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Wassersport für Schulklassen

Wassersport-Klassenfahrten 
Reviere in Deutschland, geeignete Wassersportarten für Schulklassen, Auswahlkriterien für 
entsprechende Anbieter

Das Naturerlebnis Wasser lässt sich 
unkompliziert mit pädagogischen Zielen 
sowie der Gestaltung gruppendynamischer 
Prozesse verbinden und ist demzufolge für 
eine Klassenfahrt gut geeignet.

Klassenfahrten mit Wassersport-Program-
men werden daher immer häufiger durch-
geführt, was man schon an der Zahl der in 
diesem Bereich tätigen Anbieter erkennt. 
Dieses Touristiksegment wächst jährlich, 
und zunehmend werden die Angebote spezi-
ell auch auf Schulklassen ausgerichtet. Von 
den Varianten her ist der Wassersport sehr 
vielfältig, aber nicht alle Wassersportarten 
sind für Klassenfahrten geeignet. Für Schü-
ler haben sich beispielsweise Sportarten 
wie Windsurfen, Segeln, Paddeln in Kanu, 
Kajak oder Kanadier bewährt. Aber auch 
Kanu-Wildwasserfahren ist, unter Beachtung 
richtiger Voraussetzungen, mit Schulklassen 
durchführbar.

Und: Gegenüber anderen Sportarten wie 
z.B. dem Skisport, der bei Schulklassen 
auch sehr beliebt ist, bietet für den Wasser-
sport schon allein Deutschland eine große 
Anzahl von Möglichkeiten. Wassersport kann 
auf Küstengewässern, Binnengewässern, 
Still- und Fließgewässern, Seen, Flüssen, 
Wildwassern (Wildbächen und -flüssen), 
Kanälen, Stauseen, Freibädern oder auch in 
Schwimmhallen ausgeübt werden.

Deutschland ist mit einem rund 10.000 km 
langen Netz von Bundes- und Landeswas-
serstraßen, den vielen reizvollen Binnen-
seen und Seewasserstraßen an Nord- und 

Ostsee ein interessantes Wassersportrevier 
in Europa. Zudem ist Deutschland mit den 
europäischen Nachbarn in Ost und West 
sowie dem Mittelmeer und dem Schwarzen 
Meer auf dem Wasserweg verbunden. Dazu 
kommen noch viele Fließgewässer, die nur 
für Kanus und Ruderboote befahrbar sind. 
Außerdem sind die vielfältigen Möglichkei-
ten zur wassersportlichen Nutzung hierzu-
lande noch längst nicht ausgeschöpft oder 
der Öffentlichkeit zu wenig bekannt.

Die Reviere
Die bekannten deutschen Segelreviere 

befinden sich vor allem entlang der gesam-
ten deutschen Ostseeküste. Zu den wich-

tigsten Binnenrevieren fürs Segeln gehören 
der Bodensee und die bayerischen Seen 
Ammersee, Starnberger See und Chiemsee. 
Überdies werden die Reviere in Mecklen-
burg-Vorpommern und Brandenburg zuneh-
mend frequentiert.

Was die Surfreviere betrifft, befinden 
sich, laut Informationen der Internetauftritte 
der Landestourismusgesellschaften, die am 
meisten beworbenen Surfreviere Deutsch-
lands eindeutig entlang der Nordseeküste, 
aber auch im Binnenland – das betrifft u.a. 
einige Brandenburger Gewässer, die Müritz, 
den Zülpicher See in Nordrhein-Westfalen 
und den Bodensee.
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Kanu, Rad & Reisen
8 Stationen in Mecklenburg
Te l e fon :  03  84  58/80  11
Mob i l :  0170/554  35  53
www.wanderer-aktivtour.de
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Aktiv 
in Mecklenburg 

mit 
Kajak, 

Kanadier,
Tretboot, 

Ruderboot, 
Floß, Kutter,

Dschungelschute,
Bogenschießen,
Inlineskating, 
Geo-Caching,

Fahrrad,
Boßeln,
Zimmer 

oder Zelt 
u.v.m.

