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Grundsätzliches 
 
Die Canadierpaddler bei den Paddelfreunden Tübingen sind gegenwärtig eher wildwasser-orientiert. 
Deshalb sind die Canadier-Kurse, die von uns angeboten werden, vorwiegend Technik- und stark 
Strömungsorientiert. Diese Kenntnisse sind für solche, die Wanderfahrten mit dem Canadier 
unternehmen wollen, auch außerordentlich hilfreich. 
 
In diesem Kompendium werden einige Grundlagen zur Ausrüstung, Technik und Strömungslehre 
zusammen getragen. Damit soll Anfängern ein Überblick gegeben werden, der eine intensivere 
Auseinandersetzung – z.B. im Rahmen eines Kurses oder im regelmäßigen Training und in 
Zusammenhang mit Ausfahrten – natürlich nicht ersetzen kann. 
 

Die Boote 
 
Es gibt unterschiedlichste Canadier für unterschiedlichste Zwecke und in unterschiedlichsten Materialien. 
Hier werden nur Beispiele für häufig bei den Paddelfreunden verwendete Boote aufgelistet. 
 

Offener Wildwassercanadier 
 
Wildwassercanadier sind mit großen Luftsäcken ausgestattet 
und verfügen über einen Sattelsitz auf dem ausschließlich 
kniend gesessen wird. Oft gibt es Riemen oder einen 
„Bulkhead“ aus PE-Schaum, die die Oberschenkel 
umschließen, so dass beim Paddeln optimaler Bootskontakt 
besteht und das Boot „gerollt“ werden kann. 
 

Tandemcanadier 

 
Tandemcanadier verfügen über mindestens zwei 
Sitze. Gelegentlich haben sie auch einen oder zwei 
Mittelsitze, die für Solopaddeln oder für den 
Transport von Passagieren gedacht sind.  
In der Regel hat ein Tandemcanadier fünf 
Querstreben. Die mittele ist häufig als Tragejoch 
ausgeformt und so montiert, dass das Boot (über 
Kopf getragen) leicht buglastig ist. 
 

Solocanadier 

 
Solocanadier für Touren haben einen Mittelsitz, der 
sitzendes oder kniendes Paddeln ermöglicht.  
Je nach Einsatzzweck können Solocanadier ebenfalls 
mit Luftsäcken ausgestattet sein, oder ein 
demontierbares Tragejoch haben. 
 

Die Anatomie eines Bootes 
 

 
Bei der Bezeichnung der Bootsmerkmale wird häufig auf englische Fachbegriffe zurückgegriffen. Deshalb 
wurde die Skizze zweisprachig beschriftet. 
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An den Bootsenden sollte jeweils eine Bootsleine befestigt sein. 
 

Kielsprung 
 

 
Tourenboote (oben) haben keinen oder äußerst wenig „Kielsprung“, d.h. der Boden des Bootes hat eine 
gerade Linie – sie fahren relativ stur geradeaus.  
 
Wildwasserboote (unten) haben einen „starken Kielsprung“ (engl.: „Rocker“) – der Bootsboden bildet eine 
flache Kurve. Das ermöglicht schnelle Richtungswechsel, erfordert aber auch einige Anstrengung beim 
Geradeausfahren. Es müssen unablässig Korrekturschläge gemacht werden, damit das Boot die 
Richtung beibehält. 

 
 
Hoch ansteigende Bug- und Heckpartien wirken wie Segel im Wind. Im Wildwasser weisen sie 
überschwappendes Wasser ab, bei Tourenbooten sind sie eher hinderlich.  
 

Der Rumpfquerschnitt beeinflusst die Kenterneigung von Booten.  

 
 
Flachböden vermitteln eine 
trügerische Sicherheit – bei 
Seitenströmungen kippen 
Flachbodenboote schnell. 
 

 
Moderate Rundböden „erziehen“ 
von Anfang an zu Ausgleichs-
bewegungen. Sie schulen den 
Gleichgewichtssinn. 

 
V-Böden erhöhen die Richtungs-
stabilität, erzeugen aber auch 
geringfügig mehr Tiefgang.  

