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FreiKörperKultur

Nun – unserem Paddler-Sonnen-Mädchen sieht man an, dass wir etwas mit FKK zu tun haben und 
dass wir – eben paddeln! Den Ursprung hatte der KSR vor etwa 60 Jahren in der FKK-Bewegung. Es 
hatten sich damals FKK-Kanuten zum KANU-SPORT-RING im DFK (Deutscher Verband für Freikör-
perkultur) zusammengeschlossen und sind zusätzlich dem DKV (Deutscher Kanu-Verband) beigetre-
ten. Im Laufe der Zeit haben sich zwei Kanusport-Ringe herausgebildet, der KSR-Nordwest und der 
KSR-Südwest. Die FKK-ler im DKV und die Paddler im DFK fanden so die Möglichkeit, sich in einem 
Verein zu organisieren und beide Anliegen miteinander zu verbinden. 

Wer steckt dahinter?
Wo kommen wir her?

Was machen wir?

INFOS: www.kanusportring.de
Fotos:
Strand in Kroatien: Übelhör
Schwäne und Paddler im Groschenwasser: Jaap Ruiter

Kanusportring (KSR) Südwest
Da sich der KSR-Nordwest inzwischen aufgelöst hat, erstreckt sich 
unser Vereinsgebiet überregional auf ganz Deutschland. Wir haben 
kein Vereinsgelände und kein Bootshaus. Wir sind auch kein Reise-
unternehmen. Alles geschieht ehrenamtlich und auf eigenes Risiko. 

Unsere FKK-Gelände sind die Flüsse rund um den Erdball. Dort sind 
wir zuhause. Wir haben ein schönes Fahrtenprogramm, auf das wir 
stolz sind. Bietet es doch zahlreiche Fahrten im In- und Ausland, 
für den Anfänger, den Wanderfahrer, den Natur-Genießer und den 
Wildwasser-Freak, für Familien mit Kindern und für Einzelgänger. 
Und wir haben unsere KSR-Nachrichten, die alle 2 Monate erschei-
nen und gespickt sind mit Informationen und interessanten Fahr-
tenberichten. 

Es ist unser Anliegen, FKK und den Kanusport zu verbinden, uns in 
einer natürlichen Umgebung natürlich zu bewegen – möglichst hül-
lenlos, wo es geht. Und weil wir beiden Verbänden zugleich angehö-
ren, können wir bei unseren Ausfahrten nicht nur die wunderschö-

nen FKK-Vereinsgelände ansteuern, sondern auch Unterkunft auf 
den Kanu-Club-Geländen finden, die es überall an den Flüssen gibt. 

Zu unseren Fahrten nehmen wir gerne interessierte Gäste mit, um 
sie an unseren herrlichen Naturerlebnissen teilhaben zu lassen. 
Wegen Ausrüstung und Teilnahme-Spielregeln bespricht man sich 
am besten mit dem Fahrtenleiter, der jedem Termin zugeordnet ist. 
Die Kontakthinweise findet man ab der Seite 17 in unserem Fahr-
tenprogramm und auf unserer Homepage im Internet unter http://
www.kanusportring.de

Wie man zu uns kommt? Sich einfach zu einer 
Fahrt beim Fahrtenleiter anmelden! Da bekommt 
man alles gesagt.

Vereinsanschrift:
 Peter Schlageter
 Friedenstr. 14
 76477 Elchesheim – Illingen
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