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Unterwegs auf Altmühl, Lahn und Glan
Das Unternehmen Outdoor Live führt in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz begleitete 
erlebnispädagogische Kanufahrten mit Schulklassen durch 

Eine mehrtägige Kanutour mit den Schul-
kameraden klingt für die Jugendlichen nach 
Spaß, Abenteuer und Erlebnis. „Aber oft 
werde ich gefragt, was das bringt: fünf Tage 
und vier Nächte unterwegs, Schlafen im Zelt, 
gemeinsames Kochen, kräftezehrendes Pad-
deln, der Witterung ausgesetzt …“, berich-
tet Hansjörg Helms, der unter anderem 
Diplom Sozialpädagoge, Psychotherapeut 
für Kinder und Jugendliche und Kanulehrer 
sowie Geschäftsführer von Outdoor Live ist. 
„Während einer Kanutour sind alle Teilneh-
mer gleichermaßen der Outdoor Realität 
ausgesetzt. Neben dem Spaß hat die Tour 
auch einen ernsten Charakter, der die Basis 
für einen zielgerichteten Prozess bildet, wel-
cher eine nachhaltige Veränderung bewirken 
kann.“

Der Erfahrung Hansjörg Helms zufolge, 
wird während der Tour durch die realen 
äußeren Bedingungen ein Zustand erreicht, 
den er als „dissoziativ“ bezeichnet. „Inner-
halb solcher dissoziativen Zustände sind 
die Teilnehmer in ihrer Welt und agieren 
in den meisten Fällen – wenn die Leitung 
der Gruppe es erkennet und zulässt – mit 
eigenen Handlungsmustern“, erklärt der 
Kanulehrer. „Und solche Handlungsmuster 
ergeben dann Lösungen, die aus dem Inne-
ren kommen und nicht von außen aufgesetzt 
werden.“

Gegründet hat Hansjörg Helms das in 
Rheinland-Pfalz ansässige Unternehmen, 
Outdoor Live, im Jahr 2000. Auch unge-

übten Personen den Outdoor-Bereich sicher 
zugänglich zu machen, darin bestand die 
Idee. Zu den Zielgruppen zählen sowohl 
Erwachsene und Familien als auch Jugend-
gruppen und Schulklassen. „Die Entwick-
lung des Unternehmens war von Anfang an 
gut, der Bedarf für solche Veranstaltungen, 
gerade bei Schulklassen und Jugendgrup-
pen, ist hoch, die Resonanz sehr gut“, freut 
sich der Kanulehrer. Glücklich ist er auch 
darüber, dass sich in den vergangenen 
Jahren Lehrer zu Stammkunden entwickelt 
haben und jedes 2. Jahr mit ihrer neuen 
Klasse wiederkommen. Deutlich zugenom-

men hat im Jahr 2011 auch der Anteil an ein-
tägigen Wandertagen auf dem Glan, sodass 
Hansjörg Helms, obwohl er bereits von eini-
gen Tour-Guides unterstützt wird, auf der 
Suche nach weiteren qualifizierten Touren-
begleitern ist. Zum momentanen Team für 
Klassenfahrten gehören Tourenbegleiter, die 
im Unternehmen beispielsweise zur medizi-
nischen Versorgung und Qualitätssicherung 
oder zur Leitung von Schulklassen-Teamtrai-
nings zum Einsatz kommen und von Beruf 
psychologische Berater, Ärztin oder Lehrerin 
sind. „Wir sind eine Gruppe von Experten 
mit jahrelanger, intensiver Outdoor-Erfah-
rung, die sich fachkundig mit der Planung 
und Durchführung vielfältiger naturbezo-
gener Aktivitäten beschäftigt“, so Hansjörg 
Helms.