  
Seitlich nach außen geneigte Bootswände („Flare“ – siehe linke Illustration) weisen Schwallwasser ab, 
erschweren aber das Paddeln weil – anders als bei eingezogenen Bordwänden (mittlere und rechte 
Illustration) – das Paddel weit entfernt vom Körper des Paddlers geführt werden muss. 
 

Paddel 

 
Grob lassen sich Wild-
wasserpaddel und Touren-
paddel unterscheiden. 
Wildwasserpaddel verfügen 
i.d.R. über einen „T-Griff“ 
während Tourenpaddel häufig 
einen handschmeichlerischen 
Griffknauf haben („Palm-Grip“). 
Bei letzteren lassen sich noch 
Paddel für seichte Abschnitte 
(gerade Blattkante) und 
welche für tiefes Wasser 
unterscheiden (Otter- oder 
Biberschwanzpaddel).  
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Die Ausrüstung 
 
Wer mit seinem Boot aufs Wasser geht sollte eine Reihe von Ausrüstungsgegenständen bei sich haben. 
In der Tabelle wird zwischen Wildwasser- und Wanderfahrten unterschieden. Auch auf Wanderfahrten 
kann es sinnvoll sein Wildwasserausrüstung dabei zu haben – das muss stets in Abhängigkeit vom 
anvisierten Gewässer und den Kompetenzen der Mittpaddler abgewogen werden. 
 
 
 Wildwasser Wanderfahrt 
Helm X  
Neopren/Paddeljacke oder Trockenanzug X  
Schwimmweste X X 
Festes Schuhwerk  X X 
Ersatzpaddel X X 
Erste-Hilfe-Set X X 
Handy X X 
Proviant (mindestens Müsliriegel) X X 
Wurfsack X X 
Karabiner X (x) 
Bandschlingen oder Reepschnur X (x) 
 
Weiterhin können folgende Dinge sinnvoll sein: Bootswagen, Sonnenschutz, Tarp, Feuerzeug, 
Trockensack mit Wechselkleidung (inkl.Schuhe!), Müllbeutel,… …und das Paddel sollte man auch nicht 
vergessen. 
 

Erstes Paddeln 
 
Wenn möglich sollte kniend gepaddelt werden. Dadurch wird erreicht, dass der Schwerpunkt weit unten 
im Boot liegt und dass ein möglichst fester Kontakt mit dem Boot hergestellt wird. Generell sollte in 
Booten – vor allem aber in solchen mit Riemen oder Bulkhead - noch an Land ‚“probegesessen“ werden. 
Das „Fitting“ muss an die persönliche Anatomie angepasst werden. 
 
Vor dem Einsteigen sollte das Boot in strömendem Wasser mit dem Bug flussaufwärts ausgerichtet 
werden. Der Bug befindet sich im Idealfall näher am Ufer als das Heck. Dadurch wird das Boot von der 
Strömung automatisch zum Ufer geschoben. 
 
Beim Einsteigen im Wasser sollte das Körpergewicht über die Hände (an beiden Süllrändern) oder mit 
dem über die Süllränder gelegten Paddelschaft auf das Boot übertragen werden. Erst in sitzender 
Position werden die Süllränder losgelassen und während des Paddelns nicht wieder angefasst. Der Griff 
zum Süllrand („Gunwale-Grabbing“) zum Abfangen einer Kippbewegung führt unweigerlich zur 
Kenterung. Kippbewegungen des Bootes sind durch Verlagerung des Körpers, der quasi immer 
senkrecht zum Erdmittelpunkt ausgerichtet ist, aufgefangen. Man spricht auch von „J-lean“ – das heißt, 
die Hüfte wird immer so gekippt, dass die Nase sich über dem Nabel befindet. Wenn das nicht mehr 
möglich ist kommt eine Paddelstütze (siehe weiter unten) zum Einsatz.  
 

Paddeltechniken 
 
Paddelschläge lassen sich nicht aus einem Buch oder Text heraus erlernen. Sie müssen unter Anleitung 
geübt werden. Die nachfolgenden Erklärungen sollen zunächst die Funktion der wichtigsten Basisschläge 
erläutern. 
 

Haltung des Paddels: Die Hand am Paddelgriff wird als „Griffhand“ bezeichnet, die Hand am 

Paddelschaft als „Schafthand“. Das Stechpaddel wird so gehalten, dass die Griffhand den Griff von oben 
fest umschließt und die Schafthand etwas mehr als schulterbreit vom Griff abwärts den Schaft 
umschließt. 
 

