INDIAN
SUMMER
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Jugendliche!
Ihr werdet in Kürze mit uns eine Kanuwanderfahrt auf der Weser unternehmen. Damit steht euch ein spannender Klassenausflug über mehrere Tage bevor, den ihr sicherlich noch lange in schöner Erinnerung behalten werdet!
Unsere Kanufahrten sind nicht gefährlich. Wie bei allen Outdoor-Aktivitäten sollten allerdings einige Dinge schon im
Vorfeld beachtet werden, damit ihr gut vorbereitet seid und eure Tour nicht buchstäblich den Bach hinunter geht…

Eine ausdrückliche Info vorab
Diese mehrtägige Projektfahrt stellt eure Teamfähigkeit auf eine echte Probe, denn der
reibungslose Ablauf der Veranstaltung hängt von eurer Bereitschaft zur Übernahme von
Verantwortung, eurer Kreativität gute Ideen zu entwickeln und eurer Organisationsfähigkeit ab. Einzelkämpfer, die ihr persönliches Ego in den Vordergrund stellen, sind hier total
fehl am Platz!

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!

An- und Abreise
Wenn eure Lehrer es nicht anders organisiert haben, werdet ihr mit der Bahn nach
Lüchtringen (3 Tage) bzw. Bodenfelde (5 Tage) anreisen und auf gleiche Weise aus
Emmerthal wieder zurück gelangen. Die Bahnhöfe sind nicht weit von den Bootsanlegestellen entfernt.
Der Projektleiter und Tour-Guide
Unser Projektleiter, der euch während der gesamten Veranstaltung begleitet, macht mit
euch vor dem Start der Tour eine ausführliche Besprechung. Er erklärt in der Theorie
die Grundtechniken des Kanufahrens und teilt eure Gruppe in kleinere Teams auf, die an
jedem Tag wechselnde Aufgabenbereiche (Aufbau des Zeltlagers, Einkaufen, Kochen,
Abwasch) übernehmen. Bei Fragen oder bei Problemen könnt ihr euch jederzeit an ihn
wenden, er hilft immer gern weiter. Es ist aber nicht sein Job Aufgaben zu übernehmen,
die ihr nicht auf die Reihe bringt oder auf die ihr keine Lust habt.
Die Kanutour
Die Kanutouren auf der Weser (3 oder 5 Tage) sind als Gepäckfahrten organisiert. Ihr
fahrt also von Tag zu Tag weiter und bauen das Camp an jedem Abend neu auf. Alles
Gepäck muss in den Booten verstaut werden, deshalb könnt ihr auch nur das wirklich
Notwendige mitnehmen. Jeder erhält dafür einen wasserdichten Packbeutel mit einem
Inhalt von 59 Litern. In den Booten werdet ihr zu Dritt Platz nehmen. Aus Sicherheitsgründen bekommt jeder eine Schwimmweste, die unbedingt getragen werden muss.

Der Tag
n ach der Tour…

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

Die Campingplätze
Wir bauen die Zeltläger auf Campingplätzen auf, die alle direkt am Weserufer liegen. Die
Zelte, in denen ihr zu Dritt übernachtet, stellen wir. Ihr könnt gern auf den Plätzen Ball
spielen, bedenkt aber bitte, dass andere Camper nicht gestört werden sollten. Deshalb
gilt auch: Ab 22 Uhr Unterhaltungen in Zimmerlautstärke!
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Ende der Tour
Nachdem wir am Ende in Emmerthal angekommen sind, setzen wir uns noch mal kurz in
gemeinsamer Runde zusammen. Es wäre schön, wenn jeder die Tour dann nochmal aus
seiner persönlichen Sicht Revue passieren lassen würde.

Auf keinen Fall vergessen!
Ihr solltet sportliche und der Witterung angemessene Kleidung, die auch schmutzig
werden darf, und feste Schuhe mit Profil tragen. Nehmt bitte Kleidung zum Wechseln
mit. Gegen den Hunger und den Durst am ersten Tag solltet ihr euch vorher eindecken,
da wir erst am Abend des ersten Tages einkaufen werden. Denkt an Schlafsack sowie
Isomatte für die Übernachtung und Essgeschirr. (Teller, Tasse, Messer, Gabel, Löffel)
Sonnencreme ist ganz wichtig, denn das Sonnenlicht reflektiert auf der Wasseroberfläche ziemlich stark!
Sachen, die ihr auf der Kanutour überflüssig sind, (z. B. eure Gepäckrucksäcke oder
Reisetaschen) lagern wir in unserem Materialfahrzeug zwischen.

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

Noch Fragen ?

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