Eine ca. 175 km² umfassende 
Seenfläche (im Nordwesten von 
Sachsen, im Südosten von Sach-
sen-Anhalt und dem Nordosten 
von Thüringen) entsteht aus dem 
ehemaligen Mitteldeutschen 
Braunkohlerevier: „Das Sächsi-
sche Seenland“. Dieses entwi-
ckelt sich gemeinsam mit dem 
„Lausitzer Seenland“ (55 km²), 
das zwischen Sachsen und 
Brandenburg liegt, zu einer 
der größten Seenlandschaften 
Deutschlands und bietet für 
verschiedene Wassersportarten 
gute Möglichkeiten – wegen der 
geeigneten Windverhältnisse 
z.B. fürs Segeln und Surfen, 
aber auch für Trendsportarten 
wie Kite-Surfen oder Wakeboar-
den.  

Zu den beliebtesten wasser-
touristischen Aktivitäten auf 
deutschen Gewässern gehört das 
Kanuwandern. Dieses Segment 
ist in den letzten Jahren stetig 
gewachsen. Beliebte Kanure-
viere befinden sich z.B. an der 
Lahn, im Donautal sowie im Alt-
mühltal, und die größten Reviere 
gibt es in Mecklenburg-Vorpom-
mern und Brandenburg. Letz-
teres verfügt mit ca. 6.500 km, 
die für nicht motorisierte Was-
serwanderer befahrbar sind, 
über eines der größten Binnen-
gewässersysteme Europas.

Auswahl der Anbieter
Für eine Klassenfahrt mit 

dem Schwerpunkt Wassersport 
werden meist entsprechende 

gewerbliche Anbieter in diesem 
Bereich in Anspruch genom-
men, da diese nicht nur über 
das Material, sondern auch über 
die notwendigen Fachkennt-
nisse verfügen. Bei der Auswahl 
eines für die jeweilige Klas-
senfahrt geeigneten Anbieters 
sollte daher auf Qualität und 
Kompetenz geachtet werden. 
Viele Unternehmen dieser Bran-
che sind z.B. in entsprechenden 
Dachverbänden oder Vereinen 
organisiert. Das garantiert dem 
Kunden Sicherheit, da sich die 
Dachverbände darum kümmern, 
dass die Qualitätsrichtlinien 
und Sicherheitskriterien einge-
halten werden und die Betreiber 
über eine spezielle Qualifika-
tion verfügen. Oft bieten solche 
übergeordneten Verbände auch 
Ausbildungen/Weiterbildungen 
für Lehrer an. Auf alle Fälle gel- 
ten bei jeglichen Wassersport-
Aktivitäten mit der Schulklasse 
die Bestimmungen und Erlasse 
für „Schulfreizeiten“, „Schulfahr-
ten“ und „Schulwanderungen“ 
sowie die „Schwimmerlasse“ 
der einzelnen Kultusminister 
und spezielle Empfehlungen und 
Auflagen der Bundesländer.

Wassersportarten

Surfen
Die Schwierigkeit beim Wind-

surfen besteht überwiegend in 
der Fähigkeit, das Gleichge-
wicht des eigenen Körpers mit 
der Segelstellung zum Wind zu 
kontrollieren. Das Windsurfen 

kann in Surfschulen in entspre-
chenden Kursen bereits in 10 - 12 
Stunden erlernt werden. Ermög-
licht wird dies durch besonderes 
Anfängermaterial. Früher gestal-
tete sich der Sport zur Schwerst-
arbeit: behäbige Planken von 
28 kg, verteilt auf einer Länge 
von 3,60 m, bestückt mit einem 
6 m² großen Dreieckssegel, das 
in einem bleischweren 2,60 m 
langen Gabelbaum aus Holz 
gespannt war. Heute ist Wind-
surfen nichts mehr nur für „harte 
Jungs“. Für Anfänger gibt es z.B. 
Einsteigerboards – breite Bret-
ter, die kein Umfallen kennen 
und mit Mast, Gabelbaum und 
Segel leichte 5 kg wiegen. Diese 
Bretter für Anfänger bieten ein 
hohes Maß an Kippstabilität. 
Dadurch wird es für den Schüler 
einfacher, sich auf die Segel-
steuerung zu konzentrieren.

