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Der gemütliche 2. Teil

Unterhaltung pur mit Volleyball, Kanu,
Rémy and Friends und Co.
Das Unterhaltungsprogramm mit einem Volleyballturnier, Kanufahrten, einer Rettungsaktion der SLRG,
musikalischer Darbietung und weiteren Attraktionen sorgte für eine ausgelassene Stimmung an der
Einweihungsfeier.
 Julia Tarczali
Nach der offiziellen Eröffnung
und den interessanten Führungen durch die neue Freizeitanlage Rheinwiese standen verschiedenste Unterhaltungsattraktionen für Jung und Alt auf
dem Programm: Die jüngsten
Gäste hüpften erfreut auf der
Hüpfburg herum, schaukelten
und turnten auf dem Spielplatz
oder spritzten im viel besuchten Kinderbecken. Beim Stand
des Kanuclubs Schaffhausen
konnten interessierte Besucherinnen und Besucher zudem
die Chance packen und eine
Probefahrt im Kanu oder im
Seekajak wagen. Auch wenn es
den meisten anfangs wackelig
erschien im Kanu zu sitzen,
paddelten diese mutigen Gäste
kurze Zeit später eine Strecke

den Rhein hinauf. Die anwesenden Mitglieder des Kanuclubs sind von der neuen Freizeitanlage begeistert: «Für uns
ist dies ein tolles Ziel, um auf
dem Heimweg der Kanutour
von Schaffhausen nach Büsingen und zurück als Belohnig no
eis go z‘zieh.» Beim Vergnügen
am Rhein kann es bekanntlich
auch mal gefährlich werden. In
brenzligen Situationen eilt das
Team der SLRG (Schweizerische
Lebensrettungsgesellschaft) so gut es kann, zur Hilfe. Tim Stalder und seine Leute
führten an diesem Nachmittag
eine beeindruckende Rettungsübung vor, in der sie ein
Mädchen vor dem Ertrinken
retteten und es wiederbelebten. Am Informationsstand berichteten die Lebensretter den
interessierten
Zuschauern,

dass Freud und Leid nahe beisammen sein können und wie
man mit achtsamen Verhalten
und Kenntnis der Flussregeln
unbeschwert im Rhein schwimmen kann. Der Traum von Marcel Clemençon und dem Volleyballclub Steingut ging mit
dem Beachvolleyballfeld in der
Freizeitanlage endlich in Erfüllung. Beim von ihnen organisierten Volleyballturnier schlugen sich die vergnügten Volleyballer und Volleyballerinnen
Pässe zu und versuchten den
Ball des Gegners mit einem
Block abzuwehren oder mit einem Smash einen Punkt zu erzielen. Bei dieser sportlichen,
lustigen und sandigen Angelegenheit freuten sie sich auf eine
anschliessende Abkühlung im
Rhein. Wer bei so toller Unterhaltung auch einmal hungrig

wurde, konnte sich im Festzelt
vor dem Eingangsgebäude mit
einer feinen Wurst vom Grill,
Pommes Frites und etwas zu
trinken, offeriert von der Gemeinde Feuerthalen, verpflegen. Bei ausgelassener Stimmung im Festzelt sorgten «Rémy and Friends» für musikalische Unterhaltung zu welcher
zeitweise eifrig in die Hände
geklatscht wurde. Auf der Terasse des Restaurants genossen
hunderte von Besuchern den
wunderbaren Blick auf den
Rhein oder lehnten sich im Liegestuhl zurück. Unterhaltung
pur mit derart vielfältigen
Möglichkeiten sich zu erholen,
zu Erfreuen und Zusammensein in fröhlicher Gesellschaft –
eine vollkommen gelungene
Eröffnungsfeier zum Saisonstart!

Augenblicke in der Freizeitanlage Rheinwiese am 2. Juni 2018
Eingefangen von Julia Tarczali und Kurt Schmid

Anreise mit dem «ÖV».

Ankunft am Bahnhof FZA.
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Thomas Achermann und Marcel Clemençon sind mit ihrem
Volleyballturnier rundum zufrieden und freuen sich ab dem
grossen Interesse.

Voller Einsatz beim Beachvolleyballturnier.

Der schöne Steinbrunnen lud nicht nur
zum Trinken ein.

Badileben pur.

Freudiges Hüpfen der kleinsten Besucherinnen und Besucher auf
der Hüpfburg.

«Rémy and friends» heizten im Festzelt richtig ein.

