
paddeln ist eine naturverbundene und
technisch einfache sportart und paddeln
ist gesund! um diese sportart auszuüben
braucht's nicht unbedingt einen kurs,
selbst draufzukommen ist möglich, dauert
aber viel, viel länger.

daher unser tipp:
die tricks, die erst
den spaß am
kanusport
ausmachen,
vermitteln wir
euch wesentl ich
schneller.

wir bieten die bewährten 5 tageskurse mit
abschlussfahrt am "wilden wasser" oder
auch unsere beliebten 2tageskurse an.
für die perfektionisten unter euch und für
die, die besondere zeitwünsche haben,
gibts zusätzl ich auch noch trainerstunden
in unserem angebot.

in diesem folder findet ihr unsere
kursangebote und die termine für 201 8

2 tageskurs, kkaannuukkuurrzzkkuurrss

kurspreis: 99.-
famil ienpreis, ab 2 personen a 89.-
jugendliche bis 1 4 nur 79.-

ausrüstungspaket für die kursdauer: 1 0.-

55 ttaaggeesskkuurrss

kurspreis: 1 59.-
famil ienpreis, ab 2 personen a 1 39.-
jugendliche bis 1 4 1 29.-

ausrüstungspaket für die kursdauer:
30.-

ausrüstungspaket:

boot, paddel, spritzdecke,
schwimmweste, paddeljacke,

neoprenanzug, helm und die jeweils
notwendige sicherheitsausrüstung.

(kein personentransport
keine schuhe!)

ttrraaiinneerrddooppppeellssttuunnddee 7755..
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kanu und kajakverleih ab 5.- euro in der
stunde. ein ganzes wochenende für nur

35.- euro! - www.arwex.at ggrrooßßeess aabbeenntteeuueerr iimm kklleeiinneenn bboooott
wwwwww.. aarrwweexx.. aatt ++4433 11 2266 3377 11 11 11

tteerrmm ii
nnee 2200

11 88

22 tt aa gg ee ss -- kkaa nn uu kkuu rrzz kkuu rrss

uns letzter kurs findet am
3./4. september statt
ab 4 personen organisieren wir
gerne einen kurs zu eurem
wunschtermin!

55 tt aa gg ee ss kkuu rrss - unsere
wildwasserkurse gibt es wieder
201 9!

bboooottssvveerrlleeiihh



kursziel:
die fähigkeit, leichtes wildwasser in der
gruppe zu befahren, grundkenntnisse in
"paddlerlatein" und größtmögliche
sicherheit im wildwasser!

kurszeit: mmoonn ttaagg bbii ss ddoonnnneerrssttaagg ,, 11 88.. 0000 bbii ss ccaa..

2200.. 0000 (september 1 7.00 - 1 9:00)

SAMSTAG GANZTÄGIGE abschlußfahrt (kein

transfer inkludiert - wird in der gruppe

organisiert!)

montag (neue donau): einführung und erste

bekanntschaft mit boot, paddel und zubehör.

richtiges ein/aussteigen, ausfahrt auf

stehendem wasser. kennen lernen der

paddelgrundschläge in theorie und praxis.

dienstag (neue donau): üben der

grundschläge. vorwärtschlag, rückwärtsschlag,

rundschlag, konterschlag, seitl iches

versetzten, . . . .

mittwoch: wir versuchen erstmals diese

techniken auf dem strömenden wasser (z.b.

donau) anzuwenden.

donnerstag (donau/auarm): der zweite tag auf

dem strömenden wasser. je nach

gruppenkönnen auf der donau oder in "klein

augsburg".

üben sämtl icher ww steuerungstechniken. (z.b.

einschl ingen, ausschlingen. . . . . )

ffrreeii ttaagg :: rruuhheettaagg - ihr werdet ihn brauchen!

samstag - ganztägige abschlußfahrt auf einem

bach (max.ww2). z.b. erlauf, schwarza, leitha (je

nach wasserstand und gruppenkönnen)

es gibt auch die möglichkeit des einzelunterrichts

im rahmen einer doppelstunde vermitteln wir euch

die gewünschten fertigkeiten.

vom neueinsteiger, der keine zeit für einen kurs hat,

bis hin zu paddlern die ihre technischen fertigkeiten

verbessern wollen, können wir euch alles anbieten.

paddeln auf hohem technischem niveau:

1 . richtige sitzposition

2. geeignete paddel (kraftschonend)

3. ökonomisierung des schlags für ermüdungsfreies,

kanu/kajak - paddeln

4. testmöglichkeit diverser paddelmodelle

5. steuerschläge und woraufs wirkl ich ankommt!

während der kurszeit besteht die möglichkeit

verschiedene boote und paddel unter anleitung zu

testen.

termine und zeiten nach absprache

doppelstunde 75.- (ein partner kann gratis dabei

sein)

einsteigerkurs für
bl itzkneisser!

kurzkurs 1 : 4-6 personen

kurszeit: 2 tage, jeweils 1 8.00 bis 20.00

(september ab 1 7:00)

inhalt: einführung und erste bekanntschaft mit

boot, paddel, spritzdecke, usw. . .

richtiges einsteigen- und austeigen, boot

stabil isieren, erste ausfahrt auf dem

stehenden wasser, erlernen der

paddelgrundschläge, steuerung durch

gewichtsverlagerung oder schlagtechnik;

motto: spass muß sein und auch ausleeren

muß gelernt sein!

nach den beiden tagen sollten tei lnehmer

richtig ein- und aussteigen können, die

grundschläge und einfache steuerschläge

beherrschen, das boot mit aufkanttechniken zu

steuern geübt haben und über grundkenntnisse

im "paddlerlatein" verfügen.

55 ttaaggeesskkuurrss
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Kanuschule - AKC
ZVR625430440

Ausbildungsleiter:
Staatl ich geprüfter Kanu-Diplomtrainer, Werner Raabe M.B.A.




