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Merkblatt zu Wanderfahrten
Der Frankfurter Kanu-Verein bietet in jedem Jahr mehrere Ein- und Mehrtagestouren im Bereich des Kanuwandersports
an. Auf der Vereinshomepage (www.frankfurtkanu.de) können die Termine und weitere Informationen zu den
angebotenen Touren abgerufen werden. Aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen oder anderer Ereignisse können
angebotene Vereinsaktivitäten kurzfristig verschoben werden oder sogar ausfallen. In diesem Fall informieren wir über
unsere Vereinshomepage.
Minderjährige:
Minderjährige benötigen eine vollständig ausgefüllte und von einer erziehungsberechtigten Person unterschriebene
Einverständniserklärung, die den Organisatoren zur jeweiligen Wanderfahrt vorgelegt werden muss. Die
Einverständniserklärung findet sich im Internet unter:
http://files.frankfurtkanu.de/documents/form/fkv_einverstaendniserklaerung.pdf
Packliste:
Die nachfolgende Packliste enthält wichtige Sachen, die wasserdicht verpackt auf einer Wanderfahrt nicht fehlen sollten.
Diese Liste geht von einer eintägigen Tour aus und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollte bei Bedarf und
nach persönlichem Geschmack erweitert werden.
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
wasserfeste Sonnencreme und eine Kopfbedeckung
Brillenträger sollten ein Brillenband benutzen
separate, trockene Kleidung und Handtuch (im Boot wasserdicht verpackt mitzuführen)
Picknick für unterwegs und ausreichend Getränke (keine Glasflaschen)
ggf. eine Schwimmweste (Schwimmwestenpflicht für Minderjährige, bei einigen Fahrten auch für Erwachsene!)
Erste-Hilfe-Pack
Trockene Kleidung und Schuhe zum Anziehen nach der Fahrt.

Eine erweiterte Packliste findet sich im Internet unter: http://files.frankfurtkanu.de/documents/info/packliste.ods
(OpenDocument Format, z.B. lesbar mit LibreOffice.)
Teilnahme:
•
•
•
•

Für die Teilnahme an einer der ausgeschriebenen Wanderfahrten ist die Vereinsmitgliedschaft im Frankfurter
Kanu-Verein 1913 e.V. Voraussetzung.
Bei einer Teilnahme bitte unbedingt vor Beginn der Fahrt ins Fahrtenbuch eintragen, da ansonsten kein
Versicherungsschutz über den Verein besteht! (Austragen nach der Fahrt nicht vergessen.)
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Jede Haftung von Personen- und Sachschäden ist ausgeschlossen,
ausgenommen bei Vorsatz.
Die für die Fahrt Verantwortlichen haben das Recht, einzelne Personen von der Fahrt auszuschließen, wenn
diese die für eine Teilnahme erforderlichen Anforderungen nicht erfüllen oder Anweisungen der Verantwortlichen
nicht befolgen.

Anmeldung:
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung zu den angebotenen Wanderfahrten erforderlich. Hierzu hängt vor
den Touren eine entsprechende Ausschreibung mit Teilnehmerliste am schwarzen Brett im Bootshaus aus. Alternativ
besteht die Möglichkeit, sich per Email über wanderwart@frankfurtkanu.de für eine Tour anzumelden.
Bitte immer mit angeben, ob ein Vereinsboot und / oder eine Mitfahrgelegenheit benötigt wird, bzw. ob noch eine
bestimmte Anzahl an Vereinsmitgliedern und / oder Booten mitgenommen werden können.
Anmeldeschluss ist, sofern nicht anders angegeben, jeweils der letzte Donnerstag vor Beginn der Wanderfahrt.
Bei Interesse zur Teilnahme an Wanderfahrerwettbewerben ist ein persönliches DKV-Fahrtenbuch zu führen. Weitere
Informationen hierzu erteilt der Wanderwart.

•
•

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

