
Paddeln – und behindert 
 
 
Die folgenden Ausführungen sind sicher nicht nur faltboot-spezifisch. Sie gelten aber natür-
lich auch für die Verwendung von Faltbooten für behinderte Menschen. Sie sind auch nicht 
abschließend und allumfassend gedacht. Sie geben vor allen Dingen meine eigenen Erfahrun-
gen als behinderter und paddelnder Mensch wieder. Andere können andere Erfahrungen ge-
macht haben. Es ist sinnvoll, solche Erfahrungen zu sammeln und für spätere behinderte 
Paddler zu bewahren. Ich freue mich über jeden, der mir zusätzliche Tipps gibt; und ich habe 
keine Probleme damit, dass die manchmal anders aussehen, als meine eigenen. 
 
 
Behindert paddeln – Na und? 
 
Ich bin behindert, seit 67 Jahren, Zustand nach Poliomyelitis, volkstümlich Kinderlähmung; 
ein Bein samt Hüfte völlig gelähmt und versteift, das andere teilweise gelähmt, dazu arbeiten 
eine Reihe von Muskeln im Bereich des unteren Rumpfs nicht oder nur unvollständig, was zu 
Wirbelsäulen- und Sitzproblemen führt. 
 
Ich bin Paddler, seit über 50 Jahren fahre ich mit Boot und Zelt in der Welt herum, im wahrs-
ten Sinne des Wortes, den ich habe auf diese Art und Weise vier Kontinente bereist. Ich bin 
im Verein und ich bin mit Freunden gefahren. Und ich bin oft allein unterwegs gewesen. Ich 
schreibe dies damit Du siehst: Es geht, es ist möglich! 
 
Im Folgenden will ich ein paar Tipps geben, die Dir helfen könnten, wenn Du diesen schönen 
Sport, diese besondere Art des Reisens, vielleicht auch ausüben willst. 
 

 
 
 
Jede Behinderung ist anders 
 
„Na gut“, magst Du denken, „deine Kinderlähmung ist was anderes als eine fehlende Hand, 
Gehörlosigkeit, Diabetes usw. Aber bei Menschen mit gleichen Behinderungen ergeben sich 
doch auch die gleichen Probleme.“ Vordergründig sieht das vielleicht so aus; wichtig ist aber, 
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wie sich eine Behinderung auf einen ganz bestimmten Menschen auswirkt. Ein fehlender Un-
terschenkel wirkt sich auf junge oder ältere, sportliche oder unsportliche, große oder kleine, 
optimistische oder pessimistische Menschen, auf Männer oder Frauen anders aus. Wie Du 
unter ganz bestimmten Umständen mit Deiner Behinderung umgehst, wie stark Du Dich be-
hindert fühlst, das kannst nur Du wissen. Das ist die wohl wesentlichste Grundlage bei Deiner 
Entscheidung, was Du wie machen willst – und ob Du Dich überhaupt zu einer Entscheidung 
aufraffen kannst.  
 
Lass Dir nicht von Anderen sagen, was Du kannst oder nicht kannst! 
 
Es gibt viele Ratgeber, Experten, Spezialisten für Behinderungen, ihre Behandlung; selbster-
nannte, ausgebildete mit Diplom, gute und schlechte, fremde und vertrauenswürdige usw. Ich 
unterstelle auch, alle wollen helfen. Sie können Dir auch oft gute Ratschläge geben, Dir sa-
gen, wie es um Dich steht usw. Letztendlich musst Du selbst, Du alleine!, entscheiden, was 
Du kannst und was Du willst – oder nicht. Hätte ich immer auf die Ratgeber gehört, wäre ich 
heute im Rollstuhl und ließe mich „betreuen“. „Ohne Beine kann man nicht schwimmen“, 
„spätestens mit 30 bis 35 Jahren sind Sie auf einen Rollstuhl angewiesen“, „beim Zelten holen 
Sie sich mit Sicherheit rheumatische Beschwerden“, „Kajak fahren ist für Sie viel zu gefähr-
lich“ – usw usf. Ich schwimme, ich sitze mit fast 70 Jahren noch immer nicht im Rollstuhl, 
habe zwar Gelenkbeschwerden in den Schultern und Armen, aber kein Rheuma sondern Ab-
nutzungserscheinungen wegen jahrzehntelangem Gehen mit Stöcken, und die Gefahren haben 
noch nie zu ernsthaften Problemen geführt. 
 
Was Du selbst kannst, hängt natürlich von der Art und Schwere Deiner Behinderung ab, von 
Übung und Training – und von den Möglichkeiten, behinderungsbedingte Einschränkungen 
durch Hilfen und Hilfsmittel auszugleichen bzw. zu mindern. Die Entscheidung, die Du am 
Ende triffst, muß auf rational ermittelten Grundlagen beruhen, darf nicht auf Wunschdenken 
basieren! Und da solche Entscheidungsabläufe Prozesse sind, können Versuche in die eine 
oder andere Richtung sehr hilfreich sein. Wäre doch sicher mehr als schade, wenn Du eine 
Menge Gehirnschmalz und Herzblut in die Sache investierst und am Ende feststellst, dass Du 
viel zu optimistisch warst – oder dass es doch nicht den richtigen Spaß macht.. 
 
