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Im Herbst 2016

Eltern-Info für neue Mitglieder
Die Kanu-AG existiert seit 1989 an der Gesamtschule und wird derzeit von Herrn Schennen und Herrn
Lenz betreut. Sie besteht aus bis zu 25 Jungen und Mädchen aus verschiedenen Altersgruppen. Da
diese AG in einigen Punkten vom üblichen Rahmen der Arbeitsgemeinschaften abweicht, möchten
wir sie im Folgenden genauer vorstellen.
Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass die Kanu-AG aus verschiedenen Gründen (insbesondere
Trainingsmöglichkeiten und Versicherungsfragen) nur in enger Zusammenarbeit mit einem Kanu
Verein funktionieren kann. In unserem Fall ist das der Kanu-Club Fröndenberg (KCF). Alle Schüler, die
in der Kanu-AG mitmachen, werden gleichzeitig Mitglieder des KC Fröndenberg. Sie sind daher auch
beitragspflichtig. Zurzeit beträgt der von uns erhobene Beitrag 3 Euro im Monat und wird jeweils
halbjährlich in der Regel per Lastschrift von uns eingezogen. Zusätzliche Kosten können entstehen,
wenn wir mit der Kanu-AG Touren unternehmen, die längere Anfahrten erfordern.
Die Trainingszeiten liegen außerhalb des normalen Stundenplans. In den Wintermonaten (von den
Herbst- bis zu den Osterferien) trainieren wir im Hallenbad Methler, und zwar donnerstags von
etwa 15:15 – ca. 16:45 Uhr. Da der Platz hier beschränkt ist, werden in der Regel Gruppen eingeteilt,
die dann alle zwei Wochen an der Reihe sind. Im Sommer (also von den Oster- bis zu den
Herbstferien) findet das Training auf der Ruhr am Vereinsheim des KCF in Fröndenberg statt, und
zwar donnerstags von 15:30- ca.17:00 Uhr (zuzüglich Fahrzeit).
Zum Training draußen bitte mitbringen: „Neoprenschuhe“ (können auch alte Turnschuhe sein),
Badehose/ Badeanzug, Handtuch, Neoprenoberteil und Neoprenhose oder Einteiler (können bei
sehr gutem Wetter auch kurze Hose und T-Shirt sein), bei feuchtem Wetter Regenjacke;
trockene Wechselsachen und ggf. etwas zu trinken und zu essen.
Wir sind darauf angewiesen, dass die Kinder auch von Eltern zu den Trainingsorten gebracht
und/oder abgeholt werden, da wir den Transport nicht immer alleine mit unseren Privat-PKW
gewährleisten können. Dies betrifft insbesondere die Anfahrt nach Fröndenberg in den
Sommermonaten. Ein- bis zweimal pro Jahr beteiligen wir uns mit unseren Schülern am „SamstagsArbeitseinsatz“ des KCF, um auf dem Vereinsgelände Ordnung zu halten.
Im Frühsommer (Mai/Juni) fahren wir mit bis zu 20 Schülern für 10 Tage an den Fluss „Tarn“ in
Südfrankreich (zuletzt 300 Euro je Teilnehmer), um dort im leichten Wildwasser zu paddeln. Die AGMitglieder müssen sichere Schwimmer sein. Damit wir sie auf offenen Gewässern mitnehmen dürfen,
ist ein Jugendschwimmabzeichen in Silber unbedingt erforderlich (kann
im Wintertraining für die kommende Sommersaison erworben
werden). In der Regel findet im Februar ein AG-Abend mit den Eltern
statt, um dort unter anderem über die anstehende Tarnfahrt zu
informieren.
Sobald eine Schülerin oder ein Schüler nach einem ersten ProbeTraining den Wunsch bestätigt, in der Kanu-AG dauerhaft mitmachen zu
wollen, müssen die Erziehungsberechtigten einen Aufnahmeantrag
unterschreiben, um ihre Einwilligung zu dokumentieren (siehe „Kanu AG Anmeldung“).
Voraussetzung ist allerdings in jedem Fall, dass noch genügend Plätze in der AG frei sind (Obergrenze:
25 Mitglieder). Für die Bezahlung des Halbjahresbeitrags i. H. v. 18 Euro bitten wir darum, uns ein
SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen (siehe „Kanu AG SEPA Lastschrift“). Die Mitgliedschaft und damit
die Beitragspflicht gelten immer bis zum Ende des Schulhalbjahres. Sie verlängern sich automatisch
bis der betreffende Schüler/die Schülerin die Schule verlässt oder uns der Austritt aus der AG
ausdrücklich mitgeteilt wird.

