
                                                                                        
 
Kanukurse auf dem Augsburger Eiskanal 
 
Technik – Intensivtraining für Einsteiger & Fortgeschrittene  

                                  

                         
Gruppenkurse:  
Anfänger oder Schnupperkurs (1-2 Tage/ 5 Tage) 

Aufbaukurse (5 Tage) 

Fortgeschrittenenkurse (2 Tage) 
 
Individual- /Privatkurse für alle Level (tägl. Mai bis Oktober.)   

 

 
 
Der Eiskanal besteht aus mehreren Strecken, auf denen jede Könnensstufe 
trainiert werden kann. Durch den glatten Boden und die abgerundeten 
Einbauten ist die Verletzungsgefahr sehr gering. Bis heute ist der Eiskanal 
Spielplatz vieler guter Kajakfahrer und hat schon mehrere Olympiasieger 
hervorgebracht. 
Der Kanal diente ursprünglich als Umgehungskanal für Treibeis, damit dieses nicht die Turbinen des 
Wasserkraftwerks beschädigt. 1970 begann der Umbau für die 
anstehenden Olympischen Spiele 1972 in München. 

http://www.wasserfest.net/
https://wasserfest.net/wildwasser-aufbaukurse/index.htm#eiskanal-augsburg


Wir sind davon überzeugt, dass die hervorragenden Trainingsbedingungen in den 
Augsburger Anlagen ausgezeichnete Garanten für einen garantierten Lernerfolg sind. 
Gefahrlos wird es dir möglich sein, die Techniken und Taktiken des modernen, 
sicheren Kajakfahrens im Wildwasser, zu erlernen. 
So gut wie alle Wildwasserschwierigkeiten, können in den Augsburger Anlagen 
situativ trainiert und erlernt werden.  

 
Bereits fortgeschrittene Paddler lernen mit Presswasser und Walzen 
umzugehen und eine trockene (sichere) Fahrlinie zu entwickeln. Nicht zuletzt ist die 
regelmäßige Überprüfung der Technik nicht nur für den Anfänger wichtig, sie bildet 
auch für Fortgeschrittene und Experten die Basis für eine stetige Weiterentwicklung. 
Eine Erkenntnis, die Wildwasser Slalom Kanuten schon seit Jahren nutzen. 
Eindrucksvoll haben diese in der jüngsten Vergangenheit, die Umsetzung dieser 

Techniken bei großen Wildwasser Events bewiesen. 
 

             
 
            
Kurse: 
 
Schnupperkurs (1-2 Tage) 

Du möchtest nur einmal ausprobieren ob dir dieser Sport gefällt oder willst den Kanusport 

von Anfang an mit der richtigen Technik und dem nötigen Know- How erlernen. Dann bist 

du hier genau richtig. 

 

Anfängerkurs (5 Tage) 

Die Grundkurse gehen immer über 5 Tage. Bei diesem intensiven Trainingstagen werdet ihr 

schnell Fortschritte machen und die erlernten Techniken automatisieren. 

Dabei lernt Ihr: 

Alle nötigen Grundschläge 

• Einweisung in Ausrüstung und Material 

• Aussteigen unter Wasser, richtiges Verhalten bei Kenterung 

• Kehrwasserfahren 

• Basis Strömungslehre (Wasserverlauf verstehen und erkennen) 

• Kehrwasserfahren 



Aufbaukurs (5 Tage) 

Du fährst schon Kajak und möchtest dich verbessern. Wir holen dich auf deinem Stand ab 

und bringen dich mit intensivem Techniktraining eine Stufe weiter.  

Der Aufbaukurs bietet sich nach einem einwöchigem Grund- Anfängerkurs oder einem 

Schnupperkurs an. 