Paddelseite: Im Laufe der Zeit kristallisiert sich heraus, welche Paddelseite die bevorzugte, „starke“ 

Seite ist. Es hat nichts damit zu tun, ob jemand Rechts- oder Linkshänder ist. Die starke Seite wird als 
„onside“ bezeichnet.  
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Prinzipiell können alle Paddelschläge sowohl onside als auch „offside“ durchgeführt werden. Für offside-
Schläge wird die Haltung des Paddels beibehalten, d.h. die Griff- und Schafthand wechseln nicht, es wird 
nicht umgegriffen sondern „übergriffen“. Das ist zunächst gewöhnungsbedürftig, wird jedoch mit etwas 
Übung zur Routine. 
 
 

Haltung und Ablauf: Grundsätzlich gilt: Das Paddel wird vor dem Körper geführt. Jeder 

Paddelschlag beginnt mit einer Körperdrehung. Zunächst wird der Körper etwas zur Offside gedreht, es 
wird Spannung aufgebaut. Das Paddel wird im Wasser „verankert“ indem es vollständig eingetaucht wird. 
Dann bleibt es gewissermaßen während des Paddelschlags an dieser Stelle. Idealtypisch bewegt sich 
das Boot am Paddel vorbei. Je weiter der Paddelschlag nach hinten führt (allzu weit ist nicht sinnvoll) 
desto weiter dreht sich der Oberkörper zur Onside hin mit. Dabei bleibt das Paddel vor dem Körper als ob 
rechts und links der Schultern eine Begrenzungswand wäre („Paddelbox-Modell“). Das bewirkt, dass bei 
den beteiligten Muskeln die Rumpfmuskulatur die größte Rolle spielt und es vermindert die 
Verletzungsgefahr in dem Fall, dass das Paddel Grundberührung hat und „hängen bleibt“. 
 

Der Grundschlag 

 
Der Grundschlag wird parallel zur Kiellinie – nicht zum Süllrand des Bootes - ausgeführt. Im Bug 
wird das Paddel also etwa in Höhe der Knie mit Abstand zum Süllrand ins Wasser geführt und 
nähert sich – je näher es zum Rumpf des Paddlers kommt – am Ende des Schlags dem Süllrand. 
 
Im Heck wird das Paddel süllrandnah ins Wasser geführt und der Paddelschlag mit 
Abstand zum Süllrand – wenn nötig – mit einem „Heckhebel“ abgeschlossen. Dabei wird 

der Paddelschaft an den Süllrand geführt über den – mittels Hebel – ein kleiner nach außen 
gerichteter Steuerimpuls erfolgt. Mit etwas mehr Übung und in ruhigem Wasser kann auch ein „J-
Schlag“ den Abschluss bilden. Dabei wird das Paddel am Ende des Paddelschlags ein wenig 
nach außen geführt. Dabei ist es nicht erforderlich den Süllrand zu berühren.  
Diese abschließenden Steuerimpulse sind deshalb immer wieder erforderlich weil das Boot 
andernfalls stets eine leichte Kurve beschreiben würde. 
 

Bogenschlag und Ziehschlag 

 
Um das Boot in eine Kurve zu lenken wird entweder mit dem Paddel ein weiter Bogen 
beschrieben (das Boot steuert in die gegenüber liegende Richtung) oder das Paddel 
wird weit vom Boot entfernt ins Wasser geführt und kraftvoll zum Boot hin gezogen 
(das Boot steuert in Richtung des Paddels). Dabei sollte darauf geachtet werden, dass 
das Paddel rechtzeitig vor Erreichen des Süllrands aus dem Wasser gehoben wird. 

 

Statische Paddelschläge 
 
Statische Paddelschläge kommen zum Einsatz wenn sich das Boot – in Relation zum Wasser – schnell 
bewegt. Das Paddel wird in das Wasser gehalten und so „aufgedreht“, dass es wie ein Steuerruder wirkt. 
Hoch effizient sind diese statischen Paddelschläge aus dem Bug heraus. Falsch ausgeführt tragen sie 
aber anfangs oft zu Kenterungen bei. 
 

