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Mit dem Kajak auf große Fahrt: Schnuppertag beim 
Wassersportverein Geisenheim 

Von Stefanie Weiler 
 23.06.2018 

GEISENHEIM - . Wie lässt sich ein Kajak in Bewegung setzen? Wie fährt man 
rückwärts? Und wie wird gebremst? Diese und andere Herausforderungen warteten 
auf die Teilnehmer eines „Paddel-Schnupperkurses“, den der Wassersportverein 
Geisenheim zusammen mit der Stadtjugendpflege am Sonntag anbot. In den 
vergangenen drei Jahren hatten Jugendpflege und Verein schon gemeinsame eine 
Kanadier-Tour in den Sommerferien ausgerichtet. Nun habe man erstmals einen 
Schnupperkurs mit den Kajaks speziell für Jugendliche anbieten wollen, erklärte 
Kanuwart Jan Irmler. 

 



Genuss in Geisenheim: Bei dem Wetter macht das Paddeln auf dem Rhein Spaß. Foto: 
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„Wir möchten die Jugendlichen auf diesem Weg an den Wassersport heranführen“, 
so Irmler. Viele der Jugendlichen trauten sich nicht so richtig, an den ganztägigen 
Anfängerkursen teilzunehmen. Mit dem vierstündigen Schnupperpaddeln wollte man 
ihnen deshalb ermöglichen, sich das ganze einmal anzusehen, erklärte er. 

Zu diesem ersten Schnupperpaddeln hatten sich drei Jugendliche angemeldet. So 
konnten sich Irmler und Jugendwart Nils Plückhahn ganz auf die beiden Jungs und 
das Mädchen zwischen elf und 15 Jahren konzentrieren, die an diesem sonnigen 
Tag zum Rhein gekommen waren. Natürlich hätte man sich auch über mehr 
Anmeldungen gefreut, doch eine kleine Gruppe sei gut für den Einstieg, so der 
Kanuwart. 

Technik kann fehlende Kraft ausgleichen 

Besonders freute er sich doch darüber, dass ein Mädchen den Weg zum 
Wassersportverein gefunden hatte. Denn diese seien im Verein deutlich in der 
Minderheit, erklärte Irmler. Durch wenige Kanutinnen und fehlende Vorbilder im 
Jugendbereich habe man gerade hier Probleme bei der Nachwuchsgewinnung. 
Manche fürchteten wohl auch, zu wenig Kraft für den Sport zu haben. „Weniger Kraft 
ist aber gut mit Technik auszugleichen“, betonte Jan Irmler. 

Um 9 Uhr dann kamen die drei Jugendlichen an der Steganlage am Geisenheimer 
Rheinufer gegenüber des Vereinshauses mit den beiden Betreuern zusammen. Nach 
einer kurzen Vorstellungsrunde ging es dann daran, sich mit den Booten vertraut zu 
machen. Neben Trockenübungen und dem Einstellen der Boote auf den jeweiligen 
Fahrer gehörten hierzu natürlich auch entsprechende Sicherheitseinweisungen und 
das Anlegen der Schwimmwesten. Im Anschluss an die Einweisung ging es dann 
auch schon aufs Wasser. 

Nahe des Ufers und des Stegs wurden hier dann auch auf dem Wasser Schläge 
geübt. Irmler und Plückhahn erklärten und zeigten hier nicht nur wie man mit dem 
Kajak vorwärts und rückwärts fahren kann, sondern auch wie man das Boot bremst. 
Nachdem die Jugendlichen, die an diesem Tag alle das erste Mal in einem solchen 
Boot saßen, sich mit der grundlegenden Technik vertraut gemacht hatten, machte 
man sich gemeinsam auf zu einer kleinen Tour. Bis zur Echter-Quelle ging es so für 
die kleine Gruppe, die das Paddeln bei optimalem Wetter richtig genießen konnte. 
Insgesamt verbrachten die Jugendlichen an diesem Tag fast zwei Stunden mit ihren 
Betreuern auf dem Rhein und konnten einen guten Einblick in den Wassersport 
bekommen. 

Wichtige Infos zum Verhalten auf dem Wasser 

Neben einer gemeinsamen Stärkung gehörte dazu natürlich auch wieder das 
Verstauen der Boote. „Die drei Jugendlichen haben sich weitestgehend sehr gut 
angestellt und es gab kein Kentern oder andere brenzlige Situationen“, freute sich 
Kanuwart Jan Irmler und hofft, dass auch einiges an Informationen über den Sport 
und das Verhalten auf Gewässern wie dem Rhein hängen geblieben ist. 
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Für die Sicherheit auf dem Rhein sorgen nicht nur die Wasserschifffahrtverwaltung und die 

Wasserschutzpolizei, sondern auch die DLRG! Um für eventuelle Einsätze mit der Meldung 

„Person im Rhein“ gewappnet zu sein bietet sich das Üben an. Gerne beteiligten wir uns an der 

Übung. Großen Dank an alle Ehrenamtlichen der Hilfskräfte! (Kanuwart, 23.08.18) 
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