SGS Faltbootgruppe Erlangen

Erlangen, den 01.06.2017

Hallo Paddler!
Kurz vor den Pfingstferien will ich mich nochmal melden:
Die Wanderfahrer haben das gute Wetter vorletzten Sonntag für eine (sehr gut
besuchte!) Fahrt auf der Regnitz genutzt, die Wilden sind Sonntag Abend nach einem
langen Wochenende von der Steirischen Salza heimgekommen.
Für die Daheimgebliebenen stellt Hans-Peter meistens gleich im Anschluss einen
Kurzbericht und ein paar Fotos auf die Homepage.
Die Pfingstferien stehen vor der Tür - die Leihliste für Juni zeigt, dass viele irgendwo auf
dem Wasser unterwegs sein werden.
Die Wanderfahrer zieht es in den Norden, in die Gegend um Potsdam - die Wilden
machen das Tal der Soca in Slowenien unsicher.
Wenn dann hoffentlich alle gut wieder nach Hause gekommen sind, steht für das
Wochenende 1./2. Juli noch die Wildwasser-Wanderfahrt auf dem Lech im
Programm.
Anmeldungen dafür bitte an Jörg.
Eine Woche später dann findet das Bootshausgrillfest statt. Am Freitag, den 7.Juli ab
18.00 Uhr stehen angeheizte Grills und gekühlte Getränke für Euch bereit.
Hans-Peter sorgt mit ein paar Bildern der vergangenen Fahrten für Unterhaltung
zwischendurch.
Neoprenhaube gefunden
Rudi hat in einer der vereinseigenen Schwimmwesten eine Langer-Neoprenhaube
gefunden.
Der Eigentümer kann sie sich in der Werkstatt im Bootshaus abholen. Sie hängt auf
dem Schraubstock.
Beim großen Bootswagen ist ein Rad geplatzt. Rudi hat es dankenswerterweise durch
ein neues ersetzt. Da das neue etwas breiter ist, passt es nur auf eine Seite des
Bootswagens. Rudi hat die entsprechende Seite farblich markiert, sodass es kein
Problem sein sollte, das Rad an die richtige Seite zu montieren.

Hier ein Hinweis von Ulla auf eine neue Info-Website für die Pegnitz:
Über die URL kanu.nuernberger-land.de erhaltet Ihr folgende Infos
- Download der vollständigen Kanuverordnung
- Touren Infos
- Vermieterliste
- Angaben zur Befahrbarkeit der Pegnitz über Ampelsystem
- Download der Leseversion Allgemeinverfügung Mindestpegel
- Kontakt zur Abteilung Wasserrecht im Landratsamt
Ich wünsche Euch allen ein schönes, sonniges Pfingstwochenende! Allen Urlaubern
gute und sichere Fahrt sowohl auf der Straße als auch auf dem Wasser!
Viele Grüße
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