Und ist der See zu Ende, fahren wir ‘ne
Wende!
Die WSGG auch 2019 voll in ihrem Element

Wer in dieser Jahreszeit einen Sonntagsspaziergang am Grötzinger Baggersee macht,
sieht so manches bunte Treiben auf dem Wasser. Segelboote kämpfen um eine gute
Regattaplatzierung, Kanus und Stand up Paddler zeigen, dass es nicht immer Pferdestärken bedarf,
um sich geschmeidig auf dem Wasser fortzubewegen und auch die Aquajogger und Schwimmer
genießen das kühle Nass.
Es ist wieder Saison für die Wassersportgemeinschaft Grötzingen. Und es gab Zuwachs bei der
vereinseigenen Flotte: Zwei Jollen vom Typ Korsar und zwei neue Kajaks fanden auf dem idyllischen
Vereinsgelände ein neues Zuhause. Zur Freude der Mitglieder, die die Vereinsboote jederzeit nutzen
können.
Der Sportverein durfte in diesem Jahr vier neue Familien als Gastmitglieder willkommen heißen. Das
hat uns zu einem weiteren Event Anfang Juli inspiriert, dem Familientag. Dieser erfreute sich reger
Beteiligung, denn es gab die Möglichkeit auf unterschiedlichen Booten mit zu segeln, um diesen
Sport hautnah kennenzulernen.
Am 13.07.2019 fand dann eines der Jahreshighlights, unser Sommerfest statt. Der Eventausschuss
der WSGG hatte sich etwas heimatliches einfallen lassen und das diesjährige Fest unter das Motto
mir liewe unsern See unn Baden uffm Land gestellt. Mit kulinarischen und kulturellen Schmankerln
wurde kräftig gefeiert. Auch durfte das Badner Lied natürlich nicht fehlen. Die Gruppe Guitarmen
begleitete das Fest musikalisch und Ruth Haas Nuesch, Petra Boschert sowie der Stadtführer für
Karlsruhe und Durlach, Georg Hertweck, nahmen die Gäste mit auf eine Zeitreise, die vor 250
Millionen Jahren begann und mit Tulla ins 20 Jahrhundert mündete. Natürlich durfte bei der
Rundumbetrachtung des Ländles die humorvolle Seite nicht fehlen. Der Durlacher Kabarettist Ole
Hoffmann durchleuchtete das Leben der Badener Gesellschaft und ihrer Nachbarn, den Schwaben,
auf seine ganz eigene Art und Weise, gespickt mit gewohnt scharfem Witz.
Verwöhnt wurden die Mitglieder und ihre Gäste mit badischen Dünnele, zünftigen Vesperbrettern
und herrlich zarten Grillspezialitäten, welche unser Sponsor EDEKA für uns zusammenstellte. Auch
die beiden weiteren Sponsoren Sparkasse Karlsruhe und Fa. WISAG trugen zum Gelingen des
maritimen Festes bei. Selbstverständlich durften badischer Wein und regionale, badische
Bierspezialitäten an diesem Abend nicht fehlen.
Wir haben jetzt Halbzeit im Verein und so sehen wir noch einigen Veranstaltungen entgegen. Als
weiteres “Happening“ fand am ersten Samstagvormittag im August das Ferienprogramm für
Grötzinger Kinder auf unserem Gelände am Baggersee statt.
Dort wurden die Youngsters mit dem Segelsport spielerisch vertraut gemacht und flitzten an diesem
Tag in Optimisten und kleinen Jollen, wie der Sunflower, über den See.

Und was machen wir Mitglieder an einem ganz gewöhnlichen Sommertag? Da kann es sein, dass wir
uns zu einem spontanen Picknick treffen und den schönen Sonnenuntergang über dem See
bewundern.
Wenn Sie Lust haben, laden wir Sie ein, einfach mal einen Blick auf unsere Homepage zu werfen.
Dort finden Sie alle aktuellen Termine oder kommen Sie doch vielleicht einfach mal persönlich
vorbei.
Ihre WSGG