Ich will paddeln – „natürlich,“, wirst Du sagen, „natürlich will ich, sonst hätte ich deine 
Schreibe längst übersprungen und mich anderen Dingen zugewendet“. Aber ich meine mit 
Wollen den ganz ernsthaften und festen Willen, das angestrebte Ziel zu erreichen. „Ich will 
nur mal versuchen, vielleicht macht’s ja Spaß“ ist – zumindest für Menschen mit starken Be-
hinderungen und Einschränkungen – kaum die geeignete Grundlage, den nach der Entschei-
dung folgenden notwendigen Lernprozeß durchzustehen. Denn da entstehen oft Probleme, an 
die man vorher gar nicht gedacht hat oder die als minimal angesehen wurden, da gibt es 
Rückschläge, Unannehmlichkeiten. Ich bin zu Beginn meiner „Paddlerkarriere“ zwar selten 
gekentert, aber angenehm war das nie, selbst wenn meist andere in der Nähe waren, die mir 
halfen. Und der fast unabwendbare Muskelkater nach den ersten etwas längeren Versuchen 
war auch nicht von schlechten Eltern! Das erleben ja schon die nichtbehinderten Paddelan-
fänger so. 
 
Für Dich gibt’s mehr Unannehmlichkeiten 
 
Da bist Du nun mit Deinem Rolli am Fluss- oder Seeufer, oder auf dem Bootsanleger eines 
Vereins, vor Dir direkt am Wasser liegt Dein Boot, und nun nichts wie hinein! Dazu musst Du 
Dich auf den Boden setzen, aber der ist von Möwen und Enten vollgeschissen, oder zumin-
dest von anderen ein- und aussteigenden Paddlern schön nass. Keine angenehme Situation, 
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kommt aber gar nicht selten vor. Oder das Ufer ist matschig und modderig, oder mit Brenn-
nesseln und Dornen bewachsen. Wo Deine Mitfahrer noch fröhlich herumtanzen musst Du als 
Gehbehinderter Dich oft erst mal setzen, selbst mit einer Sitzunterlage, wie ich sie meist mit-
führe, nicht unbedingt besonders angenehm. Wenn Du auf einen Rolli angewiesen bist, kann 
der nicht mitgenommen werden – und am wunderschönen Pausenplatz musst Du erst mal auf 
allen Vieren zu den anderen hinkrabbeln. Beim Umtragen am Wehr tragen Deine Kumpel 
dein Boot und Deine Ausrüstung, aber Dich selbst musst Du schon selber zum Unterwasser 
bringen: das Ufer hoch, manchmal Treppen, ein mehr oder minder schöner Trampelpfad, nach 
Regen mit Pfützen, unten über Steine wieder zum Boot und hinein. Keine Phantasie, das erle-
be ich öfter. Ja, paddeln zu Paradiesen mit Schönheitsfehlern! 
 
Gewässer- und Streckenauswahl 
 
Viele Gewässer erlauben es dorthin, wo Du losgefahren bist, auch wieder zurückzukehren. 
Das sind nicht nur Seen, viele Flüsse sind so gestaut, dass man auf ihnen wie auf einem See 
zwischen dem oberen und unteren Stauwehr fahren kann. Aber auch Fließgewässer fließen 
manchmal so gemütlich, dass Du auf ihnen auch gegen den Strom gut vorankommst, so z.B. 
auf langen Strecken die Weser. Und Kanuten im Norden unseres Landes nutzen Ebbe und 
Flut, fahren mit der Ebbe flußab und mit der Flut wieder hoch. Dann muss natürlich das Ti-
ming stimmen.  
 
Aber auch Fließgewässer kannst Du miterleben wenn Du, was sehr zu empfehlen ist, mit 
Freunden und Kameraden fährst. In einer Gruppe erhältst Du die oft notwendige Hilfe, und in 
Gruppen ist das Versetzen der Autos ans Ziel natürlich viel einfacher zu organisieren. 
 
Die Auswahl der Strecke solltest Du vor allem unter Berücksichtigung Deiner Leistungsfä-
higkeit vornehmen. Aber ich überlege mir bei meiner eigenen Fahrtenplanung natürlich auch, 
welches die z.B. landschaftlich schöneren Passagen eines Gewässers sind, ob ich eine 
Umtragestelle vermeiden kann, wo ich gut ein- oder aussetzen kann usw. 
 
 
Alleine – zu Zweit – in Gruppen 
 
Fahr nicht alleine, zu Beginn Deines Paddlerlebens schon gar nicht! Dieser Rat gilt schon für 
Nichtbehinderte, für Dich also erst recht. 
 
