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Kocher Jagst
Aktion Segeltaxi bekommt Wind in
die Segel

Bild: Das Segeltaxi ist am Wocheende in den Bucher Stausee gestochen. Mit den Einnahmen soll kranken
Kindern geholfen werden.
RAINAU - Die Aktion Segeltaxi nimmt offiziell Fahrt auf. Die Wassertaxis nehmen ihre Passagiere auf eine
etwas andere Art der Beförderung mit. Ein prallgefülltes Rahmenprogramm bietet den Gästen jede Menge
Spaß und Informationen rund um den Wassersport.
Von unserem Mitarbeiter
Martin Bauch
Der Wind hat genau die richtige Stärke, die Boote sind blitzblank poliert, das Deck ist geschrubbt nur die
Sonne könnte ein bißchen gelber sein. Aber alles in allem: Beste Voraussetzungen um in See zu stechen
und sich eine ordentliche steife Brise um die Nase wehen zu lassen. Die Flotte der Aktion Segeltaxi ankert
bereits vor der Küste des Bucher Stausees und wartet an den Stegen auf ihre Passagiere.
Und die pilgerten, so war es ja auch der Wunsch der Organisatoren, recht zahlreich zum Hafen von
Rainau. Warteschlangen inbegriffen. Der Fahrtpreis selbst, für die Überfahrt zur See, sollte letztendlich
einem gutem Zweck zugeführt werden. Denn die Erlöse gehen komplett zu gleichen Teilen an den
Hospizdienst im Ostalbkreis, den Förderverein krebskranker Kinder in Tübingen und der "Wunschinsel" in
Bad Wurzach im Allgäu. Letztere versucht mit dem Geld den Herzenswunsch von schwerkranken Kindern
Realität werden zu lassen. So hat die Organisation zum Beispiel schon ein Delphinschwimmen
verwirklichen können.
Und so legten sich die vielen teilnehmenden Gruppen an ihren Ständen rund um die Bootsanlegestellen so
richtig ins Zeug und trugen so gleichfalls ihren Teil zum Erfolg dieser Veranstaltung bei. So wie die Kinder
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der Klasse 4b der Schillerschule in Aalen. Diese haben das Schiffslogo der Aktion in Gips gegossen und
jedes einzelne Exemplar mit verschiedenen Farben individuell bemalt. Der Preis von fünf Euro, für dieses
einmalige Unikat, floß ebenfalls in den Spendentopf: Insgesamt kamen so stattliche 165,20 Euro
zusammen die von den Schülern anschließend an den Organisator der Veranstaltung und der Aktion
Segeltaxi, Lothar Schiele, übergeben wurden.
Der Angelsportverein Ostalbkreis e.V., persönlich vertreten durch seinen Vorsitzenden Helmut Wainowski,
war ebenfalls vor Ort. Dieser übergab zum Auftakt der Aktion gleich auch mal einen Scheck von 250 Euro
an Schiele. Gleichzeitig versprach Wainowski, dass der Verein auch weiterhin dieses wichtige soziale
Bestreben unterstützen werde.
Eine Tombola unterstützte die Spendeneinnahmen und wartete mit vielen Überraschungen auf die
Besucher dieser Wochenendveranstaltung. Das Füllhorn der Glücksgöttin Fortuna war wahrlich prall
gefüllt: Neben den ungezählten Sachpreisen gab es jede Menge Gutscheine und Hauptpreise die es in sich
hatten. So durften die Glückspilze sich entweder auf eine Reise an den Bodensee nebst Segeltour freuen.
Oder sie nahmen sich gleich ihr eigenes, rotes Schlauchboot mit und planten danach ihre Abenteuer
selber. Wem mehr der Sinn nach Fussball stand der konnte sich am Ende, bei der richtigen Losnummer,
ein von der gesamten Mannschaft, signiertes Trikot des VfR Aalen überstreifen.
Musicalvorführungen der Schillerschule, eine Segelregatta von Modellseglern, Führungen durch das
Wasserkraftwerk am Bucher Stausee waren noch einige der Veranstaltungen am Aktionstag. Abends ließ
es sich noch vorzüglich bei der Musik der Live Band Las Caseras entspannen. Und wem es zu kalt wurde
hatte zu später Stunde noch die Möglichkeit sich am großen Sonnenwendfeuer ein klein wenig
aufzuwärmen.
Überhaupt standen alle Teilnehmer an den Veranstaltungstagen voll und ganz hinter dieser guten Sache
und taten ihr Bestes um die Spendentruhe ordentlich aufzufüllen. Schließlich warteten große Aufgaben auf
das Geld. So bleibt der Aktion Segeltaxi auf jeden Fall immer nur eines zu Wünschen: Mast-und
Schottbruch und immer eine gute Handbreit Wasser unterm Kiel, Ahoi.
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