Teilnehmer-Information
Kanu & Stand Up Paddling
Vielen Dank für Ihre Anmeldung - wir freuen uns auf erlebnisreiche
Tage mit Ihnen auf dem Wasser!
Damit Sie optimal vorbereitet sind, haben wir ergänzend zur Buchungsbestätigung nachfolgend die
wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst.

1.

Ausrüstung
Sofern in der Ausschreibung nichts anderes vermerkt ist, stellen wir für jeden Teilnehmer
leihweise Kanu/SUP-Boards inkl. Paddel und Schwimmweste zur Verfügung.
Diese Leihausrüstung wird von unserem Touren-Guide zum Treffpunkt mitgebracht.
Folgende wetter- bzw. wasserangepasste Kleidung sollten die Teilnehmenden mitbringen:
 feste Schuhe, die auch nass, bzw. schmutzig werden dürfen (z.B. Paddelschuhe, alte
Turnschuhe oder Trekkingsandalen mit dickerer Sohle und festsitzend)
 Badesachen und weitere Kleidung je nach Wetterlage (T-Shirt, Pullover, Regenjacke...)
 Handtuch und trockene Kleidung für danach
Empfehlenswert sind eine Kopfbedeckung an sonnigen Tagen, Sonnen- und Mückenschutz und
für Brillenträger ein Brillen-Sicherungsband.
Trotz der vorhandenen weitgehend wasserdichten Transporttonnen sollte folgendes NICHT in
die Boote mitgenommen werden: wertvolle Gegenstände und Kleidung, Uhren, die nicht
wasserdicht sind, nicht wasserdicht verpackte Fotoapparate und Handys (der Guide hat in der
Regel ein Notfall-Handy dabei).

2.

Vor Kursbeginn: Kursabsage, Stornierung, Webseite …
Kanusport ist ein Freiluftsport, bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass
verantwortungsvolle Entscheidungen über eine Kursdurchführung manchmal erst 1-2 Tage vor
Veranstaltungsbeginn möglich sind. Bitte sehen Sie von früheren Nachfragen ab.
Unsere verantwortlichen Guides/Kurslehrer beobachten ständig die Wettervorhersage und
versuchen frühestmöglich eine Durchführungsentscheidung zu treffen.
Sobald zweifelsfrei feststeht, dass eine Veranstaltung aufgrund von ungünstigen
Witterungsverhältnissen (Sturm, Dauerregen…) nicht stattfinden kann, erhalten Sie umgehend
eine email an die von Ihnen im Buchungsverlauf angegebene email-Adresse. Falls uns keine
email-Adresse vorliegt, kontaktieren wir Sie telefonisch. Zusätzlich veröffentlichen wir eine
Absage/Verlegung immer auch auf unserer Webseite in der Rubrik >> Kurse&Touren >> aktuelle
Kursinfos. Sollten Sie per email und auf der Webseite keine Info über eine Absage/Verlegung
erhalten, so findet die Veranstaltung wie geplant statt.
Wird eine Veranstaltung von uns abgesagt, so können Sie kostenfrei auf einen späteren
Kurstermin umbuchen oder sich den entsprechenden Kurspreis und ggf. Leihpreis in voller
Höhe zurückerstatten lassen. Geben Sie hierzu bitte unserem Kursbüro eine entsprechende
Weisung per email an kurse@sport-kiefer.de oder Telefon 0761-156485-60. Hören wir nichts
von Ihnen, so werden wir das Guthaben in unserem Buchungssystem stehen lassen und Sie
am Ende der Saison dazu kontaktieren.

Findet ein Kurs jedoch statt, ist eine Rückerstattung ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn sich
während eines Kurstages das Wetter so dramatisch verschlechtert, dass kein sinnvoller
Kursbetrieb mehr aufrecht erhalten werden kann.
Sollten Sie krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen können, so geben
Sie uns bitte umgehend eine Info per email/Post. Nur so wird das Anwachsen der StornoKosten vermieden oder diese -von einer geringen Umbuchungsgebühr abgesehenmöglicherweise sogar ganz vermieden, indem wir noch rechtzeitig eine/n für die gebuchte
Gruppe geeignete/n Ersatzteilnehmer/in finden. Gerne können Sie uns einen solchen auch
vorschlagen. Bitte beachten Sie hierzu auch die Stornierungs-Regelungen in unseren
Allgemeinen Teilnahmebedingungen.

3.

Treffpunkt, Anfahrt, Parken
Den von Ihnen im Buchungsverlauf ausgewählten Treffpunkt (Ort/Uhrzeit) können Sie Ihrer
Buchungsbestätigung entnehmen. Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise:
Treffpunkt 1 Freiburg: Sport Kiefer Verleih-Center Freiburg (am B31-Tunneleingang)
Treffpunkt 2 vor Ort:
Direkt zum Veranstaltungsort anreisende Teilnehmer treffen sich mit den übrigen Teilnehmern
und ihrem Touren-Guide am Parkplatz/Ausgangspunkt der jeweiligen Tour :
Tagestouren auf der Alten Elz: Treffpunkt ist der Park&Ride Parkplatz in Riegel (Leopoldstraße,
79359 Riegel am Kaiserstuhl). Fahrzeit von Freiburg besträgt ca. 25 Minuten.

_______________________________________________________________________________
Tagestouren auf der Ill im Elsass: Rue de la Fecht in Illhäusern. Aus Freiburg fahren Sie über
die A5 bis Riegel. Der L113 folgen Sie bis zur Grenze. Von dort führt die D424 und D10 durch
Elsenheim nach Illhäusern. Fahrzeit von Freiburg besträgt ca. 50 Minuten.

____________________________________________________________________________
Tagestouren auf dem Altrhein: Steinweg (bei Steinenstadt), 79395 Neuenburg. Aus Freiburg
fahren Sie auf die A5 Richtung Basel und nehmen die Ausfahrt Neuenburg. Dort auf die
Baslerstraße/L134 bis Ortseingang Steinenstadt. Rechts auf Steinweg abbiegen und 1,5km der
Straße folgen bis zur Einstiegsstelle. Kostenlose Parkmöglichkeiten vorhanden. Fahrzeit von
Freiburg besträgt ca. 40 Minuten
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