Das Hauptziel mehrtägiger Klassen- 
fahrten mit dem Kanu sieht der Anbie-
ter vornehmlich in der Verbesserung der 
Klassengemeinschaft. Für Klassenfahrten 
wurden drei verschiedene Angebote, mit 
einer Dauer von drei bis fünf Tagen, erstellt. 
Die Kanutour auf der Altmühl richtet sich 
an Schüler ab Ende der 6. Klasse. Aufgrund 
der guten Infrastruktur ist die Altmühl ein 
geeigneter Fluss für gemütliche Kanutouren 
mit Schulklassen. Gut konzipierte Übernach-
tungsplätze bieten eine Grundversorgung 
und haben oft gleichzeitig die erforderliche 
Distanz zur „Zivilisation“. In Tagesetappen 
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OUTDOOR LIVE
Soonblick 9a, 55543 Bad Kreuznach
Telefon 0671 - 2983451
info@outdoor-live.de
www.outdoor-live.de

Kontakt

Fam. Heis, Puitbach 221
A - 6105 Leutasch/Tirol 
Tel.: +43 5214 20294 
boeckenhof@aon.at

Aktiv - Klassenfahrten 
im Sommer

Am Haus: Grillplatz, Fußball, Beachvolleyball, Basketball, eigene Kletterwand, Rie-
senmikado, Riesenschach, Wandern, Klettern; In der Umgebung: Gleitschirmfliegen, 

Canyoning, Felsklettern, Rafting, Bogenschießen, Alpenbad, Spielpark Leutasch, 
Bergsteigen & Klettern, Erlebnis Wasser

geeignet für Selbstversorger / Halb- 
und Vollpension mit reichhaltigem 
Frühstück; Ü/VP ab 25,00 € p.P.  
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von 15 Kilometern lernen die Teilnehmer, 
gemeinsam der Strömung zu trotzen, Wehre 
zu umtragen oder spritzige Bootsrutschen 
zu bewältigen.

An Schüler ab der 7. Klasse richtet sich  
die Kanutour auf der Lahn. Auch dieser Fluss 
bietet eine gute Infrastruktur und die täg-
liche Möglichkeit, die Tour zu unterbrechen, 
um in kleinen Gruppen die fußläufigen „Ver-
pflegungspunkte“ aufzusuchen. Unterbro-
chen wird die Strecke durch einige Wehre. 
Diese sind fast alle mit Schleusen versehen. 
Mühsames Umtragen ist somit nicht not-
wendig. Auf dieser Tour ergibt sich ein reiz-
voller Wechsel zwischen breiten und engen 
Tälern, zwischen steilen Felsen und flachen 
Ufern, zwischen Wäldern, Wiesen und Fel- 
dern. An den Ufern zeugen zahlreiche 
Burgen, Ruinen, mächtige Dome, Klöster 
und Schlösser von vergangenen Zeiten.

Übernachtet wird jeweils in Zwei-Per-
sonen-Kuppelzelten. Begleitpersonen erhal-
ten ein Zelt zur alleinigen Verwendung. Die 
Zelte und die Ausrüstung wie Boote und 
Paddel werden vom Anbieter zur Verfü-
gung gestellt. Von den Teilnehmern sind, 
neben dem persönlichen Bedarf, jeweils 
der Schlafsack, eine Isomatte oder Luft-
matratze, unzerbrechliches Geschirr und 
Besteck mitzubringen. „Auf unseren Touren 
setzen wir Wanderkanadier ein. Das sind 
leicht zu handhabende, offene Boote, die 
mit Stechpaddel gefahren und mit zwei bis 
drei Personen besetzt werden“, erläutert 
Hansjörg Helms. Alle anfallenden Arbeiten 
wie beispielsweise Einkaufen, Kochen, 
Abwaschen, Be- und Entladen der Boote, 
Auf- und Abbauen des Camps erledigen die 
Teilnehmer in Zusammenarbeit mit den Tou-
renbegleitern. Gemeinsam erfolgen auch die 
Organisation und die Zubereitung der Mahl-
zeiten sowie der Abwasch.

