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Tag der DLRG in Velden 2011

Der DLRG OV Velden veranstaltete am 10.07.11 wieder seinen Tag der DLRG an der 
Station an der Pegnitz. Da das diesjährige Zelten in den Pfingstferien erneut abgesagt 
werden musste, hatten wir vereinbart, dass wir 
bereits ab 11 Uhr die Kanus nutzen konnten. 
So trafen sich um 10 Uhr ca. 40 Personen auf 
dem Parkplatz an der Kneippallee, um im 
Konvoi nach Velden zu fahren. Da noch 3 
Familien nachkamen, waren wir mit über 50 
Personen in Velden anwesend. Gegen 11 Uhr 
erreichten wir Velden. 
Nach einer kurzen Einweisung zur Strecke, 
Schwimmwestenvorschrift und Hinweis auf 
Badebekleidung wurden die Kanus begeistert 
in Benutzung genommen. Auch das Problem 
einer vergessenen Badehose konnte sehr 
schnell gelöst werden. Das der Hinweis, die 
Kanus in Badebekleidung zu nutzen, seine Berechtigung hatte, wurde sehr schnell unter 
Beweis gestellt. 

Im Laufe des Tages kenterte fast jeder mal 
mehr oder weniger absichtlich. Leider wurde 
uns nicht rechtzeitigt gesagt, dass Carina und 
Axel ihr Boot mit Gerald an Bord zum Kentern 
bringen wollten und dieses auch zur Freude 
der Anwesenden erfolgreich vollbrachten.

Wie jedes Jahr, so konnte auch dieses Jahr die sehr erfrischende Temperatur der Pegnitz 
viele nicht vom Baden in dieser abhalten, das Wetter sorgte ja auch für schnelles 
Aufwärmen an Land.
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Für die Stärkung mit Kuchen oder Bratwürsten und Steaks war durch die DLRG Velden 
bestens gesorgt und das Angebot wurde sehr gerne angenommen.

Von vielen wird Velden als schöner Veranstaltungsort gesehen, man kann sich dort 
wunderbar aufhalten, die Boote nutzen oder baden. 

Deshalb macht es den Kindern, Ihren Eltern  und uns sehr viel Spaß dorthin zu fahren. Wir 
sind froh, vor 3 Jahren eingeladen worden zu sein und dieser Einladung zu folgen. Velden 
wird wohl ein Festtermin in unserem Veranstaltungskalender bleiben.
Ein herzliches Dankeschön an den OV Velden für die immer wieder freundliche Aufnahme 
unseres OV´s und die vorzeitige Nutzung der Boote.

Andrea Langhardt (Juli 2011)


