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Im diesjährigen Ferienprogramm haben wir – wie immer - zwei Touren angeboten: 
 
Am 03. August 2014 waren wir mit den jüngeren Kindern auf der Alz 
Teilnehmer waren 16 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren, gleichmäßig verteilt auf Mädels und Jungs,  
die meisten aus Haag, einige wenige aus der Umgebung. 

 
 
 
Die Fahrt konnte bei 
gutem Wetter 
stattfinden und wurde 
von 4 Vereins-
mitgliedern begleitet.  
Nach einer 
technischen 
Einführung durch den 
Vorstand des 
Raftingclubs führte 
die Fahrt mit 2 Booten 
von Seebruck nach 
Truchtlaching und  
wurde für eine kleine  

Brotzeit und kurze Badestopps mehrmals unterbrochen. 
  Alle waren mit Eifer dabei und hatten, wie immer, einen riesen Spass!!! 
 
 
 



 
Am 07. September 2014 waren wir mit den Jugendlichen auf der Tiroler Ache 
Teilnehmerzahl 14 Mädels und Jungs im Alter von 12 bis 15 Jahren, diesmal waren die Mädels aber in 
der Überzahl!! 

 
Die Tage vorher war es immer wieder fraglich, ob die Fahrt überhaupt durchgeführt werden kann 
aufgrund des hohen Pegelstandes wegen der starken Regenfälle. Aber früh morgens wurde das 
nochmal gecheckt und konnte von unseren vereinseigenen ausgebildeten Raftführern freigegeben 
werden. Diese waren dann natürlich auch auf den beiden Booten und gingen dann mit den jungen 
Leuten nach einer technischen Einweisung und bei einigermaßen gutemWetter aufs Wasser. Leider 
war für ein Boot die Fahrt schon im oberen Drittel des Flusses zu Ende, weil die Bodenwulst durch 
einen scharfkantigen Gegenstand unter der Wasseroberfläche aufgeschlitz wurde. Unsere Leute 
bemühten sich aber sofort um ein Ersatzboot und somit konnte dann auch die "havarierte" Truppe 
die Fahrt vorsetzen und sicher und gut an der Ausstiegstelle ankommen.  

 
Anschließend machten sich alle über die bereitstehende Brotzeit her und es war bestimmt ein sehr 
aufregender, aber super schöner Tage für alle Beteiligten und es gab zuhause was zu erzählen!! 
 


