Hallo Liebe Jugendwarte,
im Anhang findet ihr den Flyer für die dezentrale Kanuschülerspiele 2020
Es würde mich freuen, wenn möglichst viele Vereine daran teilnehmen.
Wie melde ich meinen Verein an?
1. Du schreibst mir eine Mail mit deiner Postanschrift, und einer geschätzten maximalen
Teilnehmerzahl aus deinem Verein.
2. Wir schicken dir ein Päckchen mit Sachen die du benötigst und einer Anleitung, wie die
Spiele durchzuführen sind.
PS: das Päckchen beinhaltet unter anderem einen Wurfsack, den ihr behalten dürft.
Wie führe ich den Jugendwettstreit in meinem Verein durch?
1. Du schreibst deine Kinder und Jugendlichen zum Beispiel mit dem Flyer im Anhang an.
Hierzu kannst du den Text des rechten oberen Quadrates anpassen.
2. Du kannst die Veranstaltung an einem einzigen Tag oder über mehrere Tage z.B. an 2-3
Trainingseinheiten durchführen.
3. Du benötigst eine Wasserstelle, an der ca. 20-25 m dahinter eine Boje gesetzt werden kann.
Alles andere wird dir mit dem Paket gestellt.
Wie wird der Wettkampf ausgewertet?
1. Du trägst die gemessenen Werte der Stationen in das Excel-Formular oder per Hand auf
Papier ein, und sendest mir diese zu.
2. Du erhältst nach Beendigung des Wettbewerbs zum 30.09.2020 die Urkunden und die
Pokale per Post.
Wann muss ich die Teilnehmer melden?
1. Erst bei der Abgabe der Wettkampfergebnisse. Du bist also maximal flexibel.

Also: Melde dich jetzt an!
Hiermit möchte ich mit meinem Verein "XVZ" zu den dezentralen Kanuschülerspielen 2020
anmelden.
Bitte sende mir das Paket an die folgende Adresse:
Paul Paddler
Rhein-Neckar-Straße 9
12345 Paddelstadt
Wir werden voraussichtlich mit maximal XX Jugendlichen Teilnehmen.
--->an jugend@kanu-bw.de
Die Excel-Liste wird dir dann von Simon zugesendet.
Da wir nächsten Samstag die Päckchen schnüren möchten, bitte ich dich die Anmeldung
bis zum Freitag an mich zu senden.

Mit freundlichen Grüßen
Simon Samenfink
Kanu-Verband Baden-Württemberg e.V.
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