
Betreff: Einladung  zum Öko-Wochenende 18.-19.06.2016

Liebe Paddlerinnen und Paddler aus Mannheim und Umgebung, 

auch in diesem Jahr bieten wir wieder ein Öko-Seminar an. 

Wir wissen alle, dass dieses zum Erwerb des Silbernen und Goldenen Wanderfahrer-
Abzeichens vom DKV verlangt wird.

 

Die Gastfreundschaft  dePaddelfreunde Huttenheim ermöglicht  es,  dass wir  die  vom
DKV vorgeschriebene Öko-Schulung in diesem Jahr kompakt an einem Wochenende
am Bootshaus und dem Rußheimer Altrhein durchführen können.

Wir  treffen  uns  am  18.06.2016  um  9:00  Uhr  beim  Bootshaus  der  Paddelfreunde
Huttenheim zur Besprechung und der ersten Paddeltour. 

Es  empfiehlt  sich,  Vesper  und  einen  Bootswagen  mitzubringen.  Beim
Nachmittagskaffee am Bootshaus (in der Sonne) werde ich über Sinn und Zweck der
Öko-Schulung, und was sich der DKV davon erhofft, sprechen.

Ihr  braucht  keinen langen Vortrag  zu  fürchten;  erfahrungsgemäß genügen ein  paar
Sätze, um eine lebhafte Diskussion zu entfachen.

Übernachten kann man mit Zelt, Campingbus oder Wohnwagen

Am Sonntag werden wir gemeinsam frühstücken. Wer zu Haus übernachtet hat, sollte
bis 9:00 Uhr zur nächsten Paddeltour eingetroffen sein. 
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An die Paddler und Kanuvereine im 
Sportkreis Mannheim und Umgebung



Wir werden an diesem Wochenende nicht in erster Linie "Kilometer machen", sondern
mehr unser  Augenmerk darauf  richten,  welch  schönes Paddelrevier  wir  vor  unserer
Haustür haben und was wir für dessen Erhalt tun können. 

Es ist erforderlich, dass Ihr Euch, zwecks besserer Planung bis 12.06.2016 anmeldet
Meine Telefon-Nummer: 06151-52179. Da ich so oft beim Paddeln bin, habe ich einen
Anrufbeantworter. Noch besser ist aber eine Anmeldung per email, da ich hier auch von
unterwegs Zugriff darauf habe: eberwald@gmx.de

Ich freue mich auf das Wochenende mit Euch.

Gruß 

Eberhard Walther

( Bei dieser Veranstaltung gibt es natürlich auch den Stempel für das WFA )

Bitte  besucht  diese  Veranstaltung  in  großer  Anzahl,  es  wäre  auch  wünschenswert,
besonders  die  Änfänger  und  neuen  Mitglieder  in  den  Vereinen auf  diese
Veranstaltung hinzuweisen.

AHOI,  Gerhard Maier

Natürlich sind auch alle anderen Kanuten herzlich dazu eingeladen

Infos zur Anfahrt zum Bootshaus dePaddelfreunde Huttenheim gibt es hier:

http://www.bootshaus-huttenheim.de/anfahrt.htm

PS.   Im  bewirteten  Bootshaus  kann  man  auch  sehr  gut  und  preiswert
essen!
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