
Saisonstart auf der Donau, 12. März 2011 

 

Am Samstag ging es zum ersten Mal nach dem 

Winter wieder an die Donau, die Saison eröffnen!  

Wie bestellt, bekamen wir Traumwetter -  

Sonnenschein pur bei frühlingshaften Temperaturen 

… na, seht einfach selber: >>>>>>>>> 

 

Doch nun ganz von vorne … 

Beim letzten Stammtisch hieß es auf  

einmal: „ wir brauchen dringend kurz- 

fristig einen Sondernewsletter,  

wir wollen noch vor dem nächsten  

Stammtisch auf die Donau!“  

Gesagt, getan … eine E-Mail  

ging raus und in kürzester Zeit 

fanden sich 4 Boote und insgesamt  

15 „Unverfrorene“, und Benny >>>, 

die an diesem Ausflug teilnehmen wollten.. 

Einige Telefonate später war ein Ort für 

den Start gefunden und Routenvorschläge 

entstanden. Die nötigen Planungen waren 

schnell erledigt. Leider sind wir zeitlich 

viel früher dran, als die Betreiber der 

Sportbootschleusen und so mussten wir 

halt ohne Schleusen auskommen - irgendwo  

zwischen Bad Abbach und Regensburg.       Am Samstag pünktlich um 10 Uhr waren alle gutgelaunt      

bei der Einsetzstelle nahe dem Gasthof „zur Walba“ in 

Unterirading bei Pentling versammelt. 

 

Innerhalb von ½ Stunde 

waren alle Boote aufge-

baut und im Wasser  



 

 

 

 

 

Rampe und Parkplatz  

waren zwar etwas 

schlüpfrig, die durch-                                                                                                                                drehenden Reifen haben 

die Sache auch nicht 

gerade vereinfacht … 

und dann waren  

endlich alle wohlbehalten auf dem 

Wasser. 

Abgesehen von zwei oder drei Binnenschiffen und von 

zwei Booten der Wasserwacht, die beim Üben waren, 

hatten  wir die Donau praktisch für uns allein. Mit zahl-

reichen  schönen Ausblicken ging‘s Richtung Bad Abbach. 



Von da ging es 

zum Anleger 

beim Gasthof 

Perzl, Lohstadt 

zum frühen 

Mittagessen.  

Erst kam noch ein ‚Dicker‘ vorbei, dann machten wir uns, frisch gestärkt, auf nach Regensburg … 

Dann ist Regensburg erreicht und wir gingen die Sportbootschleuse besichtigen.  

Panorama  Oberhaupt        Bedientableau            Kammer      Bootsrutsche

  

wann geht’s end-

lich wieder los ? 

seltsames

Strandgut 

Fähre 



 

Auf dem der Rückweg zur Walba, viel Sonne, gute Laune  und freie Fahrt, was wollen wir mehr?  

 

bei guter Fahrt geht es zurück zum Anleger  

 
Nach dem Aufräumen noch ein Blick zurück auf die Donau. Schön war‘s … 

… wir kommen wieder! 

Zum Ausklang dieses schönen 

Tages gab es auf dem Heimweg 

noch Weißbierspezialitäten im 

Biergarten in Abensberg beim 

Hundertwasserturm. 

    

Ciao, bis zu nächsten Mal 

Thomas 
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