
Das Open Canoe

 
Das  offene  Canoe,  der  Kanadier  oder  auch 
Canadier genannt, wird von vielen Menschen mit 
dem freien Leben der Trapper und Indianer in den 
Wäldern  Kanadas  verbunden.  Aber  auch  in 
Europa  wird  es  gerne  als  „Familienschiff“, 
Expeditionsfahrzeug und Sportgerät genutzt. 

Kann jeder Canoe fahren?
Ja!  Es  bedarf  nur  weniger  Übung,  um das 

Canoe  sicher  auf  flachen  und  strömungsarmen 
Gewässern  bewegen  zu  können.  Steigen  die 
sportlichen  Ansprüche,  so  nimmt  auch  der 
Schulungs-  und  Trainingsbedarf  zu.  Die 
Königsklasse  ist  sicherlich  der  reine 
Wildwassersport, der mit speziell ausgestatteten 
Booten  auf  beeindruckenden  Flussabschnitten 
ausgeübt werden kann.

Wo kann ich Canoe fahren?
Fahren kann man fast überall in Deutschland und 
allen anderen Ländern dieser Welt. Wie bei jedem 
Sport  ist  auch  im  Kanusport  die  Vorbereitung 
einer Tour, eines Ausfluges oder auch nur einer 
Übungseinheit  Pflicht.  Da  wir  Kanuten  die 
Gewässer  mit  den  Anglern,  Anrainern,  dem 
Tourismus  und  auch  den  Kanuverleihern  teilen, 
müssen  wir  uns  an  Befahrens-  und 
Verhaltensregelungen halten,  die  die  Interessen 
aller  Nutzer  und  den  Schutz  der  Natur 
sicherstellen.

Ich benötige als Anfänger Hilfe
Im  Grunde  sind  wir  alle  Anfänger.  Auf  dem 
Wasser,  bei  der  Materialkunde,  bei  der 
Interpretation  von  Befahrensregelungen  und 
ganz besonders im Zuge der Tourvorbereitungen 
sind Kanadierfahrer fast immer abhängig von der 
Erfahrung der KameradInnen und nehmen diese 
Erfahrungen auch gerne an. Wir unterstützen uns 
deshalb gegenseitig durch:
• Schulungen
• Dialogen
• Tourenberichten
• Informationen
• Logistiklösungen
• Materialberatungen
 

 
In  den  Schulungen  bieten  unsere  nach  den 
höchsten Standards des ACA qualifizierten Trainer 
das  ganze  Programm  vom  Grundschlag  im 
Einerkanadier  bis  hin  zu  der  Teamarbeit  im 
Zweier  an.  Auch  die  Feinheiten  des 
Wildwassersports  lassen  sich  bei  uns  erlernen. 
Unsere  Kurse  zum  Retten  und  Bergen  auf 
Wanderfahrt  sowie  zur  ersten  Hilfe  im 
Wassersport sind für jeden unerlässlich der sich 
wirklich verantwortungsbewusst  alleine,  mit  der 
eigenen  Familie  oder  Freunden  und  Bekannten 
auf das Wasser begeben will.

Geht da jeder Verein?
Die  „normalen“  Wassersportvereine  sind 
meistens auf  Leistungsorientierte  Schwerpunkte 
ausgerichtet:

• Leistungssport (Flachbahnsport, 
Wildwasserrennsport, Kanuslalom)

• Kajak-Wanderfahrt (Mit einem 
Wertungssystem zum Leistungsanreiz)

• Kajak-Wildwassersport
Die Folge ist, dass wir mit unseren Canoes häufig 
das  fünfte  Rad  am Wagen  der  Vereine  spielen 
und  ganz  wenig  Gleichgesinnte  für  unsere 
Aktivitäten finden. 

Was macht Ihr sonst so?
So  ganz  nebenbei  erlauben  uns  Canoes  auf 
Touren  eine  wesentlich  höhere  Zuladung  im 
Vergleich  zu  den  Tourenkajaks.  Deshalb  leisten 
sich  Kanadierfahrer  auch  gerne  das  wesentlich 
angenehmere  Leben  der  Trapper  und  Indianer. 
Geräumige  Tipis  mit  Stehhöhe,  Zeltöfen,  eine 
Kochausstattung,  mit  der sich Schlemmerorgien 
realisieren  lassen,  gehören  genauso  dazu  wie 
auch „Bequemlichkeiten“ wie Sitz- und Essmöbel 
und Tarps für das Leben nach der schönen Zeit 
auf dem Wasser.

„Wir“ sind der 
German Open Canoe 1991 e.V.

In der Kurzform nennen wir uns „GOC“. Unsere 
Spezialität  ist,  dass  wir  nicht  nur  einzige 
deutschlandweit organisierte Verein sind, der sich 
ausschließlich  um  die  Belange  der  offenen 
Canadierfahrer  kümmert.  Vielmehr  sind  wir 
ausschließlich virtuell organisiert. So planen und 
veranstalten wir unser Vereinsleben über unsere 
Internet-Plattform www.g-o-c.de. Hier kann man 
auch  alles  über  unseren  Verein  erfahren,  sich 
über  Schulungen  und  die  Möglichkeiten  eines 
Beitritts  informieren  und  den  eigenen  Beitritt 
beantragen.

http://www.g-o-c.de/

