
Frei nach Hans Albers 'Nimm mich mit, Kapitän, auf die 
Reise' starteten 16 Alte Herren am Samstagvormittag 
ganz traditionell den Ausflug beim Frühstück im Cafe  
Achten bei unserem Norbert. 
 
Nach einem gewohnt leckerem und ausgiebigem Frühstück 
wurde vom Orga-Team der Fokus auf die anstehenden  
Aufgaben gelegt. Und pünktlich zum Glockenschlag um  
11 Uhr erst einmal die erste Runde Bier geordert. (Es sollte 
auch nicht die letzte sein ;)  
 
Selbstverständlich wurden dann auch die wichtigen  
Punkte sowie Fragen zum Ablauf der Floß-Tour bespro-
chen. Auch die Vorgabe vom Veranstalter Bitte verzichten 
Sie generell auf alkoholische Getränke während der Anrei-
se wurde Weitergegeben. 
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Vor der Abfahrt an die Ruhr schenkte 
Norbert uns dann auch noch einen 
guten Tropfen ein. Sonst würden wir 
auf dem Mannschafsbild vor der  
Abfahrt ja noch besser aussehen 
 
Bei perfektem sonnigen Wetter für ei-
nen Tag auf dem Wasser ging es dann 
mit unserem Mannschaftsbus ins  
Ruhrtal.  
 
Die gute Stimmung im Bus wurde  
dabei durch einen optimalen Getränke-
Service durchaus gefördert. 
 
 
 



An der Birschel-Mühle – einer der ersten industriellen Getreidemühlen - direkt 
an Ruhr hinterließen wir dann direkt die ersten Duftmarken. Trotzdem wurden 
wir nach der langen Busfahrt im sonnigen Biergarten direkt an der Ruhr  
herzlich willkommen geheißen. Und die Servicekraft verlor aufgrund der unge-
wohnt hohen Bestellmenge komplett den Überblick. Somit konnte Stefan jedem 
pro Runde 0,025 ml Bier nachschenken. 
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Anschließend konnten wir am Floßeinstieg an den Ruhrauen dann in aller Ruhe 
den Aufbau von unserer schwimmenden Plattform beobachten. Denn nicht nur 
Pünktlichkeit war an diesem Tag nicht die Stärke von dem Veranstalter. Wir 
dagegen glänzten durch Ruhe und Geduld - wie auch sonst immer vor dem  
gegnerischen Tor und Verhandlungsgeschick. Denn schnell war klar, das wir mit 
alle Mann nicht wie vorgesehen auf ein Floß passen. Somit tauschten wir Tisch 
und Bank gegen Sitzsäcke und zusätzliche Getränke. Beim ersten Versuch das 
Floß ins Wasser zu lassen, ging dann unser Grill fast baden. Deswegen auf  
diesem Wege noch einmal Danke an alle, das wir gemeinsam die Tour hier 
durchgezogen haben.  
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Auf dem Wasser mussten dann erst mal die Aufgaben 
verteilt werden. Schnell wurden Freiwillige für das Amt  
des Grillmeisters (Brunni) und Mundschenk (Olli 1)  
gefunden. Auch für die Besserwisser hatten sich schnell  
einige Kandidaten gefunden. Mit Hilfe von unserem Guide lernten wir dann alle 
auch Fachbegriffe wie rechts und links sowie vor und zurück. Trotzdem nutzten 
wir am Anfang die ganze Flussbreite aus. Erst als unser Giesy zum Antreiber 
wurde und lautstark den Rhythmus vorgab, nahmen wir richtig Fahrt auf. Und 
konnten zu den ersten Überholmanövern ansetzen.  



MANN ÜBER BORD: 
Ralf konnte einen spontanen Energie-Überschuss nach 
dem Luftgitarren Solo auf unserem 8 qm Floß nicht mehr 
bremsen. Einige Sportskameraden konnten sich gerade 
noch am Grill oder einem Kameraden festhalten um 
nicht auch ins Wasser zu gehen. Bei der erfolgreichen 
Rettung zeigte sich schnell der vorbildliche Teamgeist. 
Dabei wurden auch einige Schrammen in Kauf genom-
men.  
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Das eine Floßfahrt wirklich schmerzhaft sein kann, durfte unser Präsident  
Peter spüren. Beim Ausstieg auf den Steg landete er schmerzhaft auf dem Ober-
schenkel. Ein Segen ist er aber mit einem großen blauen Fleck davon gekommen. 
 
Abschließend unterstützen wir dann auch noch andere Gruppen (rein zufällig 
komplett weiblich) beim Abbau der Flöße, bevor wir dann zum Bermuda-
Dreieck aufbrechen konnten. Dass wir Dorfkinder auch Großstadt tauglich sind, 
zeigte sich bei der Wahl der richtigen Straßenbahn. War aber auch nicht so 
schwer an der Endstation.  
 
Nach der kräftezehrenden Tour suchten wir uns einen guten Platz in einem 
Biergarten. Bei Live-Musik und einigen Jung-Gesellinen-Abschieden entwickelte 
sich ein kurzweiliger Abend.  Zur spätere Stunde übernahmen wir dann das mu-
sikalische Kommando. Immer wieder schalte es ‚wir sind die alten Herren vom 
Elmpter Sportverein, die besten Kameraden vom linken Niederrhein’ 
 
Auf der Rückfahrt wurde es dann in den meisten Sitzen schnell leise. 


