
Mitglied im Kanu-Verband NRW e.V. 
 
 

FREIE WASSERFAHRER DÜSSELDORF 1921 E.V. 
www.fwf-d.de      Volmerswerther Deich 130                  
mail@fwf-d.de                 40221 Düsseldorf                         

Wissenswertes für neue Mitglieder 

Das Programm: 

Wo finde ich Informationen zu den gemeinsamen Touren? (Welcher Fluss, Dauer, Ablauf) 
Mit wem kann ich darüber diskutieren, ob ich geeignet bin? 
Wie / Bei wem melde ich mich für eine Fahrt an? 

Unser Fahrtenprogramm wird 2 X im Jahr (Sommer- und Winterprogramm) von unserem 
Wanderwart mit Hilfe der Mitglieder erstellt und an alle Mitglieder per Mail verschickt. 
Außerdem wird es, allerdings ohne Telefonnummern der Fahrtenleiter (Datenschutz), auf 
unserer Homepage veröffentlicht. Außerdem liegt es in Papierform im Clubraum aus.  
Nähere Auskunft zu allen Veranstaltungen gibt der jeweilige Fahrtenleiter. 

Fahrtenmappe: 

liegt üblicherweise auf einem Pult (am Fenster) in der oberen Bootshalle und bei den 
Vereinsabenden im Clubraum.  
Dort findet man für jede geplante Fahrt eine Fahrtenliste, die genaue Infos beinhaltet: Fluss, 
geplante Strecke und deren Länge, Name des Fahrtenleiters und seine/ihre TelNr, Fahrpreis, 
Treffzeit  sowie besondere Hinweise für die Teilnehmer z.B.: nur für Fortgeschrittene, max. 
Anzahl der Teilnehmer etc. 

Die verbindliche Anmeldung erfolgt über den Eintrag in die Fahrtenliste. Durch frühzeitige 
Eintragung wird ein Platz im Vereinsbus (falls eingesetzt) oder PKW reserviert. Das verpflichtet 
zur Zahlung der Fahrkosten, auch bei Nichtteilnahme. Der Fahrpreis ist vor Fahrtantritt beim 
Fahrtenleiter zu bezahlen. 
Nur der eingetragene Teilnehmer einer Vereinsfahrt genießt Versicherungsschutz. 

Vereinslogbuch: 

liegt immer auf einem Pult (am Fenster) in der oberen Bootshalle. Zusätzlich wird jede Fahrt 
auch dort eingetragen, üblicherweise vom Fahrtenleiter. Auch private Fahrten sollten hier 
erfasst werden. 

Persönliche Fahrtenbücher: 

werden von jedem Mitglied selbst geführt. In ihm werden alle Vereins- und Privatfahrten 
eingetragen. Sie dienen als Nachweis für den DKV Wettbewerb und auch als persönliche 
Gedankenstütze. Um das Wanderfahrerabzeichen zu erwerben, müssen sie Anfang Oktober    
jeden Jahres beim Wanderwart eingereicht werden (Ende des Bewertungszeitraumes ist der 
30.09. jeden Jahres). 
 

Ausbildung, Training: 

Welche Ausbildung brauche ich? 
Was bieten die FWF? 
Wie bekomme ich Informationen und registriere mich? 
Andere Ausbildung in NRW? 
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Gibt es Lehrbücher für die FWF? 
Gibt es ein Training für das Paddeln auf dem Rhein? 

Empfohlen wird die Teilnahme an einem Anfänger-Kanu-Kurs. Dort erlernt man die 
theoretischen und praktischen Grundlagen der Paddeltechnik und nimmt an einer einfachen 
Flussfahrt teil. Unser Verein bietet jedes Jahr 2-3 Anfängerkurse an. Die Termine sind auf 
unserer Homepage unter „Paddeln lernen“ zu finden. Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme 
kostenlos. Es sind lediglich die Fahrtkosten zu entrichten. 
 Auch andere Vereine und der Deutsche Kanu Verband bieten entsprechende Kurse an. 
Genaue Informationen dazu sind im Internet unter: www.kanu-nrw.de  oder www.kanu.de zu 
finden. 

Praxistipps: 

Festmachen für Boote auf Anhängern, Dachgepäckträgern (was muss man beachten, was 
sollte man unterlassen) 
siehe Artikel aus der Fachzeitschrift Kanusport 5/2016 (zu finden u.a. in der Fahrtenmappe) 

Mieten oder Kaufen von Booten und Ausrüstung: 

Wo kann ich ein Boot mieten? 
Wo kann ich ein neues Boot kaufen? 
Gibt es Gebrauchtbootmärkte, in NRW oder online? 
Wie ist es mit Ausrüstung und Kleidung für Boote? 

Folgende Kanu Händler in unseren Umgebung bieten neue und gebrauchte Boote 
(Gebrauchtbootmarkt)  sowie Kajakzubehör und Bekleidung an:  
Sport Zölzer in Essen:    https://www.zoelzer.de  
Sport Lettman in Moers:    https://www.lettmann.de  
Kanu Lädchen in Langenfeld:    https://daskanulaedchen.de  
Sport Schröer in Unna:     https://www.sport-schroeer.de  
Sport Radermacher in Würselen:    https://www.kanutotal.de    
außerdem:  
kostenloser Kanuflohmarkt:    http://www.kanubox.de  

Nicht uninteressant sind auch Zeitschriften: „Kanu Sport“ vom DKV oder „Kanu“. Sie  sind im 
Zeitschrifthandel erhältlich und beinhalten u.a. Anzeigen von gebrauchten Booten.  

Lagerung der Boote: 

Wer teilt Plätze zu? 
Welche Plätze sind verfügbar? 
Was kostet es? 

Bootsplätze in unserem Bootshaus können von Vereinsmitgliedern gemietet werden. Die 
Preise sind dem Aufnahmeantrag zu entnehmen, ein aktueller Aufnahmeantrag ist auf der 
Homepage zu finden.  

Wer einen Bootsplatz mieten möchte, wendet sich an unseren Hauswart, der die Plätze 
vergibt.  
 
Alle weiteren Fragen kann man donnerstags auf unserem Clubabend loswerden, hier kommt 
man einfach mit anderen Mitgliedern ins Gespräch und kann auch von den erfahrenen 
Kanuten wertvolle Tipps erhalten. 
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