schnell  hatten wir unser Ziel erreicht .Beim gemütlichen Grillen 

liessen wir den Tag an einem  

Wunderschönen  kleinen See ausklingen .Einige hatten noch nicht 

genug und übten noch  Paddeltechnik bis zum kentern .Ich musste 

mich zu meinem grössten Bedauern von dieser tollen Truppe 

verabschieden und in die Schweiz zurück fahren ich hoffe das war 

nicht das letzte Mal  

Herzlichen Dank an Alle besonders aber an Angela und Stefan  

Peter aus der Schweiz 

 


