
Jugend-Wanderfahrt 2016 
Hallo, mein Name ist Jannis und ich bin ein Rookie. Ich erzähle jetzt mal aus 

meiner Sicht, wie die Wanderfahrt in den Herbstferien war. 
 
Weilburg bis Limburg (36,8 km)  

Erster Tag: Wir haben uns um ca. 9 Uhr beim 
Ruderverein getroffen. Irgendwie hatte ich das 
Gefühl, dass ich zu viel eingepackt hatte, denn 
ich war der Einzige mit so vielen Taschen. Wir 
sind in den Vereinswagen gestiegen und 
schon ging' s los. In Weilburg haben wir uns 
auf die Boote verteilt. In meinem Boot waren 
Hagen, Frederic, Janne, Mark und ich. Das 
erste Lustige der Fahrt passierte als wir unser 
Boot zu Wasser ließen. Da der Bootssteg 
keine Rolle hatte, musste man das Boot hinten 
hoch halten. Mark, der hinten stand, wurde 
dann vom Ausleger nach hinten gedrückt und 
fiel ins Wasser. Die erste Etappe hat Spaß 
gemacht: das Wetter war gut und das 
Schleusen hat Spaß gemacht. Wir sind am 
späten Nachmittag in Limburg angekommen. 
Nachdem wir etwas warten mussten, konnten 
wir in den Gymnastikraum, in dem wir auch 
übernachtet haben. Abends hat Hagen 
gekocht: Nudeln mit Hackfleischsoße. Lecker!  

 

Limburg - Laurenburg (25,4 km)  

Zweiter Tag: Wir sind früh aufgestanden, weil 
wir abends nicht so spät ankommen wollten. 
Das Wetter war tags ok und abends gut. 
Übernachtet haben wir in einer Gaststätte. Das 
Essen da war super. Abends haben wir 
Mäxchen gespielt. Das war cool.  
An dieser Etappe hat mir die Landschaft sehr 
gefallen.  

 

Laurenburg - Lahnstein (35,0 km)  

Dritter Tag: Wir sind sehr früh aufgestanden, 
weil wir heute so viele Schleusen haben. Es 
hat irgendwann angefangen zu regnen und 
beim Warten an den Schleusen wurde es 
schon kalt. Die Hände tun inzwischen weh, 
geht aber noch. Abends hat wieder Hagen 
gekocht. Wieder saulecker!  
Wir feiern in Niklas Geburtstag rein.  

Lahnstein - Bad Honnef (55,0 km)  

Vierter Tag: Heute ist die Abschlussetappe 
auf dem Rhein. Das Wetter wird immer 
schlechter, irgendwann regnet es nur noch 
und es wird kalt. Die Rollsitze in diesem Boot 
(Pregel) sind unterirdisch. Mir tut irgendwann 
alles weh. Wir müssen oft den Wellen 
ausweichen. Die letzten Kilometer vergehen 
wie im Flug.  
Eine anstrengende, aber spannende Etappe.  

Fazit:  
Cool. Anstrengend. Nette Leute. Lecker 
Essen. Beim nächsten Mal bin ich wieder 
dabei. 

 


