
NRW-Kanu-Testival 2019 in Duisburg am 18. und 19. Mai 
 

 
Der Kanu-Verband NRW und die KanuJugend NRW laden auch in diesem Jahr gemeinsam 
mit vielen bekannten Kanu-Herstellern und Händlern aus NRW und ganz Deutschland zu 
einem großen Kanu-Testevent in Duisburg ein. Am 18. Mai von 10.00-18.00 Uhr und am 19. 
Mai von 10.00-16.00 Uhr können unsere Vereinspaddler die neuesten Kanu-Materialen 
direkt vor Ort auf dem Parallelkanal der Regattabahn Duisburg testen. Dazu gibt es genug 
Raum zum Fachsimpeln oder für den Besuch von kleinen Workshops und dem 
Rahmenprogramm. 
 
Wir laden zum Testival Paddler aus ganz NRW ein, dazu erwarten wir viele Besucher, die an 
diesem Tag zum ersten Mal mit dem Kanusport in Berührung kommen. Gerne möchten wir 
deshalb unseren NRW-Vereinen die Möglichkeit bieten, sich vorzustellen und neue 
Mitglieder für ihren Verein zu gewinnen. Für Ideen der Vereine, wie sie dies gestalten 
möchten, sind wir offen. Grundsätzlich wäre es möglich, alle Kanusparten auf dem Wasser 
oder an Land zu präsentieren. Genügend Platz für Pavillons und Boote ist vorhanden. 

Zusätzlich möchten wir sowohl ein kostenloses Schnupper-Paddeln für Jedermann als auch 
geführte Touren über den Parallelkanal mit Canadiern und Drachenboot anbieten. Hierfür 
suchen wir noch Unterstützer aus den Vereinen, die die Neulinge am und auf dem Wasser 
betreuen und gleich von ihrem Sport berichten. Über die Hersteller stehen Kajaks, Canadier 
und SUP zur Verfügung. Schön wäre es, wenn unterschiedliche Kanusparten auch 
abwechselnd auf dem Wasser vorgestellt werden.  

Für das leibliche Wohl ist direkt auf der Dreieckswiese gesorgt.  

Um das Wochenende gut vorzubereiten und alle Ideen mit aufnehmen zu können, bitten wir 
um Eure Rückmeldungen bis zum 15. März 2019 an unsere Jugendfachkraft der 
KanuJugend NRW Sandra Scholzen (Tel: 0203-7381654, sandra.scholzen@kanu-nrw.de). 
 
 

Wir suchen Euch! 

 Präsentiert Euren Kanu-Verein oder Eure Kanu-Sparte beim NRW-Kanu-Testival 

 Kommt mit Euren Übungsleitern vorbei und unterstützt das Schnupper-Paddeln 

 Schaut als Verein vorbei, weil Ihr neue Boote ausprobieren möchtet 

 Seid dabei und habt viel Spaß mit anderen Paddelbegeisterten 

Alles über die erste Auflage des NRW-Kanu-Testivals im letzten Jahr findet Ihr unter: 
https://www.kanu-nrw.de/content/index.php/2011-12-30-13-52-04/nrw-kanu-testival 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

mailto:sandra.scholzen@kanu-nrw.de
https://www.kanu-nrw.de/content/index.php/2011-12-30-13-52-04/nrw-kanu-testival