Paddelstütze 

 
In Notsituationen kann mit dem Paddelblatt onside flach auf das Wasser gedrückt werden. Dadurch 
richtet sich das Boot wieder auf. Diese Bewegung wird bei geübten Paddlerinnen und Paddlern zum 
Reflex und heißt „flache Stütze“.  
 
Sollte das Boot offside kippen ist nicht genug Zeit zum Wechsel der Paddelseite. Das Paddel wird also 
onside senkrecht ins Wasser gesteckt und der Schaft wie beim Heckhebel gegen die Bordwand gehebelt. 
Dadurch kann sich das Boot wieder aufrichten. 
 
Weil die hohe Stütze weniger reflexhaft als die flache Stütze ausgeführt werden kann, werden schwierige 
Stellen oft leicht „angekantet“ angefahren: vor einer Stufe im Wildwasser wird das Boot also leicht onside 
geneigt damit es – sollte es kippen – onside abkippt, wo die flache Paddelstütze leicht und schnell 
ausgeführt werden kann. 
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Strömungsmanöver 

 

Strömungsmanöver haben drei Kernelemente:  

 Das Boot hat in Relation zur Strömung Geschwindigkeit. D.h. in stark strömendem Wasser kann 

das Boot scheinbar auf einer Stelle stehen, befindet sich aber in Relation zum Wasser in Bewegung. 

 Das Boot muss in Abhängigkeit vom anströmenden Wasser „aufgekantet“ werden. D.h. auf der 

Seite, von der das Wasser anströmt wird das Boot angehoben damit das Wasser nicht gegen die 
Bootswand sondern gegen den Bootsboden wirkt. 

 Der Winkel des Bootes ermöglicht es dem Wasser so einzuwirken, dass das geplante Manöver mit 

möglichst wenig Kraftaufwand durchgeführt werden kann. Ein falscher Winkel verursacht mühsame 
Korrekturen. 

 
All diese Elemente lassen sich nur durch Übung und Gewöhnung erlernen – durch häufiges Üben wird 
ein „Gefühl“ für die Strömung und das jeweilige Boot entwickelt. Im Lauf der Zeit lernt man Strömungen 
einzuschätzen und die Reaktion des jeweiligen Bootes vorherzusehen. 
 

Traversieren 

 
Beim Traviersieren wird angestrebt den Fluss/die 
Strömung auf etwa gleichbleibender Höhe zu 
überqueren. Der Bug des Bootes ist in der 
Ausgangssituation gegen die Strömung gerichtet. 
Aus dem Kehrwasser heraus wird „Anlauf 
genommen“. Beim Einfahren in die Strömung wird 
die strömungszugewandte Seite des Bootes 
angehoben, („aufgekantet“) damit das Wasser nicht 
gegen die Bootswand drückt. Das gleich muss auf 
der Gegenseite beim Einfahren in das gegenüber 
liegende Kehrwasser gemacht werden. Der Winkel 
des Bootes sorgt dafür, dass die Strömung das Boot 
auf die andere Seite „schiebt“. Dabei wird – wenn 
die Strömung das erforderlich macht - gepaddelt. 
Am Ende steht das Boot erneut mit dem Bug nach 
oben auf der anderen Seite der Stromzunge. 

 
Traversieren (oder auch die „Seilfähre“) ist erforderlich um in stark strömendem Wasser die Flussseite zu 
wechseln. Auf Wildflüssen ist das häufig erforderlich um seichten oder stark verblockten Abschnitten 
auszuweichen. 
 

Kehrwassereinfahrt 

Mit der Strömung des Flusses kommend wird die 
Scherlinie zwischen Kehrwasser und Strömung so 
dicht wie möglich am Flusshindernis schnell im 
stumpfen Winkel überquert. Dabei ist die Bootsseite 
anzuheben („aufkanten“), die dem Kehrwasser 
(flussabwärts) zugewandt ist. Die 
Kehrwasserströmung hält bei der Einfahrt ins 
Kehrwasser den Bug fest, die Hauptströmung 
schiebt das Heck nach unten – es kommt zu einem 
abrupten Richtungswechsel an dessen Ende das 
Boot im Idealfall mit dem Bug flussauf hinter dem 
Flusshindernis zu stehen kommt. 
Kehrwassermanöver funktionieren dann gut, wenn 
das Boot in Relation zum umgebenden Wasser 
„schnell“ ist. 
 

