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EURO PADDLE PASS

Wo finden Veranstaltungen zum Erwerb des
Kanu-Sportabzeichens statt?
Der EPP Deutschland darf nur durch qualifizierte DKV-Fahrten -
leiter (Basis), Fachübungsleiter (bis Stufe 3) oder DKV-
 Kanu    lehrer (bis Stufe 4) im Rahmen von Vereins- bzw. Ver-
bandsangeboten vergeben werden. Zusätzlich dürfen be-
sonders  lizensierte Anbieter den EPP Deutschland vergeben.
Für alle diese Veranstaltungen gilt, dass nur die in der DKV-
Termindatenbank veröffentlichten Termine zum Erwerb dieses
Kanu-Sportabzeichens berechtigen!

Der DKV lädt alle aktiven Kanufahrer zum Erwerb des
 Europäischen Paddel-Passes Deutschland ein. Mit dem Er-
langen dieses Kanu-Sportabzeichens bringen sie zum Aus-
druck den Kanusport besonders verantwortungsbewusst
auszuüben. Alle Kanu-Vereine im DKV werden ebenfalls
aufgerufen, Veranstaltungen zum Erwerb des EPP Deutschland
zu organisieren. Die Vergabe des Kanu-Sportabzeichens ist
ein  besonders probates Mittel zur Mitgliedergewinnung.
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Der EPP Deutschland sollte von jedem Kanuten erworben werden:
so erhält der Inhaber eines EPP Deutschland je nach Stufe die
Gewissheit, sich mit den erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten
auf den jeweiligen Gewässertypen sicher und naturverträglich
fortbewegen zu können – oder er erkennt, dass es noch Lücken
gibt, die durch Aus- und Weiterbildung schnell geschlossen werden
können.

Welchen EPP Deutschland kann ich erwerben?
Es gibt den EPP Deutschland in fünf Stufen sowie eine optionale
Basisstufe. Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Paddler werden in
farblich unterschiedlich gekennzeichneten Stufen des EPP Deutsch-
land mit einem Pass und eine Urkunde bestätigt.

Die Stufen 1 (gelb) und 2 (grün) beinhalten die Grundlagentechnik
im Kanusport samt Umweltbewusstsein und Kenntnissen zur Sicherheit
beim Paddeln. Die Prüfungen finden auf Zahmwasser statt.

In den Stufen 3 (blau) und 4 (rot) wird nach Revieren unterschieden.
Bisher gibt es in Deutschland die Differenzierungen in Wildwasser
und Küste. Eine Ergänzung um Touring und eine weitergehende
Differenzierung in Kajak und Canadier wird im DKV angestrebt;
Stand-Up-Paddling soll ebenfalls hinzukommen.

Das Konzept für die Abnahme des EPP 5 wird derzeit von der EU-
EPP-Arbeitsgruppe noch bearbeitet. Eine Vergabe ist aktuell des -
halb in keinem Mitgliedsland möglich. 

Was ist der EPP Deutschland?
Der Europäische Paddel-Pass (EPP) ist ein Kanu-Sportabzeichen,
ein individueller Befähigungsnachweis, der dem einzelnen
Paddler aufzeigt, ob er die erforderlichen kanutischen Fähig-
keiten besitzt, für eine sichere und naturverträgliche Befahrung
der gewählten Gewässer. Mittlerweile zehn Kanu-Verbände in
Europa, darunter Deutschland, haben den EPP ins Leben
gerufen und wollen so gemeinsam dazu beitragen, dass
 Anforderungen und Kenntnisse im Kanusport in Europa ver-
gleichbar werden. Zur besseren Unterscheidung firmiert der
EPP bei uns unter dem Begriff „EPP Deutschland“.

Brauche ich den EPP Deutschland?
Der EPP Deutschland ist eine freiwillige Angelegenheit. Nach
wie vor ist das Paddeln auf Gewässern in Deutschland ohne
bestimmte Befähigungsnachweise erlaubt. In einigen Nach-
barländern verlangen aber immer mehr Anbieter von Kanu-
touren und Bootsverleiher den Nachweis der technischen
 Fähigkeiten und über das nötige Fachwissen um den Kanusport
– hier ist der EPP Deutschland eine akzeptierte Bestätigung
und erleichtert damit die Teilnahme an ausländischen Fahrten-
angeboten oder um im Ausland Boote zu mieten.

Welche Anforderungen muss ich erfüllen?
Die geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten zum Erwerb
des Sportabzeichens EPP Deutschland richten sich nach
den einzelnen Stufen und den jeweiligen Gewässertypen.
Der Deutsche Kanu-Verband hat eine Broschüre veröffentlicht,
in der für jede Stufe des EPP Deutschland ein Abnahmebogen
enthalten ist. Dieser listet alle Anforderungen auf. Die
Broschüre kann kostenlos unter www.kanu.de, dort unter
Freizeitsport / Der Europäische Paddel-Pass heruntergeladen
werden.

Wie kann ich den EPP Deutschland 
erwerben?
Der EPP Deutschland in den jeweiligen Stufen kann im
Rahmen einer gesonderten Prüfung oder einem Kanukurs
mit abschließender Prüfung erworben werden. Alle Termine
zum EPP Deutschland sind in der DKV-Termindatenbank unter
www.kanu.de/Service/Termine veröffentlicht. Ein stufen weiser
Erwerb ist nicht erforderlich!

Übrigens: Der EPP Deutschland kann auch von Nichtmitgliedern
erworben werden!

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

cie  

 

nehc
  

 

  

 

  

 

  

 
pS

  

 

baabttarrtop

  

 

ciezbbzaab
  

 

hc
  

 

  

 aDDa

  

 naKsa

  

 
ppS-un

  

 
pp

  

 

  

 

  

 


