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Sicherheitskurs für Wanderfahrer / Touring und Vergabe des EPP 2 

Die Beherrschung der grundlegenden Paddeltechniken und Wissen um die Sicher-
heitsstandards bei Ausrüstung und Verhalten auf und am Wasser in bestimmten Situ-
ationen ist ein wesentlicher Bestandteil der Inhalte zur Vergabe des EPP 2, des Eu-
ropäischen Paddelpasses Stufe 2. Und dies ist auch der Inhalt eines Sicherheitskur-
ses Touring. Es gibt drei Aufgabenfelder in der Ausbildung Kanu: 

Abbildung 1 Dreiklang 

Im Sicherheitskurs Touring werden alle drei Auf-
gabenfelder in unterschiedlicher Gewichtung be-
handelt. Als Boot bietet sich das Tourenboot oder 
Seekajak an, mit dem die Wanderfahrten auf 
Rhein, Elbe, Donau etc. durchgeführt werden. 

Meinen Beobachtungen als passionierte Wander-
fahrerin seit 20 Jahren ist aber, dass diese grund-

legenden Fertigkeiten bei ganz vielen Wanderfahrern nur rudimentär bis gar nicht 
vorhanden sind. Dies bestätigten auch viele Teilnehmer am diesjährigen Sicherheits-
kurs Touring, die noch nie etwas von Grundschlag, Bogenschlag und Ziehschlag ge-
hört hatten, ganz abgesehen von guter und gesunder Paddelhaltung im Boot. Es gibt 
also in Zukunft viel aufzuarbeiten im Bereich Wandersport/Touring, womit die Forde-
rung, neben der ÜL-Ausbildung Wildwasser und Seekajak auch eine Sparte ÜL ganz 
speziell für Wanderfahrer auszubilden immer dringender wird. Da die zahlenmäßig 
meisten Paddler in Deutschland dieser Sparte zuzurechnen sind, ist dies ein großes 
Aufgabenfeld für das Resort Ausbildung in den nächsten Jahren. 

Der EPP, der europäische Paddelpass stellt in diesem Zusammenhang eine gute 
Hilfe dar. Hier sind in Form einer stufenweisen Ausbildung Rahmenbedingungen für 
Ausbildung im Kanu-Breitensport festgehalten. Genau wie bei den Schwimmern mit 
Freischwimmer, Fahrtenschwimmer etc. und bei den Judokas die unterschiedlichen 
Gürtel immer das Ende und Bestehen eines Ausbildungsabschnittes belegen, ist eine 
EPP-Prüfung ein Beleg, einen bestimmten Ausbildungsabschnitt im Kanusport erfolg-
reich beendet zu haben.  
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EPP-Prüfungen dürfen nur von Kanu-Fach-Übungsleitern und DKV-Kanulehrern abgenom-
men werden, wobei gleichwertige Ausbildungen anderer Kanu-Fachverbände anerkannt 
werden können. Und hier muss in Deutschland noch viel Überzeugungsarbeit geleitet wer-
den, dass Vereine ihre Mitarbeiter zu Kanu-Fach-ÜL ausbilden zu lassen.  

Es gibt einige Landesverbände, die kaum Fach-ÜL haben, im größten Landesverband mit 
den meisten Fach-Übungsleitern, KV NRW gibt es in 364 Vereinen gerade 255 Fach-
Übungsleiter und 10 DKV-Kanulehrer mit gültiger Lizenz!!! 