Die Nutzung von Kehrwassern ermöglicht es Geschwindigkeit aus der Abfahrt heraus zu nehmen, um 
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sich im Wildwasser zu orientieren. Besonders in stark verblockten Abschnitten ist es wichtig die 
Fahrtroute immer wieder neu zu bestimmen. Auch ein Ausstieg um z.B. eine schwierige Stelle zu 
besichtigen, oder zu umtragen macht die Anfahrt eines Kehrwassers erforderlich. 
 

Kehrwasserausfahrt 

 
Beim Wiedereinscheren aus dem Kehrwasser heraus in die Hauptströmung ist folgendes zu beachten: 

 
Bei der Kehrwasserausfahrt bzw. beim Einscheren 
in die Hauptströmung wird der zunächst flussauf 
gerichtete Bug mit „Anlauf“ in die Strömung 
geschoben. Der Einfahrtswinkel in die Strömung 
hängt von deren jeweiliger Geschwindigkeit ab. 
Damit der z.T. starke Strömungsunterschied das 
Boot nicht zum Kippen bringt wird das Boot 
aufgekantet. Die Seite, die flussabwärts liegt, wird 
belastet damit die Seite, die zum anströmenden 
Wasser zeigt, weit aus dem Wasser ragt. Das 
Wasser fließt jetzt unter dem Bootsrumpf hindurch 
und drückt den Bug – je weiter das Boot in die 
Strömung gerät – flussabwärts. Das ruhige bzw. 
flussaufwärts fließende Kehrwasser drückt das Heck 
nach oben. Das Boot „schlingt“ in die Strömung ein. 

 
 

Verhalten in der Natur 
 
Vor Antritt einer Fahrt müssen die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Befahrungsregelungen ermittelt 
werden. Immer mehr Flüsse unterliegen einem komplizierten Regelwerk weil zu viele Menschen in der 
Vergangenheit verantwortungslos mit ihnen umgegangen sind. So ist z.B. auf einen ausreichenden Pegel 
zu achten damit aus einer Flussfahrt keine Wasserwanderung wird. Die im Internet abrufbare Pegelkurve 
weist auch zurückliegende Hochwasser nach, in deren Folge z.B. Bäume im Wasser liegen können oder 
sich Holzverhaue in engen Außenkurven gebildet haben können. 
 
Es ist erforderlich sich mit der Wettervorhersage zu befassen um die erforderliche Ausrüstung 
anzupassen. In unseren Breiten kann in jeder Jahreszeit gepaddelt werden – die dafür notwendige 
Kleidung orientiert sich vor allem an der Wassertemperatur und erst danach an den 
Witterungsbedingungen. Bei Gewitter sollte man sich nicht auf dem Wasser aufhalten. 
 
Canadierpaddeln ist eine „Natursportart“. Mit der Natur, die wir beim Paddeln genießen wollen, müssen 
wir verantwortungsvoll umgehen. Deshalb werden Kiesbänke, Schilfgürtel und Seerosenfelder vor allem 
in der Brutzeit der Wasservögel gemieden. Müll ist fachgerecht zu entsorgen – wenn das vor Ort nicht 
geht nimmt man ihn und solchen, den man dort findet, wo er nicht hin gehört, mit (Müllbeutel!).  
 

Verhalten im Kulturraum  
 
Wehre sind grundsätzlich Gefahrenstellen und können nur in seltenen Ausnahmefällen befahren werden. 
Sie müssen grundsätzlich besichtigt werden.  
 
Privatgrundstücke und z.B. Kraftwerksgelände werden nicht betreten es sei denn, es ist bei Umtragungen 
von Wehren und Dämmen unvermeidbar. §22 des Wassergesetz Baden-Württemberg regelt, dass 
Umtragungen von Grundstückseigentümern „geduldet“ werden müssen. Beim Umtragen dürfen keine 
Schäden angerichtet werden. Anglern sollte ausgewichen werden. Größtmöglicher Sicherheitsabstand 
von Motorbooten, Schiffen und Fähren ist sinnvoll.  

 


