INDIAN
SUMMER
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Jugendliche!
Ihr werdet in Kürze mit uns eine Kanutour unternehmen. Damit steht euch ein spannender Klassenausflug 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
Wir organisieren unsere Kanutouren 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.
Die Teams
Ihr werdet zu Dritt oder zu Viert in den Booten Platz nehmen. Die Aufteilung der Teams
nehmen wir vor Beginn der Tour vor…nach Möglichkeit ohne lange Diskussionen!

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 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 eurem Lehrer unbedingt
mit, wenn ihr nicht richtig schwimmen könnt. Ihr bekommt dann von uns spezielle Rettungswesten, bei denen sichergestellt ist, dass der Kopf im Falle einer Kenterung über Wasser
bleibt. Euer Gruppenleiter / Lehrer sollte diese Info dann unbedingt rechtzeitig an uns
weiterleiten!

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!

Auf keinen Fall vergessen!
Ihr solltet sportliche und der Witterung angemessene Kleidung, die auch schmutzig
werden darf, und feste Schuhe mit Profil tragen…bitte keine Lackschuhe oder Badelatschen!!! Ganz wichtig ist für den Fall einer Kenterung eine Wechselgarnitur. Denkt auch
an Getränke und Lunchpakete, denn wir paddeln unterwegs einen Rastplatz an. Sonnencreme ist notwendig, damit ihr nicht rot wie Krebse nach Hause kommt. All die Sachen
werden während der Tour in wasserdichten Gepäckbeuteln sicher verstaut.
Grillplatz Oberbehme an der Werre
Falls ihr im Rahmen eurer Kanufahrt auf der Werre auch die Nutzung unseres Grillplatzes in
Oberbehme gebucht habt, so stehen dort für eure Gruppe Sitzgruppen mit Tischen und ein
Grill zur Verfügung. Beachtet bitte, dass ihr neben eurem Grillgut und euren Getränken auch
Holzkohle, Grillzange, Anzünder und Essgeschirr mitbringen müsst. Wir transportieren all
eure Utensilien vom Startpunkt in Herford zum Grillplatz, damit ihr die Sachen nicht in den
Kanus mitschleppen müsst.

Einen lieben wassersportlichen Gruß und bis bald!
Euer Indian Summer Canoe-Team
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2-tägige Kanutouren
Falls ihr mit uns auf große Fahrt mit Übernachtung auf dem Campingplatz geht, denkt bitte
an Schlafsack, Isomatte und Essgeschirr. Die Zelte für je drei Personen stellen wir zur Verfügung und bauen sie auch auf und wieder ab. Das gleiche gilt für den großen Gemeinschaftspavillon und die Sitzgarnituren. Außerdem bekommt ihr einen großen Schwenkgrill, auf dem
ihr am Abend gemeinsam grillen könnt. Bitte geht mit unserem Material sorgfältig um, denn
wir möchten es gern auch noch für anderen Gruppen nutzen.
Es ist strikt verboten in den Zelten zu rauchen, außerdem dürfen die Innenzelte nicht mit
Schuhen betreten werden.
Die Organisation der Verpflegung ist mit euren Lehrern oder Betreuern abgestimmt. Eure
ganzen Klamotten für das Zeltlager nehmen wir euch an der Kanuanlegestelle ab und
transportieren sie in unserem Kleinbus zum Zeltplatz. Auch am zweiten Tag müsst ihr nicht
mit beladenen Kanus paddeln, denn ihr könnt eure Sachen am Zeltplatz stehen lassen und
wir nehmen sie mit an die Anlegestelle, an der die Kanufahrt endet. Bitte packt eure Sachen
sorgfältig zusammen, damit nicht alles kreuz und quer durcheinander fliegt und nehmt nur
das Nötigste mit ... ihr seid nur zwei Tage unterwegs und keine zwei Wochen!

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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