Pressemitteilung des 1.Eitorfer Tauchclub Xarifa e.V.
Xarifa goes to Rafting
(Und sie werden es wieder tun)

Wir (Jennifer Weiss, Hannes Raabe, Dennis, Timo und Fabienne Schumacher, Alexander &
Moritz Immel, Malin & Marion Lupprian, Daniel & Sarah Barnett und die Gäste Svenja
Solscheid, Xiao Chu und Leo Stegmeyer) trafen uns mit 14 Personen am 24.07.2013 in Bad
Honnef um 09:30 Uhr auf den Rheinwiesen zum Rafting-Event. Familie Lars & Sabine Bredthauer
(Event-Anbieter) waren schon vor Ort und hatten das Ruderboot bereits aufgepumpt.
Nach kurzer Begrüßung bekamen wir dann eine Einweisung für das anstehende EVENT. Ebenso
wurden uns die Schwimmsicherheitswesten und ein Paddel übergeben. Mit der Schwimmweste
gekleidet und dem Paddel in der Hand stellten wir uns nun in einen Kreis. Hier wurden uns wichtige
Infos fürs Raften auf dem Rhein mitgeteilt. Aber auch ein Koordinationsspiel wurde mit und von uns
durchgeführt. Wir mussten auf Kommando von Lars (Bootsführer) das Paddel vor uns stehend
lassend nach rechts bzw. nach links dem Partner übergeben. Auch ein Drehen hinter dem Paddel
beim Kommando sollte uns gelingen . Als wir dieses Koordinationsspiel gut gemeistert hatten
durften wir nun ans Boot, denn es sollte losgehen. Es war 10:00 Uhr als wir mit aller Kraft das
Raftingboot über unsere Köpfe hoben und in Richtung Rheineinstieg gingen, der ein Seitenarm des
Rheins war. Dort wurde das Boot zu „Rheine“ (Wasser) gelassen. Und jetzt hieß es nur noch
einsteigen und los geht es. Nach den ersten Paddelschlägen wurden bereits die ersten Spiele
gemacht. Als erster war Hannes Raabe dran. Er stand in Front auf dem Bootsrand und wir alle
sorgten dafür, dass das Boot sich ganz schnell im Kreis drehte. Ziel: Wasserkontakt ! Das gelang
auch schon nach wenigen Drehungen…Jetzt beim nächsten Spiel waren Dennis und unser Gast Xiao
an der Reihe. Sie hackten die Griffe der Paddel miteinander zusammen, saßen auf dem Rand des
Bootes und ließen sich immer weiter nach hinten fallen….bis dann…tja, Lars die beiden trennte und
beide ins Wasser fielen. Jetzt waren noch mal Hannes Raabe und Timo Schumacher dran…Sie
machten das Gleiche nur im Stehen und mit einem Seil, was immer länger und länger wurde, bis
beide kein Gleichgewicht mehr halten konnten und ebenfalls ins Wasser „gelassen“ wurden. Diese
Aktionen wurden bereits von Land durch Anja Schumacher und Stephan Weiss fotographisch
festgehalten. Weitere Fotos wurden dann von unserem Bootsmann Lars Bredthauer an Bord
gemacht. Nun konnte der eigentliche Spaß losgehen.
Wir winkten den am Ufer stehenden Eltern zu und paddelten aus dem Seitenarm des Rheines direkt
der Strömung entgegen. Raften auf dem Rhein, hmmm, tja, da kam so eine große Welle auf uns zu
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und wir nahmen Tempo auf, um den Effekt der Wellen wie das Raften in Österreich in den reißenden
Flüssen (Schluchten) zu erzielen. Das gelang uns auch sehr gut und wir hatten alle viel, viel Spaß.
Die Wellen waren hoch und die Paddel von jedermann griffen oft ins Leere . Das wiederholten wir
dann des Öfteren und zwischendurch machten wir immer wieder mal Spiele. Z.b. Malin durfte Timo
auf dem rutschigen Bootsrand hinterherlaufend fangen, bekam die Kurve nicht und fiel dem zur Folge
ins Wasser. Alle lachten sich schlapp. Auch die vorbeifahrenden Kanufahrer wurden von uns nicht
verschont. Sie wurden mit Wasserspritzen begrüßt, die eine Reichweite von 14 m hatten.
Alles wurde mit Humor von ihnen aufgenommen.
Ein Privatmotorboot kam uns entgegen und fuhr ein paarmal um uns herum, um uns Wellen zu
bereiten …
Auf der Höhe Königswinter ruderten wir ans Ufer und einige konnten eine Pause einlegen . Dann
ging es weiter und schon bald, so gegen 13:00 Uhr, hatten wir den Ausstiegspunkt Bonn-Beuel
erreicht... Alle, mehr oder weniger nass stiegen dann noch sicher am Ufer aus, brachten das Boot
wieder über unseren Köpfen wie am Anfang ordnungsgemäß an Land. Unser Bootsführer Lars
machte noch einige Abschlussfotos von uns und verabschiedete sich nach Abbau seiner
Habseligkeiten, in den wohlverdienten Feierabend.
Ein Dank an dieser Stelle noch mal an das Aktiv-Events-Team Bredthauer, was uns sicher und
zuverlässig durch die Strömung/Wellen des Rheins gesteuert hat.
Nach diesem tollen Event waren wir voll GUT DRAUF, grillten und chillten noch eine Weile auf den
Rheinwiesen (siehe Bildergalerie > Abtl. Jugend) bis wir dann so gegen 15:00 mit entspannten,
teilweise müden Kindern die Heimreise angingen …
Es hat auf jeden Fall allen sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf die zukünftigen Events in
und mit der Xarifa Jugend.
Marion Lupprian (Jugendwart)

Die Fotos zu diesem Event findet man auf der Homepage unseres Vereines
http://www.bildergalerien.xarifa.de/ in der Rubrik Jugend.

Infos zum Verein:
1. Vorsitzender
Rainer Viehof
02243 / 4332
info@xarifa.de
Öffentlichkeitsbeauftragter
Stefan Lupprian
02683 / 966986
presse@xarifa.de
www.xarifa.de
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