Sämtliche Start- und Zielpunkte sind so 
gewählt, dass eine unkomplizierte An- und 
Abreise mit der Bahn möglich ist. 

Außerdem steht für Klassenfahrten auch 
ein Tipi-Camp für Aktivitäten im Umkreis von 
Nahe und Glan zur Verfügung. „Viel span-
nender als die Übernachtung in festen Häu-
sern sind die traditionellen Indianer-Tipis“, 
so die Meinung von Hansjörg Helms. „Das 
Tipicamp in Odernheim am Glan dient uns 
als Übernachtungsplatz für unsere Schü-
lerreisen.“ Je nach Länge der Klassenfahrt 
können verschiedene Aktivitäten stattfin-
den, zum Beispiel eine Kanutour auf dem 
Glan, eine Draisinentour oder der Besuch 
des Barfußpfades. Am Abend sitzt man, wie 
bei den anderen Touren auch, am Lagerfeuer 
und tauscht die Erlebnisse des ausklin-
genden Tages aus.

Auch eintägige Wandertage werden orga-
nisiert, die je nach Inhalt für unterschied-
liche Altersgruppen geeignet sind. An der 
Einstiegsstelle werden die Teilnehmer mit 
Booten, Schwimmwesten, Paddel, wasser-
dichten Tonnen und Bootswagen ausge-

Die Altmühl ist ein 234 Kilometer langer, linker, das heißt  von Norden kommender, Nebenfluss 
der Donau in Bayern und entspringt am Homauer Weiher bei Rothenburg ob der Tauber. Unterhalb 
von Treuchtlingen verläuft sie im Bereich des Fränkischen Jura in einem schmalen Tal mit bizarren 
Felsformationen und den seltenen Wacholderbäumen. Sie ist der an Gefälle ärmste Fluss in Bayern 
mit einer besonders geringen Fließgeschwindigkeit und zählt somit zu den langsamsten deutschen 
Flüssen.

Die Lahn ist ein 245,6 Kilometer langer, rechter bzw. östlicher Nebenfluss des Rheins und fließt 
durch Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Sie entspringt im Rothaargebirge und 
zählt zu den schönsten Wanderflüsse Deutschlands – man kann mit Kanus und Kajaks auf ihr 
paddeln. Landschaftlich trennt sie in ihrem Unterlauf den Westerwald vom Taunus.

Der Glan, ein 90 Kilometer langer, gut strömender Wiesenfluss im Saarland und in Rheinland-
Pfalz, fließt hauptsächlich im Nordwesten der Pfalz und ist mit anteilig 68 Kilometer deren längster 
Fluss. Aufgrund der vielen Bäume an den Ufern des Flusses haben Kanuwanderer das Gefühl, 
durch eine urwaldartige Landschaft zu fahren. Da der Fluss keine besonderen Schwierigkeiten 
bietet, ist er auch gut für Anfänger im Kanufahren geeignet.

rüstet und erhalten eine Einführung in die 
Paddeltechnik und die wichtigsten Grund-
lagen. Anfänger und jüngere Schüler bege-
ben sich dann auf eine 2- bis 3-stündige, 
8,5 Kilometer lange Tour auf den Glan. Die 
Herausforderung für ältere Schüler ist, mit 
einer Tourenlänge von 11 Kilometern, die 
in ca. 3,5 bis 4 Stunden bewältigt werden, 
schon etwas größer. Eine 17 Kilometer lange, 
5 bis 6 Stunden dauernde Fahrt auf dem Glan 
können Abschlussklassen durchführen, mit 
der Möglichkeit einer anschließenden Party 
mit Grillen und der Übernachtung in Tipis.

Detaillierte Informationen sind auf den 
Internetseiten von Outdoor Live zu finden. 
An dieser Stelle gibt es ferner ein neues 
Buchungssystem, um auch für Klassen-
fahrten online freie Termine einzusehen.


