31.08.-02.09.2018
Liebe Sportfreunde,
Wie wäre es mal mit einem Abenteuer auf dem Wasser? Mit allen Kanu-Fans und
Kanu-Neulingen wollen wir eine spannende Tour durch die Kanäle und Schleusen im Spreewald
unternehmen. Der Spaß steht auf dieser Tour im Vordergrund und wir werden zudem von
unserem geübten Kanu-Guide Danilo begleitet, der euch mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.
Mit dem Zug reisen wir gemeinsam ins Herz des Spreewaldes- nach
Lübbenau.

Nach

einer

Einweisung

ins

Kanufahren

samt

Sicherheitsübung fahren wir mit unseren ausgeliehenen Kanadiern
samt unserem Gepäck zu einem idyllisch gelegen Zeltplatz. Es
erwartet

uns

eine

Fahrt

durch

die

spannende

Natur

des

Spreewaldes mit seinen vielen verzweigten Kanälen. Ein tolles
Erlebnis werden auch die zum Teil selbst zu steuernden Schleusungen sein. Als Gruppe werden
wir gemeinsam entscheiden wie viel wir fahren. Keiner wird überfordert! Ihr könnt eure Kräfte
auch bei einem Kanu-Rennen messen oder euch beim Baden abkühlen. Neben dem Paddeln wird
das gemeinsame Kochen ein weiteres Highlight auf dieser Fahrt sein. Wir entscheiden
zusammen was wir essen wollen und kochen dann am Abend gemeinsam in der freien Natur. Ein
ganz besonderes Erlebnis das auch noch gut schmeckt! Schlafen werden wir in Zelten auf Zeltoder Rastplätzen. Solltest du kein eigenes Zelt haben ist das kein Problem, wir werden für
jeden einen Schlafplatz finden.
Das wichtigste zu unserem Ausflug in der Zusammenfassung:
Mitreisen können alle Vereinsmitglieder ab 12 Jahren (ab
Jahrgang 2006 und älter). Die An- und Abreise erfolgt
gemeinsam als Gruppe mit der Bahn. Wir reisen mit 2er bis
4er-Kanadiern. Jeder erhält eine Schwimmweste und eine
wasserabweisende Packtonne für sein Reisegepäck. Es
erfolgt eine spielerische Einführung ins Kanadierfahren
mit Sicherheitsübung.
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Im Reisepreis von insgesamt ca. 90,- Euro enthalten sind:
Reisekosten für die Bahn
Kanuausleihe inkl. Zubehör
Vollverpflegung
Zeltplatzgebühren
Was jeder von euch für die Reise benötigt:
Warme, wasserdichte Kleidung
Schlafsack
Isomatte oder Luftmatratze
Zelt (nicht jeder benötigt ein eigenes Zelt)
eine detaillierte Packliste erhaltet ihr vor der Fahrt
Wer mit uns reisen möchte, sendet den Abschnitt zur Anmeldung so schnell wie möglich, bis
spätestens
12.08.2018
ausgefüllt
und
unterschrieben
per
Email
an:
anja.grosser@treptowersv.de. Entscheidend für die Teilnahme ist das Eingangsdatum der
Anmeldung. Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Eine Bestätigung für
die Anmeldung erhaltet ihr per Email.
Fragen zur Reiseplanung können jederzeit per Email (anja.grosser@treptowersv.de) gestellt
werden. Die Anmeldung ist verbindlich.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Diese Anmeldung zum Kanutour 2018 ist verbindlich!
Name: ____________JG____ kommt mit zur Kanutour 2018 des Treptower SV Berlin e.V.
Trainingsgruppe:_______________________
Die Reisekosten werden von mir/uns zum festgesetzten Termin entrichtet. Mir/uns ist
bewusst, dass bei einem Reiserücktritt des Teilnehmers der Unkostenbeitrag ggf. nicht
erstattet werden kann.
________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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