Paddelsport
bei uns kriegst du den Dreh raus

S.U.P. NEU

Paddeln ist eine faszinierende, facettenreiche OutdoorSportart, die keine besonderen Vorkenntnisse erfordert.

Schon davon gehört? Der Trend „Stand-Up-Paddeln“ aus
Hawaii ist auch bei uns angekommen!

Wenn du den Kanusport richtig für dich entdecken willst, empfiehlt es sich, die Grundlagen in einem Kurs zu erlernen. Denn
wie bei vielen Sportarten gilt auch beim Paddeln: Können ist
der Garant für Sicherheit und Spaß.

Einfach aufs Brett steigen und los gehts. Du bist draußen in
der Natur, hast Spaß und hältst dich fit!
Wir zeigen dir, wie der neue Brettsport funktioniert und schon
kannst du die Gewässer Oberschwabens erkunden!
Bei uns hast du die Möglichkeit Boards zu testen, für unsere
Touren auf der Donau & Iller zu mieten und natürlich auch im
Shop zu kaufen.
Für einen gelungenen Einstieg bieten wir folgenden Kurs an:

Bei uns hast du als Einsteiger die Möglichkeit, einfach mal
einen Tag reinzuschnuppern, ein erstes Kurswochenende
zu belegen oder bei einem mehrtägigen Kanucamp gleich
komplett einzusteigen. Neben Schwimmkenntnissen brauchst
du für einen ersten Kontakt nur die Freude an der Bewegung in
der Natur mitzubringen und wir kümmern uns um den Rest.
Erfahrene Paddler finden Angebote auf ihrem Niveau: Kurse
und Reisen zur Verbesserung des Fahrkönnens oder Ausfahrten für den gemeinsamen Paddelgenuss. Ebenso bieten
wir Aus- und Fortbildungen für einen Einstieg in die Lehre des
Kanusports.
Insbesondere die Trendsetter kommen bei uns voll auf ihre
Kosten! Im Jahr 2012 bieten wir erstmalig „Stand-Up-Paddeln“
in unserem Programm an. Bleib fit, sei voll im Trend und natürlich unterwegs!
Wir wünschen dir viel Spaß beim Stöbern und freuen uns auf
deine Anfrage.
Herzliche Grüsse
Dein
Franz Haag und das KSO-Team

da steh ich drauf

Schnupperkurs auf stehendem Gewässer
Dauer:		
Kursgebühr:
		

4 Stunden
35,- € pro Person
inkl. Board, Paddel, Schwimmweste

Weitere Informationen findest du unter
www.kso-outdoor.de/kanuschule

KSO-Outdoor

da steckt mehr drin

Vielseitigkeit und Qualität sind Grundlage unserer erfolgreichen Angebote. Durch unsere sorgfältig ausgebildeten
Mitarbeiter und den Einsatz moderner und hochwertiger
Ausrüstungsgegenstände garantieren wir bei unseren Veranstaltungen beste Qualität auf höchstem Sicherheitsniveau.
Unsere Mitgliedschaft im BVKanu sowie die Auszeichnung mit
dem Viabono Qualitäts- und Umweltsiegel zeugen davon, dass
wir insbesondere bezüglich der Standards im Kanusport und in
Hinsicht auf naturverträgliches Reisen aktuell auf dem Laufenden sind.
Wassersport ist nur eines unserer Standbeine und wir sind
auch in weiteren Outdoor-Bereichen zu Hause. Die unten
stehende Übersicht gibt einen Einblick in unsere Tätigkeitsfelder. Auf unserer Internetseite findest du aktuelle Termine und
Angebote aus den einzelnen Bereichen.

KANUFAHREN
KANUSCHULE
OUTDOOR & WILDNIS

NEU

S.U.P.
der neue Trend aus Hawaii
jetzt auch bei uns!

