Sport und Sportvereine
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Der Kanusportring (KSR) Südwest stellt sich vor

Flüssen
Wer steckt dahinter?
Wo kommen rvir her?
Was machen rvir?

Das !'ereinsgebiet erstreckt

sich auf ganz Seutsehland!

tir

Und r,eil
beiclen \rerbiinden zugleich angehören, können l.ir bei unseren Auslahrterr nicl-rt
nur clie l.unclers chcin en F KK \'rereins geliinde
ansteueln, sonclern ar-Lch Unterkunft aui

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
|ahren in der FKK-Bewegung. Es hatten
sich damals FKK-Kanuten zum KANUqPORT-RING im DFK (Deutscher Verband

I):r sich der I(SR Noldtest inzrr,ischen auigelöst
hat, erstreckt sich unser Verernsgebiet überregior-iar1 irui ganz Deutschland. \,\.ir haben kein
\lreinsgelünc1e urrd kein llootshaus. \{ir" sincl
iruch l<eir-r Reiseunternehmen. Alles geschieht
ehler-ramtlich uncl auf eigenes Risiko.

FKK-Gelände sind die
Flüsse rund um den Erdball"

LTnsere

für Freikörperkultur) zusammengeschlossen und sind zusätzlich dem DKV (Deutscher Kanu-Verband) beigetreten.

Im Laufe der Zeit haben sich zwei Kanusport-Ringe herausgebildet, der KSR-Nordwest und der KSR-Südwest. Die FKK-ler
im DKY und die Paddler im DFK fanden
so die Möglichkeit, sich in einem Verein
zu organisieren und beide Anliegen miteinander zu verbinden.

Dort sind rr.rr zuhause. \Vir

haber-r ein schönes

Farhrtenproglalnm, iruf clas u,ir stolz sind. Bietet es
cloch zahlreiche Fahrten im Lt und Auslancl, für
clen Anfänger, clen \Vanclerfahler', den Nzrtur-Ge
nießer uncl den \\'ildrvasser-Freirk. für Familien
r-nit Kinclern und
Uncl

l.rr
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Eir-rzelgärrger.

haber-r unsere KSR-Nirchriclrten. die allc.

der-r

Kanu-Club Geländen finden. die es überall an
den Flüssen gibt.

Interessierte Gäste sind
stets willkomrnen:
Zu unseren Fahrten nehr-uen rr.ir gerne interes
sierte Gäste rnit, ur-n sie an unselen herrlichen
Natulerlebnissen tellhaben zu lassen. \{egen
Ausrüstuns und Teilnahme- Spiel regeln bespricht
man sich am besten mit dem Fahrtenleiter, der
jedem Telmin z.ugeordnet lst. Die Kontakthirrr.eise lindet nran ab cler Seite 17 in r-rnserem
Fahrtenprogramrn uncl auf unserer Homepage

im Internet unter http:i/rr.lrril<anusportring.de

l\Iie man

zL: uns kcmmt? Sici.r ei:.rtach zrr
einer Fairrt bei:n Fahrtenleiter aameidenl
Da L-rekommt ma:l alles gesast.

2 Nlonate erscheinen uncl gespickt sind n-rit Intor'-

mationen und interessanten Farhrtenberichten-

&Iehr Infbs: r{}{li:.kanssportring.de

*irsell

nliegetL FKKrrllii deru (rutrusuns in einer *atütlicke n
L-rrryehung ttotüdich zu I:e rlrge ri - lrlii/ii:lrsf
liiii!etios, 11'6 g-r gellf. "
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Vereinsanschrift:
Peter Schlageter

Friedenstr.
7 6

47 7
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Elche sheim - Illin gen
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