Viel Spaß und Gaudi auch ohne Johannisfeuer
Spaß, Gaudi und Kreativität waren die Hauptfaktoren am vergangenen Samstag
24.06.2017 auf dem KSC-Gelände in Gemünden.
Die Jugendwarte Marlen Bald und Frank Konrad organisierten wieder mal ein Event
der „Extra Klasse“ für die KSC-Jugend. „Brückenfragmente kreativ bemalen“, so
Begann der Nachmittag für 16 Kinder und Jugendliche. Die Kanu-Kids beteiligten
sich hiermit an der Kunstaktion „Brückenspechte am Werk“. Die durchaus kreativ
gelungenen Werke, werden Ende Juli öffentlich präsentiert.
Aus diesem Anlass stellten die zwei Jugendwarte ein ganzes Nachmittagsprogramm
zusammen. Auch schon am Vormittag standen die zwei in der KSC-Küche und
bereiteten ein leckeres Chili Con Carne Gericht für Abends zu.
Ein Fachmännischer Knotenlehrgang übernahm der Segelwart, Reinhard Ermann,
der spontan mit den Kids eine kleine Segeltour startete. Voller Begeisterung kamen
die Kinder von dieser Tour zurück. „Cowboy und Indianer“ war das nächste Motto.
Der dritte Vorstand Angelika Ziegler und Jugendwart(in) Marlen Bald waren die
Opfer. Sie wurden gefangen genommen, an einem Baum gefesselt und nur gegen
Erlös frei gelassen. Eine Kugel Eis sprang für jedes Kind heraus.
Das schöne Wetter nutzen die Kanuten aus um in der Saale schwimmen zu gehen
oder sich mit Booten vertraut zu machen, die sie sonst im Training nicht fahren. Ob
mit Sitz im Holzboot oder ein richtiges Rennboot, alles wurde ausprobiert. Für viele
eine „wackelige“ Sache, die nass aber mit viel Spaß endete. „Einsteigen an Land,
kentern im Wasser“, was für eine Gaudi für alle Kanuten.
Das geplante Johannisfeuer mit Stockbrot und Folienkartoffeln, musste auf Grund
der trockenen Witterung ausfallen. Trotz allem, kamen am Abend die Familien dazu
um in einer gemütlichen Runde bei Essen und Trinken den Abend ausklingen zu
lassen, die durch Gitarren- und Gesangseinlagen von Trainer Simon Bald
verschönert wurden.
Mit viele neue Erfahrungen, Zusammenhalt stärken und einer Menge Spaß endete in
den späten Abendstunden der gelungene und durch organisierter Event-Tag.

