Teen-Paddel-Camp
ein Angebot für Heranwachsende.
...oder wer einmal anders seinen Geburtstag feiern möchte.
Sommer/Hochsommer ab 4 Teilnehmer 13 – max. 21 Jahren.
Wer unserem Angebot „Kindergeburtstag“ entwachsen ist, oder es zur
Genüge kennt, kann hier eine wahre Horizonterweiterung erfahren:
Unsere 1-Tagestour – mit einer Übernachtung dazwischen! Ideal um
einen Geburtstag einzuläuten oder ausklingen zu lassen.
Kernpunkt ist die Übernachtung, bzw. Errichtung eines traditionellen
Flusswanderzeltlagers und der Aufbruch Tags darauf zu einer
abschließenden Fahrt. Anders als bei unseren Sonderangeboten mit
festen Abläufen kommen hier mehrere bedenkenswerte Faktoren hinzu,
die in der ausführlichen Angebotsumschreibung zusammengefasst sind.

Vorbereitung:

-Elternbrief des einladenden Heranwachsenden
- Elternbrief für die Eingeladenen
-Anfahrtsbeschreibung, Packliste über uns per Mail/Verteiler, speziell mit
Aufgaben, die die Tenns selbst zu erledigen haben.
Mitverantwortung der Eltern.

Programmbeginn:
Begrüßung auf dem C-Platz, Zelte und Boote aufbauen,
unfallfreies Einsteigen und Testfahren unter Betreuung, Anlegen
Errichten des Lagerfeuers, Abendessen nach Vorbereitungs-Anleitung
Nachtruhe nach den Regeln des c-Platzes
Aufbruch am nächsten Morgen (wenn Wetterlage passt, oder Abbruch und
Rest der Tour verschieben auf anderen Termin)
-betreutes Ablegen, gemeinsames Paddeln Üben, erste Manöver
- Impulse zu Natur, Verkehr, Geschichte auf dem Neckar
- Besichtigung hist Bauwerke unter Wasser, Flora und Fauna
Fahrt zum Endpunkt.

Elternfragen vor Beginn:

in der Packliste befndet sich auch eine Befragung zur Konstitution. Sollte
einer der angesprochenen Punkte zutrefen oder kritisch gesehen werden,
müssen wir ausreichend vor Beginn der Tour Bescheid wissen. Die
Befragung an Land vor versammelter Gruppe ist ggf. peinlich, wenn
zutrefend und wird deshalb von den Eltern direkt an uns vertrauensvoll
gemeldet.

Wie verplane ich den Platz?
Die ausgewachsenen Menschen benötigen einen eigenen Sitzplatz und
farhen grundsätzlich in Zweier-Kajaks, ohne Steueranlage und ohne
Spritzdecke. Diese „Komfort-Optionen“ sind einer Jugend-Tour
unangemessen und bergen Risiken der Falschbedienung in sich. Zumal
diese eine Raumbegrenzung im Boot darstellen. Die Packliste für die Teens
ist bereits Teil der gemeinsam zu bewältigenden Herausforderung. Deshalb
wird hier bewußt auf „Unterhaltungsgüter“ verzichtet, die nicht Zieldienlich
sind. Auch ist der Platz an Bord begrenzt, d.h .,die Packliste beschränkt die
Menge und Art des mitzuführenden Gutes auch auf das Volumenmaß und
die später zu bewerkstelligende „Trimmung“ des Bootes. Auch das ist
später eine Aufgabe.

Mitbeteiligung bei der Durchführung:

Eltern können gerne vor Beginn unserer Tour auf dem vereinbarten C-Platz
feiern und dann die Gruppe an uns übergeben. Natürlich kann auch die
Gruppe zu einer Geburtstasfeier ankommen und wir lassen die Tour dort
enden. Also einiges um das Arrangement herum ist möglich.

Konzept:
derflusswanderer führt die Tradition der ersten Flusswanderer fort. Der
Heranwachsende wird unter Begleitung in die Natur geführt. Soziale
Prozesse an Bord und im Lagerleben werden moderiert. Erleben wird
verdeutlicht. Zum Nachdenken und Umsicht wird angeregt. Das eigene
Planen und errichten eines Zeltlagers, der eigenen Verpflegung, das
betreute selbstständige Unterwegs sein, zeichnen dieses Konzept aus.

Energieausgleich nach Aufwand - weniger nach Dauer:

- pro Heranwachsenden und dem Gesamtaufwand betrefend -denken wirsind 45,00 E mindestens angemessen.

Schwierige Verhältnisse:
bei starkem Regen, Blitzschlag, Nebel, Binnenschiffahrtssperre,
überschrittenen Pegeln und ähnlich defniertem Vorfall der
Wasserstraßenordnung des Neckars, herrscht Fahrverbot und die Gruppe
muss bereit sein, einen später liegenden Alternativtermin zuzustimmen.
- Einem unerwarteten Fall seitens des flusswanderers oder der Gäste greift
zunächst das wohlwollende Miteinander der Gruppe, zu der auch der
Tourenführer nun mit dazugehört. Das obligatorische mit Anpacken, das
Aufbauen, putzen der Boote, transportieren über Landwege und Straßen

wird von Jedem mitgemacht. Der Führer der Gruppe entlässt diese, sind alle
abschließenden, minimalen Arbeiten an den Booten erledigt.
Derflusswanderer 05/2018

Das Angebot in Datenform:
Titel der Pauschale.
Kategorie.
Ort (Einstiegsstelle)
Region oder Bundesland.
Gewässer.
Dauer der Pauschale
Termin.
Teilnehmerzahl.
Preis
Ausstattung.
Anreise. (Exkl.) /Transfers.
Grundversorgung.
Tourführung.
Gepäckmitnahme.
Leistungen (incl.).
Exclusive.

„Teen-Paddelcamp“
Familienfahrt - FAM
Neckar bereich km 39 - 14
Kurpfalz
Der Untere Neckar zw. Ladenburg und Hirschhorn
6h + moderationsfreie Nachtzeit
Nach Anfrage. Sommer / Hochsommer
Ab 4 - 12
45,00 pro Teilnehmdnden
Komplette Boots- und Sicherheitsausstattung pro Teilnehmer
keine
Keine, Kafee für die Eltern.
Qualifizierter Kanutouristiker.
Nach absprache inkl.
Inhalte wie in der Ausschreibung.
Alle Eintritte/Besuche in öfentliche Gebäude, Toiletten, Verkehrsmittel und Gastronomie.
Alle in der Packliste aufgeführten und persönlichen Gegenstände. Der Auf-und Abbau der
Boote und deren Mindestreinigungen sind unter Anleitung von den Teilnehmern selbst zu
erledigen. Bei uns ist dies ein obligatorischer Bestandteil des gemeinschaftlichen Handelns
derFlusswandergemeinschaft

Programmverlauf.

Nach der gemeinsamen Begrüßung besprechen wir die Tagestour und Wetterlage, und
lassen uns in die Bedienung von Boot und Zubehör einwiesen.

Kurzbeschreibung.

Moderierte und geführte Halbtagestour mit einer Übernachtung. Aktivitäten auf dem
Lagerplatz.

Anmeldung per Mail: derflusswanderer@posteo.de

