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Herzlich Willkommen im Kanu-Club Hohenlimburg e.V. 
 
 

Sie haben bzw. Ihr Kind hat Interesse daran, Kanusport im KC Hohenlimburg zu 
betreiben? Erfahrungsgemäß hat man bei Eintritt in einen neuen Verein, eventuell 

sogar der Wahl einer bisher unbekannten Sportart, eine Menge Fragen. 
 
Natürlich stehen Ihnen unsere Trainer, Vorstandsmitglieder und auch alle 

„erfahrenen“ Kanuten gerne für Auskünfte zur Verfügung.  
 

Allerdings erscheint es uns hilfreich, Ihnen vorab einige Informationen schriftlich an 
die Hand zu geben, um Ihnen zunächst einen groben Überblick zu bieten, aus dem 
sich dann sicherlich Detailfragen ergeben. 

 
Unser Verein: 

Der KC Hohenlimburg wurde im November 1999 gegründet und hat sich die 
Förderung des Kanusports zum Ziel gesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
Slalomsport, der leistungssportmäßig betrieben wird. So gehören/gehörten dem KC 

Hohenlimburg u.a. mehrere Nationalmannschaftsfahrer an. 
 

Aber auch Slalomfahrer, deren Potential oder Ehrgeiz nicht für die höchsten 
Leistungsklassen ausreicht, werden bei uns ihren Fähigkeiten entsprechend 
gefördert. 

 
Des Weiteren gibt es bei uns eine Gruppe von Freizeitsportlern, die statt der 

Teilnahme an Wettkämpfen (Regatten) bevorzugen, in einer Gruppe Gleichgesinnter 
Flüsse in näherer oder weiterer Umgebung zu befahren. Da auch hier manchmal 
durchaus Gewässer mit starker Strömung dabei sind, hat es sich als hilfreich 

erwiesen, zuvor eine entsprechende Unterweisung in den erforderlichen Techniken 
durch unsere Übungsleiter zu erhalten. 

 
Unsere Mitgliedschaften: 

Es sind 2 Arten von Mitgliedschaft möglich: 

 
Aktive Mitglieder: 

Sie werden dem Deutschen Kanuverband (DKV) gemeldet, sind dadurch bei der 
Ausübung des Sports versichert, sind stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung 
und können im Vorstand des Vereins tätig sein. Die aktive Mitgliedschaft ist 

Voraussetzung für die Teilnahme an Regatten. An den Verband sind Beiträge zu 
entrichten, die der KC Hohenlimburg von den Mitgliedern erhebt und an den Verband 

weiterleitet. Zudem sind von Erwachsenen derzeit 10 Arbeitsstunden jährlich zu 
leisten.  
 

Fördermitglieder: 
Sie haben kein Stimmrecht, haben aber ansonsten Anspruch auf die allgemeinen, 

nicht sportbetriebenen Vereinsleistungen. 
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Unsere Beiträge: 

Der KC Hohenlimburg möchte allen interessierten Sportlern die Möglichkeit geben, 

den Kanusport, der vielen als exotisch oder elitär erscheinen mag, auszuüben. Daher 
sind wir stets bemüht, die Beiträge so zu gestalten, dass sie auch von Familien mit 

mehreren Kindern (und damit und damit wahrscheinlich auch mehreren 
Vereinszugehörigkeiten) aufgebracht werden können. 
 

Zurzeit (Stand 2013) beträgt der Jahresvereinsbeitrag: 
für Kinder bis 14 Jahren 48,00 € 

für Jugendliche von 15-18 Jahren (auch FSJ-ler, Studenten bis 27 Jahre) 60,00 € 
für Erwachsene 84,00 € 
für Familien (max. 2 Erwachsene & ihre in Ausbildung befindlichen Kinder) 156,00 € 

für Fördermitglieder  84,00 € 
 

Hinzu kommen für aktive Mitglieder die unter „Mitgliedschaften“ erwähnten 
Verbandsbeiträge. Sie betragen zurzeit jährlich: 
für Kinder bis 14 Jahren 5,00 € 

für Jugendliche von 15-18 Jahren 7,50 € 
für Erwachsene 13,50 € 

 
Zudem muss jedes volljährige Mitglied (außer Förder- und Ehrenmitglieder) jährlich 10 
Arbeitsstunden in der Zeit vom 01.03. - 31.10. leisten 
Bei Neumitgliedern mit Aufnahmedatum ab dem 01.07. (bis zum 01.10.) sind im Eintrittsjahr 
nur 5 Arbeitsstunden zu leisten. 

Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde 10,00 € 

 
Unsere Finanzierung: 

Der KC Hohenlimburg ist, gemessen an der Mitgliederzahl (derzeit unter 80), ein 
kleiner Verein, der aber durch hervorragende Leistungen seiner Sportler einerseits, 
sowie durch die Ausrichtung mindestens einer Regatta jährlich andererseits sowohl 

in Sportfachkreisen als auch in der Politik und der Bevölkerung einen guten Ruf hat.  
 

Da bei der relativ geringen Mitgliederzahl und dem bewusst gering kalkulierten 
Mitgliederbeiträgen eine Finanzierung des Vereins aus Mitgliedsbeiträgen nicht in 
Frage kommt, sorgt die Ausrichtung der jährlichen Regatta für die finanzielle Basis 

des Vereins. 
 
Unsere Leistungen: 

Dem KC Hohenlimburg ist durchaus bewusst, dass man bei einer neuen Sportart – 
und dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche – zunächst eine gewisse 

Erprobungszeit benötigt, um entscheiden zu können, ob dieser Sport tatsächlich der 
richtige ist. 

 
Daher bieten wir Interessenten die Möglichkeit, zunächst mehrere 
„Schnuppertrainingseinheiten“ zu absolvieren, bevor man sich für den Vereinsbeitritt 

entscheidet. 



Kanu-Club Hohenlimburg e.V. 
 

 
 
Der KC Hohenlimburg stellt die generell notwendige Ausrüstung gerne zur 

Verfügung, dazu gehören: Boot, Paddel, Spritzdecke, Schwimmweste und Helm. 
Lediglich die persönliche Ausrüstung, also im Prinzip die eigene Kleidung, ist vom 

Sportler selbst mitzubringen. Dabei reichen in der warmen Jahreszeit Schwimmzeug, 
T-Shirt und geeignete (wasserfeste) Schuhe. In der kälteren Zeit kann dann schon 
mal ein Neoprenanzug (für Kinder ca. 20,00 €) erforderlich werden. 

 
Erfahrungsgemäß kommt bei den Sportlern nach einiger Zeit der Vereinszugehörig-

keit der Wunsch nach eigner Ausrüstung auf. Ein Helm oder eine Spritzdecke sind 
häufig geeignete Geburtstagsgeschenke. Der Verein ist gerne bei der Auswahl der 
geeigneten Ausrüstung sowie bei der Vermittlung kostengünstiger Einkäufe behilflich.  

Wenn dann – bei entsprechenden sportlichen Erfolgen – gar der Wunsch nach einem 
eigenen Boot aufkommt, gibt es auch noch die Möglichkeit der Bezuschussung durch 

den Verein. 
 
Unser Training: 

Die Sportler trainieren in verschiedenen, ihrer Leistungsstärke entsprechenden 
Trainingsgruppen ein– oder mehrmals wöchentlich. Die Zuweisung zu den einzelnen 

Trainingsgruppen erfolgt durch die Trainer in Abstimmung  mit den Sportlern und 
gegebenenfalls mit deren Eltern. An Regatta-freien Wochenenden wird außerdem  
Zusatztraining angeboten. 

 
Das Training auf der Lenne findet ganzjährig statt. 

 
In den Wintermonaten steht dem KC Hohenlimburg an 2 Terminen wöchentlich die 
Turnhalle Heideschule für ein Hallen-Wintertraining zur Verfügung. 