Dass es Interesse bei 
den Wanderfahrern zur 
Aus- und Weiterbildung 
gibt, zeigt die Teilneh-
merzahl ebenso wie die 
zum Teil weite Anreise 
zum Kurs von Hamburg 
bis zum Neckar. Dass 
alle viel gelernt haben 
und mit Spaß bei der Sa-
che waren, zeigen die 
beiden Teilnehmerbe-
richte:  

EPP. Was ist das eigent-
lich? Das frage ich mich, als ich mich bei Gabriele Koch und ihrem Mann Nikolaus-Dieter 
zum Wochenendkurs im Postsportverein Bonn anmelde. Ich werde schnell aufgeklärt. Der 
europäische Paddelpass! Vermittelt werden Theorie und Praxis rund ums Paddeln. Für 
mich kommt Stufe 2 in Frage, da ich schon auf einige Paddelgrundkenntnisse zurückgreifen 

kann, die aber durchaus zu verbessern sind. Ni-
kolaus-Dieter Koch beginnt mit einem Vortrag 
über die Binnenschifffahrtsstraßenordnung und 
die Besonderheiten der Rheinschifffahrtpolizei-
verordnung. Warum fahren manche Schiffe auf 
der falschen Seite? Und warum sind auf der 
rechten Flussseite die Tonnen, die dann aber 
die linke Fahrwasserseite markieren? Für mich 
sind solche Fragen kein Neuland, da ich das 
schon beim Sportbootführerschein Binnen ge-
lernt habe, aber für die, die noch keine Flusser-
fahrung haben, sind das ganz wichtige Kennt-
nisse. Schließlich muss ich auch als Kanute bei 
viel Verkehr auf dem Rhein wissen, wo ich dann 
am besten selber paddle um nicht zwischen den 
großen Schiffen in Gefahr zu kommen. 

Abbildung 3 Gabriele Koch, Theorie zum EPP 

Abbildung 4 Nikolaus Koch zu Sicherheit auf Bundeswas-

serstrassen 
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Elke Roder schließt an mit einem interaktiven Vortrag zum Thema Tourenplanung.     

Was muss ich beachten, wen nehme ich mit, welche 
Ausrüstung ist notwendig, welche ist sinnvoll. Über 
eines sind wir uns alle einig. Rettungsweste muss 
sein. Nach einer Pause mit Würstchen und Kartoffel-
salat wird die Ausrüstung dann auch in Natura in Au-
genschein genommen.  
Im Bootskeller erklärt Gabi Koch die Unterschiede 
zwischen verschiedenen Bootstypen und die Besit-
zerin des "Globus-Abzeichens", der höchsten Aus-
zeichnung für Wanderfahrer, die mindestens schon 
40.000km gepaddelt sind, verrät Tipps und Tricks 
rund um das Wanderfahren. Das selbstgebaute Pad-
del-

catch ist nur eines von vielen guten Ideen, 
die zur Nachahmung einladen. Draußen 
ist es so heiß, so dass wir uns alle lang-
sam nach einer Abkühlung sehnen.  
Nach einem Vortrag von Hautarzt Prof. Dr. 
Kay Steen über die Notwendigkeit von 
Sonnenschutz ist es dann soweit. Wir dür-
fen ins Wasser. Erst kühlen wir uns ab, 
schwimmen im Rhein und dann heißt es 

Abbildung 6 Erarbeitung zu "Sicherheit bei der Tour" Abbildung 5" Erarbeitung "Umsetzen in die Tat" 

Abbildung 8 Prof.Dr Kai Steen zu Paddeln bei Hitze 

Abbildung 7Wiedereinstieg mit Heel Hook 
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Boote klarmachen. Wir teilen uns auf in 2 Gruppen und üben kentern. Das "ins Wasser fal-
len lassen" kostet etwas Überwindung, ist aber 
kein Problem, schwieriger ist schon, die Boote 
auf dem Fluss ausleeren und dann wieder ins 
Boot reinklettern. Mit der richtigen Technik aber 
gut machbar. Alle retten und lassen sich retten 
auf dem fließenden Wasser und dann ist der 
erste Tag bald auch schon vorbei und bei gemüt-
lichem Grillen in der Abendsonne werden Padde-
lerfahrungen ausgetauscht. Unsere Gruppe ist 
ein bunt gemischter Haufen von 17 Paddlern die 
von der Elbe bis zum Neckar her angereist wa-
ren. 

