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Informationen zur Trainer C Ausbildung Kanu Freizeitsport 

Schwerpunkt Wildwasser 
 
 
Liebe Paddlerinnen und Paddler,  
 
es freut uns sehr, dass ihr euch für die Ausbildung zum Trainer C Kanu Freizeitsport interessiert. Auf diesem 
Blatt haben wir ein paar Informationen für euch zusammengestellt, damit ihr eine erste Vorstellung davon 
bekommt, was euch erwartet und welche Voraussetzungen ihr mitbringen solltet.  
 
Für wen ist die Ausbildung gedacht?  
Die Ausbildung zum Trainer C Freizeitsport richtet sich an Vereinsmitglieder, die Freude am Kajak fahren 
haben und diese Freude gerne an Andere weitergeben möchten. Im Verein habt ihr dazu einige 
Möglichkeiten, z. B. durch eigene Trainingsangebote oder durch die Organisation von Kanutouren. 
 
Für wen ist die Ausbildung nicht gedacht?  
Wenn ihr nur eure eigenen Paddelfähigkeiten verbessern möchtet, ist das super, aber dann seid ihr in einem 
unserer Weiterbildungsangebote besser aufgehoben (zu finden unter www.kanu-hessen.de). 
 

Wenn ihr also Lust habt etwas darüber zu lernen, wie man Menschen für das Paddeln begeistert, sie 

ausbildet und auf einem Fluss führen kann, dann seid ihr hier genau richtig! ☺ ☺ ☺ 
 
Was solltet ihr schon können, wenn ihr euch zur Ausbildung anmeldet? 
Die Ausbildung richtet sich gezielt an Paddlerinnen und Paddler, die schon über Erfahrung im Wildwasser 
verfügen und die Grundtechniken des Kajakfahrens beherrschen. Wenn ihr an der Ausbildung teilnehmen 
wollt, solltet ihr mindestens über die Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, die dem Europäischen 
Paddelpass Deutschland Wildwasser Stufe III entsprechen. Welche Anforderungen das genau sind, könnt 
ihr auf der Internetseite des Deutschen Kanu-Verbandes www.kanu.de nachlesen. Auf Wunsch schicken wir 
euch auch das Dokument per E-Mail zu. 
 
Ihr benötigt folgende Ausrüstung, wenn ihr an der Ausbildung teilnehmen wollt: Wildwassertaugliches Boot 
(„Creeker“, kein Riverrunner oder Freestyle-Boot!) mit Auftriebskörpern, Mittelkeil und Griffschlaufen, Paddel, 
Helm, Schwimmweste, Wurfsack; Sicherheitsausrüstung und geeignete Kleidung. 
 
Solltet ihr unsicher sein, ob eure „Paddelkönnen“ ausreicht, euer Boot in Ordnung ist usw., könnt ihr euch 
gerne vor der Anmeldung an das Lehrteam des HKV wenden und nachfragen! Schreibt dazu einfache eine 
E-Mail an: ausbildung@kanu-hessen.de 
 
Was lernt ihr in der Ausbildung? 
Ziel der Ausbildung ist es, euch optimal auf die Aufgaben vorzubereiten, die auf eine Kanutrainerin oder 
einen Kanutrainer im Wildwassersport zukommen. Ihr lernt beispielsweise das Beherrschen verschiedener 
Rette- und Bergetechniken, das Führen von Gruppen im Wildwasser oder das Planen und Organisieren von 
Trainingsangeboten, Tagestouren und Wildwasserfahrten. 
 
Ist euer Interesse geweckt? Super! Dann nehmt mit uns Kontakt auf unter: ausbildung@kanu-hessen.de 
 
Wir schicken euch gerne die Ausschreibung der Trainer C Ausbildung mit allen Terminen sowie das 
Anmeldeformular zu.  
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme. 
 
Euer Lehrteam des Hessischen Kanu-Verbandes 