Wenn möglich, beginne in einem Zweier, zusammen mit jemand, der schon ausreichende Er-
fahrung hat. So hast Du erst mal eine sichere Möglichkeit, Kanu- oder Kajak fahren kennen 
zu lernen. Außerdem scheint so ein Boot anfangs erstaunlich wacklig. Du gewöhnst Dich 
leichter an die neue Situation in einem Paddelboot. Du kannst mit einem oder mehreren Mit-
fahrern überlegen, wie ein Boot besser an Deine Bedürfnisse angepasst werden kann. Und 
letztlich bietet ein Zweier auch ein Mehr an Sicherheit. 
 
Glaube mir, Paddeln macht zusammen mit Gleichgesinnten auch mehr Spaß! Wenn Du auf 
ein Paddelgewässer schaust wirst Du sehen, dass Paddler meist in Gruppen unterwegs sind. 
Dabei wären viele von ihnen durchaus in der Lage, auch alleine zu fahren. Letztlich bietet 
eine Gruppe auch mehr Sicherheit und die Chance, die manchmal notwendige Hilfe zu be-
kommen. Unterwegs kann schnell ein bisher unbekanntes Hindernis auftauchen: ein Flüss-
chen ist durch Treibholz versperrt, ein Baum liegt quer über dem Gewässer, eine Baustelle 
usw.  
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Dies alles führt auch schnell zu der Entscheidung, Paddeln in einem Verein zu beginnen und 
weiter zu führen. 
 
Deutscher Behinderten – Sportverband  -  Deutscher Kanu Verband 
 
„Na klar, ich bin behindert, also gleich in einen Behindertensportverein“, wirst Du mögli-
cherweise denken, „die haben schließlich Ahnung“. Der Deutsche Behinderten – Sportver-
band, seine Landesverbände und deren Vereine bieten zwar eine Reihe sportlicher Aktivitäten 
mit Erfolg an – denk nur an die Medaillen deutscher Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 
Paralympics – aber Paddeln ist, wenn überhaupt, nur ganz sporadisch darunter. Eine systema-
tische Ausbildung und Weiterführung wird leider nicht angeboten. Kanusport wird von Be-
hinderten bei diesem Verband ganz offensichtlich nicht in größerem Maße nachgefragt. 
Trotzdem kann es sinnvoll sein, sich bei diesem Verband einmal umzuhören; wenn einmal 
eine Kanufahrt für Behinderte angeboten wird, kannst Du mal reinschnuppern. 
 
Bleiben die Vereine des Deutschen Kanu-Verbandes DKV. Davon gibt es mehrere Hundert, 
verteilt über ganz Deutschland. Auch in Deiner Nähe ist sicher einer oder mehrere zu finden. 
Aber auch dort musst Du vorher sorgfältig Erkundigungen einziehen: Sind Bootshaus und 
Bootssteg für Dich mit Deinen Behinderungen gut erreichbar? Wird Kanuausbildung angebo-
ten? Sind die Ausbilder ( Übungsleiter ) bereit und fähig, auf die besonderen Bedingungen 
von Behinderten, speziell der Deinen, einzugehen? Wird die Dir zusagende Art des Kanu-
sports – Kajak oder Kanadier, Wettkampf, Wanderfahren, Wildwasser, Küstenkanuwandern 
usw. angeboten? Nach Beantwortung dieser Fragen wird die Liste der Vereine, die für Dich in 
Frage  kommen, schon erheblich kleiner.  
 
Zur Zeit wird beim DKV versucht, Aktivitäten in Richtung Paddeln für Behinderte zu etablie-
ren, übrigens in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Behinderten – Sportverband. Das reicht 
vom gemütlichen „Binsenbummeln“ bis hin zur Entwicklung von Wettkampfsport, unter an-
derem im Zusammenhang mit den Paralympics. Es könnte also lohnen, beim DKV in Duis-
burg in Zukunft mal anzufragen. 
 
Eine Alternative, insbesondere bei der Ausbildung, können auch die  Kanuverbände in ande-
ren Ländern sein. Die sehr engagierte und aktive Gruppe der behinderten Paddler in der Bri-
tish Canoe Union ( BCU ) bietet gezielt qualifizierte Ausbildung und Fahrten für und mit 
Behinderten an. Klar, etwas Englisch sollte man schon mitbringen – und billig wird das wohl 
auch nicht, liegt ja schließlich nicht direkt vor der Haustür. 
 
 
Kanuschulen 
 
In Deutschland, im weiteren Europa und fast überall auf der Welt, wo Kanusport ausgeübt 
wird, bieten Kanuschulen ihre Dienste an. In kompakten Kursen von einer oder zwei Wochen, 
oft aufbauend in Stufen. Oft wird der Kurs, Unterkunft und Verpflegung, An-  und Abreise, 
notwendige Fahrten in der Ausbildungsregion usw. als Paket mit einem Gesamtpreis angebo-
ten. 
 
