
Jugendausflug 14.-17. Juli 2007 mit dem Kanu auf der Altmühl

„Grüne Eiche“ Nannhofen unternimmt Paddelausflug ins Altmühltal

 
Frühes Aufstehen war am 14.07. für de Schützenjugend und einige Schützen der Grünen Eiche angesagt.

Schließlich traf man sich bereits um 05:45 Uhr am Bahnhof, um mit dem Zug von Nannhofen nach
Treuchtlingen aufzubrechen. Von dort ging es mit 10 Kanus die Altmühl flussabwärts hinunter. Organisiert
war der Ausflug von Kassier Hanspeter Brandl, der offensichtlich einen ganz besonderen Draht zu Petrus
hatte, denn die 24 Teilnehmer kamen dank des traumhaften Sommerwetters unter ihren Schwimmwesten
ganz schön ins Schwitzen. Entlang der Strecke versorgten die Vereinsmitglieder Reinhard Metzger und
Rainer Schuster die Bootsfahrer mit Wurstsemmeln und Getränken und standen abends am Etappenziel

erneut bereit mit Verpflegung, Gepäck sowie den Zelten für die Übernachtung. Gemeinsam war rasch das
Zeltlager aufgebaut und der Grill angeschürt. Zwischendurch blieb noch Zeit zum Baden in der
erfrischenden Altmühl und nach dem Motto „entern oder kentern“ versuchten sich einige an der

Bootsrutsche. Abends konnten alle gemeinsam am Lagerfeuer die zahlreichen Erlebnisse des Tages Revue
passieren lassen. Sonntags hatten die Paddler nach dem Frühstück und dem Abbau der Zelte die

verbleibenden 28 km bis Eichstätt vor sich. Wieder strahlte die Sonne von einem wolkenlosen Himmel
und die Schützen hatten alle Hände voll zu tun mit dem Paddeln, Umsetzen der Boote sowie dem

wiederholten Auftragen der Sonnencreme. Nachmittags erreichte man das Ziel der Tour in Eichstätt und
nach einem Eis zur Stärkung ging es mit dem Zug (mal klimatisiert, mal stark saunaverdächtig) über

Treuchtlingen und Donauwörth zurück nach Nannhofen. Auch hier zeigte sich Hanspeter Brandls
Geschick für Planung und Logistik, da die Eltern sowie das Gepäck am Bahnhof bereits auf die müden

Paddler warteten. Letztlich konnten alle auf ein erlebnisreiches und tolles Wochenende zurückblicken, an
dem vom Wetter über die Organisation bis hin zur guten Stimmung der jungen Schützen alles perfekt war.
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