
PROFILKURS: KANU NUR FÜR SCHWIMMER*INNEN 

 

Teilnahmevoraussetzung: Schwimmabzeichen Silber!!! 

Räumlichkeiten Kurs-Zeit Jg. Kurs-Leiter Evtl. Kosten 

Kanusportanlage des RSV 
Braunschweig 

Do. ca. 16:00 - 18:30 Uhr 
(April bis Oktober) 

5-6 N. N. kostenlos 

Fürchtest du weder Wasser noch Bewegung? Dann bist du hier genau richtig! In diesem Profilkurs kannst 

du eine Menge lernen und dazu noch richtig viel Spaß haben. Dabei wirst du im Kanu gemeinsam mit 

anderen Kindern aus deinem Jahrgang Aufgaben und Spiele auf dem Wasser bewältigen und dabei 

Braunschweig und die Umgebung von einer ganz neuen Sichtweise kennen lernen. Das Aufregendste 

werden kalkulierte Abenteuer sein, in denen du freiwillig entscheidest wie weit du gehen willst... 

Da wir uns mitten in der Welt der Vögel und Fische befinden, lernst du natürlich auch etwas über die 

Natur und das Verhalten auf dem Wasser. Außerdem machen wir koordinierte Kenter- und 

Bergungsübungen, was immer viel Spaß macht und sehr nützlich für den Ernstfall ist. Sicherheit geht 

vor, daher lernst du wichtige Kommandos, wie man sich in besonderen Fällen auf dem Wasser verhält 

und welche Sicherheitsaspekte im Kanusport sonst noch wichtig sind. Der Kurs findet auf der 

Kanusportanlage des RSV Braunschweig statt und ist von der Schule mit der Straßenbahn schnell 

erreichbar. Die genaue Adresse lautet: Werkstättenweg 8, 38122 Braunschweig. Wir treffen uns immer 

montags im Zeitraum zwischen den Oster- und Sommerferien sowie zwischen Sommerferien und 

Herbstferien von 14:15 bis ca. 16:30 Uhr (manchmal kann es auch später werden, z. B. wenn wir eine 

Wasserwanderung machen und weil in den Wintermonaten kein Kanu-Kurs stattfinden kann.) 

Aus Sicherheitsgründen können nur 11 Schülerinnen und Schüler an dem Kanu-Kurs teilnehmen. Unser 

Motto „Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen...“ wird durch unkomplizierte und zweckmäßige 

Bekleidung möglich: Bade- und Schwimmsachen, Wechselbekleidung, alte Sportschuhe oder 

Unterwassersandalen sind genauso Pflicht, wie ausreichend Trinken und eine kleine Stärkung. Wenn du 

Freude an viel Bewegung, sowie dein Schwimmabzeichen Silber hast und dazu noch körperlich fit bist, 

dann nichts wie los... 

...wir sehen uns auf der Oker. 

 


