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Merkblatt zum Kanutraining auf dem Main
Von Frühjahr bis Herbst findet das Kanutraining auf dem Main statt. Start- und Enddatum für dieses Training auf dem
Main werden zu gegebener Zeit unter anderem auf der Vereinshomepage (www.frankfurtkanu.de) bekannt gegeben und
liegen in der Regel zwischen den offiziellen Terminen für das An-, bzw. Abpaddeln.
Minderjährige:
Minderjährige benötigen eine vollständig ausgefüllte und von einer erziehungsberechtigten Person unterschriebene
Einverständniserklärung, die den Trainern zum ersten Training zusammen mit einem Schwimmnachweis vorgelegt
werden muss. Die Einverständniserklärung findet sich im Internet unter:
http://files.frankfurtkanu.de/documents/form/fkv_einverstaendniserklaerung.pdf
Trainingszeiten:
Das Training findet außerhalb der hessischen Schulferien statt. Während der Sommerferien wird allerdings ein Training
nach Absprache angeboten.
Die aktuellen Trainingszeiten finden sich auf der Vereinshomepage.
Packliste:
Zum Training mitzubringen sind:
•
•
•
•
•
•

der Witterung angepasste Kleidung inklusive Regenjacke und Schuhe zum Kanufahren (kann nass werden,
keine Stiefel, Flip-Flops, Crocks und Jeans, ideal ist schnell trocknende Sportbekleidung)
ggf. wasserfeste Sonnencreme und eine Kopfbedeckung
Brillenträger sollten ein Brillenband benutzen
separate, trockene Kleidung inklusive Schuhe zum Anziehen nach dem Training
Handtuch, ggf. Duschzeug und bei Bedarf ein Föhn
eigenes Vorhängeschloss für das Wertsachenschließfach

Teilnahme:
•
•
•
•

•
•

Bei einer Teilnahme bitte unbedingt vor Beginn des Trainings ins Fahrtenbuch eintragen, da ansonsten kein
Versicherungsschutz über den Verein besteht! (Austragen nach der Fahrt nicht vergessen.)
Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass aus medizinischer Sicht nichts gegen die Ausübung des Kanusports
spricht und dass die Teilnehmerin, bzw. der Teilnehmer schwimmen kann.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Jede Haftung von Personen- und Sachschäden ist ausgeschlossen,
ausgenommen bei Vorsatz.
Die für das Training Verantwortlichen haben das Recht, einzelne Personen vom Training auszuschließen, wenn
diese die für eine Teilnahme erforderlichen Anforderungen nicht erfüllen oder Anweisungen der Verantwortlichen
nicht befolgen.

Weitere Fragen beantworten gerne unsere Trainer – auch erreichbar unter der Email-Adresse
kanu@frankfurtkanu.de, bzw. jugend@frankfurtkanu.de.
Über kurzfristige Änderungen bezüglich Training und Vereinsfahrten informieren wir über unsere
Vereinshomepage.

