
Das war die Insel Reichenau mit Christoph & Co.
Freitag, 30. August bis Sonntag, 1. September 2013

Teilgenommen haben: Peter (Pesche) Weber, Hans-Peter Schoch, Stefan Billing (Gast), 
Vreni Jordi, Christoph, seine Mutter, Anna, Pablo, Leo, Alena, Marino und Milva Eisenhut

Die Wetteraussichten waren perfekt für das von Christoph organisierte dreitägige „Insel-
abenteuer“. 

Kloster und Kirchen dieser UNESCO-Weltkulturerbe-Insel, das tönt gut. Nur, wie vertragen 
sich die beiden „K“? „Kanu fahren“ und „Kultur besichtigen“? Damit habe ich auf früheren 
Fahrten so meine Erfahrungen gemacht. Und ich wollte unbedingt, endlich diese Insel und 
ihre Kultur besichtigen. So beschloss ich, bereits den Donnerstag auf der Insel zu verbringen
um diese zu entdecken. Es hat sich gelohnt! Nicht nur wegen der drei Kirchen deren 
Entstehung bis auf das 8. Jahrhundert zurück gehen. Auch die Gemüseplantagen sind 
eindrücklich. Der Gemüseanbau wird auf der Insel wirklich sehr intensiv betrieben. Da steht 
ein Gewächshaus neben dem andern. Unglaublich. Und was da alles wächst! 

Der Camping „Sandseele“ auf der Insel überzeugte mich anfänglich gar nicht. Ich hatte den 
Eindruck, dass er bis auf den letzten Platz belegt war. Da standen Wohnwagen, Zelte, 
Camper wirklich dicht nebeneinander; ich bekam fast Platzangst. Doch alles nur halb so 
schlimm. Obwohl der Platz wirklich voll belegt war, die Atmosphäre war entspannt. Viele 
Familien mit kleinen und grossen Kindern genossen die letzten Ferientage am Bodensee vor
der Heimreise zurück in den Alltag. Zudem, ich habe auch erfolgreich mit nachbarschaftlicher
Unterstützung unsere drei nebeneinander liegenden Parzellen verteidigt. 

Pesche war nach der Dreitagefahrt in den Rheinauen direkt zu diesem Zeltplatz gekommen. 
Und plötzlich stand er vor mir! Nach dem Abendessen trafen wir uns zu einem Bier vorne am
Ufer.

Am Freitag war dann offizielles „Arrivée“: Christoph mit seiner Mutter und Vreni trafen ein 
und so war für heute die Gruppe vollständig. Wir beschlossen zur Liebesinsel und weiter 
nach Radolfszell zu paddeln um dort noch Brot einzukaufen. Obwohl der Verkehr auf dem 
See recht intensiv war, unsere Fahrt – soweit möglich entlang dem Ufer - war sehr 
gemütlich. Radolfszell ist ein schmuckes süddeutsches Städtchen. In der Bäckerei hatte es 
unglaublich viele sechsbeinige „Kunden“ (= Bienen und Wespen). Ich war überrascht, wie 
gelassen die Verkäuferinnen damit umgingen. Nach einem Rundgang durch das Städtchen 
genossen wir vor der Rückfahrt unser Pik-Nick. Warum Christoph seine Mutter 
mitgenommen hat? Um sie in die Welt der Seekajak-Fahrer einzuführen. Denn Christoph will
2014 mit ihr zusammen an der Tour International Danubien teilnehmen (www.tour-
internatonal-danubien.org). Diese längste Kanu- und Ruderwanderfahrt der Welt von 
Ingolstadt bis ans Schwarze Meer wird seit 1956 durchgeführt und dauert 10 Wochen. 
Christoph und seine Mutter haben die 16 km lange Trainingseinheit nach Radolfszell und 
zurück gut überstanden. Ich bin wirklich gespannt, was die Beiden nächstes Jahr auf der 
Donau erleben. 

Am Abend stiess noch Stefan zur Gruppe. Für Samstag planten wir die Umrundung der Insel
Reichenau; in Uhrzeigerrichtung. Das war eine wirklich gemütliche Fahrt. Im Laufe des 
Nachmittags vergrösserte sich unsere Gruppe um Anna und den 5 Kindern. Christoph hat 
versprochen, am Samstagabend für alle im „DutchOven“ zu kochen. „DutchOven“? Noch nie 
gehört! Christoph hat uns in die Geheimnisse des „DutchOven“ eingeführt und zusammen 
mit Anna ein feines „Schichtfleisch“ mit Teigwaren serviert. Vreni war mit Hilfe der Kinder für 
den Salat besorgt. Das Nachtessen war wunderbar. Und natürlich wurde auch heftig 
diskutiert über das Kanufahren, das Material, über Touren, Hindernisse und andere 
schaurige Erfahrungen. Es war ein richtig schöner Abend!



Am Sonntag fuhren wir über den Gnadensee, dann dem Naturschutzgebiet Mettnau entlang 
zum Aussichtsturm. Wie schon auf der Liebesinsel wurde Pesche beim Geo-Caching 
tatkräftig und erfolgreich von der ganzen Gruppe unterstützt. Danach ging es weiter auf die 
Terrasse des Naturfreundehaus am Bodensee (Markelfingen) zu Eistee und Eis. Die 
Rückfahrt zur Insel mussten wir mit „voller Kraft“ angehen, denn die regenschwangeren 
schwarzen Wolken versprachen nichts Gutes. Doch wir hatten Glück, erreichten unseren 
Platz trocken. Ich staunte bei der Ankunft als Letzter, wie rassig die Jungmannschaft von 
Christoph mein Zelt bereits abgebaut hatte. Der Regen erwischte uns erst bei der Heimfahrt. 

Herzlichen Dank an Christoph für die perfekte, unkomplizierte Organisation der dreitägigen 
Tour. Diese werde ich in bester Erinnerung behalten. 

Für den Bericht: Hans-Peter Schoch


