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Die Reise führte uns mit der S-Bahn zum 
Schloss Laufen an den Rheinfall. Über 
das Eisenbahn-Viadukt, welches mit vie-
len Liebesschlössern behangen ist, ge-
langten wir zum Schlössli Wörth auf der 
Schaffhauser Rheinuferseite. Nach ei-
nem kurzen Aufstieg erreichten wir dann 
den Kletterpark am Rheinfall, wo wir 
nach einer kurzen Begrüssung die Klet-
terausrüstung entgegennehmen durften. 

Alles muss gut sitzen!
Die Ausrüstung musste gut sitzen und 
korrekt angezogen werden, die Instruk-
toren kontrollierten jeden von uns. Be-
vor wir zum Instruktionsparcours gehen 
konnten, wurde noch ein Film vorgeführt, 
der uns aufzeigte, wie wir uns im Kletter-
park sichern und fortbewegen sollen. An-
fangs hatten einige noch ihre Schwierig-
keiten, im Film sah doch alles so einfach 

aus! Nach und nach ging es immer besser 
und alle durften sich zu Fuss auf ein hö-
her gelegenes Plateau begeben, von wo 
aus etliche Parcours absolviert wurden. 
Jeder Parcours hatte eine Nummer und 
Farbe: einerseits war so die Schwierig-
keitsstufe ersichtlich, andererseits gaben 
diese auch an, ab welchem Alter diese 
absolviert werden durften. Nach rund 
drei Stunden im Park kam dann der Hun-
ger auf. So gingen die Älteren über eine 
Seilbahn, mit herrlicher Fernsicht auf 
den Rheinfall, zum Start zurück. Jünge-
re wählten die Variante Von-Baum-zu-
Baum-Seilbahn und die Übrigen liefen zu 
Fuss zurück zum Instruktionsparcours, 
wo bei herrlichstem Sonnenschein das 
mitgebrachte Mittagessen eingenom-
men wurde. 

Gewaltige Wassermassen
Nach der Stärkung verabschiedeten 
wir uns vom Kletterpark und liefen zum 
Rhein hinunter, wo wir mit dem gelben 
Schiff bis zum Felsen an den Rheinfall 
fuhren. Auf dem Felsen angekommen, 
bestaunten alle dieses gewaltige Na-
turphänomen, diese Wassermassen, die 
unmittelbar neben uns herabdonnerten. 
Schnell noch die Kamera zücken! 

Zurück an Land, wechselten wir vom 
gelben aufs rote Boot, um wieder ans 
Zürcher Ufer des Rheins zu gelangen. 
Zu Fuss dann noch einige Treppen zum 
Bahnhof Schloss Laufen hinauf.

Mit vielen Eindrücken und dankbar für 
das grosse Wetterglück, begaben wir uns 
schliesslich gemütlich auf den Heimweg.  

Eindrücke von unserer Reise sind unter 
www.scn.ch ersichtlich.

Sportclub Nänikon

beITräge Aus NäNIkoN

Ein Schloss, ein Kletterpark – und dann
der «Rheinfall»
Am Samstag, den 28. März, trafen sich bei strahlendem Sonnenschein 18 Kinder und 
Jugendliche zum alljährlichen Jugi-Ausflug des Sportclubs Nänikon.

Spass und Herausforderung im Adventure Park Rheinfall. (zvg)

Bibliothek Nänikon

Bring- und Hol-Tag
Die Bibliothek Nänikon führt wieder ei-
nen «Bring- und Hol-Tag» durch. Gut 
erhaltene Bücher, gebunden oder auch 
schöne Taschenbücher, finden auf die-
sem Weg einen neuen Besitzer.

Am Samstag, 11. April, von 10 bis 13 Uhr 
können Bücher gebracht und aus unserer 
Auswahl so viele Bücher wie gewünscht 
mitgenommen werden.

Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns auf 
eine rege Teilnahme.

Das Bibliotheksteam

Frauenverein Nänikon

(ed) Vernetzung erwünscht! Welche Änderungen und Neuerungen braucht es für die 
Zukunft? Wie könnten noch mehr Frauen angesprochen werden, um Nänikon noch 
weiter miteinander zu vernetzen? Solche und andere Fragen hatte sich der Vorstand 
letztes Jahr gestellt – und eine eigene Website und ein neues Logo zum Ziel gesetzt. 
Jetzt steht alles. Aktuelles ist ab sofort auf www.frauenverein-naenikon.ch einsehbar. 
Mitgliedschaften können jederzeit online gemacht werden, angesprochen sind alle 
Frauen: «Werden Sie Mitglied im Frauenverein Nänikon-Werrikon!»
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