KCWD-Wildwasserfreizeit in den Alpen 17.-25.08.2019

In der letzen Sommerferienwoche starten wir zu einer Wildwasserfreizeit in die Alpen. Das genaue
Ziel wird noch festgelegt, z.B. Lofer an der Saalach im Salzburger Land.

Die Fahrt richtet sich an Kanu-Kids und ihre Familien, aber auch an erwachsene Paddler bis hin zum
Wildwasserexperten und Nichtpaddler. Für jeden ist etwas dabei, vom leichten bis zum schweren
Wildwasser. Aber nicht nur Kanufahren steht auf dem Programm. Auch Baden, Shopping, Wandern,
Klettern, Seilbahnfahren, vielleicht Canyoning und gemeinsames Erkunden der Gegend stehen auf
dem Programm. Natürlich auch wieder das „Jeder bringt etwas mit, All you can eat Dinner“.
Jeder Teilnehmer der Wildwassertouren sollte weitgehend sicher im bewegten Wasser paddeln
können (Lippe, Alme, Holibu etc.). Kehrwasserfahren und Traversieren in Esbeck oder Holibu sollte
sicher sitzen (ordentlich üben hilft), keine Paddelanfänger, Wildwassererfahrung ist aber nicht
erforderlich, Etwas Mut und Trainingsfleiß im Vorfeld schon !
Das Training auf der Ems und im Hallenbad sowie die für 2019 geplanten Trainingsfahrten auf der
Lippe o.ä. (z.B. nach Esbeck) sind eine gute Vorbereitung. Bei der Garmisch-Fahrt über Pfingsten
können erste Wildwasser-Erfahrungen gesammelt werden.

Die Anreise erfolgt entweder in Eigenregie durch die Familien organisiert oder in Fahrgemeinschaften,
die zusammengestellt werden. „Alleinreisende Kinder und Jugendliche“ werden entweder in einer
Fahrgemeinschaft mit einem Betreuer oder in Familien untergebracht. Darum müßt ihr Euch aber im
Vorfeld selbst kümmern und „Eure Kanufamilie“ finden. „Mitfahrende Eltern und Nichtpaddler“ sind
herzlich willkommen, so dass wir auch viele Aktivitäten außerhalb des Bachs starten können.
Übernachtet wird auf einem Campingplatz, die Verpflegung gemeinsam oder in kleinen Gruppen
organisiert.

Termin:

17.-25.08.2019 (letzte Sommerferien-Woche)

Ort:

nach Absprache und Teilnehmern

Anreise:

ca. 700 – 1000km

1. Vorbesprechung:

Sonntag, den 20.01.2019 um 10.00 Uhr beim gemeinsamen Frühstück im BH.
Wer nicht kommen kann, aber teilnehmen möchte, meldet sich bei mir. Fürs
Frühstück bringt jeder etwas für die Tafel mit. Für Brötchen und die Klassiker
„Astronauten-Tee“ und Schoko-Duo Creme ist gesorgt. Alles weitere für die
gemeinsame Tafel bringt Ihr bitte mit.

Es wäre schön, wenn Ihr Euch kurzfristig bei mir melden würdet, damit ich eine ungefähre
Teilnehmerzahl habe und mich mit dem Campingplatz in Verbindung setzen und Zuschüsse
beantragen kann. Nur so ist ein günstiger Fahrpreis zu realisieren. Meldet Euch bitte auch, wenn Ihr
„erstmal nur Interesse an der Tour habt und Eure Teilnahme noch nicht 100%ig sicher ist“, damit wir
die Fahrt planen können. Auch die verkürzte Teilnahme an einzelnen Tagen ist möglich.
Weitere Infos bei:

Stefan Barwich, stefan.barwich@web.de, 05242-9809037

