Ruder-Club „Welle“ Bardowick
von 1894 e.V.

Wanderfahrt der Kinder- und Jugendabteilung 2018
Am 16. Juni 2018 startete die Kinder- und Jugendabteilung des RC „Welle“ Bardowick die
Wanderfahrt nach Lüneburg.
Um 10:00 Uhr wurden die Boote zu Wasser gelassen und es ging den ersten Kilometer
Richtung Lüneburg. Doch dann kam schon das große Hinderniss: Die Schleuse Bardowick.
Da diese leider immernoch gesperrt ist, mussten die Boote von Hand übergetragen werden.
Eine kleine Herausforderung, denn durch den niedrigen Wasserstand galt es, einen
Höhenunterschied von über einem halben Meter am unteren Steg, zu überwinden, nur um
die Boote aus dem Wasser zubekommen. Doch mit vereinten Kräften aller Rudererinnen und
Ruderer wurde das Hinderniss bewältigt und die Tour konnte fortgesetzt werden.
Am Bootshaus des ehemlaigen LRC gab es für alle eine kleine Stärkung und Erfrischung. Mit
neuen Kräften ging es dann zurück nach Bardowick, natürlich galt es auf der Rückfahrt
erneut die Schleuse in Bardowick zu überwinden. Doch wie beim ersten Mal, wurde sie auch
jetzt erfolgreich überwunden.
Beim traditionellen Grillen nach der Fahrt wurden die tollen Eindrücke und Erfahrungen
dieser Tour ausgetauscht und es kamen die ersten Fragen nach dem Abendprogramm, denn
der Tag sollte noch lange nicht zu Ende sein:
Es machte sich eine gemütliche Stimmung breit und genau diese war für das dann
anstehende Lagerfeuer genau richtig. Mit Feuerschale und jeder Menge Feuerholz wurde
der Abend eingeläutet. Mit Spiel und Spaß wurden einige Stunden verbracht, natürlich
durften Stockbrot und Marshmallows nicht fehlen.
Müde und erschöpft von einem anstrengenden Tag ging es zu später Stunde in die Zelte.
Am nächsten Tag stand neben dem Abbauen der Zelte noch ein gemeinsames Frühstück
auf dem Programm.
Mit viel Spaß und Freude endete die Wanderfahrt also am Sonntag und es wird gemunkelt,
dass diese Fahrt Wiederholungspotenzial hat.
Schauen wir also mal, wo es als näcshtes hingeht.
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