
Hüningen  2021
Wildwasser-Kanal

Abhängig von der Situation und den geltenden Regeln wollen wir auch 2021 wieder Kurse & Fahrten 
auf dem Wildwasserkanal in Hüningen anbieten. Der Kanal hat verschiedene Schwierigkeits-Stufen 
und ist auch für Wildwasser-Neulinge geeignet. Man sollte jedoch sicher geradeaus fahren und 
einigermaßen navigieren können. Teilnahme Jugendlicher ohne elterliche Begleitung ist nach 
Rücksprache mit Frank gerne möglich, um jedoch eine umfangreiche Betreuung zu gewährleisten ist 
die Teilnehmerzahl je nach Zahl der mitfahrenden Übungsleiter begrenzt.

Termin:

18. – 23.10.2021   (Mi.-Sa., Herbstferien)
o  Übernachtung auf Camping; das Haus ist in den Herbstferien leider ausgebucht.
o  am 23.+24.10. ist der Kanal gesperrt, bei Bedarf wird eine Tour in der Region angeboten.

Anmeldung:
Anmeldung ab sofort, verbindliche Anmeldung schriftlich über Frank (Anmelde-Formular, es wird 
keine Anmeldegebühr erhoben). Für eine Teilnahme ist komplette Wildwasserausrüstung erforderlich 
(WW-Boot mit Auftriebskörper, Paddel, Spritzdecke, Neopren, Paddeljacke, Schwimmweste, Helm, 
Rettungsseil). Für die Kanal-Gebühr können Mehrfachkarten genutzt werden (verbilligter Eintritt), 
Abrechnung erfolgt jeweils am Ende der Fahrt.

Übernachtung:
Drei-Länder-Camp Lörrach, Grüttweg 8, 79539 Lörrach (https://www.dreilaendercamp.de).
Die Teilnehmer müssen ihre Übernachtung auf dem Platz (oder ggfs. in einer anderen Herberge) bitte 
selber organisieren.

Frank Buchheister Mail: f.buchheister@gmx.de
Signal: 01525 - 57 850 57
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