
Ausflug der Jugendabteilung des SVPK:   
 
Am Freitag, den 27.07.2012, unternahm die 
Seglerjugend des SVPK ihren diesjährigen 
Ausflug. Die meisten fuhren mit den Fahrrädern 
von Litzelstetten zum Treffpunkt, bei der 
Surfschule Bauch in Staad. 
Die 2 Jüngsten durften mit dem Vereins-
Motorboot die Anreise antreten. Besonders bei 
diesen beiden war die Vorfreude riesengroß. 

Freundlich wurden wir von Herrn Bauch, dem 
Besitzer der Surfschule, begrüßt und bekamen 7 
Stand Up Boards mit Paddel überreicht. Unsere 
Grillsachen durften wir auf dem Surfgelände 
zurücklassen. Der Tagesproviant wurde auf das Motorboot verladen.  Die Reise zu Wasser führte uns um das 
Hörnle  herum und den Konstanzer Trichter entlang. Wer müde wurde konnte sich im Motorboot ausruhen, 
während ein anderer das Paddeln (SUP = Stand UP Paddle) übernahm, oder wurde geschleppt. Ein paar 
Jugendliche versuchten sich im Wellenreiten, was den Spaßfaktor enorm erhöhte. Am Seerhein angekommen 
wurde das Wasser unruhiger und eine leichte Strömung unterstützte das Paddeln. Nun ging es unter der alten 
Rheinbrücke durch. Zur linken Seite waren die Niederburg und rechts das Rheinstrandbad zu sehen. Es folgte 
die Fußgänger- und Radfahrer-Brücke, das neu entstehende Stromeyersdorf, und die neue Rheinbrücke. Die 
uns allen gut bekannte  Umgebung, gemächlich auf dem Wasser vorbeigleiten zu sehen, hat eine besondere 
Faszination. Der Seerhein wurde nun breiter, Schilfbestände nahmen am Ufer zu und wir kamen zum 
Wollmatinger Ried. Dort versammelten wir uns, ließen uns treiben, und picknickten zu Mittag. Nach dieser 
angenehmen Pause paddelten und fuhren wir weiter, an Gottlieben vorbei, bis zur Reichenau. Dort 
angekommen nahmen wir den Bruckgraben zum Gnadensee hinüber  und gingen an der Anlegestelle St. Georg 
an Land. Schon standen Eltern mit Anhänger und Autos bereit. Gemeinsam wurden die Bretter verladen und 
mit den Kindern zurück zur Surfschule gefahren.  

Zurück am Ausgangspunkt ließen wir den wunderschönen, sonnigen und warmen Tag beim Grillen ausklingen. 
An dieser Stelle meinen Dank an Andreas Oppermann, der den Transport der Stand Up Boards, inkl. Paddel 
übernahm und uns diesen besonderen Ausflug ermöglichte. Auch ein Dankeschön an Monika Griedel und 
Katharina Gerstmair, die den Jugendtransport übernahmen und an Herrn Bauch und Frau Guske, die uns die 
Boards und Paddel kostengünstig zur Verfügung stellten. 

Angelika Eckert (Jugendleiterin  SVPK)  

 


