
Was ist Erfolg? 

 
Ein Kursbericht über das Sicherheitstraining für Großgewässer Bez. 4 NRW DKV Leitung 
Lars Everding vom 23.06 2012 – 24.06.2012 beim Post Sport Verein Bonn 
 
Was ist Erfolg, was macht Erfolg aus? Dies ist wohl eine Frage, die sich nur jeder einzelne 
ganz individuell selbst beantworten kann. Für den einen ist es der Weg zum Ziel, für den 
anderen das Ziel selbst. Im Kanusport soll und kann sich jeder sein persönliches Ziel nach 
seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten setzen, definieren und erreichen. Eine wichtige 
Voraussetzung für das erfolgreiche Erreichen eines Zieles ist allerdings speziell im Kanusport 
trotz aller Individualität des einzelnen… Teamwork, sprich: Zusammenarbeit… das Lernen 
und Beobachten anderer und dem Umfeld in dem man sich bewegt. 
 
Ein Beispiel für diesen Weg wurde beim Post Sport Verein Bonn anlässlich des 
Sicherheitstrainings für Großgewässer vom 23.06 – 24.06.2012 gegeben. Es zeigt 
eindrucksvoll wie sich so eine Veranstaltung entwickelt und wovon sie lebt:  
 
Samstag dem 23.06.2012. Es ist knapp 8:30 Uhr. So langsam trudeln die ersten Teilnehmer 
beim Post Sport Verein ein, laden ihre Boote ab, machen sich bekannt. Veranstaltungsbeginn 
ist 10:00 Uhr. Die letzten Beteiligten werden erst kurz vor 10:00 Uhr eintreffen. Gabi hat kurz 
vorher schon den Kaffee aufgesetzt und so für eine angenehme Atmosphäre gesorgt. 
 
In gemeinschaftlicher Arbeit werden die Tische und Stühle im Konferenzstil aufgestellt. Alles 
geht ruhig von statten. Die, die nicht mit dem Ablauf der Vorbereitungen vertraut sind, 
werden von denen eingewiesen, die ihn kennen. Recht pünktlich ist Seminarleiter Lars 
Everding vor Ort und beginnt zügig mit dem Seminar. Hier zeigt sich schon einer der 
Schwerpunkte, die für Fahrten in Großgewässern wichtig sind und auf dem von vornherein 
großen Wert gelegt wird. Man soll sich kennen und auch kennen lernen. Jeder Teilnehmer 
stellt sich kurz vor und beschreibt nach eigenem Ermessen was ihn zu dem Kurs geführt hat. 
Es sind sehr unterschiedliche Teilnehmer zugegen. Es wird deutlich wie breit gefächert die 
Teilnehmer aufgestellt sind. Ein Teenager mit seinen Eltern, denen man die Sorgen um ihren 
Sohn ansieht, aber auch ihr Interesse, dass sie wollen, dass er die Möglichkeiten seines Sports 
kennenlernt. Weiterhin Teilnehmer die von sich behaupten, keine oder nur wenige 
Erfahrungen mit der Materie gemacht zu haben, wie auch langjährige Paddler die schon 
Erfahrungen auf diesem oder anderen Gebieten im Kajaksport gemacht haben und die jetzt 
Neuland erkunden oder ihre Fähigkeiten erneut überprüfen, festigen und ausbauen wollen, 
aber auch erfahrene Seekajaker, teilweise mit A-Schein, die mit Sicherheit schon die eine oder 
andere Welle und vielleicht auch brenzlige Situation gemeistert haben, die das Boot teilweise 
nicht nur gut, sondern nahezu perfekt beherrschen und auch die Theorie des Paddelsports 
kennen. Das Interesse jedes und an jedem Teilnehmer wird deutlich und es zeigt sich schnell: 
jeder ist willkommen. 
 
Der Kursbeginn ist straff: Kurz umrissen wird die weitere geplante Vorgehensweise. 
Erster (der so genannte trockene) Teil: Grundlagen: Dies wird noch in der Runde abgehandelt. 
Dazu gehören Fragen, wie: Was braucht der Paddler? Welche Bedingungen benötigt der 
Paddler? Was ist wichtig für den Paddler und auch für die Gruppe in der er paddelt? Wie 
kommuniziert man miteinander? Trockene Theorie? Mitnichten! Jeder ist dabei. 
 
