INDIAN
SUMMER
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Jugendliche!
Ihr werdet mit uns in Kürze die Kanuspiele auf der Else unternehmen. Damit steht euch ein ganz besonderes Kanuprogramm vor, an das ihr gern zurück denken werdet! Die Veranstaltung ist nicht gefährlich. Wie bei allen Outdoor-Aktivitäten sollten allerdings einige Dinge schon im Vorfeld beachtet werden, damit ihr gut vorbereitet seid und die Tour nicht
buchstäblich den Bach hinunter geht...

Eine ausdrückliche Info vorab
Wir organisieren dieses Programm für Leute, die Spaß an einem spannenden Gemeinschaftserlebnis in der Natur haben. Mächtig Ärger mit uns bekommen Teilnehmer, die sich
rücksichtslos verhalten und die Ansicht vertreten, mit der Veranstaltung eine Lizenz
zum „Daneben benehmen“ gebucht zu haben.
Anreise
Die Kanuspiele beginnen und enden am Kanuanleger im Stadtzentrum von Bünde. Der Anleger, an dem wir uns treffen, ist in wenigen Minuten zu Fuß vom Bahnhof aus erreichbar.
Die Teams
Ihr werdet in aller Regel zu Dritt in den Kanus Platz nehmen. Eure Lehrer / Gruppenbetreuer
und der Tour-Guide sitzen in separaten Booten. Die Einteilung der Teams nehmen wir vor
Beginn der Tour vor...nach Möglichkeit ohne lange Diskussionen!
Der Tour-Guide
All unsere Tour-Guides sind gut ausgebildete Kanuten. An der Anlegestelle wird euer
Begleiter eine kleine Einführung in alles Wissenswerte zu der bevorstehenden Fahrt
geben. Er führt euch alle sicher den Fluss hinunter. Beachtet bitte grundsätzlich das,
was er sagt…vor der Tour und auch unterwegs! Zu eurer Sicherheit erhaltet ihr Schwimmwesten, die unbedingt getragen werden müssen.
Könnt ihr richtig schwimmen?
Mit Sicherheit auf´s Wasser! Bitte teilt eurem Gruppenleiter oder Lehrer unbedingt mit, wenn
ihr nicht richtig schwimmen könnt. Ihr bekommt dann von uns spezielle Rettungswesten, bei
denen sicher gestellt ist, dass der Kopf im Falle einer Kenterung über Wasser bleibt. Euer
Gruppenleiter / Lehrer sollte diese Info dann unbedingt rechtzeitig an uns weiterleiten.
Auf keinen Fall vergessen!
...eine Wechselgarnitur, denn das Risiko einer Kenterung ist auf dieser Veranstaltung größer
als auf einer „normalen“ Kanutour. Ihr bekommt dafür einen wasserdichten Packbeutel.
Kanuspiele...was darf ich mir darunter vorstellen?
Die Else ist in Bünde recht breit und fast ohne Strömung, weil der Fluss im Stadtgebiet
angestaut ist. Wir paddeln zunächst zwei Kilometer Fluss aufwärts, damit alle die Kanus einigermaßen geradeaus fahren und lenken können. Während einer Pause auf einer Sandbank
bespricht der Tour-Guide mit euch den Ablauf der nun folgenden Spiele auf dem Wasser: Beginnend mit einem Wettrennen zurück zum Anleger in Bünde werden die Aufgaben, die nur
im Kooperation mit den Partnern im Kanu bewältigt werden können, zunehmend schwieriger.
Die Problemstellungen bauen nämlich aufeinander auf und sind absolut nichts für Egoisten.
Der Höhepunkt kommt dann zum Schluss: Ein Kanuvölkerballspiel, das von allen
zu Ende gespielt wird, aber das nur der Geschickteste von euch gewinnen kann!

Einen lieben wassersportlichen Gruß und bis bald!
Euer Indian Summer Canoe-Team

Übrigen s …

…freut sich der Tour-Guide über
eure tatkräftige Mithilfe beim
Be- und Entladen und Reinigen
der Boote. Gemeinsam geht´s
einfach schneller und leichter!

Der Tag dan ach …

…geht meist einher mit Muskelkater in der Schulter, besonders
bei denjenigen, die beim Paddeln
nicht die richtige Technik angewendet, sondern reingehauen
haben wie die Spatenstecher!

Noch Fragen ?

Dann ruft uns einfach unter
05221 / 127 83 63 an…wir helfen
euch weiter!
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