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Tag der DLRG Velden 2014

Am Sonntag, den 22. Juni, wahren wir, wieder zum Tag der DLRG in Velden 
eingeladen. Jedes Jahr Veranstaltet der DLRG OV Velden den Tag der DLRG. An 
diesem Tag, haben wir die 
Möglichkeit mit Kanus und Kajaks 
in der Pegnitz zu fahren. Indem 
Bereich, indem wir fahren dürfen 
gibt es keine schnellen 
Strömungen oder andere 
Hindernisse, sodass auch Kinder 
und Erwachsene fahren können, 
die dies noch nie gemacht haben.

Ab 10 Uhr trudelten langsam alle 
ein. Eigentlich beginnt die richtige 
Veranstaltung erst später, aber wir 
dürften schon früher mir den 
Booten ins Wasser, sodass jeder 
die Chance hatte zu fahren und 
nicht vorher erst lange warten musste. Doch ganz allein auf dem Wasser waren 
wir trotzdem nicht. Es kamen zwei Entenfamilien dazu, welche mit ihren 

Kindern zwischen den Kanus 
und Kajaks schwammen und 
sich von uns nicht stören liesen. 
Zur Sicherheit aller, gab es 
natürlich auch genügend 
Schwimmwesten in den 
verschiedensten Größen.

Das Wetter war diesmal viel 
besser als in den vergangenen 
Jahren. Es war warm, die Sonne 
hat geschienen und strahlend 
blauer Himmel. Das Wasser war 
zwar noch etwas frisch, aber 
das störte niemanden. Für 
Essen und Trinken sorgte der 

DLRG OV Velden. Es gab gegrilltes mit Semmel und mindestens zehn 
verschiedene Kuchen.
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Falls jemand mal keine Lust auf Wasser hatte, gab es noch viele andere 
Möglichkeiten sich zu 
beschäftigen. Direkt daneben 
sind ein Beachvolleyball Feld 
und eine große Wiese zum 
Fußballspielen. Auf der anderen 
Seite hatte der DLRG Velden für 
die Jüngeren verschiedenen 
Spielstationen aufgebaut. 
Manche legten sich auch 
einfach in die Sonne und 
schliefen.

Der Vorstand, der DLRG 
Zirndorf besprach an diesem 
Tag Ideen für den am 23. 
August anstehenden Kirchweihumzug in Zirndorf. Es würden verschiedene 
Ideen gesammelt und deren Umsetzung besprochen.

Gegen 17-18 Uhr machten sich alle langsam auf den Weg nach Hause, in der 
Hoffnung auch nächstes Jahr wieder am Tag der DLRG teilnehmen zu können.
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