TSV Pfungstadt  Paddelabteilung
 November 08
 35. Jahrgang
Liebe Sportfreunde,
die kalte Jahreszeit ist angebrochen, nur noch die Hartgesottenen sind derzeit am Paddeln, der
Rest freut sich auf Glühwein & Co.
Da auch im Winter bei Paddlers so einiges los ist: hier der 1. Winter-PINF für diese Saison, zur
Freude der Red. sogar mit einem langen Bericht ( Danke ! )

Weihnachtliche Jahresabschlussfeier
Erwachsene
13. Dezember 2008 19:00 Uhr im Bootshaus
Ehrung der erfolgreichen Paddler
Verteilung der Uzpäckchen
Für die Planung benötigen wir wieder Eure
Meldung, die ihr bitte bis zum 1. Dez. bei den
Scheuermännern / frauen
Seeheimerstr. 150 Tel: 86224 abgebt.
Teilnahme am Essen, das diesmal wieder vom
Fuchsbau geliefert wird, wie in den letzten Jahren
NUR NACH
SCHRIFTLICHER !! ANMELDUNG möglich

Weihnachtliche Jahresabschlussfeier
Kinder, Schüler und Jugendlichen:
14. Dezember 2008 um 13:30 Uhr am Bootshaus
wie immer sind die Erwachsenen natürlich auch
eingeladen.
Über selbstgebackenen Kuchen oder Weihnachtsgebäck
freuen sich alle.

Anmeldung zur Jahresabschlussfeier
am 13. Dezember 08
Wir (ich) nehme(n) mit
.... Personen an
der Abschlussfeier teil
Wir möchten .....Essen bestellen.
Name ................................................................
Anmeldung zur weihnachtlichen
Jahresabschlussfeier am 14.12.08
der Kinder, Schüler und Jugendlichen
Wir / ich nehme(n) mit ........Kindern und
........Erwachsenen teil.
Wir bringen ........Kuchen mit.
Name ...........................................................
Meldung bitte bis 1. Dez. 08 an:
Martina & Erich Scheuermann Seeheimerstr.

150, 64319 Pfungstadt

Wir wandern vorher zur Grillhütte, wo evt. der Nikolaus
mit seinen Helfern mit einer Stärkung auf uns warten.

Nikolausfahrt

Auch für diesen Tag bitten wir um Anmeldung damit wir
den Nikolaus “vorwarnen“ können.

