
24   Turn-Bote  I  3. Quartal  I  Juli 2021

eisen), Thomaskirche, Altes Rathaus, Neues Rat-
haus, Höfe (Stadt der meisten Höfe in Europa) 
Mädele Passage und und und … erfuhren wir so 
einiges über die schöne Stadt.

Aber es war noch nicht Schluss. Es stand noch 
eine Kanalfahrt in Leipzig auf dem Programm.

Wir genossen eine wunderschöne Flusslandschaft 
der Weißen Elster und des Karl-Heine-Kanals. Auf 
der Tour lernten wir Leipzig von einer anderen Sei-
te kennen. Mitten in der Stadt erlebten wir Natur 
ebenso wie jahrhundertealte und moderne Archi-
tektur.

Die Tour startete am zentral gelegenen Leipziger 
Stadthafen. Wir entspannten uns an Bord eines 
umweltfreundlichen Elektrobootes und unternah-
men eine 70-minütige Sightseeing-Tour zu den 
historischen und modernen Sehenswürdigkeiten 
von Leipzig entlang des Ufers.

Wir sahen die Villa der berühmten Familie Bae-
deker, die unter Reisenden auf der ganzen Welt 
bekannt ist. Schipperten weiter zum Palmengar-
tenwehr, einem wichtigen Bestandteil des Leipzi-
ger Hochwasserschutzes. Erkundeten dann die 
westlichen Stadtteile und genossen einen kurzen 
Moment der Stille während wir die Natur in der 
Umgebung bewunderten.

Danach betrachteten wir die beeindruckende Ar-
chitektur der Buntgarnwerke, einer ehemaligen 
Garnfabrik aus dem späten 19. Jahrhundert. Hier-
bei handelte es sich um eines der größten Indust-
riedenkmäler Deutschlands. 

Auf dem Weg zum Karl-Heine-Kanal erkundeten 
wir die schönsten Flüsse in Leipzig. Der Anwalt, 
Unternehmer und Industriepionier Dr. Carl Heine 
war maßgeblich an der städtebaulichen Entwick-
lung des Leipziger Westens beteiligt. Bestaunten 
das beeindruckende Stelzenhaus an der letzten 
Station der Tour, bevor wir mit tollen Eindrücken 
im Gepäck zum Hafen zurückkehrten. 

Danach stärkten wir uns am Bootsausleger be-
vor es dann zum abschließenden Abendessen 
um 18:30 Uhr ins "Brauhaus Bayrischer Bahnhof" 
ging.

Hier hatte Roberto schon vor einem Jahr reserviert 
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und wir ließen dann den Tag bei bayrischen 
Schmankerln ausklingen. Das von Steffi ent-
wickelte Quiz wurde vor Ort von ihr korrigiert 
und für alle aufgelöst. Es gab sogar kleine 
Geschenke für die mit den meisten Punkten. 
Gemeinsam ging es dann wieder in die JH.

5. Tag Sonntag - Abreise -Stadt /  

 Hauptbahnhof - Ankunft

Wieder mal 10:00 Uhr standen alle ab-
marschbereit mit Gepäck vor der Unterkunft 
und es ging mit der S-Bahn zum Hbf. Dort  
verstauten wir unser Gepäck und konnten  
die verbleibende Zeit bis zur Abfahrt um  
13:30 Uhr noch einmal die gegenüber- 

liegende Innenstadt für einen Abschieds-
rundgang nutzen. Mit Hindernissen be-
kamen wir unser Gepäck aus der Aufbe- 
wahrung und so stärkten wir uns noch ein-
mal kurz vor der Abfahrt im Bahnhof, be-
vor es dann pünktlich mit dem ICE nach  
Frankfurt/Main zurückging. Umstieg in 
Frankfurt/M. klappte vorzüglich in die  
Rheingaulinie, so dass alle gegen. 17:00 
Uhr wieder zuhause waren.

An dieser Stelle nochmals vielen Dank 
an Steffi und Roberto für die Idee und die 
Ausrichtung dieses Stadtausfluges. Die 
Truppe war mit ihren 11 Teilnehmern über-
schaubar und pflegeleicht. Auf ein Neues. 
Hans Teßmer
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600.000 Schülerinnen und Schüler beende-
ten am Freitag in Hessen das Schuljahr; für 
12 von ihnen begannen die Sommerferien 
mit einem Spielfest, zu dem der Turnverein 
„seine“ Kinder eingeladen hatte.
Auf der Wiese am Dr.-Klaus-Dyckerhoff-
Haus trafen sich die Mädchen und Jungs, 
ausgerüstet mit einer Decke sowie Teller 
und Becher, um gemeinsam bei herrlichem 
Sommerwetter fröhliche Stunden zu ver-
bringen.
Selina und Steffi hatten Spiele vorbereitet 
und so wurde mit einem Fangspiel schnell 
das Eis gebrochen. Seilspringen, alleine 
oder zu zweit, Rundläufe an der 
Tischtennis-Platte mit Roberto 
oder das Zuwerfen von einem, 
zwei oder gar drei Ringen 

ließ die Zeit schnell vergehen. Alle Kinder 
waren die ganze Zeit in Bewegung.
Da kam Toni mit seinem fahrbaren Eissalon 
gerade recht und spontan luden Heidrun 
und Heinz die ganze Meute gerne zu einem 
kühlenden Eis ein.
Im wahrsten Sinne des Wortes heiß erwar-
tet wurden die frisch gegrillten Brat- und 
Rindswürste von David. Auch Isabel, die lei-
der durch einen großen Stau auf der Heim-
fahrt von Köln erst spät zu der Gruppe ge-
langte, freute sich, die Kinder begrüßen zu 
können. Nun warten alle auf die Zeit nach 
den Sommerferien, wenn hoffentlich wieder 

mit dem normalen Sportbetrieb 
gestartet werden kann. AME 

Spielfest zum Start in die Sommerferien
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Spielfest zum Start in die Sommerferien
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