In Deutschland sind ein Großteil der Kanuschulen im Verband Deutscher Kanuschulen 
(VDKS) zusammengeschlossen. Sie verpflichten sich dabei, hohe Qualitätsmaßstäbe bei der 
Auswahl und Ausbildung ihrer Kanulehrer und –lehrerinnen einzuhalten. Eine Reihe von Ka-
nuschulen aus dem deutschsprachigen Ausland hat sich diesem Verband ebenfalls ange-
schlossen.  
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In Großbritannien und vielen anderen englischsprachigen Ländern wird oft nach BCU-
Standard ausbildet, d.h. nach den Anforderungen der British Canoe Union. Hier in Deutsch-
land wird derzeit die Ausbildung auch standardisiert; die erfolgreiche Teilnahme an einer sol-
chen Ausbildung wird mit dem Europäischen Paddel-Paß dokumentiert. 
 
Auch bei Kanuschulen trennt sich schnell die Spreu vom Weizen wenn nachgefragt wird, ob 
die Schule und ihre Ausbilder auf die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse von Behin-
derten eingehen können und wollen – und ob die technisch-organisatorischen Voraussetzun-
gen – Erreichbarkeit insbesondere der Ein- und Aussetzorte für Behinderte, behindertenge-
rechte Unterkünfte und sanitäre Anlagen usw – eingehalten werden können. 
 
 
Sicherheit 
 
Hier muß ich Dich erst mal auf die allgemeinen Sicherheitsregeln im Kanusport, wie sie bei 
der Ausbildung gelehrt und geübt werden und wie Du sie der entsprechenden Literatur ent-
nehmen kannst, hinweisen. Was für Nichtbehinderte gilt, gilt für Dich natürlich erst recht. 
Grundsätzlich gilt: Du musst schwimmen können! Nicht nur so eben über Wasser bleiben, 
sondern aktiv schwimmen. Auch mit einer noch so guten Schwimm- oder Rettungsweste 
kannst Du nur zusammen mit Freunden und Kameraden auf einem „Ententeich“ paddeln. Ein 
guter Bekannter erzählt heute noch mit Entsetzen, wie er vor Jahren in der Schlucht der 
Ardèche in Südfrankreich einem Paar half, das in einer Schnelle gekentert war. Plötzlich trieb 
im Wellenauslauf ein lebloser Körper mit Schwimmweste vorbei. Die Wellen spülten immer 
wieder über den Kopf. Er sprang hinterher, zog einen Mann an Land, brachte ihn zum Glück 
schnell wieder zum Atmen. Es war ein Tetraplegiker, der von dem Paar mitgenommen wor-
den war, damit er auch einmal die Schönheiten dieser Schlucht erleben konnte. 
 
Daher: Schwimmen plus ohnmachtssichere Rettungsweste! Die letztere dreht den Körper auf 
den Rücken und hält den Kopf hoch, um das Atmen zu ermöglichen. Außerdem, schwimmen 
im fließenden Wasser, mit Wellen, vielleicht sogar im leichten Wildwasser, solltest Du üben. 
 
Mußt Du damit rechnen, Dir den Kopf zu stoßen, z.B. bei engen von Felsen eingefassten 
Flüssen oder kleinen Gewässern mit Bäumen und Gebüsch, ist ein Helm sinnvoll. Bei kaltem 
Wasser oder Wetter hilft ein Neoprene- oder Trockenanzug. Bei der Ausbildung für das See-
kajakfahren werden auch Techniken und Methoden des Wieder-Einsteigens nach einer Kente-
rung erlernt und geübt.  
 
Weiterhin gibt es noch für die Sicherheit im Boot und auf dem Wasser wichtige Überlegun-
gen bei bestimmten Behinderungen. Diabetiker mit ihren Unterzuckerungsproblemen oder 
Anfallsgefährdete, deren Behinderung für andere ja gar nicht sichtbar ist, müssen ihre Mitfah-
rer darauf aufmerksam machen, was geschehen kann und wie darauf zu reagieren ist. Regel-
mäßig einzunehmende Medikamente müssen in ausreichender Menge dabei und sicher ver-
packt, gegen Abschwimmen gesichert sein. Ich habe mal mit ziemlich dummem Gesicht am 
Abend eines langen Paddeltages feststellen müssen, dass einer meiner Gehstöcke weg ge-
schwommen war, am Ufer eines Wildflusses in der baumlosen Tundra eine ziemlich unange-
nehme Situation. Zum Glück fand sich noch etwas Treibholz aus dem Oberlauf; das Ergebnis 
der anschließenden Säge- und Schnitzarbeit war allerdings ein ziemlich derber und unge-
schlachter Prügel, bleischwer und mehr Keule als Gehstock. Am Ende der Reise habe ich ihn 
doch stolz bis nach Hause geschleppt. Nur, nicht immer gehen Verluste so glimpflich aus. 
Letztlich solltest Du mit einem Arzt oder mehreren Ärzten, zu denen Du Vertrauen hast, be-
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sprechen, welche Sicherheitsmaßnahmen für Dich mit Deiner Behinderung sinnvoll und not-
wendig sind. 
 
