Herbstwanderung mit der Paddler-Gilde
Am Samstag, den 30.10.2021, war es wieder so weit, die Gemeinschaftswanderung zur Paddler-Gilde startete um
14:00 Uhr an der Straßenbahnendstelle in Rheingönheim.
Eine muntere Schar, die sich vom regnerischen und kühlen Wetter nicht
abschrecken ließ, wanderte durch den Brückweggraben zum Rheindeich
weiter auf dem asphaltierten Fuß- und Radweg ca. 5 km bis zum Gelände
der Paddler-Gilde. Zur Wandergruppe gesellten sich unterwegs weitere
Familien und Läufer und der fröhliche Lindwurm wuchs. Er schlängelte sich
in gemütlichem Tempo dahin.
Nicht nur wegen des schlechten Wetters waren von den 120 Teilnehmern etliche mit dem Auto
und dem Kleinbus der Paddler-Gilde gekommen.
Wer dachte, das Gedränge sei groß, wurde positiv überrascht. Es gab genug Platz für alle. Die
obere Halle war hübsch dekoriert, die Tische standen weit auseinander. Das Bootshaus war
vorsorglich ebenfalls hergerichtet.
Weil der Regen aufhörte blieb das Bootshaus ungenutzt. Vor allem die jungen Familien
versammelten sich am lodernden Lagerfeuer. Die Kinder hatten Spaß beim Spielen,
Toben und Stockbrotbacken.
Das Gelände der Paddler-Gilde liegt sehr schön zwischen Rhein und Kief, für
Naturliebhaber Gelegenheit, die Ruhe zu genießen (diesmal leider ohne spektakulären
Sonnenuntergang).
Aus der Freiluftküche duftete es verlockend nach Bratwurst, Saumagen, Sauerkraut und frischem Brot. Auch die
Leberknödel mit Soße schmeckten wunderbar. An der Kasse, in der Küche und am Getränkeausschank gab es viel zu
tun, trotzdem herrschte keine Hektik. Alle warteten geduldig bis sie an der Reihe waren. Lobend möchten wir
erwähnen, dass den Hygieneauflagen und der Aufforderung, in der Halle sowie beim Anstehen an der Kasse, der
Getränketheke und der Essenausgabe Masken zu tragen ohne Murren Folge geleistet wurde. Auch die Eingangskontrolle der Impfnachweise funktionierte reibungslos. Für die strengeren Anmeldevorgaben im Vorfeld hatten alle
Teilnehmer Verständnis. Die Atmosphäre war wie immer entspannt und fröhlich.
Wir haben zusammen mit der Paddler-Gilde wieder einen wunderbaren Nachmittag und gemütlichen Abend erlebt.
Herzlichen Dank! Wir freuen uns schon aufs nächste Mal!

Samstag, der 29.10.2022, ist schon vorgemerkt!

Weitere Fotos: www.pwv-rheingoenheim.de und https://pgluhafen.de/

