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Beim Paddeln kannst du gemeinsam mit Freunden Action,
Abenteuer und Gemeinschaft erleben. Der beste Treffpunkt
für Spiel, Spaß und Natur ist der Verein. Hier kannst du
paddeln, zelten, feiern und vieles mehr. Ob Freizeit oder
Wettkampf, ruhiges oder wildes Wasser – das liegt an dir.
Spaß an der Natur, Lust auf neue Leute und natürlich keine
Angst vor Wasser? Dann nichts wie los!
Kanusport – im Verein
am schönsten!
Einen Verein in deiner
Nähe findest du auf
www.kanu.de in unserer Vereinsdatenbank.
Mach mit! Wir freuen
uns auf dich!

Weitere Infos zum Thema erhalten Sie unter
www.kanujugend.de, hier:

MITMACHEN

oder beim
Deutschen Kanu-Verband e.V.
– Bundesgeschäftsstelle –
Bertaallee 8, 47055 Duisburg
Telefon 0203/99 759-0, Fax 0203/99 759-60
www.kanu.de service@kanu.de
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Sei dabei!
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Die Deutsche Kanujugend

Die Kanujugend im Deutschen Kanu-Verband e.V. besteht aus
allen Kindern und Jugendlichen der Mitgliedsverbände bis
zum vollendeten 27. Lebensjahr sowie allen in den Jugendbereich gewählten und berufenen Mitarbeitern. Wenn du also
in einem Kanu-Verein aktiv bist, gehörst du schon dazu.
Vor Ort findet ihr Kanujugenden
in Vereinen und in den Landesverbänden, die sich für
euch einsetzen und tolle
Programme bieten. Der
Vorstand der Deutschen
Kanujugend gestaltet die
Jugendarbeit innerhalb
des Bundesverbandes
und unterstützt und fördert
die Jugendarbeit in Vereinen
und Landesverbänden.

Für dich engagiert!

➤ Die Kanujugend engagiert sich dafür, dass bei Entscheidungen innerhalb des Deutschen Kanu-Verbandes die Interessen der Jugend berücksichtigt und gehört werden.
➤ Die Kanujugend setzt sich dafür ein, dass junge Menschen
im Rahmen der sportlichen Jugendbildung ihre Persönlichkeit
frei entfalten, ihre Rechte wahrnehmen und ihrer Verantwortung in der Gesellschaft gerecht werden können. Durch
fachliche und überfachliche Angebote sollen sich Jugendarbeit und Sport sinnvoll ergänzen.
➤ Die Kanujugend engagiert sich aktiv im Bereich
der Präventionsarbeit. So ist die Dopingprävention ein Bestandteil vieler Jugendbildungsmaßnahmen. Themen wie Umweltschutz, Prävention sexualisierter
Gewalt, Ernährung, Sonnenschutz
und Sicherheit im, am und auf
dem Wasser stehen bei uns natürlich – immer vermittelt durch sportpraktische Übungen – auf dem
Programm.
➤ Die Deutsche Kanujugend vertritt
die Interessen ihrer Kinder und Jugendlichen in den Gremien des
Deutschen Kanu-Verbandes und in

der Deutschen Sportjugend und setzt sich mit aktuellen sport, jugend- und gesellschaftspolitischen Themen auseinander.
Dabei stehen die Mitbestimmung junger Menschen sowie
deren Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Interessen (Partizipation) im Mittelpunkt.

Mit dir engagiert!

Gemeinsam aktiv!

Die Kanujugend bietet dir ein buntes Programm, welches
die Vielfalt des Kanusports widerspiegelt. Komm mit zur
Wildwasserwoche in den Sommerferien und lerne oder verbessere deine Paddeltechnik im Wildwasser. Erlebe Gemeinschaft, Action und Abenteuer.

Deine Meinung und dein
Engagement sind gefragt, um die Sportund Freizeitangebote im Verein attraktiv zu gestalten. Als
Jugenddelegierte/r (Judel) oder
Jugendwart/in
auf Vereins-, Landes- oder Bundesebene bist du ein
sehr wichtiger Teil
des Vorstandes.

Wenn du auf spektakuläre Moves stehst, dann komm zu unseren Freestyle-Lehrgängen und profitiere von den Tipps
und Tricks der Profis. Beim Paddelevent der Deutschen Kanujugend lernst du junge Kanuten aus ganz Deutschland
kennen und erlebst ein abwechslungsreiches Wochenende.

Du bist der Vermittler zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Die Interessen, Ideen,
Meinungen oder auch Probleme von dir
und deiner Jugend lernst du gegenüber den Erwachsenen zu
vertreten und durchzusetzen.

Ansprechpartner und alle Informationen zu unseren Veranstaltungen und Projekten findest du unter www.kanujugend.de.
Folge uns auf Twitter (@DKV_Jugend), drück „gefällt mir“ auf
Facebook (KanuJugend) oder lade uns in deine LieblingsCommunity ein.

Wenn du im Jahr viele Kilometer paddelst, dann verleiht
die Kanujugend dir das Wanderfahrerabzeichen oder
zeichnet dich für vielseitige Kanuerfahrungen mit dem
Kanu-Star aus. Darüber hinaus kannst du dir für eure Jugendveranstaltungen unsere mobilen Einheiten mit unterschiedlichen Bootstypen ausleihen. Im Angebot haben wir
Wildwasser-Boote mit Paddeln und Spritzdecken, Kanu-PoloBoote und Zubehör sowie Stand-Up-Boards.

Dabei entwickelst du dich selbst weiter und sammelst mit jeder
Aktion wichtige Erfahrungen, die dich in deinem Leben nach
vorne bringen – ganz nach dem Motto der Kanuten:
„Bei uns geht’s immer vorwärts“.
Du bringst dich gerne ein? Möchtest dich aber
nicht für ein Amt wählen lassen? Kein Problem!
Bei unseren Judelseminaren kannst du mit
anderen engagierten Kanuten und Jugenddelegierten aus ganz Deutschland
über aktuelle Themen diskutieren und
deine Meinung einbringen.
In Juniorteams kannst du ganz ungezwungen von der Jugend für die Jugend
verschiedene Projekte und Veranstaltungen
planen und durchführen.
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