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Mein Kajak-Lernweg Wildwasser basic 
Im Moment können wir nicht zusammen auf den Flüssen paddeln. Damit ihr aber seht, was wir schon gelernt haben oder noch lernen sollten: 

Dies ist eine Sammlung von Informationen und Videolinks über die wichtigsten Fähigkeiten und Kenntnisse im Wildwasserkajak. 

Viele Grüße und noch ein bisschen Geduld, bis wir wieder starten können! Wolfgang Nagel  

Grundtechniken:  Angeschaut? Kapiert? 
Übersicht: https://www.kanu-muehle.de/images/kajaktechnikgrtable100.jpg ☐ ☐ 
Richtig einsteigen: https://youtu.be/YElP5Ptv7CM ☐ ☐ 
Grundschlag/ geradeaus paddeln: https://youtu.be/anVjizrJxZY ☐ ☐ 
Aussteigen unter Wasser: https://youtu.be/hMwHPScykQQ ☐ ☐ 
Verhalten nach einer Kenterung: https://www.kayakpaddling.net/de/3-2 ☐ ☐ 
Richtungsänderung durch Bogenschlag: https://www.kayakpaddling.net/2-4  ☐ ☐ 
Richtungsänderung durch Ziehschlag:  ☐ ☐ 
Eskimorolle: 
 

https://youtu.be/Du-MqOOre2c 
https://youtu.be/ffulptOrHsc 
https://youtu.be/5VTVb_9iisI 
https://youtu.be/WdM2gzy1DhE 

☐ ☐ 

Fahrtaktiken:  ☐ ☐ 
Kehrwasserfahren https://youtu.be/WB3zzYm4x_g 

https://youtu.be/hBacDSU_i5Y 
☐ ☐ 

Technisch saubere Fahrt auf höherem 
Wildwasserniveau, mit Erklärungen 

https://vimeo.com/92524948 
 

☐ ☐ 
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Sicherheit:  Angeschaut? Kapiert? 
Gefahren an Wehren: 
 

Infos vom Kultusministerium Baden-
Württemberg 
Infoflyer „Wehre“ (Nagel – Bühler-Brellochs)  

☐ ☐ 

Video Flusswandern und Wehre: https://youtu.be/3xCZCXix8CM  ☐ ☐ 
Richtige Kanubekleidung: Kälteschutz  ☐ ☐ 
Befahrungen:  ☐ ☐ 
Iller 1: https://youtu.be/L-jV_i4iaWQ ☐ ☐ 
Iller 2: (unsere Strecke beginnt ab Minute 6) https://youtu.be/oIzARDxG9AM  ☐ ☐ 
Lech in Tirol/Österreich https://youtu.be/KbMzg2we88s ☐ ☐ 
Loisach Griesenschlucht https://youtu.be/_lbJwBtVAnE ☐ ☐ 
Lustige Outtakes – hier siehst du Leute, die deutlich weniger Ahnung 
vom Paddeln haben als du 

https://youtu.be/FhFayaqZzfc  
https://youtu.be/sU4Rph0KdYc 
https://youtu.be/lORyUMUUIxM  

☐ ☐ 

…und hier kommen die Profis, die uns allen noch was vormachen 
können. 

https://youtu.be/7rMo9jdN014 
https://youtu.be/CBivYMIJnFk 
https://youtu.be/jw7HIvNSdwY  
https://youtu.be/mcjb9yJI9Cg 
https://youtu.be/BVPo7qLTocU 

☐ ☐ 

meine jungen, wilden Freunde. Sie sind viel besser als ich: https://vimeo.com/83624344 
https://vimeo.com/125345082  

☐ ☐ 

  

http://natursport-bw.de/,Lde/Startseite/Aktuelle+Meldungen/Neuer+Flyer++zur+Sicherheit+im+Kanusport/?LISTPAGE=826944
http://natursport-bw.de/,Lde/Startseite/Aktuelle+Meldungen/Neuer+Flyer++zur+Sicherheit+im+Kanusport/?LISTPAGE=826944
http://schulamt-goeppingen.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Projekte/natursport-bw/pdf/Flyer_Sicherheit_an_Wehren.pdf
https://youtu.be/3xCZCXix8CM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=2ahUKEwidzozW2szoAhXATBUIHe-wAIwQFjAPegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alpiner-kajak-club.net%2Fcms%2Fupload%2Fdownload%2FSafety%2FSchutzbekleidung_im_schweren_Wildwasser.pdf&usg=AOvVaw3paknjzMcpj_DSiPaNnlsN
https://youtu.be/L-jV_i4iaWQ
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Kanu-Ag‘ s sind selten – hier kommen 
unsere Kollegen: 

 Angeschaut? Kapiert? 

Kanu-AG der Friedrich-Albert-Lange-Schule 
Solingen 

http://kanu-ag.de/  ☐ ☐ 

Kajak-AG Spohn-, Welfen- und Albert-
Einstein-Gymnasium Ravensburg 

https://kanu-ag-ravensburg.blogspot.com/  ☐ ☐ 

Geschwister Scholl Gymnasium Waldkirch, 
Slalom Leistungssport 

https://www.gsg-waldkirch.de/ausserunterrichtliches/arbeitsgemeinschaften/kanusport.html  ☐ ☐ 
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