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Die Volleyballabteilung auf Jahresausflug 
 

Der diesjährige Kanuausflug führte uns wie vor drei Jahren an 
die Jagst. Nach ca. anderthalb Stunden Anfahrt kamen die 
Teilnehmer (20 Erwachsene und 10 Jugendliche) bis zum 
Abend am Campingplatz in Neudenau an. Dort konnten schon 
die ersten Ausflugsteilnehmer das direkt angrenzende und 
wunderschöne Freibad genießen. Das dortige Volleyballfeld 
wurde ebenfalls reichlich genutzt. Nachdem der Grill auf 
Hochtouren seinen Dienst getan hatte wurde der Abend am 
Lagerfeuer fortgesetzt. 
 

Am nächsten Morgen wurden wir nach dem Frühstück um 
10.00 Uhr mit einem Bus abgeholt, der uns an die Einlassstelle 
des Kanuverleihs brachte. In diesem Jahr wurde eine leichte 
und kurze Tour gewählt, so dass wir gegen 13.30 Uhr bereits 
wieder am Campingplatz aussteigen konnten. Die Kanufahrt 
verlief eigentlich recht unspektakulär. 
 

Es bleib also viel Zeit, um die Vorräte im nahen Supermarkt 
wieder aufzufüllen und das Schwimmbad bei Sonnenschein zu 
genießen. Nach ausgiebigem Grillen kündigte sich wieder eine 
lange Nacht am Lagerfeuer an. Nach dem Frühstück, das 
leider von einem Regenschauer begleitet wurde, bauten wir 
unsere Zelte ab und kamen am frühen Nachmittag wieder in 
Neckarsteinach an. 
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Tag des Gastes 2013 
 
Wie auch in den vorangegangenen Jahren war die 
Volleyballabteilung beim gemeinsamen Stand des 
Turnerbundes wieder „aktiv“. Mit insgesamt 14 Helfern (oder 
auch mehr oder weniger) wurde wieder der Auf- und Abbau 
sowie der Getränkeausschank organisiert. 
 
Zu den eingespielten „Teams“ kamen in diesem Jahr auch 
neue Helfer, die nach einer gewissen Einarbeitungszeit gut in 
die Gesamtorganisation eingeführt wurden. Die Bilder zeigen 
ein paar der Teams während der Arbeit und „danach“. 
 
Für die Volleyballabteilung ist der Tag des Gastes eine 
wichtige Einnahmequelle, aus dem dann verschiedene 
Veranstaltungen wie z.B. der Jahresausflug finanziert werden 
können. 
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Zum guten Schluss: Unsere „Chrischtl“ hat geheiratet! 
 

Wir wünschen dem Brautpaar (Christiane + Christian) 

 

„Mit Vollgas ins gemeinsame Glück. Möge eure Fahrt ins 

gemeinsame Leben gepflastert sein mit vielen wertvollen 

Erfahrungen,  

die eure Liebe noch weiter festigen und vertiefen“ 


