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Was passierte bereits in 2012  
 
Abteilungsversammlung  
 
In der am 13.01.2012 stattgefundenen Abteilungsversamm-
lung ergaben sich wie in den Vorjahren keine Veränderungen. 
Die Ämter wurden wie folgt verteilt: 
 
Wahl des Abteilungsleiters (1 Jahr) 
Vorschläge:  Matthias Merscher 
Abstimmung: einstimmig 
 
Wahl des stellvertretenden Abteilungsleiter (1 Jahr) 
Vorschläge: Dieter Wolf 
Abstimmung: einstimmig 
 
Jahresausflug „Kanufahren an der Lahn“ 
 
Der diesjährige Jahresausflug führte uns traditionell wieder an 
ein fließendes Gewässer. Diesmal nach Runkel  an der Lahn, 
ca. 10 km von Limburg entfernt. Dort übernachteten wir auf 
einem einfachen Campingplatz, direkt an der Lahn gelegen. 
Trotz relativer kühler und nasser Witterung wurde nach aus-
giebigem Grillen und Lagerfeuer bis in die frühen Morgenstun-
den ausgeharrt. Der in der Nähe gelegene Supermarkt, der  
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sogar sonntags auf hatte, wurde als Versorgungscenter ge-
nutzt. Seit langer Zeit waren erfreulicherweise wieder insge-
samt 6 Kinder unserer Mitglieder mit dabei. Am zweiten Tag 
kamen leider die Sonnenstrahlen tagsüber nicht zum Vor-
schein, trotzdem wurde ausgiebig gefrühstückt. Nach einer 
langen Einführung in das „Paddeln“ ging es dann gegen 11.30 
Uhr direkt ab unserem Campingplatz Richtung Diez. Es muss-
ten ca. 17 km gepaddelt werden. Mit einem Zwischenstopp 
und gut fließendem Gewässer kamen wird dann abholgerecht 
gegen 16.30 Uhr in Diez an. Dort wurden wir professionell mit 
etlichen anderen Teilnehmern dann wieder mit einem Reise-
bus nach Runkel gefahren. 
 

  
 
Auch der zweite Abend wurde wieder zum Grillen und für ein 
etwas größeres Lagerfeuer genutzt. Unsere „Cool-Keg“ Fässer 
gaben eiskaltes Bier von sich. Einige konnten es nicht lassen 
hin, ausgiebig sinnvolle/lose Gespräche zu führen. 
 
Am dritten und letzten Tag des Ausfluges kam die Sonne lei-
der erst zum Abbau dann zum Vorschein. Alle konnten dann 
ausgeruht ihre Rückfahrt nach Hause antreten. Leider passier-
te auf der Rückfahrt mit einem PKW noch ein Unfall auf der 
Autobahn, bei dem es einen Totalschaden, aber zum Glück 
keine Verletze gab. 



34 

Turniere 
 
Unsere Mixed-Gruppe nahm in diesem Jahr an verschiedenen 
Turnieren teil. Folgende Erfolge konnten verbucht werden: 
 
4. Platz in Neckarbischofsheim 
5. Platz  in Eberbach 
1. Platz beim Mitternachtsbeach in Eberbach 
 
Spielerinnen und Spieler waren: Christiane Fallenstein, Lisa 
Waldkirch, Franziska Schnase, Helmut Baudermann, Dieter 
Wolf, Martino Martina, Sonia Ziemann und Christian Weiß. 
 

 
 
Tag des Gastes 2012 
Wie in den Vorjahren übernahmen wir wieder den Getränke-
stand am kleinen Neckarlauer. Kurz vor Beginn spielte der 
Wettergott wieder mit und wir konnten unseren Stand mit  
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ständiger „6-Personen-Besatzung“ betreiben. Leider mussten 
wir aufgrund eines Stromausfalles für 45 Minuten die 
„Zapferei“ zum Leidwesen unserer Besucher einstellen. Beim 
Abbau um 3.00 Uhr morgens fing dann der Regen wieder an 
und schickte auch die letzten Besucher nach Hause. 

Matthias Merscher 
 

 
 

 


