
 
 

An alle Athletinnen & Athleten Jg. 2006-2010 

 
 

#DKVNachwuchsChallenge2020  
15 Wochen - 15 Herausforderungen  
 
 

Liebe Athletinnen und Athleten, 
 

die aktuelle Situation stellt euch in Zusammenarbeit mit euren Eltern, 
LehrerInnen und HeimtrainerInnen in vielen Lebensbereichen, aber auch im 
Kanu-Slalom vor unerwartete und völlig neue Herausforderungen. Durch 
Absagen und Verschiebungen vieler Nachwuchswettkämpfe wie z.B. 
Gruppenmeisterschaften und Deutsche Schülermeisterschaften, entfallen 
die wesentlichen Zielstellungen für euer tägliches Training. Uns ist bewusst, 
dass es trotz eines mittlerweile annähernd geregelten Trainingsbetriebes 
sehr schwierig ist, weiterhin eine hohe Motivation für das tägliche Training 
aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund haben wir zu eurer Unterstützung die 
#DKVNachwuchsChallenge2020 ins Leben gerufen und wollen euch mit 
Trainingsaufgaben im Zusammenhang mit einem Gewinnspiel 
herausfordern. Mit Unterstützung der Nationalmannschaft könnt ihr 
attraktive Preise, wie z.B. eine Live-Konferenz mit Sportlerinnen und 
Sportlern der Kanu-Slalom-Nationalmannschaft sowie signierte Teile der 
Nationalmannschaftbekleidung gewinnen. 
 
Teilnahme: 
 

− Für alle freiwillig  

− Zeitraum vom 15.06.-23.09.2020 

− Schüler A (Jg. 2006/ 2007), Schüler B (Jg. 2008 / 2009/ 2010)  

− Das Training soll möglichst in Kleingruppen, je nachdem wie es die 
gerade geltenden „Corona-Regeln“ in eurem Bundesland verlangen, 
durchgeführt und durch HeimtrainerInnen/ Eltern begleitet werden 

 
Das sind eure 15 Herausforderungen: 
 

1. Spezifik-1, Technik (AT): Absolviere mit deinem/deiner Trainer/in/ deiner 
Trainingsgruppe eine Trainingseinheit zum Grundschlag vorwärts in der 
Bootsklasse (C1/ K1) deiner Wahl.  
Hinweis: Notiere dir die drei wichtigsten Technikhinweise deines/deiner 
Trainers/in im Feld „Bemerkungen“. Schreibe für jeden der drei Hinweise 
ein Stichwort auf einen Zettel, stecke diesen in eine Klarsichtfolie, welche 
du gut lesbar auf dein Bug klebst, damit du dich während der nächsten 
Trainingseinheiten besser an deine persönlichen Technikhinweise erinnern 
kannst.  
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2. Spezifik-2, Technik (ZTT): Absolviere mit deinem/deiner Trainer/in/ deiner 
Trainingsgruppe eine Trainingseinheit zum Thema „Aufwärtstore“, bei dem 
zwei „Aufwärtstore“ in Form einer „acht“ ausgehangen sind und du 
verschiedene Befahrungsvarianten in der Bootsklasse (C1/ K1) deiner Wahl 
übst. Schaffst du es, dass du die „acht“ fünfmal (Schüler A)/ 
dreimal (Schüler B) hintereinander fehlerfrei befährst?  
Hinweis: Lass dir diese Trainingseinheit von deinem/deiner Trainer/in 
bestätigen und lade ein Bild/ Video hoch.  
Zusatz: Wenn du schon verschiedene Befahrungsvarianten beherrschst, 
versuche nach jeder „acht“ die Befahrung zu wechseln.  
 

3. Spezifik-3, Technik (ZTT): Absolviere mit deinem/deiner Trainer/in/ deiner 
Trainingsgruppe eine Trainingseinheit zum Thema „Abwärtstore“, bei dem 
vier bis sechs Abwärtstore hintereinander versetzt ausgehangen sind und 
du verschiedene Befahrungsvarianten in der Bootsklasse (C1/ K1) deiner 
Wahl übst. Schaffst du es, dass du die „Abwärtstorkombination“ 
fünfmal (Schüler A)/ „dreimal“ (Schüler B) hintereinander fehlerfrei 
befährst?  
Hinweis: Lass dir diese Trainingseinheit von deinem/deiner Trainer/in 
bestätigen und lade ein Bild/ Video hoch. 
Zusatz: Wenn du schon verschiedene Befahrungsvarianten beherrschst, 
versuche nach jeder „Abwärtstorkombination“ die Befahrung zu wechseln.  
 

