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Mit dem Kanu durch die fränkische Schweiz
Sippenfahrt der Wildkatzen vom Stamm St. Lorenz vom 16.-18.05.2014

Am Freitag den 16.05.14 trafen sich 8 Mitglieder der Sippe Wildkatzen aus Schwaig am
Behringersdorfer Bahnhof, um eine Fahrt in die fränkische Schweiz anzutreten. Nachdem wir
mit dem Zug bis Rupprechtstegen anreisten, wanderten wir den kurzen Weg zur
Harnbachmühle, wo wir unsere Zelte aufstellen wollten. Die alte Mühle und der kleine
Zeltplatz begeisterten uns sofort mit ihrem Charme; in ehrenamtlicher Arbeit wurde der
Platz kürzlich renoviert und mit liebevollen Details, wie einem Backofen in Drachenform,
ausgestattet. Nachdem wir unsere zwei Kohten aufgebaut hatten und uns mit einer leckeren
Kartoffelsuppe gestärkt hatten, ließen wir den Abend am Feuer mit Singen, MarshmallowGrillen und Spielen ausklingen. Am nächsten Morgen wanderten wir ein kleines Stück zu
einem nahen Wasserfall für unsere Morgenandacht. Anschließend ging es los zu unserem
Startpunkt in Rupprechtstegen für unsere Kanutour!
Mit drei Booten starteten wir unsere Kanufahrt
auf der Pegnitz und paddelten zunächst nach
Enzendorf. Besonders auf den ersten Metern
landeten wir häufig im Gebüsch und bekamen
so manche Kratzer ab, aber bis Vorra, wo wir
Brotzeit machten, war noch kein Kanu
gekentert ;) . Nach dem Essen ging es lustig
weiter, über Affalter und Düsselbach nach
Hohenstadt und dort – genau an der
Ausstiegsstelle - passierte es nun doch! Ein Boot
kippte um und der verbliebene Kanufahrer (Dennis) machte Bekanntschaft mit dem doch
noch recht kühlen Pegnitzwasser. Als wir uns umgezogen hatten und unsre Kanus abgegeben
hatten, fuhren wir mit dem Zug zurück nach Rupprechstegen und ruhten uns etwas am
Zeltplatz aus. Den Abend verbrachten wir mit Grillen und Spielen und machten zum
Abschluss des Tages eine kleine Fackelwanderung.

VCP Stamm St. Lorenz
Moritzbergstraße 18
90571 Schwaig
Stammesleitung:

Simone & Alexandra Steger
(alexandrasteger@gmx.de)

Am Sonntag wanderten wir noch zur Burg Hohenstein und probierten einen der berühmten
Riesenwindbeutel. Nachdem wir unsere Zelte abgebaut hatten, traten wir auch schon wieder
den Heimweg Richtung Schwaig an. Auch wenn das Wetter besser hätte sein können, war es
eine wunderschöne Sippenfahrt mit viel Spaß und tollen Momenten, an die wir uns noch
lange erinnern werden!
Simone Steger

