
 
2013 Zielfahrt an Pfingsten nach Heidelberg 

 
 

Am Samstag den 18. Mai 2013 traten die 4 Boote 

Cassandra, Moonlight, Julia und Jojo vom  

MSV-Germersheim ihren Törn zur Neckarzielfahrt beim 

MYC Heidelberg an. Gegen 10 Uhr wurde bei 

strahlendem Sonnenschein in Germersheim abgelegt. 

Nach 1 ½  Stunden Fahrt passierten wir den Neckar.  

5 Kilometer später erreichten wir die Schleuse 

Freudenheim, wo wir nach einigem Warten alleine 

geschleust wurden. Alles lief gut. 12 Kilometer weiter 

kam die nächste Schleuse Schwabenheim, auch da 

wurden wir Sportboote alleine zu Berg geschleust. Nun 

ging die Reise bei herrlichem Wetter und Temperaturen 

um die 22° C weiter und gegen 15.30 Uhr erreichten wir 

Heidelberg.  

 

Im MYC-Heidelberg wurden wir freundlich empfangen und 

jedem wurde sein Liegeplatz zugewiesen. Als alle Boote 

fest gemacht und die Formalitäten erledigt waren, 

machten wir uns startklar für einen Stadtbummel durch 

Heidelberg. 

Unser 1. Vorstand Erich Freyer mit seiner Frau Bärbel 

kam mit dem Auto nach, sowie Bekannte von der 

Trainingsplattform Ilona und Nico Walz. Wir trafen uns 

zum Abendessen in der Kulturbrauerei. Es war ein 

schöner, gemütlicher Abend, den wir auf dem Boot  aus- 

klingen ließen. 

Am Sonntagmorgen war der Himmel bereits bedeckt. Wir packten unsere Regenjacken ein und marschierten  zum 

Schloss hoch. Wir mussten 315 Stufen hinter uns lassen, bis wir oben ankamen. Nachmittags bummelten wir durch 

die netten Gässchen von Heidelberg. Gegen Abend begann es zu regnen, wir reservierten in der Rudergaststätte 

„Achter“ einen Tisch, wo wir sehr gut zu Abend aßen. 

Es regnete die ganze Nacht durch. Auch am Montagmorgen nichts 

als Regen. Um 10 Uhr legten wir ab und traten die Heimreise an. 

Die beiden Schleusen ließen wir zügig hinter uns. Auch der 

Wettergott hatte Einsehen mit uns und  es hörte auf zu regnen. 

Bei Rheinkilometer 419 im Kiefweiher legten wir an, um im MCP 

Ludwigshafen mit Fam. Walz Mittag zu essen. 
 

Danach traten wir unsere letzte Etappe der Heimreise an, die um 

18 Uhr im Heimathafen Germersheim endete. Insgesamt wurden 

136 km zurückgelegt, sowie 4 mal geschleust. Es war ein schönes, 

vom Wetter her durchwachsenes Wochenende. 
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