Eine etwas andere Paddlertour
-Fahrt zum Fläming Skate20.-22. Juni 2008
Ende letzten Jahres hatte Familie Richter eine tolle Idee: Sie wollten die verrückten
WSG-Paddler einmal zu einer anderen Sportart motivieren und mit uns zum
Fläming.Skate fahren!
Da man dort sowohl skaten als auch fahrradfahren kann, waren etliche auch sehr
angetan davon. Also reservierte Dieter 6 Hütten und einige Zeltplätze.
Am Freitag war Anreise. 26 WSGer mit Anhang trafen sich dort.
Verabredet war, gemeinsam zu grillen. Da unser Grillmeister Thomas auch dabei
war, konnte nichts schiefgehen.
Wir waren eine wunderbar gemischte Gruppe, sowohl
interessenmäßig.
Mats Urban war unser Jüngster und Gerhard unser Ältester.

alters-

Die Kinder und deren Eltern
hatten sowohl Skates als
auch
Fahrräder
dabei,
während die anderen ihre
Fahrräder oder auch das
Auto zu Ausflügen nutzten.
Wir
hatten
alle
diesen
wundervoll ausgebauten Weg
vor uns.

Zu einer Radltour gehört bei uns natürlich auch ein zünftiges Picknick.

als

auch

Während wir Älteren uns an unserer Fahrradtour erfreuten, war das Jungvolk sehr an
sportlichem Skaten interessiert.

.

Abends wurde dann wieder
gemeinsam gegessen. Unser beiden
Köchinnen waren sehr fleißig und
verwöhnten uns mit einem tollen
Nudelgericht.

Wir verlebten einen schönen Abend
und nach dem Sonnenuntergang
saßen wir noch lange bei Wein und
Bier und erzählten von unseren
sportlichen
und
unsportlichen
Aktivitäten.

Der Platzwart bot uns an, noch ein
Nachtbad im angrenzenden Freibad zu
nehmen. Die Kinder und jungen Leute
waren begeistert dabei.

Am Sonntag brauchten wir unsere Hütten erst nachmittags zu räumen, so dass wir
uns alle noch einen Ausflug vornehmen konnten. Das Wetter war toll, fast schon zu
heiß. Ein Teil unserer Gruppe schwang sich auf’s Fahrrad, andere wollten lieber
skaten, aber am besten war es, im Schwimmbad zu sein.

Am späten Nachmittag wurden dann alle Sachen eingepackt, und unsere
Wochenendtour war zu Ende.

Wir hatten alle glückliche Gesichter. Allen hat es bestens gefallen, und wir stellten
fest, dass wir bestimmt nicht das letzte Mal auf diesem schönen Platz gewesen sind.
Vielen Dank an Dieter und Regina für ihren guten Tipp und die gelungene Planung
unseres gemeinsamen Wochenendes!

Dorle und Heinz

