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21.06 – 24.06.2022

Da geht wieder was!!!!!!
Erneut  laden wir Euch herzlich ein zur Teilnahme an unserem 

„Inklusiven – Wildwasserlehrgang 2022“ 
auf der wunderschönen

Soca / Slowenien                                                             
Das gesamte Team freut sich auf Euch.
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Unser Angebot für Menschen mit und ohne 
Handikap:

Auf verschiedenen Flussabschnitten werden wir je 
nach Können Eure Paddeltechnik verbessern, 

sowie grundlegende Kenntnisse zu 
Flussbefahrungen vermitteln. 
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„Angst braucht hier keiner zu 
haben.“

Nicht nur unsere Chefcoachin  Annika, sondern alle teilnehmenden und 
speziell ausgebildeten Übungsleiter  legen großen Wert darauf, niemanden 

zu überfordern und keinem den Spaß an der Sache zu nehmen.  Die 
Sicherheit eines jeden einzelnen, sowie eine gefahrlose Befahrung  der 

verschiedensten Flussabschnitte ist uns nicht nur ein Anliegen, sondern wird 
von jedem Teammitglied gelebt. 
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Geschult wird  in wildwassertauglichen 
Booten
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^^^^

Diese Boote passen wir an die 
jeweiligen Anforderungen unserer 

Teilnehmer an. 
Aus unserer bisherigen Erfahrung 

wissen wir, dass hier in der 
Vergangenheit keine Minute zu 

viel investiert wurde. 
Wir wissen,  schon durch geringe 

Umbaumaßnahmen kann der 
individuelle Fahrspaß für jeden TN 

erhöht und die Sicherheit des 
jeweiligen Sportlers  oft um ein 

Vielfaches gesteigert werden. Nur 
wer sich im Boot wohl fühlt, fühlt 

sich auch auf dem Wasser gut 
aufgehoben. 
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Als echtes Highlight setzen wir 
auch Packrafts ein und haben 

damit ganz besondere Aha-
Erfolge erzielt.
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Die Fahr-Eigenschaften dieses Bootes 
stehen dem eines WW-Kajaks in keinem 

Punkt nach. Nicht nur unsere Sportler mit 
einem hohen Querschnitt sind begeistert, 

nein  sondern jeder der bisher diesen 
Bootstyp   getestet hat.
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Zu Übernachtung, Unterkunft und Verpflegung:

Wir werden auf dem Campingplatz Liza unsere Basis haben.
Der Platz ist mit einer rollstuhltauglichen Toilette und Dusche 
ausgestattet.
Eine einfache Anlage aber sauber und vor allem ganz wichtig 
man hat uns dort ins Herz geschlossen und wir werden 
wahnsinnig freundlich umsorgt.
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Zu Übernachtung, Unterkunft und Verpflegung:

Bei schlechtem Wetter oder aus anderen Gründen können wir auch in der Campingplatz-
Gaststätte, oder anderswo essen gehen. Wir werden diese Dinge immer gemeinsam und 
rechtzeitig abstimmen.
Um Lebensmittel usw. einkaufen zu können werden wir eine Essenskasse einrichten und die 
Beiträge vor Ort einsammeln. 
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Wer kann teilnehmen????? Jeder der mit uns paddeln 
lernen möchte kann teilnehmen 
und wird herzlich 
aufgenommen. 

Das gesamte Team des                               
1. Inklusiven Kanuzentrums 

Augsburg  freut sich mit Dir aufs 
Wasser gehen zu dürfen.
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Zu Ablauf und Organisation:
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Zu Ablauf und Organisation:
Montag 20.06.2018 = Anreisetag. Wir treffen uns am Abend  gegen 17:00 Uhr 
auf dem Campingplatz- Restaurant / Camp Liza. Begrüßungsrunde.

Ab Dienstag  den 22.,Mi- 22., Do-23.  u. Fr-24.06.2022, treffen wir uns jeweils zum 
gemeinsamen Frühstück gegen 8:30 Uhr an unserem Vereinszelt und  Besprechung 
des vorgesehenen Tagesablaufs. 
Bitte beachtet, dass unsere Ausflüge meist den ganzen Tag in Anspruch nehmen.
Weitere Abläufe werden vor Ort in der Gruppe abgestimmt und besprochen.
Am Freitag den 24.06.2022 gehen wir trotz Abreisetag noch einmal auf den Fluss, 
Ende der Maßnahme wird gegen 17:00 Uhr sein. Anschließend Manöverkritik und 
Verabschiedung. 

Wir empfehlen allen Teilnehmern nach diesem anstrengenden letzten Kurstag 
den darauf  folgenden Tag als Abreisetag zu wählen.  Immer dran denken der 
gefährlichste Teil dieser Wildwasserwoche ist die „An- und Abreise“!
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See you

Damit der Lehrgang stattfinden 
kann, benötigen wir eine 

Mindestteilnehmerzahl von 10 
Personen.
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