
Unterwegs mit dem Kanadier  
 
Man packt Zelt, Essen, Freunde und manches andere ins Boot, und 
fährt los – für kürzere oder auch längere Zeit. Was soll dazu ein 
Kurs? Gute Frage. Nun gilt das Gleiche wie bei vielen 
Veranstaltungen dieser Art: diverse Inhalte, Erklärungen und 
Erfahrungen werden zu einem Päckchen verschnürt – ob all das dem 
willigen Teilnehmer etwas nützt hängt wie so oft davon ab, was man 
daraus macht. Ohne Übung und Reflektieren ist der schönste Kurs 
wertlos, und umgekehrt kann auch ein erst lau erscheinendes 
Programm unerwartet Neues bringen. 
 
Ziel ist es, Hilfen bei der Vorbereitung und Durchführung einer 
längeren Kanutour jenseits des paddeltechnischen Massentourismus 
anzubieten. In einer Zeit, in der man gegen größere Summen Geldes 
auch auf ausgefallenen Touren quasi als Gepäckstück mitgenommen 
werden kann, hat die eigenverantwortliche Planung und 
Durchführung einer (egal ob eher üblichen oder ungewöhnlichen) 
Tour mittlerweile einen anderen Stellenwert. Die zwangsweise 
intensivere Beschäftigung mit dem Thema sorgt dafür, dass wir 
feinfühliger mit Land und Leuten, mit uns selbst umgehen gehen 
können. Somit geht es auch um ein mögliches Rezept gegen die oft 
zu beobachtende Oberflächlichkeit des Reisens, auch auf dem 
Wasser. 
 
Themen für das Wochenende (Schwerpunkte nach 
Zusammensetzung der Teilnehmergruppe): 
 

• Zielauswahl  (wohin und warum dorthin) 

• Gruppenauswahl (Wie funktionieren gute Gruppen, 
Sicherheitsaspekte) 

• Umgang mit Land und Leuten 

• Logistik 

• Bootsmaterial 

• Kleidung und sonstige Ausrüstung 

• Camp bei Wind und Wetter 

• Küche: historisch, halbmodern, hightec 

• Wärme und Kälte 

• Sicherheitsthemen 

• No Trace 

• Navigation: Karten, GPS & Verwandte 

• Boot packen 

• Kentern mit allem 

• Lining, Poling, Steuertechniken, Umtragen 

• Kultur, Foto & Co. 

• Was bringe ich nach Hause zurück? 

• Solo Specials 
 
Der Rahmen:  
Anreise Freitags ab 16 Uhr, Beginn gegen 19 Uhr. 
Der Kurs läuft ganztägig Samstags sowie Sonntag bis ca. 15Uhr. 
 
Was bringt Ihr mit? 
Neugier auf alle Fälle. Und all das, was Ihr auf eine Kanutour 
mitnehmen würdet: Eure Küche, Zelt, Boot.. & und vor allem Eure 
Ideen. Einiges findet auch auf dem (oder auch im) Wasser statt, gut 
sitzende Schwimmweste ist daher wie immer obligatorisch.  
 
Wer macht’s? 
Claudia Mößner, ACA-Instrukteur und in diversen schwimmenden 
Untersätzen seit vielen Jahren auf verschiedensten Wassern 
unterwegs. 
Anmeldung & weitere Infos: 
Claudia (http://altrhein-pirat.de/) 
 

http://altrhein-pirat.de/