 

Boot und Ausrüstung 
 
 
Hilfsmittel – Anpassung der Ausrüstung 
 
Die auf dem Markt erhältlichen Boote samt übriger Ausrüstung sind für Nichtbehinderte ent-
wickelt und hergestellt. Selbst die haben oft Probleme, den Einheitsmenschen gibt es ja – zum 
Glück! – nicht. Ein Boot genau auf Deine Bedürfnisse hin zu bauen ist meist, falls Du nicht 
gerade ein Krösus oder ein begnadeter Bastler und Handwerker bist, praktisch unmöglich. 
Also bleibt Dir nur, ein Dir zusagendes Boot zu kaufen und es dann so umzurüsten, dass Du 
damit gut zurechtkommst. 
 
Das ist leichter gesagt als getan. Im Folgenden einige Beispiele, wie Behinderte und ihre 
Freunde Probleme gelöst haben: 
 
Ein- und Aussteigen - Das hört sich einfacher an, als es oft ist, gerade wenn eine weitgehen-
de Gehbehinderung vorliegt. Viele Gewässer haben nicht immer das gleiche Niveau und der 
schwankende Wasserstand führt zu sich ständig verändernden Ufern. Alleine der Transport 
hierhin ist für viele Behinderte unmöglich, auf jeden Fall ein Abenteuer – und zwar ein an-
strengendes. Auch hier ist es sinnvoll, in einer Gruppe zu fahren, wo Hilfe möglich ist. Für 
mich mit meiner Gehbehinderung ist es oft am leichtesten, wenn ich den sogenannten Ufer-
start machen kann. D.h., das Boot liegt direkt am Ufer, mit der Spitze bereits im Wasser. Ich 
steige von der Seite her ein und schiebe mich dann mit beiden Händen auf dem Boden auf-
stützend im Boot nach vorn. Noch  leichter geht es natürlich, wenn mich jemand von hinten 
samt Boot langsam ins Wasser schiebt. ( Darstellung 1 ) 
 

 
 
Soweit Du bei einem Verein paddelst, der einen leicht erreichbaren Steg, auch mit einem 
Rollstuhl leicht erreichbar, besitzt, fährst Du auf diesen Steg, das Boot liegt längsseits am 
Steg. Du rutschst aus dem Rolli auf den Steg und steigst von der Seite in dein Boot ein.  
 
Position - Sitzen im Boot - Die Sitze in Kajaks sind so geformt, dass darin nicht behinderte 
gut sitzen können. Idealerweise drücken die Füße gegen die Fußstützen oder die Prallplatte, 
die Knie werden unter den Süllrand geklemmt, mit dem Hinterteil sitzt man fest auf dem Sitz 
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und hat evtl. noch eine tief am Rücken helfende Rückenstütze. In vielen modernen Booten, 
insbesondere in Kajaks, sind die Sitze heute auch verstellbar.  
 
Wer nicht so sicher sitzen kann, benötigt dann eine Sitzkonstruktion, die ihm einen sicheren 
Sitz im Boot erlaubt, evtl. mit einer höher gezogenen Lehne und mit Seitenführung. In man-
chen Fällen ist es sinnvoll, sich noch mit einem Sitzgurt den notwendigen Halt im Boot zu ver-
schaffen, der von schräg hinten unten über die Oberschenkel möglichst nahe am Bauch vorbei 
läuft. Aber: solch ein Gurt muß eine Panikauslösung haben und die Anwendung muß unter 
gesicherten Bedingungen so lange geübt werden, bis eine Auslösung im Ernstfall auch immer  
funktioniert. ( Darstellungen Sitzkonstruktionen ) 
 

 
 
Die Sitzposition im Kanadier ist höher. Das erleichtert manchmal etwas das Einsteigen. Auch 
hier kann es notwendig sein, einen besonderen Sitz mit Rückenlehne, Seitenführung und evtl. 
auch einem Sitzgurt zu installieren.  
 
Die Firma Heinz Zölzer in Essen hat einen auch im Sitzen höhenverstellbaren Sitz entwickelt, 
der das Ein- und Aussteigen sowie das Sitzen gerade für Behinderte erleichtern kann. 
 
Paddel - Mit dem Paddel wird die Kraft durch den Paddler oder die Paddlerin auf das Wasser 
ausgeübt, mit der alle Manöver wie Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt, drehen und wenden oder 
gar Seitwärtsfahrt möglich sind.  
 
Für Beinamputierte oder an den Beinen gelähmte ist das Paddeln nicht solch ein großes Prob-
lem, wenn sie die Frage einer guten und sicheren Sitzposition gelöst haben. Insbesondere 
wenn anspruchsvollere Gewässer wie etwa Wildwasser oder auf ein von Wellen bewegter See 
gepaddelt werden soll  ist es notwendig, für eine besonders gute Sitzposition zu sorgen. Ich 
kenne einen Oberschenkelamputierten, der sich vor seinen Sitz eine runde und gepolsterte 
Halterung für seinen Stumpf montiert hat, so dass er auf diese Weise auch ganz respektables 
Wildwasser fahren kann.  
 
