
 

 

 

 

 37. Grillfest mit Spaß-Boule-Turnier und Kinderprogramm in den Rheinauen bei 

der Paddlergilde Ludwigshafen, neben „Weißes Häusel“ am 19.07. (11.00 Uhr) 

 

Zum Start in den Sommer kamen auch in diesem Jahr zu unserem traditionellen und sehr 

beliebten Familienfest 63 Mitglieder mit Freunden und Gästen sowie 14 Kinder. Es dient 

der Entspannung und Unterhaltung, auch dem gegenseitigen Kennenlernen. Jeder konnte sich 

selbst mit einbringen und war zugleich Gast und Gastgeber, es klappte hervorragend. 

Auf dem großflächigen Gelände der Paddlergilde kann man sich gut tummeln, Spielplatz und 

Sportstätten sind vorhanden, im Freien oder im großen Zelt ließ es sich gut plaudern bis 

unsere Grillmeister Eberhard Heinrich, Manfred Schoppa und Manfred Heil ihre zarten 

Steaks, Bratwürste und Bauchfleisch anboten. Von den Mitgliedern selbst zubereitete und 

mitgebrachte köstliche Salate, Desserts und Kuchen ergänzten das reichhaltige Angebot. 

Auch in diesem Jahr wieder gelang unserem Vorstandsvorsitzenden Dieter Merckle der 

Fassbieranstich und bei schwüler Witterung wurde laufend gezapft, ebenso das große 

Getränkeangebot zu Vereinspreisen wurde ausgiebig genutzt. Man merkte den Mitgliedern 

ihre Zufriedenheit und Begeisterung an. 

Wie in den Vorjahren wurde wieder ein eigenes Kinderprogramm mit vielen Aktivitäten 

angeboten, hervorragend vorbereitet und durchgeführt von Wolfgang Kempf, seiner Tochter 

Stephanie Galbraith und den Enkeltöchtern Luisa, Shannan, Charlotte und Lily. Allen 

Kindern hat es einen Riesenspaß bereitet, es gab auch viel zu gewinnen. 

Nun warteten alle schon sehr gespannt auf den Boule-Wettbewerb, der zum 13. Mal 

stattfand. Dafür hatte die HARMONIE-GESELLSCHAFT v.1803 eigene neue Boulekugeln 

angeschafft. Leider überraschte uns ein schweres Unwetter, sodass die Siegerehrung im 

Vereinshaus stattfinden musste. In diesem Jahr bekam Frau Dr. Stölting den mit Sekt 

gefüllten Wanderpokal für den 1.Platz. Frau Niehaus kam auf Platz 2,Herr Alles auf 

Platz 3. 

In fröhlicher Runde ließen wir den schönen Nachmittag ausklingen und bedanken uns 

ganz besonders beim Ehepaar Elisabeth und Eberhard Heinrich sowie Wolfgang Kempf 

für eine sehr gute Organisation, aber auch bei den vielen anderen fleißigen Helfern. 

 


