
 

 

 

 

 35stes Grillfest mit Boule-Turnier, Trommelkurs und Kinderaktivitäten in den 

Rheinauen bei mder Paddlergilde Ludwigshafen neben „Weißes Häus`l“ am 

23.06. (11.00 Uhr) 

 

Ein besseres Wetter konnten wir gar nicht verlangen, als das Grillfest mit 68 grillfreudigen 

und spielwütigen Mitgliedern und Freunden zusammen mit 16 Kindern und 

Jugendlichen stattfand: kühl, etwas windig mit sonnigen Durchbrüchen war nach dem 

gestrigen Brandinferno auf der Parkinsel für uns erfrischend und für die Biertrinker genau 

richtig.  

Der weitläufige Bereich der Paddlergilde Ludwigshafen war bestens für uns geeignet. Das 

Ehepaar Heinrich hatte sich eine so extreme Mühe gegeben, alles gut zu organisieren, dass 

jeder zufrieden war. Das Grillfleisch, die Würste, das Bauchfleisch etc. fand allgemeine 

Anerkennung und Zufriedenheit. Unser Vorsitzender Dieter Merckle zapfte wie ein 

Weltmeister um die durstigen Kehlen zu erfrischen. Eberhard Heinrich, Manfred Heil und 

Manfred Schunck grillten. Karin Staude richtete den Kaffee, Helga Schaumann und 

Karin Schunck kümmerten sich um das reichhaltige Büffet, das die Mitglieder stifteten. 

Helga Schaumann war an der Getränkeausgabe tätig. Zusätzlich waren zwei 

Aushilfskräfte für das Spülen des Geschirrs verantwortlich. Auch unser Schatzmeister 

Wolfgang Kempf mit seiner Tochter Stephanie Galbraith waren mit ihren Ideen im 

Bereich Kinder/Enkel nicht nur sehr aktiv, sondern auch sehr erfolgreich so dass die 

Jugend äußerst begeistert war. Der ganze Vorstand mit seinen Partnern war tätig, sodass alles 

wie am Schnürchen klappte.  

Der Trommelkurs fand regen Zuspruch nicht nur der Kinder sondern auch vieler 

rhythmusbegeisterter Erwachsener. Das Boule-Turnier fand großen Zuspruch. 35 

Wettkämpfer traten an. Heinrich Knorr gewann nach einer spannenden Ausscheidung 

den Wanderpokal. 2. wurde Otto Diehl, 3. Hans-Jost Schaumann, 4. Manfred Heil und 

5. Klaus Hofmann. Es war ein wunderbarer Tag voll Entspannung für die Besucher, voll 

freudiger Genüsse, vieler intensiver Gespräche, offenem Gedankenaustausch und der 

Möglichkeit, dass sich die Mitglieder und Freunde besser kennen lernen konnten.  

Wir sprechen alle dem Ehepaar Heinrich für die exzellenten Vorbereitungen und 

organisatorischen sowie teils kniffligen zu bewältigen Aufgaben unseren herzlichen 

Dank aus. 