4. Spezifik-4, Technik (ZTT): Absolviere mit deinem/deiner Trainer/in/ deiner 
Trainingsgruppe eine Trainingseinheit zum Thema „Rückwärtstore“, bei 
dem vier bis sechs Abwärtstore hintereinander versetzt ausgehangen sind 
und du mind. zwei Tore rückwärts in verschiedenen Befahrungsvarianten in 
der Bootsklasse (C1/ K1) deiner Wahl übst. Schaffst du es, dass du alle 
„Rückwärtsore“ der „Abwärtstorkombination“ fünfmal (Schüler A)/ 
„dreimal“ (Schüler B) hintereinander fehlerfrei befährst?  
Hinweis: Lass dir diese Trainingseinheit von deinem/deiner Trainer/in 
bestätigen und lade ein Bild/ Video hoch. 
Zusatz: Wenn du schon verschiedene Befahrungsvarianten beherrschst, 
versuche nach jeder „Abwärtstorkombination“ die Befahrung zu wechseln.  
 

5. Spezifik-5, Paddeln im moderatem Tempo (AT/ ZTT): Schaffst du es, in 
dieser Woche in Summe 120 Minuten (Schüler A)/ 90 Minuten (Schüler B) 
im moderaten Tempo zurückzulegen?  
Hinweis: Hierzu kannst du 3-4 Trainingseinheiten und verschiedene 
Bootsklassen (C1/ K1) nutzen. Achte auf deine Technikhinweise zum 
Grundschlag vorwärts. 
 

6. Spezifik-6, Paddeln im höchstem Tempo (AT/ ZTT): Schaffst du es, in 
dieser Woche die folgende „Sprintpyramide“ (15 Sekunden–10 Sekunden – 
5 Sekunden–10 Sekunden–15 Sekunden) in Summe achtmal (Schüler A)/ 
sechsmal (Schüler B) in höchstem Tempo zu absolvieren.   
Hinweis: Hierzu kannst du 2-3 Trainingseinheiten und verschiedene 
Bootsklassen (C1/ K1) nutzen. Achte auf eine ausreichend große Erholung 
zwischen den einzelnen Sprints (Pause > 2 Minuten) und den 
Sprintpyramiden (Pause > 10 Minuten). 
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7. Spezifik-7, Paddeln im Wettkampf-Tempo (ZTT): Absolviere mit 
deinem/deiner Trainer/in/ deiner Trainingsgruppe in dieser Woche zwei 
Trainingswettkämpfe mit max. vier (Schüler A)/ drei (Schüler B) Läufen pro 
Wettkampf. Schaffst du es, dass du mindestens einen Lauf pro Wettkampf 
fehlerfrei (Schüler A)/ mit max. zwei Strafsekunden (Schüler B) bewältigst. 
Hinweis: Zähle deine Strafsekunden aller Läufe pro Trainingswettkampf 
zusammen und notiere die Summe mit der geringsten Anzahl von Fehlern 
eines Trainingswettkampfes im Feld „Bemerkungen“. Achte darauf, dass du 
vor dem Wettkampf und zwischen den Läufen die Strecke bestmöglich 
besichtigst. Versuche nach jedem Lauf ausreichend Pause einzulegen, 
damit du dich erholen und Rücksprache mit deinem/deiner Trainer/in 
nehmen kannst. Wenn möglich, nutze verschiedene Bootsklassen (C1/ K1).  
 

8. Spezifik-8, Kenterrolle (ZTT): Wenn das Wetter und das Wasser warm 
genug sind, absolviere mit deinem/deiner Trainer/in/ deiner 
Trainingsgruppe auf dem Wasser eine Trainingseinheit zum Thema 
„Kenterrolle“ (ggf. Kenterbrücke Schüler B), bei der du verschiedene 
Vorübungen und Varianten in der Bootsklasse (C1/ K1) deiner Wahl übst. 
Schaffst du es, folgende Komplexübung dreimal (Schüler A)/ zweimal 
(Schüler B) hintereinander erfolgreich zu absolvieren: Vollständige 
Kenterrolle auf der linken Seite, vollständige Kenterrolle auf der rechten 
Seiten.  
Hinweis: Lass dir diese Trainingseinheit von deinem/deiner Trainer/in 
bestätigen und lade ein Bild/ Video hoch. 
Zusatz: Beende die Komplexübung mit einer Handrolle nach dem letzten 
Durchgang auf deiner Lieblingsseite. 
 