Vor Jahren habe ich eine englische Gruppe beraten, die den Coppermine River in Nordkanada 
fahren wollte und gefahren hat. Dieser Fluß führt durch totale Einsamkeit und bietet eine gan-
ze Reihe von mehr oder weniger soliden Stromschnellen. Drei der sechs Männer waren Bein-
amputierte. Das Paddeln ihrer Kanadier war für sie eigentlich nicht das Problem, sondern Ein- 
und Aussteigen, zum Camp und zurückkommen sowie die Umtragestrecken in der Wildnis 
mussten geschafft werden, eine hochsportliche Leistung. Ähnlich habe ich vor Jahren den 
Bericht einer Seekajakfahrt amerikanischer Paddler längs der Pazifikküste übersetzt. Auch in 
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dieser Gruppe von sechs Männern waren dreie beinamputiert. Sie lösten die für sie nicht 
leistbaren Gehstrecken, indem sie dicke haltbare wasserfeste Matten unter ihre Sitzfläche 
schnallten und sich so mit den Händen schiebend und hebend am Ufer und im Camp beweg-
ten. An einer Küste mit einem Tidenhub von normalerweise 4,5 bis 5,5 m sind dabei, auch 
wenn die Fahrtenplanung mit dem Tidenkalender synchronisiert ist, oft lange Strecken über 
ausgesprochen schlechtes Terrain zurückzulegen – und der jeweilige Rollstuhl der behinder-
ten Paddler musste zu Hause bleiben, schlicht, weil er in einem Seekajak nicht unterzubringen 
war.  
 
Hand- armamputiert oder –behindert - Seit einigen Jahren sind Boote auf dem Markt, die 
auch ohne die Benutzung von Armen und Händen durch Benutzung von Pedalen mit den Bei-
nen gefahren werden  können. Das sind einmal die Hobie Kayaks aus den USA, die in 
Deutschland durch die Firma Paulsen Bootshandel in Hamburg vertrieben werden. Bei ihnen 
werden zwei gegeneinander schlagende Flossen durch das Treten der Pedale bewegt, die das 
Boot voran treiben, sogar erstaunlich schnell. Zum anderen vertreibt die Firma Lettmann in 
Moers ein Schweizer Boot, bei dem mit Pedalen zwei Seitenschaufelräder bewegt werden, die 
das Boot voran bringen. Dieses Boot hat den Vorteil, dass es über die Seitenschaufelräder an 
ausreichend flachen Ufern ins Wasser gerollt werden bzw. wieder zurückgezogen werden 
kann. Es bietet zwei Personen Platz. Allerdings ist es mit an die 60 kg plus je 10 kg für ein 
Schaufelrad auch sehr schwer. ( Darstellungen Hobie Kayak und Alligator  ) 
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Greifhilfen - Soweit die Arme noch gut bewegt werden können, aber Einschränkungen beim 
Greifen bestehen, können verschiedene Greifhilfen verwendet werden. Auch Unterarmprothe-
sen können so ausgestattet werden, dass statt der üblichen behandschuhten Kunsthand eine 
Greifeinrichtung angebracht ist, mit der das Paddel fest ergriffen und bewegt werden kann. 
Am Paddel selbst, gleich, ob es sich um ein Doppelpaddel oder ein Kanadierpaddel handelt, 
müssen Führungen Hin- und Hergleiten auf dem Paddelschaft verhindern. ( Darstellungen 
Greifhilfen ) 
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Selbst beim vollständigen Fehlen eines Armes kann noch eine Anpassung entsprechend der 
beiden folgenden Darstellungen für das Paddeln im Kanadier oder im Kajak vorgenommen 
werden. Ich habe selbst einen Holländer mit dem mit einem Arm benutzten Doppelpaddel im  
Wildwasser fahren sehen – und der Mann fuhr damals bis zur Wildwasserstufe III nach heuti-
ger Bewertung. ( Darstellungen Hilfen für Armamputierte ) 
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Fehlende Kraft - Bei eingeschränkten Armkräften kann dem teilweise begegnet werden, in-
dem das Paddel selbst auf einer mittigen Halterung im Kajak beweglich befestigt ist; damit 
entfällt das ständige Halten des Paddels.  
 
Schwierigkeiten bei der Bewegungssteuerung – Leichte Auswirkungen können durch Ver-
wendung eines Skegs, das ist eine Führungsflosse unter dem Heck des Bootes, oder durch ein 
Fußsteuer ausgeglichen werden. Bei starken Auswirkungen ist es sicher sinnvoll, zusammen 
mit einem nicht behinderten Paddler oder einer Paddlerin in einem Zweier zu fahren, die die 
fehlende Gleichmäßigkeit beim Paddelschlag entweder durch ihr Paddeln oder durch Benut-
zung eines Fußsteuers ausgleichen können. 
 
