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Die Fahrt zum Ende des DKV-Paddeljahres  

Ein jedes Paddeljahr geht vom 01.10. bis zum 30.09., dann folgt die ’efa’-Auswertung. 

KCK - Saisonende 

Sonntag, 29. September 2019 
 

Gemeinsame Fahrt nach Hegne 

zum Camping- und Badeplatz Hegne, dort großzügige Pause,  

Selbstbedienungs-Gastronomie oder mitgebrachtes Vesper. 
 

Paddelstart um 11:30 Uhr* am KCK-Steg 

 

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 

 

 

Der Kanu-Club Konstanz freut sich immer über neue Mitpaddler bei seinen Ausfahrten!  
 

Man muss kein „Käpsele“ sein, um teilnehmen zu können, für gänzlich unerfahrene Paddler sind unsere Ausflüge jedoch nicht geeignet. Die Paddelstrecke 

beträgt insgesamt 18 km, wir paddeln nicht wirklich schnell, doch Strömungen, Wind und Wellen können merklichen Einfluss auf unser Fortkommen haben. 

Das Kajak sollte zur Körpergröße des Paddlers und zum Gewässer passen, auf dem See besser Boote mit guter Spurtreue. Geübte Paddler in mittelschnellen 

Canadiern sollten gut mithalten können, SUPler sind ebenfalls immer willkommen, haben aber  natürlich ein Gegenwind-Risiko. Die Teilnahme erfolgt auf 

eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. Alle Teilnehmer sind aufgefordert, sich umwelt- und naturbewusst zu verhalten und immer 

sicherheitsbewusst mit Spritzdecke (Kajak) und Schwimmweste (alle Bootsarten) zu paddeln.  

Leichtsinn Einzelner gefährdet leider meist die gesamte Gruppe! 

Empfohlene persönliche Ausrüstung: 

• Sonnencreme • Sonnenbrille • Mütze oder Hut oder Cap • Trinkflasche • Wechselkleidung, wasserdicht verpackt • kleines Handtuch • Regenjacke  

Und bevor es endgültig los geht, tragt bitte auch Eure letzte Fahrt der Saison ins elektronische Fahrtenbuch ’efa’ ein. 

*Um startklar zur vereinbarten Abfahrtzeit auf dem Wasser zu sein, bereitet Euch bitte individuell vor:  

Wer ein Vereinsboot nutzt, sollte rund 30 Minuten fürs Richten einplanen: 

• Beim Boot Fußstützen schon an Land passend einstellen  

   (empfehlenswert ist es, genau dieses Boot schon Tage vorher einmal im Wasser ausprobiert und es in ’efa‘ reserviert zu haben). 

• Schwimmweste (Schwimmhilfe nach DIN EN ISO 12402-5, das sind alle Vereinswesten) 

• Spritzdecke unbedingt schon an Land ausprobieren, auf passende Größe bei sich (Bauchumfang) und beim Boot  

   (Größenhilfe fürs Boot: Farbkennung Kabelbinder an Tragegriff Boot und an Schlaufe Decke) 

• Paddel (auch hier gibt es verschiedene Modelle und Längen)  

• Ein Schwamm ist sinnvoll, falls unterwegs mal Wasser ins Boot gelangt (ggf. von daheim mitbringen) 

 

Wolfgang Schönwald    •     wanderwart@kanu-club-konstanz.de     •    0151 5608 1120 