Nach ca. 1 Stunde gehen wir zu den Booten. Lars beginnt zu erklären was ein Seekajak 
aufweisen sollte, um als grossgewässertauglich zu gelten. Sam als Teamer bekommt direkt die 
Gelegenheit seine Erfahrungen aus seinem kurz vorher bestandenen A- Schein weiterzugebe 



und erklärt, was das Boot mitbringen muss, um als seetauglich zu gelten. Toggels, 
Rundumleine, Luken und die damit verbundenen Schotten (Unsinkbarkeit). Steuer, Skeg, Sitz, 
Pumpsysteme elektrisch und manuell, Ausrüstung an der Person. Die einzelnen Punkte 
werden, ohne sich in Details zu verlieren, abgearbeitet. Lars ergänzt wo es notwendig 
erscheint. Nun werden die Paddeltechniken angesprochen. Damit verbunden natürlich auch 
die Körperhaltung (aktives Sitzen), die korrekte Führung des Paddels bei den Grundschlägen 
mit den 4 Phasen als auch  mit der Körperrotation wird direkt mit einer Trockenübung 
deutlich gemacht und von den erfahreneren Seminarteilnehmern bei den Übenden korrigiert. 
Hier gibt es die ersten „Aha’s“ auch bei denen die schon länger auf dem Wasser zu Hause 
sind. Selbstkontrolle über die Bewegungsabläufe ist demnach immer eine Herausforderung 
und manch einer registriert, dass er trotz vieler Paddelkilometer hier Nachholungsbedarf hat. 
Dann werden die Steuerschläge incl. Ankanten, die Stützschläge und die Ziehschläge ins 
Visier genommen. Nachdem dieser Teil abgehandelt ist noch einmal eine kurze Einführung 
über Bootsformen und deren Unterschiede. Wir merken, dass die Zeit im Flug vergeht und 
dass längst nicht alles in der Kürze der Zeit angesprochen werden kann.  
 
Ehe wir uns versehen ist es Mittag und die Würstchen stehen auf dem Tisch. Aus dem 
Selbstversorgerkurs wird dank Gabi ein entspanntes Seminar mit Rundumverpflegung. Wir 
ahnen jetzt schon, dass wir den richtigen Kurs erwischt haben. 
 
Um 14:30 Uhr ein Briefing über den ersten praktischen Teil in dem die Paddelschläge in der 
Praxis geübt werden und die ersten Kenterübungen vorgenommen werden. Wir teilen uns in 
Gruppen auf. Innerhalb der Gruppen bekommt jeder Teilnehmer einen Partner zugeteilt. Das 
so genannte „Buddy“ System hat den Vorteil, dass mindestens zwei immer aufeinander 
aufpassen und die Orientierung zu den anderen damit auch einfacher wird. Die Gruppe soll 
lernen aufeinander aufzupassen. In voller Montur, entweder in Neopren oder im 
Trockenanzug, gehen wir aufs Wasser nachdem wir kurz auf die Verhaltensregeln beim 
Befahren des Rheins hingewiesen wurden. Drei Gruppen traversieren den Rhein zur 
gegenüberliegenden Sieg-Mündung die für unsere Zwecke glücklicherweise genug Wasser 
führt, um unsere Übungen machen zu können. Endlich geht es ans Eingemachte. Die 
einzelnen Paddelschläge werden in der Praxis geübt, aufmerksam korrigiert, wieder geübt und 
korrigiert. Nach jeder Übungseinheit wird gesammelt und die Übung besprochen, 
Erfahrungen ausgetauscht, Besonderheiten vermerkt und auf diese aufmerksam gemacht. So 
wird ein komprimiertes Lernziel erreicht, in dem man durch learnig, try and error, succes das 
bestmögliche Ergebnis erzielen kann. Nach den Paddelschlägen kommt es jetzt zu den 
Kenterübungen. Kurzes Anlanden, ein erneutes Briefing auf dem Trockenen. Eine sinnvolle 
Pause bevor es jetzt zum nassen Teil des ersten Tages kommt. Heel Hook, T-Lenzen und 
Schöpfmethode stehen auf den Plan. Die Buddys üben unter Aufsicht der Gruppenleitung. 
Erstaunlicherweise gibt es keine Berührungsängste. Der Lernwille und die Aufmerksamkeit 
sind mittlerweile so hoch angelegt, dass sich die Teilnehmer über alle Maße auf die Aufgabe 
und ihre Partner konzentrieren. Wir scheinen uns alle wie der Schwamm zu verhalten der 
begierig ohne Druck Wasser aufsaugt. Alle Gesichter sind hochkonzentriert und das eine oder 
andere fröhliche Grinsen erscheint immer wieder auf den Gesichtern. Man versteht sich, 
unterstützt sich gegenseitig und zieht an einem Strang. Auch hier wieder die direkte Korrektur 
nach der absolvierten Übung und die nachträglich Sammlung machen dann wieder auf 
Besonderheiten aufmerksam. Hier bewähren sich die kleinen Gruppen. Jeder Teilnehmer 
bekommt eine Rückmeldung. Trotzdem ist man erstaunt, wie aufmerksam die Teamer die 
Übungen beobachten und wie konstruktiv die Rückmeldungen sind. 
 
