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Virngrund
Das Segeltaxi kommt voll in Fahrt
RAINAU - Die Vorbereitungen für die
Benefizaktion "Segeltaxi" für kranke
Kinder rund um den Bucher Stausee
vom 20. bis 21. Juni sind so gut wie
beendet. Am Mittwoch, 3. Juni, schaut
sich Schauspieler Horst Janson als
Pate der Veranstaltung alles an. Dabei
wird es auch eine besondere
Bootstaufe geben. Dazu ist jedermann
eingeladen.
Die Idee für das Segeltaxi kommt von
dem mit neuneinhalb Jahren viel zu
früh an Krebs verstorbenen Hannes
Schiele (wir haben berichtet). Er hatte
auch schon ein Boot, mit dem er seine
"Taxifahrten" auf dem Bucher Stausee
machen wollte. Das Boot hatte er von
seinem Großvater bekommen. Dieser
hatte es als Herausgeber und
Chefredakteur mehrerer Zeitschriften
in
Jugoslawien und Kroatien als Testboot
bekommen. "Das Boot haben wir von
Grund auf restauriert und die
fehlenden Teile neu beschafft. Leider
konnte Hannes das Boot nicht mehr
segeln", erzählt Segeltaxi-Organisator
Lothar Schiele. "Er hat es in seinem
Testament seiner Schwester Karola
vermacht." Im oberen Teil des Segels
ist jetzt auch der Schriftzug Segeltaxi
- gestaltet von Hannes Schiele - in
Originalgröße auflackiert. Karola hat
das Boot auch schon probegesegelt, so
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hat sie ihre erste Solo-Segelfahrt mit
ihm absolviert. Das Boot wird nun am Mittwoch, 3. Juni, am Bucher Stausee auf den Namen "Dupin
Hannes" getauft. "Den Namen 'Dupin' - kroatisch für Delfin - hat Hannes schon lange festgelegt, den
zweiten Namen hat Karola noch hinzugefügt", sagt Lothar Schiele. Zur Bootstaufe wird quasi als Auftakt
für das große Segeltaxi-Wochenende vom 20. und 21. Juni auch prominenter Besuch erwartet. Der
bekannte Schauspieler Horst Janson hatte sich direkt, als er auf die Benefizaktion für kranke Kinder
angesprochen worden ist, bereiterklärt, als Pate bereitzustehen. Er wird sich am 3. Juni ab 16 Uhr vor Ort
darüber informieren lassen, was beim Segeltaxi alles geboten ist - nach dem "offiziellen Teil" wird er auch
für Gespräche und Autogrammwünsche zur Verfügung stehen. Außerdem werden schon mal im Vorfeld TShirts mit dem Segeltaxi-Schriftzug verkauft - auch für Bewirtschaftung ist gesorgt. Somit gibt es als
Vorgeschmack auf den großen Event schon mal ein "Segeltaxi-light". Neben Horst Janson wird auch
Landrat Klaus Pavel als Schirmherr der Veranstaltung am nächsten Mittwoch dabei sein.
Das Spendensammeln über die Homepage vom Segeltaxi hat übrigens auch schon gefruchtet: Rund 2500
Euro sind allein dadurch zusammengekommen und zahlreiche Sponsoren sind mit an Bord. Die
Organisatoren um Lothar Schiele und die beteiligten Vereine freuen sich, diese Summe für kranke Kinder
noch um ein Vielfaches erhöhenzu können, wenn am 20. Juni der Startschuss für das erste Segeltaxi am
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Bucher Stausee fällt.
Neben zahlreichen Attraktionen rund um den Wassersport gibt es beim Segeltaxi übrigens auch eine
Riesen-Tombola. "Da wird es bis zu 300 Preise geben", sagt Lothar Schiele.
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