
German Open 
Canoe 1991 e.V.

Gute Gründe 
für eine Mitgliedschaft

Der GOC, gegründet 1991, ist bis heute der 

einzige deutschlandweit organisierte Verein, 
der sich ausschließlich um die Belange der 
offenen Canadierfahrer kümmert.

Der GOC bietet:

ein vielfältiges und abwechslungsreiches 
Angebot an Ausfahrten

eine Plattform, um eigene Ideen zu Touren, 
gemeinsam mit Gleichgesinnten, umzusetzen

ein etabliertes Kursprogramm, vom Einsteiger- 
bis zum Wildwasserkurs 

eine Mitgliedschaft im Deutschen Kanu-Ver-
band DKV, was unter anderem den einfachen 
Zugang zu Boots häusern und DKV-Zeltplätzen 

ermöglicht

Der GOC unterhält kein Bootshaus, damit 
ergeben sich praktisch keine verpflichtenden 
Aufgaben für die Mitglieder.

Interesse an einer Mitgliedschaft? 

Dann schau dich doch mal um auf unserer 
Homepage, dort findest du auch Berichte und 
Fotos vergangener Ausfahrten und Kurse:

www.g-o-c.de

�

�

�

�

�

Willkommen beim 
German Open Canoe e.V.

Möchtest du Paddeln im Canadier lernen

und suchst einen guten Paddelkurs,

... oder bist du schon begeisterter Paddler, 

willst aber nicht immer alleine paddeln gehen?

Hast du Spaß am entspannten Lagerleben
mit Tipi, Tarp und Kochen am Lagerfeuer,

... oder suchst du Gesellschaft bei der
sportlichen Paddeltour am Wochenende?

Genießt du die Schönheit der Natur beim
ruhigen Gleiten auf einem stillen See, 

... oder reizt es dich auch, im Canadier 
auf spritzigen Wildwasserflüssen zu fahren?

Dann bist du bei uns richtig! 

Wir sind eine Gruppe begeisterter Canadierfahrer, 

die sich regelmäßig zu Ausfahrten in Deutschland 
und darüber hinaus treffen. Komm doch einfach 
mal unverbindlich bei einer Ausfahrt mit!

Weitere Informationen zum GOC und die Termine 
unserer nächsten Kurse und Ausfahrten findest du 
immer aktuell auf unserer Homepage:

www.g-o-c.de
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Unser Fahrtenprogramm

Unser Fahrtenprogramm ist ein Angebot von 

Mitgliedern für Mitglieder: Jeder kann bei den 
Ausfahrten teilnehmen, aber auch selber welche 
organisieren � dementsprechend bunt ist auch 
das Angebot der ausgeschriebenen Fahrten:

Wir sind unterwegs auf den klassischen Wander-
flüssen in Deutschland, erleben spannende Ab-
wechslung auf französischen Kleinflüssen, fahren 

gemeinsam zur Moldau nach Tschechien oder zu 
Wildwasserflüssen im gesamten Alpenraum. Die 
Ausfahrten finden also nicht nur in Deutschland, 
sondern oft auch in unseren Nachbarländern statt.

Ein besonderes Augenmerk legen wir im Programm 
immer auch auf die Familienausfahrten, die mit 
entsprechend kurzen Paddeletappen und lustigem 

Lagerleben mit Zelt und Lagerfeuer besonders den 
Bedürfnissen von Familien, Kindern und Jugend-
lichen angepasst sind. 

Der GOC, das sind wir�

So unterschiedlich die Menschen sind, so vielfältig 

ihre Träume und Fähigkeiten, so breit ist auch das 
Spektrum der GOC-Mitglieder, deren Können und 
Ausrüstung.

Wir GOC�ler treffen uns regelmäßig zu gemein-
samen Ausfahrten, wobei hier von der gemütlichen 
Wanderfahrt mit Familie über die Wildwassertour 
bis hin zur mehrtägigen Gepäckfahrt für jeden 

etwas dabei ist. Und für neue Anregungen und 
Ideen sind wir immer offen!

Familien mit Kindern und Hund sind bei uns eben-
so willkommen wie der ambitionierte Paddler mit 
dem Soloboot oder Paare im Tandemcanadier.

  Interessiert? 

Dann nimm doch einfach mal an einer unserer 
Ausfahrten in deiner Gegend teil � unsere Mit-
glieder kommen aus allen Ecken Deutschlands!

Unser Kursprogramm

An unseren Ausfahrten teilzunehmen heißt 

natürlich immer auch, Erfahrungen zu sammeln, 
sich mit Gleichgesinnten auszutauschen über 
Fragen der Paddeltechnik, der Gewässerkunde 
oder über Sicherheitsaspekte. 

Wer das Paddeln aber fundierter erlernen oder 
seine Fähigkeiten darin erweitern möchte, dem 
helfen wir gerne mit unseren bewährten Kursen 

für Tandem- und Solopaddler.

Das Kursprogramm ist systematisch aufgebaut, 

und in Grund-, Aufbau- und Wildwasserkursen 
lernt man den sicheren und effektiven Umgang 
mit Boot und Paddel, das richtige Verhalten auf 
bewegtem Wasser und das Beherrschen und 
Vermeiden von Gefahrensituationen. Die Kurse 

sind meist Wochenendkurse, und können gut 
mit unserem Sicherheitslehrgang �Retten und 
Bergen� ergänzt werden.