9. Spezifik-9, Paddel- und Bootskontrolle (AT): Wenn das Wetter und das 
Wasser warm genug sind, absolviere mit deinem/deiner Trainer/in/ deiner 
Trainingsgruppe auf dem Wasser eine Trainingseinheit zum Thema 
„Paddel- und Bootskontrolle“, bei der du verschiedene 
Paddelschlagtechniken und Bootsmanöver als Komplexübung in der 
Bootsklasse (C1/ K1) deiner Wahl übst. Schaffst du es, folgende 
Komplexübung zweimal (Schüler A)/ einmal (Schüler B) hintereinander 
erfolgreich zu absolvieren: Zwei vollständige Drehungen nach links, zwei 
vollständige Drehungen nach rechts, seitliches Versetzen des Bootes nach 
links (ca. 10m), seitliches Versetzen des Bootes nach rechts (ca. 10m), 
Geradeausfahrt vorwärts (ca. 20m) mit max. Kanteneinsatz links,   
Geradeausfahrt rückwärts (ca. 20m), Geradeausfahrt vorwärts (ca. 20m) 
mit max. Kanteneinsatz rechts, Geradeausfahrt rückwärts (ca. 20m), stehe 
im Boot auf und setze dich hin, stehe wieder auf und verharre für 3 
Sekunden im Stand währenddessen dein Paddel als „Helikopter“ mehrfach 
über deinen Kopf kreist.  
Hinweis: Lass dir diese Trainingseinheit von deinem/deiner Trainer/in 
bestätigen und lade ein Bild/ Video hoch. 
Zusatz: Beende die Komplexübung mit einem Kopfstand nach dem 
„Helikopter“. Natürlich kannst du die Komplexübung mit deinem/deiner 
Trainer/in/ deiner Trainingsgruppe noch erweitern (Spielidee: „Ich packe in 
meinen Koffer“.)  
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10. Athletik-1, Lauf lang: Schaffst du es, in dieser Woche in Summe 
15 (Schüler A)/ 12 (Schüler B) Kilometer in konstantem Tempo zu laufen? 
Hinweis: Hierzu kannst du die Strecke in 2-4 Trainingseinheiten aufteilen. 
Wenn du eine Sportuhr mit GPS-Funktion hast, notiere die Laufeinheit mit 
der schnellsten durchschnittlichen Zeit pro Kilometer im Feld 
„Bemerkungen“. 
 

11. Athletik-2, Seilspringen: Schaffst du es, in dieser Woche 3 x 500 
(Schüler A)/ 3 x 400 (Schüler B) Seilsprünge mit so wenig Fehlern wie 
möglich?  
Hinweis: Hierzu kannst du 3 Trainingseinheiten nutzen und Pausen 
einlegen. Notiere die Seilsprungserie mit der geringsten Fehleranzahl im 
Feld „Bemerkungen“. 

 
12. Athletik-3, Liegestütze und Klimmzüge: Schaffst du es, in dieser Woche 

2 x 100 (Schüler A)/ 2 x 75 Liegestütze (Schüler B) oder 2 x 200 (Schüler A)/ 
2x 150 (Schüler B) Knieliegestütze sowie 2 x 50 (Schüler A)/ 2 x 35 (Schüler 
B) Klimmzüge oder 2 x 100 (Schüler A)/ 2 x 70 (Schüler B) halbe Klimmzüge 
zu absolvieren?  
Hinweis: Hierzu kannst du 2 Trainingseinheiten nutzen und Pausen 
einlegen. Achte auf eine ruhige und saubere Ausführung der Kraftübungen. 
 

13. Athletik-4, Rumpf: Schaffst du es, in dieser Woche in Summe 

400 (Schüler A)/ 300 (Schüler B) Situps (in verschiedenen Ausführungen) 

und 400 (Schüler A)/ 300 (Schüler B) Supermans (Bauchlage, Arme und 
Beine ausgestreckt, Arme und Beine so hoch wie möglich anheben, kurz 
verharren und wieder absenken) zu absolvieren?  
Hinweis: Hierzu kannst du 2 Trainingseinheiten nutzen und Pausen 
einlegen. Achte auf eine ruhige und saubere Ausführung der Kraftübungen. 
 

