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Merkblatt zu Wildwasserfahrten
Der Frankfurter Kanu-Verein bietet in jedem Jahr mehrere Aktivitäten im Bereich des Wildwassersports an. Auf der
Vereinshomepage (www.frankfurtkanu.de) können die Termine und weitere Informationen zu der entsprechenden Fahrt
abgerufen werden. Aufgrund ungünstiger Wasserstände oder anderer Ereignisse können angebotene Wildwasserfahrten
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 Wildwasserfahrt vorgelegt werden muss. Die
Einverständniserklärung findet sich im Internet unter:
http://files.frankfurtkanu.de/documents/form/fkv_einverstaendniserklaerung.pdf
Ausrüstung:
Folgende Gegenstände sind bei Wildwasserfahrten Pflicht, wobei deren Funktionstüchtigkeit vor Fahrtbeginn von der
Teilnehmerin / dem Teilnehmer geprüft und sichergestellt werden muss:
•
•
•
•
•
•
•
•

wildwassertaugliches Boot (mit aufgeblasenen Auftriebskörpern, Prallplatte und Schenkelstützen)
zum Boot passende, dicht schließende Spritzdecke
wildwassertaugliches Paddel
Neoprenanzug, Paddeljacke und Neoprenschuhe mit fester Sohle
wildwassertaugliche Schwimmweste mit Bergegurt und Paddelkarabiner
Wildwasserhelm
Wurfsack, Erste-Hilfe-Pack (wasserdicht)
Handtuch, auslaufsichere Tasche zum Transport der nassen Klamotten nach der Tour (z.B. IKEA-Tasche)

Einige Ausrüstungsgegenstände können nach vorheriger Absprache vom Verein geliehen werden. In diesem Fall bitte an
die entsprechenden Fachübungsleiter / Organisatoren wenden. Folgende zusätzliche Ergänzungen zur Ausrüstung
haben sich bewährt:
•
•
•
•
•

Picknick für unterwegs und ausreichend Getränke (keine Glasflaschen)
Neoprenhäubchen, Neoprensocken, Paddelpfötchen im Winter
Trockenjacke statt Paddeljacke
Nasenklammer
Umlenkrolle mit Karabiner für den Wurfsack

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 Wildwasserfahrten 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 Wildwasserfahrten 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 wildwasser@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 Wildwasserfahrt.
•
•

Weitere Fragen beantworten gerne unsere Fachübungsleiter / Organisatoren – auch erreichbar unter der EmailAdresse wildwasser@frankfurtkanu.de.
Über kurzfristige Änderungen bezüglich Training und Vereinsfahrten informieren wir über unsere
Vereinshomepage.

