
Wanderer wechseln aufs Floß 

Rülzheim: "Junge Familie? baut Floß - Künftig "Attraktion? auf Badesee 

 
Wer glaubt, beim Pfälzerwaldverein wird nur durch den Wald gewandert, irrt. Die "Junge Familie? erobert 
per selbst gebautem Floß den Badesee beim "Moby Dick?. 
 
Stolz flattert die selbst bemalte Piratenflagge im kräftigen Wind über dem Floß, das Mitglieder der 
"Jungen Familie? des Pfälzerwaldvereins auf dem Badesee beim "Moby Dick? gebaut haben. Seit April 
2011 besteht diese Gruppierung innerhalb des Rülzheimer Ortsvereins. 
 
?Die Vereinsmitglieder werden immer älter, die angebotenen Wanderungen sind teilweise etwas 
langweilig, besonders für die Kinder?, sagt TobiasHenigin, der mit Andreas Fischer die "Junge Familie? 
ins Leben gerufen hat. "Wir wollten nicht nur wandern, sondern auch andere Aktionen durchführen, und 
den Kindern etwas Attraktiveres anbieten.? Irgendwann entstand die Idee, auf dem Badesee ein Floß zu 
bauen. Eigentlich sollte dieses der Gemeinde übergeben werden und auf dem See ständig im Einsatz 
sein, doch das scheiterte an versicherungsrechtlichen und sicherheitstechnischen Gründen, erklärt Frank 
Klein, der bei den Gemeindewerken für den Badesee zuständig ist. Allerdings könnte das Floß in der 

nächsten Badesaison in der Mitte des Sees, außerhalb der Badezone, als "optische Attraktion? verankert 
werden. Zunächst haben sich Fischer und Henigin im Internet schlau gemacht, wie ein solches Floß 
aussehen kann, dann wurde aus Plastikfalschen und kleinen Ästen ein Modell gebaut. Für das große Floß 
wurden im Baumarkt acht Industriefässer und Bretter gekauft, der Bauhof der Gemeinde besorgte aus 
dem Rülzheimer Wald 15 Rundstämme - und dann ging es los. 
 
Mit vereinten Kräften wurden zunächst die Fässer ins Wasser gelassen, darauf die Stämme und darauf 
wieder die Bretter befestigt. Nichts wurde genagelt oder geschraubt, alles wurde mit Seilen verknotet, 
wie es sich für ein richtiges Floß gehört. 
 
Die Kinder hissten dann nach gut zwei Stunden ihre selbst bemalte Piratenflagge am Fahnenmast - das 

Floß war bereit zur Probefahrt. Als aber alle auf einmal aufs Floss kletterten, geriet es in bedenkliche 
Schräglage, ist es doch nicht für so viele Personen ausgelegt. Um die Aktion abzurunden, hatten die 
Erwachsenen in der Mitte des Sees in einer Flasche eine Schatzkarte versenkt, die die Kinder 
herausholen mussten. 
 
Auf ihr waren die Koordinaten notiert, an denen in den Dünen auf der anderen Seite des Sees ein Schatz 
versteckt war, den die Kinder suchen und bergen mussten. Zum Abschluss der Floßbauaktion 
übernachteten alle gemeinsam im Zelt auf dem benachbarten Campingplatz, das wurde der "Jungen 
Familie? von den Gemeindewerken kostenlos ermöglicht. (rud) 
 
INFO 
 
Junge Familie des Pfälzerwaldvereins, Jahresbeitrag 13 Euro, Kinder 2,50 Euro; Kontakt TobiasHenigin, 
Telefon 07272 9555959, Andreas Fischer, 07272 911093, pwv-ruelzheim.de. 

 


