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Zum Hintergrund
Gut 30 Jahre haben uns unsere bei-
den großen Kanadier "NAHANNI" und 
"WABENO" auf Freizeiten, bei Kanuren-
nen und bei Gruppenausflügen gute 
Dienste geleistet. Damals schon ge-
braucht gekauft, waren die Boote viele  
Kilometer bei uns im Einsatz. Unzähli-
ge Vermietungen und viele, sehr viele 
Reparaturen hat unser 1. Bootsmann 
Christoph Schäfer organisiert. Auf un-
gezählten Himmelfahrtstouren haben 
Familien mit ihren Kindern Neckar 
samt Nebenflüssen erkundet. 
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Doch in Zeiten schwindender Jungen-
schaften und insgesamt kleiner wer-
dender Gruppen sind die 150 Kilo pro 
Boot nicht mehr praktikabel. Daher ha-
ben wir uns in Kollegenteam und BAK 
dafür entschieden, die angesparten 
Bootsrücklagen in die Hand zu neh-
men, um sechs neue kleine, handliche, 
schwer kenterbare Kanadier zu kaufen: 
davon vier Dreisitzer und zwei Viersit-
zer. So kommen wir auf insgesamt 20 
Plätze, was einer durchschnittlichen 

Kinder- bzw. Jugendgruppe samt Mit-
arbeitern ausreichend Platz bietet.
Zum Kauf
Im Juli 2019 haben wir - mit Blick auf 
unsere Sommerfreizeiten - einen neu-
en Bootsanhänger übernommen, die 
Boote vom Händler abgeholt und den 
Anhänger an den Metzis gefahren. Dort 
haben sie ihre Jungfernfahrt absolviert. 
Seither haben wir das Boots-Zubehör 
noch etwas erweitert, so dass wir es 
nun zur Vermietung anbieten:

Ausleihliste zum Kanu-Anhänger
Paddel
17 Paddel
zzt. 3 Steuerpaddel

Sicherheit
1 Wurfsack
Schwimmwesten in div. Größen

Tonnen
4 Tonnen (groß), passen allerdings 
nicht in die Boote.
2 Tonnen (klein)
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nEUE KAnUs FüR DIE gRUppEnARBEIT

Andreas Niepagen
Bezirksjugendreferent
... findet Kanufahren in der Jugendarbeit ein super Sache!
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ZU vERMIETEn

Preise
Die Kanus kosten pro Einsatztag 12 € 
Miete zzgl. km-Kosten von 0,05 €.

Buchung
Alle sechs Boote sind fest auf einem 
750-kg-Anhänger verzurrt, welcher in 
Murr untergestellt ist. Anfragen zur Ver-
mietung bitte schriftlich an Christoph 
Schäfer stellen: kanu@ejw-marbach.de

Regelungen
Da der überweigende Teil der Gruppen  
wenig bis keine Kanu-Routine mitbringt, 
haben wir im BAK beschlossen, dass 
die Boote nur zusammen mit einem 
oder mehreren Mitarbeitern und nach 
einer Einweisung am Einsatztag gemie-
tet werden können. Christoph Schäfer 
und eine Handvoll Mitarbeiter freuen 
sich darauf, ihre Liebe zum Kanufahren 
mit Euch zu teilen.

Bis zum 15.11. des Vorjahres haben 
interne EJM- und Förderverein-Veran-
staltungen Vorbuchungsrecht fürs Fol-
gejahr. Danach stehen die übrigen Ter-
mine allen Gruppen offen. Alle weiteren 
Regelungen sowie hilfreiche Tipps fin-
det Ihr in Kürze auf unserer Homepage.

NAHANNI und WABENO
Wichtig: Auch die beiden großen Kana-
dier stehen natürlich bis auf weiteres 
zur Verfügung. Das Schöne an den bie-
den Booten ist: Sie fassen jeweils bis 
zu zehn Personen, und man kann auch 
auf ruhigen Flüssen richtig Strecke ma-
chen. 

Auch die Anfragen für diese Boote lau-
fen über die o.g. Mailadresse von 
Christoph Schäfer.


