
Wandertag der HKS zum Bootshaus des 
RC Grenzach 

 
Am Dienstag, 26.06.2018 machen sich ca. 28 Schüler/innen 
mit ihren Lehrkräften und Betreuern von Maulburg auf den 
Weg nach Grenzach - der größte Teil mit der Bahn, der 
Rest mit dem eigenen Schulbus und PKW. 
 
 
Kurz nach 10 Uhr treffen die Ersten im Bootshaus ein. Alles 

ist vorbereitet (Tische, 
Grill usw.). Kurze Zeit 
später kommen die 
Bahnfahrer vom 
Bahnhof an - mit 
mächtigem Hunger. 
Erst wird also mal 
kräftig gevespert und 
getrunken. 
 
Da die Schüler/innen 
im Unterricht den 
Rhein behandeln 
spricht Heri mit ihnen 
und will wissen, wo er 
hinfließt, welches die 
Nachbarstädte sind 

und zeigt natürlich auch auf den Hafen gegenüber mit 
Schiffen und den großen Kränen. 
 
 
Danach gehts 
an die Arbeit: 
Meriton und 
Mike erklären in 
der Bootshalle 
die Boote und 
Skulls. Danach 
zeigen Kevin 
und Jannik im 
Kraftraum, 
welche Geräte 
für bestimmte 
Übungen 
gedacht sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Jetzt wird dann 
spannend. Vier 
Ergometer stehen 
bereit für einen 
Mannschaftwettkampf 
über jeweils 250 m. 
Aus den 4 Klassen 
werden jeweils 5 
Schüler/innen 
ausgewählt, die sich 
dann auf den Ergos 
messen. Nach harten 
Kämpfen um die 
schnellste Gesamtzeit 
gewinnt die Klasse 
von Frau Schick mit 
Rusi, Irhan, Christina, Selina und Mike in der Zeit von 5:00 
min vor der Klasse Vaith (6:42 min) und der Klasse Peter 
(6:46 min). Schlusslicht wird die Klasse von Frau Güthlin in 
7:33 min. 

 
Während der Wettkämpfe 
werden schon der Grill 
angeworfen und das 
Mittagessen vorbereitet, denn 
Hunger gibt es ja ordentlich. 
Die Würste und Brötchen sind 
heiß begehrt und werden mit 
Heißhunger verschlungen. 
 
 
 
 
 

Die Siegermannschaft bereitet sich unterdessen auf die 
Siegprämie - eine 
Fahrt mit dem 
Motorboot zum Hafen 
vor. Schwimmwesten 
werden angelegt und 
dann gehts los. 
Faszinierend die 
langen Schiffe und 
der riesige Kran, der 
mit seinem Greifer 
das Schiff erleichtert. 
 
Die Bahnfahrer 
verabschieden sich, 
während der Rest 
noch aufräumt. 
 

Alle sind begeistert von der Vielfalt der Erlebnisse dieses 
Tages! - Nächstes Jahr wieder? 
           H.D. 