Es ist später Nachmittag geworden, Einige haben jetzt unter den Einwirkungen des Wassers 
zu leiden: Blaue Lippen und klappernde Zähne zeigen das Neoprens kurzzeitig gut sind, sich 



aber für einen längeren Aufenthalt im Wasser dann doch nicht eignen. Klar im Vorteil sind 
diejenigen die Trockenanzüge haben. Aber auch bei diesen ist bei einigen die Kräftegrenze 
erreicht. Es ist sinnvoll den Break zu machen und wir traversieren wieder Richtung 
Vereinshaus. 
 
Wir ziehen uns um, der Grill wird angeschmissen und den Rest des Abends verbringen wir 
zusammen, entspannen, essen, trinken, erzählen uns dies und das und tauschen Erfahrungen 
und Erlebtes aus. Einige fahren nach Hause, um am nächsten Tag wieder mit dabei zu sein. 
Andere bauen ihr Zelt auf  und wieder andere machen es sich zum Abend im Bootshaus 
bequem. 
 
Wir sind entspannt gespannt und freuen uns auf den nächsten Tag. 
 
Der beginnt mit einem ausgiebigen Frühstück, mit Kaffee, Tee und Brötchen und jeder Menge 
Wurst und Aufstrich. Auch hier wieder ein Highlight das man geniessen kann. Gabi sei Dank 
haben wir Rundumverpflegung, was gar nicht hoch genug eingeschätzt und bewertet werden 
kann. So was erlebt man nur sehr selten bei solchen Kursen, ist nicht selbstverständlich und 
nur dann zu gewährleisten wenn glückliche Umstände zusammenkommen. 
 
Wieder ein kurzes Briefing über den Ablauf des Tages. Es steht eine kleine Tour mit 
„Überraschungen“ an. Von Bad Honnef wieder zurück zum PSV. Die Tour muss logistisch 
vorbereitet werden. Gabi gibt eine kleine Einweisung über die Tonnen, Bojen und 
Signalzeichen auf dem Rhein und den Signalen auf den Schiffen. Auch die allgemeine 
Vorgehensweise wird angesprochen. Am Ende der Tour soll noch ein „All in“ mit dem 
Partner geübt werden.  
 
Schnell sind die Shuttlefahrzeuge aufgestellt und beladen und los geht´s. 
 
In Bad Honnef werden wieder die Gruppen aufgeteilt, die Boote am Yachthafen zu Wasser 
gelassen und unter den wachsamen Augen der Aufsichtführenden machen nun achtzehn 
Kanuten den Gevatter Rhein unsicher. Bei hohem Wasserstand und der entsprechenden 
Strömung sind wir zügig unterwegs, haben Kehrwasser und damit auch den einen oder 
anderen Sammelpunkt hinter dem Kehrwasser, in dem der Aufsichtführende, der sich sonst 
eher neben der Gruppe positioniert, weitere Abschnitte und Absichten erklärt. 
 