Wer für seine Schulklasse z.B. 
eine geeignete Surfschule sucht, 
sollte auf folgende Kriterien 
achten: ob Unterrichtsräume 
und Umkleidekabinen vorhan-
den sind; ob eine komplette 
Ausrüstung, ohne Zusatzgebühr 
gestellt wird; ob die Möglichkeit 
besteht, einen Grundschein zu 
erwerben; ob in „schwierigen 
Revieren“ ein Motorboot ein-
satzbereit ist; ob Lehrhefte und 
weitere Unterrichtshilfen einge-
setzt werden.

Man unterscheidet folgende Surf-
Sportarten:

Wellenreiten: Abreiten von Wellen 

auf einem Surfbrett ohne Segel 
Windsurfen: Fortbewegung am 
Wasser auf einem Surfbrett mit 
Segel 
Kitesurfen: Fortbewegung am 
Wasser auf einem Surfbrett mit 
Lenkdrachen = Kite 
Dirtsurfen: Sonderform des Strand-
segelns als Wind- oder Kitesurfen 
an Land
Flusssurfen: Wellenreiten auf einem 
Fluss mit oder ohne Hilfe eines 
Seiles 
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Kanutouren 
durch die 
Mecklenburgische 
Seenplatte 

5 Tage Naturerlebnis pur 
im Kanu oder Kajak

4 ÜN auf Campingplätzen
mit Kochausrüstung

ausführliche Einweisung
ins Kanufahren  
mit Betreuung 
ab 59,00 € pro Person 

feste Unterkünfte,  
An- & Abreise
Grillabend  
und der Besuch von
Kulturstätten können 
mitorganisiert werden 

Tel. 039829/20324
Mobil. 01748275230

www.paddel-paul.de
info@paddel-paul.de 

Kanusport 
Kanusport (auch Paddelsport) 

ist eine Wassersportart, bei 
welcher ein Kanute mit einem 
Kanu in Blickrichtung vorwärts 
fährt und sich durch Schläge 
mit einem Paddel fortbewegt. 
Gegensätzlich zum Rudern be-
steht keine feste Verbindung 
des Paddels zum Boot. Ein Pad-
delboot ist durch die fehlende 

Hebelwirkung allgemein bedeu-
tend langsamer als ein Ruder-
boot. Jedoch sind, aufgrund der 
kleineren Spannweite und der 
höheren Wendigkeit, die Ein-
schränkungen bei der Auswahl 
der Gewässer geringer.

Fähigkeiten im Kanusport wer-
den in einer Kanuschule vermit-
telt. Unterricht in Kanusport gibt 
es neben kommerziellen Schu-
len auch durch Sportvereine, als 
Arbeitsgemeinschaften in Schu-
len, durch Kurse im Allgemeinen 
Deutschen Hochschulsportver-
band und durch Angebote von 
Kanuhändlern. Das Niveau des 
Unterrichts hängt einerseits 
von der Zielsetzung und ande-
rerseits von der Qualifikation 
der Kanulehrer ab. Interessierte 
Klassenlehrer sollten sich im 
Vorfeld über die entsprechen-
den Zertifikate oder Lizenzen 
der ausgewählten Kanuschule 
erkundigen.

