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IUIIITENBERG. Frühmorgens fuhr
eine 20-köpfige Familiengruppe
vom OWK-Miltenberg mit Kin-
dern, Rucksäcken und Verpfle-
gung mit dem Zug nach Bad Mer-
gentheim. Da auch einige Neulin-
ge dabei waren, war die Erwar-
tung auf die Kanutour groß.

Angekommen am Bahnhof Bad
Mergentheim gingen wir ein Stück
zu Fuß zur Einstiegsstelle an der
Tauber, dort wurden wir bereits
erwartet, und los ging es mit der
Einweisung, ein Crash-Kurs für
Anfänger, alle Kinder und auch
einige Erwachsene erhielten
Schrarimmwesten, v/as sich als sehr

t

gut erwies, denn es gab auch lus-
tige Passagen beim Paddeln.

Wir bekamen eine Flussbe-
schreibung, erhielten die Kanus
mit Paddeln und wasserdichte
Behälter für unseren Proviant so-
urie Ersatzbekleidung. Nachdem
alle Boote im Wasser waren, fuh-
ren wir gut gelaunt und voller
Energie in Richtung erstes Wehr.
Obwohl es bedrohlich aussah,
schafften es alle, ohne nass zu
werden, das Wehr zu befahren.

Der Fluss sah zeitweise wie im
Amazonas aus: Umgestürzte Bäu-
me, an den Ufern saßen Enten,
viele Wasservögel und Libellen,

sie beobachteten unsere Kanus.
Um die Mittagszeit legten wir in
Edelfingen eine Rast ein, bei der
wir uns stärkten.

Dann ging es auf die letzte
Etappe Richtung Distelhausen.
Jetzt mussten wir uns schon beei-
len, denn durch einige unvorher-
gesehene Ereignisse, wie Strom-
schnellen mit Wasserkontakt wa-
ren wir etwas verspätet im Zeit-
plan.

Angekommen in Königshofen,
wurden die Boote an Land ge-
bracht und gesäubert, dann ging es
zu Fuß zum Bahnhof, der Ztg
brachte uns nach Tauberbi-

schofsheim. Der krönende Ab-
schluss war ein Besuch im Caf6. Es
gab Kaffee und Kuchen, Eis und
Pommes für die Kinder, Bier und
Vesper für die Großen.

Zurück ging es mit dem Zug
nach Miltenberg, mit einem ab-
schließenden Teilnehmer-Foto
beendeten wir den Kanu-Ausflug,
alle waren zufrieden, denn wir
hatten einen schönen Tag zusam-
men verbracht.

Der nächste Ausflug der Fami-
liengruppe vom OWK-Miltenberg
im September führt ins Felsmeer
nachLautertal: TextundFoto:
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