Am nächsten Morgen wollen wir ein längeres 
Stück auf dem Rhein paddeln und so werden die Autos beladen und wir fahren nach Bad 
Honnef. Wieder in zwei Gruppen aufgeteilt erhalten wir intensiven und anschaulichen Un-

terricht in richtiger Paddeltechnik. Die brau-
chen wir auch, um dann vor den kritischen Au-
gen von Gabi Koch, die für den EPP geforder-
ten Manöver, Schlangenlinien und Pirouetten 
zu zeigen. "Wenn man es richtig macht ist es 
wie tanzen mit dem Kajak und überhaupt nicht 
anstrengend", meint Gabi Koch.  
Wir geben uns alle Mühe und auch die an-
schließenden Kehrwasserübungen gelingen 
nach einer Weile ganz gut. Da ist noch 

Übungsbedarf, meint Gabi und fordert uns 
auf demnächst bei jeder Fahrt, wenn es 
sich anbietet, mal ins Kehrwasser zu fah-

ren. Weiter geht's und plötzlich fällt einer mitten auf dem Rhein aus dem Kajak ins Wasser. 
"Schwimmer" erschallt es und nach kurzer Schrecksekunde wenden wir an, was wir gelernt 
haben. Jetzt wollen wir alle nochmal und so fallen reihenweisen die Boote um und wir ret-
ten uns gegenseitig. Die am Ufer laufenden Spaziergänger staunen nicht schlecht. Als wir 
später dann wieder im Bootshaus sind, gestärkt durch Kaffee und Kuchen, bekommen wir 
unsere EPP-Urkunden verliehen und wir blicken müde aber glücklich auf ein tolles Wochen-
ende zurück, dass riesig Spaß gemacht hat und bei dem wir viel gelernt haben. 

Dr. Astrid Steen, STV Siegburg 

Abbildung 9 Entspannung beim Grillen 

Abbildung 10 Kanten mit flacher Stütze 

Abbildung 11 "Schwimmen" und Wiedereinstieg auf dem Rhein 
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Aus dem kühlen Norden und der ganzen Republik kamen sie in den heißen Süden nach 
Bonn. Anfang Juli trafen sich 20 Kanuten, die sich als Wandersportler über Sicherheit, Aus-
rüstung und Planung von Fahrten informieren wollten. Gleichzeitig wurden einige Teilneh-

mer von der Seminarleitung Gabi 
Koch auf die Prüfung zum EPP2 
vorbereitet. 
Bei Temperaturen über 30°C Luft 
und 25°C im Wasser wurde nach 
der Theorie am Samstagnachmit-
tag der Praxisteil sehr genossen. In 
zwei Gruppen wurde das Ein- und 
Aussteigen im Rhein geübt. Freiwil-
lig und mit großer Begeisterung ha-
ben alle Teilnehmer das Baden ge-
übt. Die Bedingungen waren ein-
fach ideal. 

Auf einer Tour am Sonntag von Bad Honnef zum Vereinshaus wurde das Fahren im Kehr-
wasser, Schleppen aufgefrischt und gelernt sowie nochmals das Bergen und Retten unter 
realistischen Bedingungen geübt.  
Fazit: Wanderfahrer, auch wir müssen der Sicherheit größeren Wert beimessen und wie im 
Wildwasser- und Seekajakbereich üben, üben, üben. Die Einstufung in den Europäischen 
Paddelpass gibt uns mehr Sicherheit über unsere Fähigkeiten. Vielen Dank für die sehr 
gastfreundliche Betreuung durch Gabi und Klaus Koch.  
Maren Harder, Hamburger Kanu Club 

Schlusstenor des Wochenendes war, dass Deutschlandweit mehr spezifische Ausbildung 
für Kanu-Freizeitsportler angeboten werden muss. 

Texte Gabriele Koch, Dr.Astrid Steen, Maren Harder 

Fotos: Maren und Jürgen Harder, Gabriele Koch, Elke Roder 

Abbildung 12 Partnerübungen auf dem Rhein 

Abbildung 13 Abschlussfoto einer bunten Truppe 