Zudem haben wir im Winter im Lennebad montags von 20.00 bis 21.15 Uhr die 
Möglichkeit zu trainieren. Ein Ausweichtermin für jüngere Mitglieder kann ggf. nach 

Absprache mit den Trainern stattfinden. 
 
Im vereinseigenen Kraftraum findet nach Absprache und unter Anleitung unserer 

Übungsleiter das Krafttraining statt. 
 
Unsere Erwartungen: 

Die Arbeit im KC Hohenlimburg wird ausschließlich ehrenamtlich verrichtet. Daher 
kann und soll den Mitgliedern durch die Funktionsträger (Vorstand, Trainer, etc.) kein 

Rund-um-Sorglos-Paket vergleichbar mit gewerblichen Fitnessstudios oder ähnlichen 
Einrichtungen geboten werden. Vielmehr ist jedes Mitglied gefordert, im Rahmen 

seiner Möglichkeiten dazu beizutragen, dass sich der Verein positiv weiterentwickelt 
und ein Klima des Miteinanders erhalten bleibt. 
 

Hierzu zählen zum einen sicherlich auch die Mithilfe bei den vom KC Hohenlimburg 
ausgerichteten Regatten, aber auch die Teilnahme an den Gemeinschafts-

veranstaltungen sowie die Identifikation mit dem Verein. Auch die Bereitschaft zur 
Übernahme offizieller Funktionen im Verein trägt dazu bei, die anfallenden Arbeiten 
auf mehrere Schultern zu verteilen und damit eine ordnungsgemäße Erledigung zu 

vereinfachen. 
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Dass ein sportlich faires Verhalten sowohl vereinsintern als auch bei öffentlichen 

Auftritten wie Regatten o.ä. vorausgesetzt wird, bedarf wohl keiner besonderen 
Erwähnung. 

 
Insgesamt gleich das Vereinsleben dem einer großen Familie, die die besonderen 
Stärken einzelner Mitglieder nutzt und auch auf besondere Schwächen Rücksicht 

nimmt. Dabei sollten Meinungsverschiedenheiten intern geklärt werden, um das 
Ansehen des KC Hohenlimburg in der Öffentlichkeit nicht zu schmälern. 

 
Der Vorstand nimmt konstruktive Kritik jederzeit gerne entgegen! 
 
Unser Regattabetrieb: 

Am Jahresanfang erhalten alle Slalomfahrer eine Veranstaltungsübersicht, die die 

Slalomregatten der kommenden Saison enthalten. Da diese Übersicht alle Regatten 
enthält, ist es gerade für Neulinge im Kanusport schwierig zu erkennen, welche 
dieser Veranstaltungen für sie in Frage kommen. Wem sagt schon die Bezeichnung 

„BO“ oder „int. C“ etwas? Aber auch bei eindeutig als „Schülerregatten“ 
gekennzeichneten Veranstaltungen können, je nach Veranstaltungsort und damit 

Schwierigkeitsgrad der Austragungsstrecke, nur für Sportler mit entsprechendem 
fortgeschrittenem Fahrkönnen geeignet sein. Daher sollten die Sportler bzw. die 
Eltern mit dem zuständigen Trainer abstimmen, welche Termine von Bedeutung sein 

könnten. Wer im Laufe des Jahres in den Verein eintritt, kann die 
Veranstaltungsüberischt bei seinem Trainer anfordern. 

 
Dabei ist zu beachten, dass die erste Regattateilnahme für Anfänger unter 
Umständen schon nach wenigen Wochen, also schneller als mancher Anfänger 

annehmen wird, erfolgen kann, wenn geeignete Regatten anstehen. 
Regatten finden in der Regel samstags und sonntags, also zweitägig statt. Manchmal 

wird auch der Freitag genutzt, um vor der Regatta auf der Austragungsstrecke 
trainieren zu können. 
 

