Information Sommerprogramm Skiclub-Obereisenbach
28.06.2008 Sommerhock Alznach:
Beginn: 14.30 Uhr mit der Kinder-Rallye
Wie im letzten Jahr veranstalten wir wieder eine Kinder-Rallye durch den Wald von Alzanch
aus, Dauer ca. 1 ½ Std.
Es wird in kleinen Gruppen gestartet aber jeder spielt für sich.
Auf dem Weg sind wie im Vorjahr Stationen, mit Spielen und Fragen. Für jeden ist etwas
dabei. Die Siegerehrung findet wieder in 2 Altersgruppen statt. Wir hoffen, dass viele Kinder
kommen, auch die nicht ins Training kommen sind herzlich eingeladen.
Die Firma Kirchmaier, Autohaus in Liebenau spendiert die Pokale für die Siegerehrung.
Eltern und unsere Jugendlichen werden an den Stationen stehen.
Wir versuchen auch wieder die Button-Maschine für die Teilnehmer-Buttons zu organisieren.
Organisationsteam Markus, Conny, Regina und Christine.

05.07.2008 Kanufahrt auf der Schussen
Die Kanus mit sämtlichem Zubehör werden geliehen wie in den Jahren zuvor auch, von der
Firma Sport-Schmidt in Friedrichshafen. Es sind hauptsächlich 2er Kanus. Kostenpunkt für
Erwachsene 15,00 € und Kinder 5,00 € der Rest wird aus der Kasse bezuschusst. Bezahlung
vor der Kanufahrt. Jeder der teilnimmt. Vielleicht gibt es auch für Kurzentschlossene noch
einen Platz.

Ablauf:
Treffpunkt 11.00 Uhr in Kehlen an der Schussenbrücke bei der Festhalle, hier werden die
Boote, Schwimmwesten usw. durch die Firma Sport Schmidt verteilt. Nachdem die Boote
zu Wasser gelassen sind, erfolgt eine Einweisung durch einen Mitarbeiter der Firma Sport
Schmidt. Dann geht’s los. Ich gehe davon aus, dass wir gegen 13.30 Uhr die Bootsfahrt
beendet haben, je nach Wasserstand und Badelust. Bei der Schussenmündung in den
Bodensee, muss man sich links halten, dann kommt man nach ca. 500 m auf die DLRGWiese. Dort werden die Boote an Land gebracht. Dort nehmen wir dann unser Rucksackvesper zu uns. Schön wäre es natürlich, wenn der eine oder andere Kaffee und Kuchen dabei
hätte. Spenden werden gerne entgegengenommen.

Bitte mitbringen:
Für unterwegs ein Imbiss und Getränke sehr wichtig wenn es warm ist. Bitte denkt auch an
trockene Kleidung zum wechseln und ein Handtuch. Diese Sachen kann den Personen mitgegeben werden, die mit den Autos nach Langenargen fahren. Am besten man zieht unter
die Kleidung Badekleidung an, es ist besser zum Umziehen.
Falls das Wetter etwas kühler sein sollte, ist es vielleicht sinnvoll, für die Bootsfahrt eine
Regenhose darüberzuziehen.
Rucksackvesper für nach der Kanufahrt und Getränke nicht vergessen. In diesem Jahr wird
nichts vom Verein organisiert, da eine Woche vorher bereits der Sommerhock war. Sitzgelegenheiten oder einen Teppich sowie Kaffeetassen und Teller soll jeder selbst mitbringen.

Sonstiges:
Aufgrund der starken Beteiligung ist auch Disziplin gefragt. Es wird ein Fahrer als Führe für
vornweg bestimmt und 1 – 2 Lumpensammler, die etwas Erfahrung haben und den übrigen
behilflich sein können. Es ist selbstverständlich, dass das Tempo den langsamsten angepasst
wird, also es wird auf alle gewartet, man kann ja auch mal gegen die Strömung fahren.
Die Firma Sport-Schmidt bietet uns an, wer will natürlich nur, mit dem Fahrrad nach Kehlen
zu fahren. Dort werden sie dann in den Anhänger von den Kanus gestellt und dann nach
Langenargen zur DLRG-Wiese gebracht. Dann kann man dann von Langenargen aus wieder
mit dem Fahrrad nachhause fahren.

27.-28.09.2008 Tripsdrill Sinsheim
INFOS:

Infoblätter liegen am Maihock und am Sommerhock aus
bei Conny Maurer 07541-54606