Blind - Zusammen mit einem Partner oder einer Partnerin können Blinde oder stark sehbe-
hinderte Menschen natürlich paddeln. Der kanadische Outfitter Neil Hartling, der sehr for-
dernde Touren in der arktischen Tundra anbietet, berichtet in einem Buch voller Bewunde-
rung von einem Paar, bei dem er erst gegen Ende der Reise bemerkte, dass der Mann blind 
war.  
 
Mit viel Begeisterung habe ich vor einiger Zeit im Kanu - Magazin von einem blinden jungen 
Mann gelesen, der sogar im Einer Wildwasser fährt. Voraussetzung für ihn ist, dass er erst 
einmal mit einem anderen Fahrer die Strecke zusammen gefahren ist, damit er sie sich mit 
ihren Geräuschen und dem Gefühl, wie das Wasser auf sein Boot wirkt, einprägen konnte.  
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Anfallsleiden - Wer z.B. durch Epilepsie behindert ist tut sicher gut daran, mit jemandem 
zusammen in einem Boot zu fahren, das ihm auch bei einem evtl. Anfall sicheren Platz bietet 
und ein Herausfallen verhindert. Auf jeden Fall müssen die Mitfahrer informiert werden, 
auch, was zu tun ist, wenn ein Anfall vorkommt. Die Benutzung eines Einers ist äußersten-
falls Menschen anzuraten, bei denen sich ein Anfall frühzeitig vorher ankündigt. 
 
Diabetes - Diabetes ist eigentlich überhaupt kein Grund, nicht zu paddeln. Diabetiker müssen 
aber vorher ihre Mitfahrer über ihre Behinderung aufklären und vor allen Dingen dafür sor-
gen, ausreichend Insulin und Zuckerhaltige Nahrungsmittel mitzuführen. Sie müssen ihre Mit-
fahrer informieren, wie diese sich bei einem evtl. Fall von Unterzuckerung verhalten müssen.  
 
Wildwasser 
 
Nach allem, was ich bisher geschrieben habe, ist ihre Behinderung in vielen Fällen für Behin-
derte durchaus kein Ausschlußkriterium, auch Wildwasser zu fahren. Gilt schon für nicht Be-
hinderte, dass Fahren im Wildwasser sorgfältig erlernt werden muß, so gilt dies für Behinder-
te sicher erst recht. Dabei dürfte das Hauptproblem sein Kanulehrer zu finden, die sich auf die 
jeweilige Behinderung einstellen können. Nach meiner Kenntnis hat die BCU – British Canoe 
Union – hierbei bereits einige besondere Erfahrung. 
 
 
Spezielle Schuhe - Spezielle Prothesen 
 
Wohl dem, der ein so dickes Portemonnaie besitzt, dass er besondere Hilfsmittel aufgrund 
seiner Behinderung für seinen Sport selbst bezahlen kann. Aber auch z.B. die Krankenkassen 
haben durchaus ein Interesse daran, dass Behinderte Sport betreiben. Es lohnt sich daher, vor 
der Anschaffung mit Vertretern z.B. der Krankenkasse darüber zu sprechen. Dort muß man 
auf jeden Fall die Überzeugung vermitteln, dass man mit einem geplanten  Hilfsmittel einen 
Sport auch regelmäßig ausüben will und wird. Obwohl ich normalerweise orthopädische 
Schuhe tragen muß, die sehr viel Platz wegnehmen und im Übrigen natürlich auch nicht für 
die Benutzung im feuchten Element geeignet sind, habe ich für meine Paddeltouren gute hohe 
Turnschuhe, die durch einen orthopädischen Schuhmacher an meine Gehbedingungen ange-
paßt sind, insbesondere einen entsprechenden Höhenausgleich mit einer besonders standsiche-
ren Sohle haben. 
 
 
Stöcke, Krücken, Rolli im Boot 
 
Selbst der kleinste Faltrollstuhl nimmt eine Menge Platz weg, soviel, dass er normalerweise 
nicht in ein Kajak hinein oder oben drauf passt; dies gilt im Prinzip auch für ein Zweierkajak.  
Da kann die Benutzung eines Kanadiers die bessere Alternative sein, bietet er doch meist 
deutlich mehr Platz, ist insbesondere oft auch noch in verschiedenen Längen erhältlich. Meine 
Gehstöcke bringe ich eigentlich ohne Schwierigkeiten im Boot gut unter. So lange das Boot 
nicht mit Ausrüstung für eine mehrtägige Wandertour gut beladen ist, können auch Unterarm-
krücken im Boot verstaut werden. Wenn es dort zu eng wird ist zu überlegen, Halterungen auf 
dem Boot anzubringen. 
 
