Alle Nachrichten der Website
Goldwaschen

Wir freuen uns seit 2015 offizieller Partner von Jochen Schweizer zu sein.
Bei Jochen Schweizer Spezial treffen wir uns am verabredeten Ort in den Rheinauen und suchen unseren
Goldwaschplatz auf. Nach einer Einführung mit Bildern der letzten Goldwäscher am Rhein, die vor über
100 Jahren entstanden sind, begeben wir uns ans Goldwaschen. Erlernt wird sowohl der Umgang mit
unterschiedlichen Waschbänken wie auch das Verwaschen mit der Goldwaschpfanne. Natürlich wird es im
Badischen auch am leiblichen Wohle nicht Mangeln.

Weiterlesen … Goldwaschen

Goldwaschen in der Pfalz

Nicht nur auf der Badischen Seite des Rheins gibt es Rheingold, sondern auch in der Pfalz. Heute machen
wir uns auf die Pfälzer Schätze zu bergen. Anmeldung über Südpfalz-Tourismus Rülzheim. Es hat zwar
noch niemand nach dem Kurs gekündigt da wir keine hühnereiergroßen Nuggets finden sondern nur
Goldstaub, aber jeder geht mit seinem selbst gewaschenen Gold nach Hause.

Weiterlesen … Goldwaschen in der Pfalz

Schnupperkurs/Grundkurs Bogenschießen

Hallo liebe Freunde des fliegenden Pfeils, wir treffen uns dieses Wochenende um einen Schnupperkurs
im Bogenschießen am Samstag von 15:00 - 18:00 zusammen durch zu führen. Und wer Lust und Laune hat
kann auch den Grundkurs am Sonntag von 10:00 - 18:00 besuchen. Wir haben einen Grillplatz auf

unserem Gelände aber auch einen Holzofen. Verhungern werden wir also auch nicht. Weitere Infos auf der
Homepage.
Freue mich auf euch
Michael
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Goldwaschen mit der DLRG

Nicht nur auf der Badischen Seite des Rheins gibt es Rheingold, sondern auch an den Baggerseen. Heute
machen wir uns auf diese Schätze zu bergen. Anmeldung über DLRG Durlach. Es hat zwar noch niemand
nach dem Kurs gekündigt da wir keine hühnereiergroßen Nuggets finden sondern nur Goldstaub, aber
jeder geht mit seinem selbst gewaschenen Gold nach Hause.

Weiterlesen … Goldwaschen mit der DLRG

Schwarzwaldgold

Nicht nur auf der Badischen Seite des Rheins gibt es Rheingold, sondern auch im Schwarzwald. Heute
machen wir uns auf diese Schätze zu bergen. Anmeldung über Tourismusbüro Bad Herrenalb. Es hat zwar
noch niemand nach dem Kurs gekündigt da wir keine hühnereiergroßen Nuggets finden sondern nur
Goldstaub, aber jeder geht mit seinem selbst gewaschenen Gold nach Hause.

Weiterlesen … Schwarzwaldgold

Feuer schlagen

Feuer machen
Sommer, Sonne, Grillzeit! Wer kennt das nicht. Man kommt nach Hause, möchte angrillen und die
Nachbarn haben schon begonnen. Statt Grillduft der in der Luft liegt ist die Luft geschwängert von einer
Mischung aus Spiritus, Petroleum und Grillanzünder. Angestrengte Menschen fächeln arm dicken Scheiten
mit großen Kartons Luft zu um indianische Rauchzeichen zu geben anstatt ein Feuer zu entfachen.
Es geht aber auch anders.
Wir lernen an diesem Tag Feuer mit Stahl und Feuerstein zu schlagen. Wir lernen die Herstellung von
Zunder, nicht aus dem Zunderschwamm der deshalb schon fast ausgestorben ist, sondern aus Ersatzstoffen
und wir lernen wie man Feuerholz und eine Feuerstelle richtig einrichtet. Bis wir dies alles richtig
beherrschen werden wir auch schon richtig hungrig sein. Daher bringt Grillgut mit um auf dem selbst
entfachten Feuer zu grillen, ein scharfes Messer und dem Wetter angepasste Kleidung da wir im Freien
sind.
Beginn 10:00 Ende gegen 17:00
Kosten inklusive Feuerstahl, Feuerstein und der Kenntnis zur Zunderherstellung 95 €

Weiterlesen … Feuer schlagen

Bumerangbau

Bumerangbau
Über viele Jahrzehnte war Bogenschiessen und werfen mit dem Bumerang von Mylius das einzige
deutschsprachige Lehrbuch unseres Hobbys. Natürlich gibt es heute eine Vielzahl guter Lehrbücher über
das Bogenschießen und wir alle sind von diesem Virus infiziert. Aber wer wirft Bumerang? Ich auf jeden
Fall habe seit Jahr und Tag ein Wurfholz in meinem Köcher.
Man kann sich jetzt natürlich ein neonbuntes Teil kaufen aber zu einem „Traditionellen“ passt doch am
besten ein Bumerang aus Holz.
Darum soll es an diesem Tag gehen. Wir bauen uns unseren eigenen Holzbumerang von Hand und

schicken ihn gemeinsam auf seine ersten Runden. Beginn ist um 10:00, Ende gegen 17:00. Wer ab und zu
etwas Entspannung benötigt kann auch seine Bogenausrüstung mit bringen um ein paar Pfeile fliegen zu
lassen. Grillstelle und Lehmbackofen sind vorhanden so dass wir nicht darben müssen
Kalt-(Antialkoholisch) und Heißgetränke sind im Preis enthalten
Kosten inklusive Material 80€
Maximal 9 Teilnehmer

Weiterlesen … Bumerangbau
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