7.12.
Treffpunkt
10.oo
Bootshaus
Auskunft : TUS Tel.: 7656
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Draußen ist es kalt (vermutlich), der Winter-Pinf ist ins Haus geschneit – und zum Aufwärmen gibt’s den
Paddelbericht der Jugend aus dem sonnigen Hüningen in Frankreich.
Jedes Jahr fährt die Paddeljugend im Sommer zum Wildwasserpaddeln. Auch dieses Jahr war es mal wieder
soweit. Ohne Anhänger, dafür mit fünf Booten auf dem Dach und einem Boot auf dem Boden des vollbepackten
Mercedes-Bus fuhren wir, Jonas, Benni, Bastian, Olli, Julia, Maximilian, Max und Marcella, am 9. August nach
Hüningen in Frankreich. Maximilian begleitete uns mit seiner Freundin im Privatbus und auch Schrötters und Co
waren im Wohnwagen mit von der Partie. Hüningen ist ein kleines Örtchen mit einem großen Supermarkt, vom
dem aus man auf einer Brücke den Rhein überqueren kann, um entweder nach Deutschland oder, ein paar Meter
weiter, in die Schweiz zu kommen, je nachdem, welche Richtung man einschlägt. Dementsprechend verstehen
auch viele Anwohner ein bisschen Deutsch. Der Platzwart des Campingplatzes jedoch musste uns gleich am
ersten Abend, auf Französisch und sehr ungehalten darauf hinweisen, dass Grillen auf dem Platz verboten ist.
Dabei hatten wir alle einen Riesenhunger, und sicher keine Lust, uns den Gemeinschaftsgrill mit zwanzig anderen
Campern zu teilen. „Tout de suite“ schleppten wir also den Grill, der an dieser Stelle schon glühend heiß und fertig
für Würstchen und Steaks war, in die Einfahrt. Von dort wurden wir dann auf einen Kiesplatz vertrieben, wo wir
schließlich zu Ende grillen konnten.
Nachdem also am ersten Abend dieses Hindernis überwunden war, ging es am nächsten Morgen gleich aufs
Wasser. Die Wildwasserstrecke in Hüningen ist eine ausgezeichnete Spielwiese für Anfänger und
Fortgeschrittene. Mit 400 Metern Länge, einigen schönen Kurven, vielen Kehrwässern und ein paar netten Wellen
und Walzen bietet der „Parc des Eaux Vives“ sowohl unserem Nachwuchs (Bastian), der erst einmal, auch schon
in Hüningen, dabei war als auch unseren Cracks genug Spielraum.
Während die Jungs bei der ersten Runde ihre Künste beim Kerzen demonstrierten, konnte Bastian sich am
Kehrwasserfahren erproben. Kanten und Paddelstütze müssen da schon sitzen. Eine Paddlerin musste beim
Spielen an der Welle dann auch schon aussteigen. Aber über dieses Ereignis möchte ich hier nicht genauer
berichten. Über einige Kehrwässer, die oben genannte S-Kurve und ein „Loch“, an dem die Strömung immer
vorbeidrückt, kamen wir dann alle unten an und – was noch viel besser ist – konnten ganz gemütlich im
Seitenkanal wieder nach oben paddeln. Nur noch die Boote über die Schleuse tragen und schon kann es wieder
losgehen.
Während wir zum zweiten Mal unterwegs waren, war die Strecke schon nicht mehr ganz so leer wie zuvor. Immer
mehr Paddler gesellten sich zu uns aufs Wasser – und diesmal kenterte Bastian in der ersten Walze. Natürlich
hielt ihn das nicht davon ab, gleich weiterzupaddeln.
Nach ein paar weiteren Runden mussten wir dann erst einmal Energie tanken - in Form von Nudelterinen und den
belegten Baguettes vom Frühstück. Auch das Wetter wurde gegen Nachmittag immer besser. Die Wolken zogen
sich zurück und es wurde wärmer.
Am Sonntag war es dann richtig klasse. Super Wetter und tolle 25 Grad machten das Anziehen nasser
Paddelsachen doch wesentlich erträglicher als sonst. Nach dem Paddeln taten sich dann fast alle aus der Gruppe
beim „Bretter-Ausleihen“ zusammen. Die „Bretter“, Gebilde aus hartem Schaumstoff (?) mit Armhalterung, konnte
man mieten, um die Strecke hinunter zu schwimmen. Allerdings war bis dahin auch schon ein ganz schönes
Gedränge auf dem Wasser. Wir stürzten uns also mit den Brettern in die Fluten und fuhren die Kehrwässer an,
ritten auf den Wellen und sausten durch die Kurven.
Danach gab es Mittagspause, Sonnenbaden und schließlich das Booteladen zur Heimfahrt. Ohne Un-und
Zwischenfälle fuhren wir nach Hause zurück, wo das Wetter wesentlich schlechter war als in Hüningen.
Alles in allem war das Wochenende sehr schön und Hüningen wird sich bestimmt auch in Zukunft als Fahrtenziel
für die (sogenannte) Jugend anbieten.
Marcella Märtel

Bosel / Hurl-turnier
Treffpunkt 25.1. 13.30 Parkplatz
Schwimmbad
Wetterfeste Kleidung angebracht
Lasst Euch überraschen!
Schwimmbadtraining:
Wie im letzten Winter, so können wir auch in
diesem Winter das Nichtschwimmerbecken
nutzen.
Termine:
1.& 3. Dienstag im Monat 20.oo Hallenbad
( nicht in den Ferien)
Näheres bei der Jugendleitung

Jugendtreff
Außerhalb der Saison am:
15.11. ; 6.12. ; 17.1. ; 14.2.
Uhrzeit und Ort bei Jugendleitung
Vorankündigung:
Osterfahrt an die Ardeche
6. – 14. April 09
Info & Anmeldung bei Marcel Gebhardt
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern der Abteilung ein
friedvolles Weihnachtsfest, viel Gesundheit und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
AHOI