Von vorneherein sind Absprachen über die Gruppenzusammenstellung erfolgt, d. h. der 
Aufsichtführende ist nicht gleich der Teamer. Die Gruppe agiert aus sich selbst heraus- nur 
bei Auffälligkeiten oder Veränderungen im Ablauf schreitet der Aufsichtführende ein und 
übernimmt die Kontrolle. So werden auf der Fahrt Erfahrungen ausgetauscht, der Rhein 
mehrfach traversiert, Beobachtungen gemacht und die eine oder andere Situation eingeleitet. 
Einmal wurde das Gruppenverhalten durch eine nicht vorhersehbare Kenterung auf die Probe 
gestellt. Etwas später wurde noch eine kleine Pause am Rheinufer gemacht. Ein Höhepunkt 
auf der Fahrt war natürlich das angesprochenen „All in“ das gleich mehrfach durchgeführt 
wurde. Direkt nach diesem Manöver war dann – leider – schon wieder das Vereinsgebäude in 
Sichtweite und damit das Ende der Tour sichtbar. Was wir auf diesem Teil des Seminars vor 
allem gelernt haben, ist das wir sowohl als Individuen agieren, aber auch mit unserem Partner 
und nicht zuletzt uns auch der Gruppe zugehörig fühlen. 
 
Wir wissen jetzt alle, dass der Kurs fast zu Ende ist. Die Boote werden an Land gebracht, wir 
ziehen uns um und treffen uns im Versammlungsraum. Bei Kaffee und Kuchen beschreibt 
jeder in der Reflexion noch einmal wie er die Situation im Seminar für sich erlebt hat, was er 



mitnimmt und gibt Hinweis auf eventuell gewünschte und nicht vermittelte bzw. nicht 
hervorgebrachte Bestandteile.  
 
Was sich schon vorher erahnen ließ wird noch einmal bestätigt: Dieser Kurs wurde von den 
Teilnehmern durchweg positiv, d. h. als lebhaft, engagiert, motiviert, interessiert, lehrreich, 
hilfreich und aufmerksam erlebt. Im Buddysystem haben sich Kameradschaften gebildet, die 
sicherlich noch lange Bestand haben werden und die Sicherheit geben, dass mit diesen 
Partnern interagiert werden kann.  
 
Alle wissen das noch viel zu lernen und zu vermitteln ist, übrigens auch der Seminarleiter und 
die Teamer die sich sehr bewusst nicht als etwas Besonderes herausstellen, sondern sich trotz 
aller Kompetenz ebenfalls als lerninteressiert darstellen.  
 
In diesem Kurs hat jeder von jedem profitiert. Hinzu kommt außerdem noch die fürsorgliche 
und engagierte Betreuung, die uns Teilnehmer die Sorge insbesondere im Bereich der 
Verpflegung nahm und damit so ganz nebenbei das gruppendynamische Erleben auf eine 
weitere sehr positive Stufe beförderte. Hier insbesondere noch mal der Dank an Gabi, die sich 
selbstlos und mit offensichtlicher Freude dieser Aufgabe gewidmet hat. 
 
Wir hatten die besten Lehrer die man sich wünschen kann, nämlich die, die mit alle Ihrer 
Kompetenz mit uns zusammen unsere und ihre Fähigkeiten verbessern konnten und wollten. 
 
Und damit komme ich wieder zu der Überschrift. Was ist Erfolg? Erfolg in diesem Sinne ist, 

wenn ein bestmögliches Ergebnis für alle unter den bestmöglichen Umständen unter den 

bestmöglichen Bedingungen erzielt werden kann. Dies ist definitiv der Erfolg den wir für 
uns alle nach dem Ende der Veranstaltung verbuchen dürfen.  
 
Immer und gerne wieder. Davon kann man nicht genug kriegen! Erfolg macht süchtig! 
 
PS: Ich bin in diesem Kurzbericht bewusst nicht auf Lerninhalte eingegangen, die sind im 
Prinzip bei diesen Kursen ähnlich und passen sich den Erfahrungen der Teilnehmer meist 
dynamisch an. Was hier beim PSV mit Lars und den Co-Trainern Sam, Hans, und den 
versierten A-Schein Inhabern und den Vereinsmitgliedern besonders hervorzuheben ist, ist die 
besondere Fähigkeit positive Ergebnisse durch eine freundliche, zielorientierte, konzentrierte 
und dennoch zurückhaltende Vorgehensweise zu vermitteln. Dies ist aus meiner Sicht eine 
große pädagogische und soziale Kompetenz, die die Trainer verwirklichen und die zu dem 
Erfolg der Veranstaltung wesentlich beiträgt. Hier noch einmal meinen aufrichtigen Dank an 
euch alle. 
 
Jürgen Schumacher 