Man unterscheidet folgende
Kanu-Sportarten:
Kanuwandern (auch Tourenpad-

deln oder Wanderpaddeln). Das 
Befahren von meist ruhigen Gewäs-
sern mit einem Kanu wird von der 
Mehrzahl der Kanuten in Deutsch-
land betrieben. Während hierzulan- 
de viele Kanuten den Kajak verwen-
den, wird z.B. in Nordamerika und 
Skandinavien, wegen der abgeschie-
denen Strecken, häufiger der Kana-
dier genutzt. Dieser hat eine hohe 
Transportkapazität und gewährleis-
tet ein einfacheres Aussteigen und 
Umtragen bei Hindernissen. Da die 
körperlichen Anforderungen beim 
Kanuwandern in einfachen Gewäs-

sern relativ gering sind, kann diese 
Sportart auch gut mit der Schul-
klasse ausgeübt werden.

Küstenkanuwandern (auch Salz-
wasser-, See- oder Küstenpad-
deln) bedeutet das Kanuwandern 
auf Großgewässern. Es wird fast 
ausschließlich mit Kajaks (i.d.R. 
Seekajaks) betrieben. Neben Kennt-
nissen der Navigation erfordert es 
die Berücksichtung von Gezeiten 
und Wetter. Die Anforderungen an 
körperliche Fitness, Beherrschen 
von Rettungstechniken und Ausrüs-
tung sind bedeutend höher als beim 
einfachen Kanuwandern.

Wildwasserpaddeln, ist eine Form 
des Kanusports, bei der Wildwasser 
mit dem Kanu oder Schlauchboot 
befahren wird. Wildwasserfahren 
soll bei qualifizierter Betreuung 
keine Risikosportart sein. Wie Unter-
suchungen belegen, ist das Risiko 
einer ernsthaften Verletzung bei 
alpinen Skikursen um das 5-fache 
und bei den Spielsportarten um das 
bis zu 30-fache höher. Beim Wild-
wasserfahren unterscheidet man die 
Schwierigkeit nach der Wildwasser-
schwierigkeitsskala, wobei hier vor 

DTV, Deutscher Tourismus- 
verband e.V.

Wasserwandern (Kanu, Rudern)
BKT, Bundesvereinigung Kanutou-
ristik e.V.
DKV, Deutscher Kanu-Verband e.V.
VDKS, Verband deutsche Kanu- und 
Outdoorschulung (Ansprechpartner 
Wildwasser)

Surfen
VDWS, Verband Deutscher Windsur-
fing und Wassersportschulen e.V.

Segeln
DSV, Deutscher Segelverband e.V.

weitere Informationen

allem Wassermenge (Durchfluss in 
m³/s) und Gefälle eine Rolle spielen. 
Wichtig ist die taktische Einschät-
zung von Stromschnellen, Kehrwas-
ser, Kaskaden, Fällen, Walzen und 
anderen Stellen des Wildwassers. 
Für Schulklassen ist diese Sportart 
daher gut geeignet, da Wildwas-
serfahren immer ein Gruppenereig-
nis ist. Schnell wird offensichtlich, 
dass man aufeinander angewiesen 
ist, sich gegenseitig helfen kann 
und muss, ob beim Besprechen der 
Befahrungsrouten, beim Sichern, 
nach einer Kenterung oder auch nur 
beim Tragen der Boote.

Foto: Agentur Waterkant, T VB Mecklenburg-Vorpommern (1)

Schiffsreisen - Niederlande - Deutschland

               Channel Cruises Holland
‘t Prooyen 3-B

1141 VD Monnickendam
Niederlande

• Gruppenunterkunft        • Binnengewässer
• Klassenfahrt           • Nordsee
• Abschlußfahrt          • IJsselmeer / Wattenmeer
• Jugendfreizeit          • Ostsee
• Familienausflug         • Motorpassagierschiffe
• Aktive Schiffsreisen       • Traditionelle Segelschiffe
• Entspannend • Entspannend           • Außergewöhnlich  

www.channelcruises.de
0031 (0)299 313 060