Dabei lernt Ihr: 

• Verbesserung der Technik 

• Individuelles Eingehen auf die jeweiligen Defizite 

• vom begleiteten zum selbständigen Kajakfahren 

• Strömungslehre, Wildwasser verstehen 

• Sicherheitsmanagement im Wildwasser 

• Sicherheitstechniken  

• Grundsteinlegung für den nächsten Step 

Prokurs 

Du bist schon ein waschechter Paddler, doch gibt es immer noch Verbesserungspotenzial. Die 

Effizienz deiner Schläge könnte noch besser sein. Das Surfen im Wellental und Abreiten der 

Walzen gelingt dir nicht wirklich und auch die richtige Linie erkennst du nicht immer? 

Die Aufgabenstellungen in den einzelnen Flusspassagen werden deutlich anspruchsvoller, 

z.B. versetztes Fahren in Verblockungen und Stufen. Eine entsprechende Eigeninitiative ist 

erforderlich, um in Theorie und Praxis die Schulungsziele zu erreichen – z. B. eine Fahrroute 

objektiv einzuschätzen, diese gemeinsam zu erarbeiten, um sie dann selbständig befahren zu 

können. 

Voraussetzung: Vorerfahrung in Wildwasser III 

 
Für die Kurse gilt: 
- keine Mindestteilnehmerzahl 
- kleine Gruppen 
- optimale und sichere Bedingungen 
- keine versteckten Kosten 
 

Vorausetzungen: 
Sicheres Schwimmen 

Normale körperliche Verfassung 

Spaß an neuen Herausforderungen 
 
Privatkurs 

Ein Kajakprivatkurs bietet sich für alle an, die zu den Gruppenkursterminen keine Zeit haben 

oder ein individuelles und persönliches Einzeltraining wünschen.  

In einem Kajakprivatkurs ist es uns möglich sich ganz und gar auf dich einzulassen. Wer in 

kurzer Zeit möglichst viel erreichen möchte ist mit dieser Kurswahl gut beraten. Er ist vor 

allem Paddlern zu empfehlen, die schon Kajakfahren können und ihre Technik verbessern 

möchten, eingeschlichene Fehler in der Paddeltechnik los werden wollen oder von Anfang an 

alles ganz genau und aufgrund möglicher sofortiger Fehlerkorrekturen, ohne jegliche 

Zeitverzögerung dieser Sportart erlernen möchten .So ist es möglich die Techniken zu 

perfektionieren und möglichst schnell Fortschritte zu erzielen. 
 
Termine Privatkurse 
Durchgehend von Mail bis Oktober 

 
Meldet euch einfach und wir finden gemeinsam den optimalen Termin und das auf 
Euch Individuell zugeschnittene Lehrkonzept. 



Preise: 
Privatkurse: Mo- Fr:           160.-€/Pers./ 3 Std.   
                      Sa- So:           180.-€/Pers./ 3 Std.   
 

Ausrüstung und Befahrungsgebühr inklusive  

 

               
 
 
Termine Gruppenkurse:  

Schnupperkurse  Anfängerkurse     Aufbaukurse Prokurse  

20. - 21.05 2023 

17. - 18.06 2023 

15. - 16.07 2023    

05. - 06.08 2023 

02. - 03.09 2023 

 29.05.-02.06.23 

 07.-11.09.23 

 04.-08.09.23 

    05.-09.06. 23 

    29.-30.07.23 

    21.-25.08.23                

        18.-19.05.23  

        10.-11.06.23 

 

     

Preise: 
Schnupperkurs 
245.-€/Pers./ 2Tage  
       
Anfängerkurs 
630.-€/Pers./ bei 5 Tagen 
 

Aufbau & Prokurse 
125.-€ /Pers. pro Tag 

 

Ausrüstung und Befahrungsgebühr inklusive 

 
Ein Kurstag bedeutet um die drei Stunden reine Trainingszeit auf dem Wasser. 

 
Leistungen: 
Kurs inkl. Kajak-Ausrüstung und Befahrungsgebühr 
Extrakosten: Übernachtung, Verpflegung  

 
Ideal als Übernachtungsmöglichkeit ist z.B. das direkt am Eiskanal liegende 

Bundesleistungszentrum. Wir sind Euch gerne bei der Planung behilflich. 


