Das planen wir für 2021 … (vorbehaltlich, was Corona mit sich bringt)
Neben den Fahrten, über die wir im „Save-the-Date“ schon informiert haben, möchten wir
(Alexandra und ich) Euch auch noch über weitere Aktionen informieren. Falls sich jemand
anschließen möchte oder teilnehmen will, freuen wir uns über Eure Kontaktaufnahme.

Erste-Hilfe-Kurs am 30.01.21 und/oder 20.02.21
Ab Dezember 2020 kann ich (Gabi) offiziell Erste-Hilfe-Kurse - mit Blick auf
den Kanusport - anbieten. Egal ob Trainer, Übungsleiter, Jugendleiter oder
Führerschein oder einfach zur Auffrischung. Dieser Erste-Hilfe-Kurs ist für
all diese Anforderungen gültig. Dauer: 09:00 - 16:30 (9 UE) | Spezialpreis
für KCZ-Mitglieder: 39,00 EUR
Bei Interesse tragt Euch in die doodle-Umfrage ein. Gebt Name
(aussagekräftig) und Telefonnummer an und bestätigt den/die möglichen
Termin/e. Ggf. biete ich den Kurs bei entsprechender Nachfrage dann auch gleich 2 mal an.
https://doodle.com/poll/3mxeayhkcehfx8hs

SRC Sprechfunkzeugnis (13./14.03.2021 in Köln)
Damit wir (Alex & Gabi) auf der Nordsee mittels eines mobilen Funkgeräts
untereinander kommunizieren und einen Notruf absetzen können,
möchten wir das SRC Sprechfunkzeugnis ablegen. Der Preis liegt bei 190,00
EUR für den 2-tägigen Vorbereitungskurs. Die Prüfung möchten wir am
20.03.21 ablegen und diese kostet pro Person ca. 77,00 EUR. Wir haben
dafür folgenden Anbieter in Köln ausgesucht:
https://www.sportschiffahrt.de/sprechfunkzeugnis/sprechfunk-see-src
Wir haben uns noch nicht angemeldet. Vielleicht könnten wir in einer größeren Gruppe ja auch
einen kleinen Rabatt raushandeln. Falls Ihr Interesse habt, solltet Ihr Euch zeitnah bei uns melden,
damit wir uns abstimmen können. Bitte kontaktiert uns persönlich am 06.11.20 beim Großen
Clubabend oder telefonisch: 0175-5293719

Überlegung: Teilnahme am Wesermarathon
Der Wesermarathon findet im kommenden Jahr am 02.05.21 statt. Es gibt
3 Etappen:
Bronze: Hann. Münden bis Beverungen (53 km)
Silber: Hann. Münden bis Holzminden (80 km)
Gold: Hann. Münden bis Hameln (135 km)
Habt Ihr Interesse Euch an dieser sportlichen Herausforderung zu beteiligen?

Ankündigung: Prüfungen im Rahmen des Europäischen Paddelpasses (EPP)
Aktuell qualifizieren wir uns (Alex & Gabi) zum Trainer C. Darauf
aufbauend wollen wir im Juni 21 den EPP 4 Touring ablegen. Ab
dann können wir die allgemeine EPP 1 und 2 - Prüfung sowie die
Stufe 3 Touring abnehmen. Hier findet Ihr aktuelle Infos zum EPP

Wildwasser-Kurs in Norwegen

Vom 12.07.21 – 23.07.21 haben wir bei outdoordirekt einen F1-Kurs in Norwegen gebucht. Wir
fahren dann aber nicht gleich zurück, sondern nehmen auf dem Rückweg noch den ein oder
anderen Fjord mit dem Seekajak mit. Die Fähre geht dann am 30.07.21 zurück. Vielleicht will ja
jemand mitkommen oder sich mit uns in Norwegen treffen? Hier findet Ihr die Ausschreibung…

Sea Kayaking Cornwall - Symposium und Kurswoche

Am Wochenende vom 09.10.21 bis 10.10.21 findet in Cornwall das Sea Kayaking Cornwall

Symposium statt. Anmeldungen sind in Kürze auf der Seite des Anbieters möglich, da die
Termine schon im Kalender eingetragen sind. Bestimmt erwartet uns ein spannendes
Wochenende in faszinierender Landschaft. Wir werden uns zum Kurs Intermediate surf for
sea kayakers anmelden. Damit sich die Fahrt nach Cornwall für uns auch lohnt, bleiben wir noch
zur Kurswoche. Diese schließt sich direkt an das Symposium an und findet vom 11.10.21 bis
15.10.21 statt. Hier haben wir uns für das Thema Incident management & Sea Survival
entschieden. Wir würden uns freuen, Euch in Cornwall zu treffen.

Bitte kontaktiert uns persönlich bei einem der (Großen) Clubabende oder telefonisch unter der
Nummer: 0175-5293719
Liebe Grüße, Alex & Gabi

Hier findet Ihr alle Erlebnisfahrten auf der DKV-Seite nach Kategorien sortiert.Vielleicht
endeckt Ihr ja dort interessante Fahten für Euch und lasst es uns wissen

