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Während der Reise- und Urlaubszeit betreibt man in 

machen Clubs, je nach Aktivität der Mitglieder, das 

Wasserwandern. Wenn man einsatzbereite Boote hat, 

dann dürfte das auch kein Problem sein ;-) Ebenfalls 

dienen die Fahrten zur Förderung des motorisierten 

Wassersports, sowie zur Festigung der „Freundschaft 

auf dem Wasser“ sowie der Kameradschaft, …..so 

schreibt es Kommodore Hans Joachim Hönes in den 

Regularien, siehe auch:  
www.msv-germersheim.de/Daten/Freundschaft_a_d_W_2013.pdf  

Einige Skipper bzw. Crews vom Motorboot-Sportverein 

Germersheim arbeiten an der Erhaltung dieser tollen 

Idee. Nach der Pfingstausfahrt nach Heidelberg (Mai) 

und der Riverboat-Party beim MC Altrip (Juni) war am 

03. August der MYC Ludwigshafen das nächste Ziel.  

 

Bei der Vorbeifahrt in Speyer, zeigte der Pegel 3,86 Meter 

an, ideales Fahrwasser sozusagen. Bei Rkm 419 am 

westlichen Ufer bogen wir dann in das Landschaftsschutz-

gebiet „Kief’scher Weiher“ ab. Nach reibungsloser Talfahrt 

erreichten die MSV-Boote nach knapp einer Stunde Fahr-

zeit um die Mittagszeit, die bereits reservierten Liege-

plätze. Ein freundlicher Empfang durch den Adjutanten 

des Hafenmeisters, Jörg Weickhmann, sowie Vanessa 

Walz erleichterten das Anlegen. Als die Boote gut festge-

macht waren und eine Stromversorgung gewährleistet 

war, durfte endlich das traditionelle „Zielbier“ geöffnet 

werden. Beim Erkunden des MYCL-Clubgeländes 

konnten wir sehen, wie stark das Gelände vom 

Hochwasser im Frühjahr heimgesucht wurde. 

Dank dem ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder wurde schnell wieder alles in Ordnung gebracht. 9 Jahre nach der 

Gründung wurde dem MYCL auf diesem Platz im Jahr 1974 die Möglichkeit zur Niederlassung geboten. Heute 

besitzt der Club 42 Liegeplätze, eine clubeigene Slipanlage, Sanitäreinrichtungen (Dusche und getrennte Toiletten), 

einen Grillplatz, ein Clubzelt mit Getränken, Kühlschrank und Kochgelegenheit sowie tolle Spielmöglichkeiten für 

Kinder. Wie der MSVG ist der MYCL einer von 17 Bootsclubs in RLP, der mit der Blauen Flagge ausgezeichnet ist. 

Seit Jahren gehört der Club auch dem Freundschaftsverbund „Freundschaft auf dem Wasser“ an, deutschlandweit 

einer von 41 am Rhein beheimateten Clubs zwischen Rheinkilometer 152 – 838. 

Am Samstag  wanderten wir dann kurz vor 19 Uhr zum 

„Münchner Häus‘l“. Dort hatte Fam. Walz schon eine 

gemütliche Sitzgruppe im Biergarten für alle reserviert. Ca. 

15 Minuten Fußmarsch vom MYCL-Clubgelände über den 

Großwiesengraben und den Rehbach und wir waren am Ziel, 

Hunger und Durst hatten nun verloren ;-) Nachdem wir 

wieder „hergestellt“ waren, gingen wir heimwärts aus 

Sicherheitsgründen nicht mehr der K7 entlang, sondern 

einen kleinen (aber feinen) Umweg um den „Sonderabfall-

lagerplatz“, mitten durch den „Black Forrest“ von Rhein-

gönheim. Bei unserem „Absacker“ auf dem Clubgelände 

begleitete uns Musik aus allen Richtungen, Mitternachts-

stimmung im Kief! Warum fahren aber noch jetzt noch Boote 

auf den Rhein!? Wir waren der Meinung, dass dies aus  

Sicherheitsgründen eigentlich nicht sein sollte, aber solange nichts passiert, wird sich daran vermutlich nichts ändern. 

Unsere älteren Jugendlichen waren mit Vanessa und Florian „auf Tournee“ und fielen als Letzte in die Kojen. 
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„Topwetter“ auch am Sonntag wieder  Ausschlafen, 

Baden, Frühstücken, Faulenzen, Frühschoppen, 

Gespräche, Baden, Faulenzen so vergingen die Stunden 

vorbei, bis sich dann der Hunger bemerkbar machte. Um 

die Mittagzeit fuhr unser Schatzmeister bereits nach 

Hause. Er hatte am Montag leider keinen Urlaub mehr – 

aber der Rest ;-) Geschlossen folgten wir einer Einladung 

zum Grillen bei der Fa. Walz, die „um die Ecke“ zu Hause 

ist. Wie zu erwarten war, musste niemand überredet 

werden, alle gingen freiwillig (und gern ;-) mit. Gastgeber 

gut – alles gut! Mit Taxis ließen wir uns dann zu unseren 

Booten bringen, ein Absacker war dank der sehr guten 

festen und flüssigen Verpflegung im Hause Walz nicht 

mehr erforderlich ;-) 

MYCL-Schatzmeister, Andreas Tossmann, schaltete 

uns für den Aufenthalt ein Handy als Türöffner frei, wie 

wir meinen, eine besonders gute und tolle Idee für alle 

Mitglieder und Gäste! Auch am letzten Tag geizte die 

Sonne nicht mit ihren Strahlen, ja, es war sogar der 

wärmste Tag! Fast zu schade den Kief und damit den 

MYCL zu verlassen, aber mehr als einen Tag Urlaub 

konnte niemand einplanen. 75 Minuten Bergfahrt 

brachten die Boote wieder sicher in den MSV-

Heimathafen nach Germersheim. 3,49 konnten wir bei 

der Vorbeifahrt auf der Anzeige des Speyerer Pegels 

erkennen. Nach dem Anlegen und Festmachen war es 

dann wieder soweit, Sprung ins Wasser und „Zielbier“ ;-) 

Ein tolles, verlängertes Wochenende ging zu Ende.  
 

 

Vermutlich hatten die Schnaken im Kief „Betriebsausflug“, 

denn wir waren erstaunt wie wenig wir von den Viechern 

„gepiesackt“ wurden. Eigentlich kann man Mallorca ver-

gessen, wenn wir im Rückblick das Wochenende betrach-

ten. Erholung pur am Oberrhein, was will man mehr! 
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