Montagskurs – Wettkampfdaten 2012
Liebe Montagskürsler,
wir werden gemeinsam erste Erfahrungen an einfachen Kanu-Wettkämpfen sammeln und zusammen
ein paar kuule und spassige Wochenenden verbringen. Zum Teil übernachten wir direkt am Austragungsort, zum Teil kehren wir für die Übernachtung nach Solothurn zurück. Ihr werdet jeweils 1-2
Wochen vor dem Wettkampf über den Treffpunkt informiert und erhaltet weitere Infos. Also: untenstehende Daten reservieren und dann kann`s schon bald los gehen! Wir freuen uns darauf, mit einer
grossen Gruppe Solothurner an die Wettkämpfe zu fahren und Spass zu haben!
Dies ist eine Auswahl an einfachen „Einsteiger-Wettkämpfen“ und Lagern, welche problemlos von
allen Montagskürslern gepaddelt werden können:
Dick  obligatorisch (alle Montagskürsler sind bereits angemeldet)
Normal  wäre super wenn du dabei bist, Anmeldung notwendig

Datum

Wettkampf/ Lager

06.-09. April

Osterlager in Die (Frankreich)
Das Osterlager ist ein Gemeinschaftslager, wo Teilnehmer von jung
bis alt dabei sind. Nach einem gemütlichen gemeinsamen Zmörgele
entscheiden wir welchen Fluss wir fahren, am Nachmittag ist Siesta
angesagt und dann wird gemeinsam gekocht. Perfekt um das Solothurner Kajakfahrer Klubleben kennenzulernen und Erfahrungen auf
bewegtem Wasser zu sammeln.

10.- 14. April

Trainingslager Sault-Brenaz (Slalom, Abfahrt, Freestyle)
Das Lager ist die perfekte Gelegenheit, um erste Erfahrungen im
Wildwasser zu sammeln. Das Niveau wird vor Ort den Teilnehmern
angepasst – der Fluss bietet für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene gute Trainingsmöglichkeiten. Aus logistischen Gründen wäre es
optimal, wenn bereits vorgängig das Osterlager besucht wird.

21./22. April

Slalom Goumois (Slalomrennen)
Erstes Wildwasser-Slalomrennen für Wettkämpfer, welche regelmässig am Donnerstag am Slalomtraining teilnehmen.

28./29. April

Birsderby Basel (Abfahrtsrennen)
Erster Abfahrts-Wettkampf im Jahr auf einfachem Gewässer in Basel.
Das Rennen ist für alle Montagskürslerproblemlos zu fahren.

05./06. Mai

Swiss Kayak Challenge
Dieser polysportive Kanuevent ist für jung und alt – es wird in einem
Team von 6 Wettkämpfer gestartet und es werden unterschiedlichste
Wasserdisziplinen absolviert – Slalom, Freestyle, Regatta, Abfahrt,
Polo und Stand UpPaddling. Wir werden ein Trainerteam aufstellen
und ein Jugendteam mitnehmen – wer ist dabei?

02./03. Juni

Kanu Total Biel / Slalom Biel
Kanu Total ist ein polysportiver Kanuwettkampf speziell ausgerichtet
auf unsere jüngsten Paddler (Kategorie Kids, Benjamin und Schüler).
Nebenbei findet ein einfaches Slalomrennen auf der Schüss statt.
Ideal für die Eltern, um vorbei schauen zu können und uns anzufeuern.

16./17. Juni

Engelbergeraa (Abfahrtsrennen)
Auf der Engelbergeraa gibt es ein Abfahrtsrennen, welches für jeden
Montagskürsler gut zu fahren ist.

23./24. Juni

Slalom Worblaufen (Slalomrennen)
Das Slalomrennen in Worblaufen ist für jene Wettkämpfer, welche
regelmässig am Donnerstag ins Slalomtraining kommen.

30./01. Juni/Juli

Nachwuchscup Zürich (Slalom und Abfahrt)
Der Nachwuchscup in Zürich ist das Rennen, welches Slalomfahren,
Abfahrtfahren, Nachtkajaken, Baden, Sünnele und abenteuerliches
Outdoor-Übernachten vereint. Also das letzte Wochenende voller
Spass und Wettkämpfe vor den Sommerferien.

8.- 15. Juli

Sommerlager Trun
In diesem Jahr findet das Sommerlager im Graubünden statt und es
werden die schönsten Schweizer Flüsse gefahren. Stationiert sind wir
auf dem Campingplatz in Trun. Auf den leichten bis schweren Flüssen
rund um Trun könnt ihr viele Erfahrungen auf dem Wildwasser sammeln und grosse Fortschritte erzielen. Spass ist garantiert!

18./19. August

Urnerreuss (Abfahrt)
Ein einfaches Abfahrtsrennen für jedermann, um noch mehr Wettkampferfahrungen zu sammeln und ein spassiges Wochenende zu
verbringen.

01./02. September

Slalom Derendingen
Jedes Jahr organisiert unser Klub einen Wettkampf. Dieses Jahr ist es
ein Slalomrennen in Derendingen. Diese Strecke kennt ihr alle sehr
gut und ein Start an diesem Rennen ist für alle Solothurner Wettkämpfer obligatorisch. Nebst dem Rennen brauchen wir unsere
Klubmitglieder für kleinere und grössere Aufgaben neben dem Rennen und welche uns unter die Arme greiffen. Auch Eltern sind eingeladen uns zu unterstützen.

08./09. September

Slalom Grenchen
Fast vor der Haustüre findet jedes Jahr ein Slalomrennen in Grenchen
statt. Das Rennen ist auf der Aare und somit auf Flachwasser – fahrbar für alle. Ein super Rennen um den Eltern und den Grosseltern die
gemachten Fortschritte im Boot zu zeigen!

22./23. September

Slalom Graubünden (Slalom und Abfahrt)
Das (fast) letzte Rennen der Saison findet im Graubünden statt. Das
Rennen ist speziell auf die Nachwuchsfahrer ausgerichtet und somit
ideal für unseren Montagskurs. Es wird zwei Rennen geben an einem
Wochenende – ein Slalomrennen und ein Abfahrtsrennen. Angereist
wird in einer grossen Solothurner-Delegation.

13./14. Oktober

Versoix Derby(Abfahrt)
Ein einfaches Abfahrtsrennen für jedermann, um noch mehr Wettkampferfahrungen zu sammeln und ein spassiges Wochenende zu
verbringen.

Anmeldungen an christin.probst@gmail.com. Für die obligatorischen Wettkämpfe braucht es keine
Anmeldung – alle Montagskürsler sind automatisch angemeldet. Falls trotzdem jemand für ein obligatorisches Rennen verhindert ist, bitte ich die Eltern um einen kurzen Telefonanruf. Vielen Dank
dafür!
Beste Grüsse

Christin Probst

