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In die Boote…. Fertig… zieht ihn raus!!!!!!
Morgens um 7:30 Uhr trafen
sich putz muntere und
absolut ausgeschlafene (na
jaaaa…) Ranger und Rover
aus 7 Stämmen der Region
Mitte am Fürther
Hauptbahnhof um
gemeinsam ein wenig
gemütlich zu paddeln.
Wir machten uns auf nach
Lenggries an der Isar. Dort
angekommen warteten wir
noch ein Weilchen auf
unseren Rafting Guide und dann ging es auch schon los…oder besser, fast los…
Wir müssen sagen, wir haben schon viel erlebt mit unserer Region, aber noch
nie mussten wir uns zusammen mit einigen gestanden Kerlen in viel zu enge
Neoprenanzüge quetschen…  Das alleine schon wäre ein Bild wert gewesen
und die Lachmuskeln wurden so bereits am frühen Mittag strapaziert. Nach
einigen hin und her tauschen und dem Abholen größerer Anzüge bei der
Ausgabe, kam dann auch der letzte in das „Anzüglein“ hinein.
Nun erhielt noch jeder einen Helm, ein Paddel und eine Schwimmweste und
dann ging es auf zu den beiden Schlauchbooten. In Jedes Boot passten 11
Ranger/Rover, so dass wir alle 22 Ranger und Rover locker unterbekommen
haben.
Die Ersten 800 Meter Isar waren sehr ruhig und andächtig… dann kam (leider
die einzige starke) Wildwasserstrecke. Das schöne daran, man konnte unten das
Boot rausnehmen und mit vereinten Kräften wieder nach oben tragen und
nochmal fahren. Dies ging bei beiden Booten 3-mal gut… oder besser bei einem.

Verband
Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder
- Region Mitte Denn eines der Boote lief beim 3. Mal
runterfahren auf einen Fels auf. Fast wären
mehrere Besatzungsmitglieder über Bord
gegangen. Nur durch das beherzte Eingreifen
der anderen in den Halteschlaufen noch
hängengebliebenen Ranger und Rover konnte
ein Überbordgehen verhindert werden. Wer
sich dieses Spektakel ansehen möchte findet
das Video auf www.vcp-region-mitte.de .
Als dann alle genug hatten paddelten wir weiter und um den Spaßfaktor noch
ein wenig zu erhöhen, wurde sich ein wenig gegenseitig gerammt und mit
kuschlig warmen Isar Wasser (ca. 12 Grad) nassgemacht. Die Ersten gingen
dann freiwillig Baden und ließen sich Füße voran in der Isar Stromabwärts
treiben.
Zum Schluss bleibt eine wiedermal wunderschöne Zeit mit motivierten Rangern
und Rovern an einem fast perfekten Tag (Fast deswegen, weil die Isar etwas
wilder sein hätte dürfen).
Danke an alle Teilnehmer und wir sehen uns im nächsten Jahr, oder besser
schon in einigen Tagen wieder… und für nächstes Jahr mal schauen…
Klettersteig, Wakeboarden, Wasserski, Fallschirmspringen… ich bin mir sicher
uns fällt gemeinsam etwas ein.
Liebe Grüße,
herzlich gut Pfad,
eure ganze Regionsführung