TRAININGS & EVENTS
KLASSE(N)FAHRT

www.kso-outdoor.de
Kanusport Oberschwaben
Franz Haag
Eichener Str. 4/1
88400 Stafflangen
Tel. 07357 91122
Fax 07357 91123
info@kso-outdoor.de

Natürlich Outdoor

Kanuschule
Paddeln total
Kanukurse bei KSO

Camps und Ausfahrten
sportliche Kanutage

Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene kommen durch unser aufeinander aufbauendes Kurssystem voll auf ihre Kosten.
Bei entsprechenden Vorkenntnissen können Auf- oder Wiedereinsteiger jederzeit in die passende Kursstufe einsteigen.
Interesse aber noch unsicher? Dann verschaff dir bei einem
unserer Schnupperkurse einen Eindruck! Auf spielerische
Weise hast du an diesem Tag die Möglichkeit, dich an die Bewegung auf dem Wasser zu gewöhnen und erste Erfahrungen
zu sammeln.
Einen tieferen Einstieg in den Kanusport bieten unsere Grundkurse. Hier werden die Paddelgrundtechniken zunächst auf
stehendem Gewässer und anschließend in leichter Strömung
vermittelt. Ziel der Kurse ist sicheres Befahren von leichtem
Fließgewässer und kleinen Stromschnellen. Spaßig-spritzige
Tage erwarten dich!
In den Aufbaukursen werden bereits vorhandene Fertigkeiten
und Kenntnisse gefestigt und weiterführende Techniken erlernt.
Freu dich auf spannende, erlebnisreiche Stunden!

Unsere Kanucamps sind mehrtägige Kurse im Ausland. Sie
verbinden die Freude am Wildwasser-Kajaksport mit dem
Spaß, gemeinsam in einer Gruppe unterwegs zu sein. Unter
Freunden erlebst du jeden Tag neue Wildwasserabenteuer
und verbesserst dein Fahrkönnen. Unsere ausgebildeten Kanulehrer bieten Kanuunterricht, der an deinen Könnensstand
angepasst ist und sorgen natürlich für die Sicherheit. Abends
erholst du dich von der spannenden Tour und genießt den
Tagesausklang in gemütlicher Runde.
Wir haben verschiedene Camps im Angebot. Sie haben gemeinsam, dass sie in beeindruckenden Landschaften stattfinden und unterscheiden sich hinsichtlich der Schwierigkeit des
Wildwassers. Schau einfach auf unserer Seite, welches Camp
am besten zu dir passt. Standquartiere sind jeweils Campingplätze in Flussnähe.

Schnupperkurs:
Dauer:		
Kursgebühr:
		
Grundkurs:
Dauer:		
Kursgebühr:

Wildwasserausfahrten
Wer schon Wildwasser fährt, keinen Kurs möchte, aber Gefährten und einen Guide für mehr Spaß und Sicherheit auf
dem Wasser sucht, der ist bei unseren Ausfahrten genau richtig. Je nach Könnensstand der Teilnehmer führen unsere Guides Touren auf unterschiedlichen Gewässern. Wir freuen uns
auf eine Anfrage und richten uns gern nach deinen Wünschen.
Mögliche Destinationen: Graubünden (Vorderrhein und Nebenflüsse), Vorarlberg und Allgäu (Bregenzer Ache, Breitach, Iller),
Engadin (Innschluchten).

mit Spaß zum Erfolg

Aufbaukurse:
Dauer:		
Kursgebühr:

4 Stunden
35,- € pro Person
inkl. Boot, Paddel, Schwimmweste
2 Tage á 6 Unterrichtseinheiten
99,- € pro Person
1 - 4 Tage á 6 Unterrichtseinheiten
ab 55,- € pro Tag und Person

★ ★ ★ Betreuung bei allen Kursen, Camps und
Ausfahrten in Kleingruppen durch
ausgebildete Kanuguides

Dauer:		
Kursgebühr:

Vom Einsteiger zum Profi
- mit dem richtigen Kurs
zum Paddelvergnügen
S.U.P.

NEU

5 Tage á 6 Unterrichtseinheiten, 1 Ruhetag
299,- € pro Person

Dauer: Tagestouren
Gebühr: ab 50,- € pro Person
Kurse zu speziellen Themen sowie Informationen zu
Privatkursen und Ausbildungen findest du unter
www.kso-outdoor.de/kanuschule

Natürlich Outdoor