14. Athletik-5, Beweglichkeit: Schaffst du es, in dieser Woche in Summe 
90 Minuten für ein Beweglichkeits- und Mobilitätstraining zu investieren?   
Hinweis: Für diese Trainingseinheit stellen wir dir ein Video bzw. eine 
Übungssammlung zur Verfügung (Link folgt). Hierzu kannst du 3-4 
Trainingseinheiten nutzen. Notiere dir abschließend deine persönlichen 
Top5-Übungen, um dein Training besser vor- bzw. nachzubereiten,  
Verletzungen und Fehlhaltungen vorzubeugen. Schreibe diese Top5-
Übungen in das Feld „Bemerkungen“  

 
15. In den Challenge-Tagen 99-100 kannst du noch eine Challenge, die dir 

fehlt, nachholen oder als Ersatzleistung dein persönliches 
Erwärmungsprogramm für eine Trainingseinheit im Boot 
verschriftlichen. Lade ein Bild deines persönlichen 
Erwärmungsprogramms hoch. 
 

Es gehen maximal zwei Herausforderungen pro Woche in die Wertung ein! 
Also teilt euch die Herausforderungen bitte möglichst gleichmäßig über die 
15 Wochen auf und besprecht mit euren Heimtrainerinnen/ Heimtrainern, wie ihr 
die Herausforderungen in den Trainingsplan zweckmäßig einbauen könnt. 
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Du möchtest mitmachen? Dann sind folgende Schritte notwendig: 
 

− Besprich die Teilnahme mit deinen Eltern und deiner 
Heimtrainerin/deinem Heimtrainer 

− Um deine Leistung zu dokumentieren ist eine Anmeldung auf der 
Online-Trainingsdatenplattform (IDA) des Instituts für Angewandte 
Trainingswissenschaft notwendig: 
 

− https://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/kanu-slalom/ 

− Solltest du bereits registriert sein, kannst du diesen Schritt 
überspringen 

− Informationen zur Anmeldung findest du im mitgesendeten 
Informationsschreiben 

− Probleme? E-Mail an kanu@iat.uni-leipzig.de   
 
Ehrung und Wertung: 
 

− In die Verlosung gehen alle Athletinnen/ Athleten ein, die alle/ die 

meisten Herausforderungen bis zum 23. September 2020 bewältigt 

und dokumentiert haben 

− Die Abschlussverlosung findet vom 24.-27. September 2020 durch 
Sportlerinnen/ Sportler der Nationalmannschaft statt 

− Unter anderem erwarten euch folgende Preise: 

− Live Video-Konferenz für eure Trainingsgruppe mit 
Sportlerinnen/ Sportlern der Nationalmannschaft 

− Signierte Teile der Nationalmannschaftbekleidung 

− und vieles mehr... 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die von euch angegebene E-Mail-
Adresse in IDA wird für die Kontaktaufnahme im Anschluss an die Verlosung 
genutzt.  
 
Bitte teilt diese Aktion auch über eure Social-Media-Kanäle und 
verwendet den Hashtag #DKVNachwuchschallenge2020 unter 
Einbindung von @kanuverband & @kanuslalomteamdeutschland, 
damit wir möglichst viele Athletinnen und Athleten erreichen.  
 
  

https://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/kanu-slalom/
mailto:kanu@iat.uni-leipzig.de
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Abschließende Hinweise:  
 

− Die Sicherheit und Gesundheit stehen an erster Stelle 

− Trainiere nur, wenn du dich absolut gesund fühlst, du frei von 
Erkältungssymptomen bist und keinesfalls bei Fieber 

− Halte dich unbedingt an die aktuellen „Corona-Regeln“ in deinem 
Bundesland 

− Es ist völlig egal, in welcher Reihenfolge du die Herausforderungen 
angehst. 

− Gehe maximal zwei Herausforderungen pro Woche an 

− Schaue vorher in den Wetterbericht und kleide dich entsprechend 
 
Du hast noch Fragen zur Challenge? Dann wende dich mit deiner Frage per 
E-Mail an unseren Bundestrainer Talentförderung im DKV, 
Marco Hoppstock (marco.hoppstock@gmail.com). Gib am besten eine 
Telefonnummer an, um möglichst schnell eine Antwort zu erhalten. 
 
Wir wünschen allen viel Spaß bei der #DKVNachwuchschallenge2020! 

 
 
                                                                        
 
 
 
Eric Mendel           Marco Hoppstock        Christian Käding  
Bundestrainer Nachwuchs         Bundestrainer Talentförderung     Institut für Angewandte Trainingswissenschaft 
 

 
 
 

         
 
 
 
 

mailto:marco.hoppstock@gmail.com