Für alle Hilfsmittel gilt: sie müssen sicher verstaut sein, da sie oft nicht schwimmfähig sind. 
Und evtl. Hilfsmittel, die keine Feuchtigkeit vertragen, müssen gut wasserdicht verpackt sein. 
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Kleidung 
 
Falls du kälteempfindlich bist, und das kommt bei schlecht durchbluteten gelähmten Glied-
maßen sehr oft vor, musst du auf warme Kleidung, die auch bei Feuchtigkeit noch wärmt, 
achten. Es ist zu empfehlen, mindestens auf den Sitz im Boot, möglicherweise auch auf den 
Bootsboden, isolierende Matten aus geschlossenporigem Schaum zu legen – Plastazote- oder 
Evazote-Matten.  
 

Fazit 
 
Also: Behinderte können paddeln - es geht und macht Spaß – ich bin nicht der einzige lebende 
Beweis! Es wird derzeit sogar versucht, Paddeln als Sportart bei den Paralympics zu etablie-
ren.  
 
Ich wollte aber kein Paddeln als Wettkampf ausüben – unter gleichgearteten Behinderten. Ich 
wollte in meiner Freizeit paddeln, als Möglichkeit, draußen zu sein, draußen zu leben, nicht in 
einem selbst gewählten Ghetto für Behinderte, zusammen mit anderen, die auch an dieser 
schönen Art, sich auf und am Wasser zu bewegen, ihr Vergnügen finden. Und mein schönstes 
Kompliment, das mir dabei einmal die Tochter eines Freundes machte: „Nach einiger Zeit 
vergisst man ganz, dass Hermann behindert ist.“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
Adressen: Verbände  
 
Deutscher Behinderten – Sportverband e.V. 
Friedrich-Alfred-Strasse 10 
47 055 Duisburg 
0203 – 71 74 170 
Internet: http://www.dbsnpc.de 
Email: dbs@dbs-npc.de 
 
Deutscher Kanu – Verband e. V. 
Berta – Allee 8 
47055 Duisburg 
Tel. 0203 – 99759-0 
Fax: 0203 – 99759-60 
Internet: www.kanu.de 
Email: service@kanu.de 
 
Verband Deutsche Kanu – Schulen – VDKS 
Hannah-Arendt-Str. 3 – 7 
35037 Marburg 
Tel. 06421 – 1689167 
Fax: 06421 – 1689161 
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Internet: www.vdks-kanuschulung.de 
Email: info@vdks-kanuschulung.de 
 

British Canoe Union HQ (also the offices of Canoe England) 
18 Market Place 
Bingham 
Nottingham, NG13 8AP     

Tel: 0845 370 9500 oder 0300 0119 500 
 Fax: 0845 370 9501 

Salzwasser Union - Verband der Seekajakfahrer e.V. 
Scheidwartstraße 6 
34471 Volkmarsen 

Hakola Dippel 

Telefon : +49 (05693) 915992 
Email: hakola.dippel(@)salzwasserunion.de 
Internet: www.salzwasserunion.de  

 
WASSERGEUSEN – Unabhängige Kanu - Wanderer 
c/o Katrin Wientges 
Butjadinger Straße 332 
26125 Oldenburg 
Internet: www.wassergeusen.de 
Email: katrin.wientges@gmx.de 
 

Ausgewählte Hersteller oder Händler 
 
In der folgenden Auflistung sind von mir nur Hersteller oder Händler aufgeführt, die besonde-
re Ausrüstung für Behinderte anbieten. Der Kanu-Händler vor Ort kann oft auch den Kontakt  
zu ihnen herstellen. Und manchmal kann er auch selbst helfen.  
 
Sport Lettmann GmbH 
Franz-Haniel-Straße 53 
47443 Moers 
Tel. .. 49 02841 – 99 92 89 0 
Fax: ..49 02841 - 99 92 89 9 
Internet: www.lettmann.de 
Email: info@lettmann.de 
 
Paulsen Bootshandel 
Claudiusstrasse 68 
22 043 Hamburg 
Tel. 040 – 68 913 769 
Fax: 040 – 68 913 790 
http://paulsen-bootshandel.de 
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Heinz Zölzer 
Kanu – Trekking - Zubehör 
Kupferdreher Straße 196 
Essen – Kupferdreh 
Tel. 0201 – 487815 
Email: zoelzer.de 
 
 
Literatur 
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Neue Schule des  Kanusports 
Verlag Brockhaus, Wiesbaden 
( nur noch antiquarisch erhältlich ) 
 
 
Kanu – Sport 
Zeitschrift des Deutschen Kanu – Verbandes – DKV 
 
Kanu – Magazin 
86150 Augsburg 
 
kajak magazin 
Modellsport Verlag GmbH 
76491 Baden-Baden 
 
Binsenbummeln und Meeresrauschen 
Faltenreich Verlag, Oldenburg 
 
Smedley, Geoff 
Canoeing for disabled People 
British Canoe Union – BCU, 1995 
 
 
Darstellungen: Die hier verwendeten zeichnerischen Darstellungen wurden aus dem Buch von 
Geoff Smedley, Canoeing for disabled People, entnommen. Die Bilder des Hobie Kajak und 
des Alligator stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern in Deutschland. 
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