Die Fahrt zu den Regattaorten erfolgt in der Regel mit dem Vereinsbus und ist für die 
zur Regatta gemeldeten Sportler kostenlos. Da der Bus nur 9 Sitzplätze biete t, kann 

der Einsatz zusätzlich privater PKW erforderlich werden. In diesem Fall kann vom 
Verein eine Kilometerpauschale an den jeweiligen Fahrer gezahlt werden. In der 
Vergangenheit konnten glücklicherweise immer Fahrer gefunden werden, die gegen 

Ausstellung einer Spendenbescheinigung auf die Auszahlung dieses Betrages 
verzichtet haben, so dass dem Verein hierdurch keine horrenden Kosten entstanden 

sind. 
 
Sollten im Vereinsbus noch Plätze frei sein, können Vereinsmitglieder, die nicht 

Betreuer oder gemeldete Sportler sind, ebenfalls kostenfrei mitfahren. 
 

Bei Regatten im näheren Umkreis wird in der Regel abends der Heimweg angetreten 
und am nächsten Morgen erneut angereist. Bei längerem Anreiseweg übernachten 
die Sportler meist in Zelten auf dem Gelände des austragenden Vereins. Kosten 

hierfür entstehen in der Regel nicht. Wer nicht über ein Zelt verfügt, sollte mit den 
anderen Sportlern die Möglichkeit einer gemeinsamen Zeltnutzung abstimmen.  
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Während der Regatten sind die Sportler für ihre Verpflegung selbst verantwortlich. 

Bei Übernachtungen findet häufig ein gemeinsames Grillen statt, zu dem jeder sein 
Grillgut selbst mitbringt. Einzelheiten sind vor den jeweiligen Veranstaltungen mit den 

zuständigen Trainern und Betreuern abzustimmen. 
 
Bei besonderen Regatten (Deutsche Meisterschaften o.ä.) findet die Übernachtung 

u.U. in Pensionen statt. Die Kosten übernimmt i.d.R. der Verein. 
 

Alle Abfahrtzeiten werden durch die Trainer rechtzeitig bekannt gegeben.  
Bitte scheuen Sie sich nicht, die Trainer oder Vorstandsmitglieder anzusprechen, 
wenn Sie noch Fragen haben. 

 
Die Betreuung der Sportler wird durch die Trainer übernommen. Allerdings hat es 

sich bewährt, wenn - insbesondere bei der Teilnahme der jüngeren Sportler - 
mitreisende Eltern, die sicher gerne den sportlichen Einsatz ihrer Kinder miterleben 
wollen, sich in die Versorgung der Sportler (Gri llen, Zeltaufbauen, etc.) mit 

einbringen. Allerdings sollte diese Mithilfe sich ausdrücklich auf die außersportliche 
Betreuung beschränken. An der Wettkampfstrecke haben sich noch so gut gemeinte 

Anweisungen und Ratschläge mitreisender Eltern meist doch als schädlich erwiesen. 
 
Unsere Lehrgänge: 

Der KC Hohenlimburg führt Lehrgänge für seine Sportler (z.B. Osterlehrgang in 
Augsburg) durch. Die Lehrgänge werden vom Verein bezuschusst, allerdings 

verbleibt ein Eigenanteil bei den Teilnehmern. 
 
Je nach Lehrgang kann dieser auf bestimmte Leistungsklassen beschränkt werden.  

 
Die Trainer werden die für die jeweiligen Lehrgänge in Frage kommenden Sportler 

(bzw. deren Eltern) im Vorfeld ansprechen und dann auch über die jeweils 
anfallenden Kosten informieren. 
 

 
 

 
Wahrscheinlich haben Sie nach dem Lesen dieses Textest mehr Fragen als vorher, 
wissen aber nun hoffentlich, wonach im Einzelnen Sie sich erkundigen müssen.  

 
 

Vielleicht tragen gerade Ihre Fragen dazu bei, diese Informationsschrift für die 
Zukunft noch vollständiger zu machen. 
 

 
Der Kanu-Club Hohenlimburg freut sich über alle neuen Mitglieder, die bereit sind, 

sich im Interesse des Vereins und seiner Mitglieder einzubringen und zu einem für 
alle Beteiligten angenehmen Vereinsleben beizutragen 
 

 
Mit sportlichen Grüßen 

Der Vorstand 


