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Paddel links, Paddel rechts
*Nun haben wir Benug g€r€der -
laus aufs Wa!ser,, riel Karia von 

"2Legends, und gab di€ letzten lnst-
ruktionen. Dann hiess es ,iir die 1 4
Ieilnehmer de, Stand-up-Paddling"
Kurses, den Sitz der Reflungswesre
nochmals zu nb€rpriifen - und r,uf

E Brett

\achdem da, Ziirichsee-Linienschiff
r'orbeigefah.en war und derwellen-
4ang nachgelassen hatle, paddelt€n
lie Buben und Medchen auf dem

Board kniend d!rch die ankernden
Boote hindurch hinaus auf den See.
Das Aufstehen und Balancehalten
klappte bei den meirten aufAnhieb
sehrgut, und nur einige fielen in den
bereits angenehm warmen See
Nachdem sich dieanfangl,.h wacke-
ligen Beine etwas stabilisiert harten,
paddelten die Jugendlichen dann mit
si.htlich viel Spass an der Kilchber
ger Seekiift entl:ng. Beim Stand-up
hddling steht man aufrecht auf ei-
nem nbedimensionieften Surt}oard

Die Miidchcn und Buben hatten .lie Spoftan schne in Criff.

u sticht abwechselnd mit einem
Paddel. iihnlich wie beim Kanufah-
rcn, einmal links und einmal rcchts
insW:sser und sleitel somjt ilberdie
Wasseroberflsche. Der ideale Was-
sersport tiir den See. Da man zur
Stabilisation aut dem je nach Wel,
lengang wackeligen Brett sehr viele
Mu+elBruppen an!pn(ht, r5t es a!ch
eine Sanz heruorragende Ubung fdr

Auch die Eltern paddeln

Der Elternverein Kilchberg bot den
Stand up Paddling-Kurs Mitte Juni
zum zweiten Mal an, nachdem er Ieiz
tes lahr im Spatsommer stattgefu nden
hatie. Frir den Ek€mverein zehh die-
ser Event mittle&eile zu einem festen
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Mit dem Elternverein auf den Zririchsee

Programmpunkt sowohl fiir Kinder
und Jugendlichen als auch deren El-
tern. Denn dreilage speier liess ,ich
auch eine kleine Elterngruppe in die
korrekte Paddelhalrung und den rich-
tigen Stand auf dem Board einweisen.
Bei angenehmen sommermorgendli,
chen Temperaturen eiferten sie den
Jusendlichen nach. Und so manch
einer nutzle den Sprung beabsich
tigt oder auch nicht - ins Wasser si
cher als willkommene Abkiihlung.

Fih den Ekemvercin
Anke knzner und Cdnel Dudle

Sleich gehts nus auf den See - den Teilnehnern des Stantl-up-kddling KuL
;es sieht lr,an die Auhegun+ nicht an.

UnclM.eltemveEinkilchbelg..h liiden in
r€Gsietu Familien die sesamle Anseh.tspalft
des tlterMrcins Neb€n v€Mhiedenen Erenls
fii al,eAheq.uppen Bibl €s zum Beispiel auch


