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Liebe Mitglieder des OÖKV
Im OÖKV geschieht viel. Vieles davon erfährst du vielleicht nicht, daher soll es in Zukunft in 
unregelmäßigen Abständen den OÖKV Newsletter geben. Über dieses Medium wollen wir unsere 
Mitglieder über aktuelle Aktivitäten und Geschehnisse informieren. Wir freuen uns, wenn du Zeit 
findest unsere News zu lesen und vielleicht auch weiter zu geben. 

Nutzbarkeit der Regattastrecke Ottensheim - 
Sommer 2019
Die Ruder WM 2019 in Ottensheim wird ein wohl einzigartiges Großevent. Auf- und Abbau der 
Infrastruktur, Trainingstätigkeit der Athleten usw. gehen auch am Kanusport nicht unbemerkt 
vorbei. Es wurde daher eine Sperre der Regattastrecke fixiert. Unten stehend ein Schreiben des 
RVLO zu diesem Thema:

Ab 29.7.2019 beginnen zu Lande die Aufbauarbeiten 
für die WM. Das Gelände des RVLO ist ab diesem 
Zeitpunkt „Baustelle“. Das Betreten erfolgt auf eigene 
Gefahr (Eltern haften für Kinder) ist aber auf 
Eigenverantwortung möglich. 
Auf dem Wasser erfolgt der Aufbau des Albanosystems auf 8 Bahnen wobei hier 
Behinderungen aufgrund der eingesetzten Arbeitsboote möglich sind. Es gilt die 
Haftung gem. Landbaustelle. Wieweit die Fahrordnung „Training“ dazu noch 
geändert wird wird gesondert bekannt gegeben. Bitte auf alle Fälle immer den 
aktuellen Aushang beachten.

Unter den o.a. Voraussetzungen ist ein Trainingsbetrieb bis einschließlich Sonntag 
18.8.2019 möglich. Ab Montag 19.8.2019 müssen die Holzbootshalle Rudern 
geräumt (Schiff auch bzw Zusammengestellt) und die Holzbootshalle Kanu in 
Absprache mit Bernd Schuhmacher ebenfalls geleert sein. Am Bootsplatzgelände 
sowie den neuen Bootshallen dürfen dann nur mehr jene Boote gelagert werden 
wie die Bootsständer auch beschriftet sind.

!1

OÖKV NEWS 1/19



27. FEBRUAR 2019 1/2019

Motorbootnutzung der OÖKV Boote 2019
Der OÖKV betreibt auf der Regattastrecke Ottensheim 2 Motorboote. Diese stehen für 
Veranstaltungen, für das Kadertraining, aber auch für Vereine zur Entlehnung bereit. Nachdem 
uns Nachwuchstraining ein besonderes Anliegen ist, haben wir beschlossen die Motorboote für 
Jugend- und Nachwuchstraining kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bei Interesse bitte die 
Entlehnrichtlinien auf unserer Homepage ansehen und bis Ende März die Fahrer melden. 

Pfingstregatta Saaldorf
Es gelang in Zusammenarbeit mit dem OKV nach längerer Pause wieder Beschickungen von 
Nachwuchsregatten auf Verbandsbasis zu organisieren und finanzieren. OKV und OÖKV 
beschicken internationale Topregatten im Nachwuchsbereich. 

Der OÖKV möchte sich aber auch verstärkt dem jüngeren und noch nicht so erfahrenen 
Nachwuchs widmen. 

Bereits letztes Jahr haben wir daher die Pfingstregatta in Saaldorf, Thüringen beschickt. Eine 
Regatta mit einmaligem Erlebnisfaktor. Es soll den jungen und jüngsten Nachwuchs motivieren 
und ein Kennenlernen und „Teambuilding“ innerhalb des Oberösterreichischen und 
Österreichischen Kajaksports ermöglichen. Hier können angehende Rennsportler erste Erfahrung 
auf einer größeren Regatta machen (ca. 600 Athleten). Sie lernen die schon etwas erfahreneren 
Sportler aus OÖ kennen usw… Es wird als OÖKV gestartet, mit OÖKV Teamdressen. Es gibt ein 
gemeinsames Teamzelt usw.  Renngemeinschaften zwischen Vereinen und auch Nationen 
werden gebildet. Leistungen und Ergebnisse stehen hier nicht im Vordergrund, sondern der Spaß 
und das Erlebnis für die Kinder. 

Der OÖKV organisiert den Transport und übernimmt je nach Budget und Teilnehmerzahl 
verschiedene Kosten (Meldegeld, Zeltplatzgebühren, Transport, teilweise Verpflegung etc.) Je 
nach Alter und Anzahl der Kinder, sollte ein Verein auch Betreuungspersonen zur Verfügung 
stellen können. Entsendungen sind schon ab Schüler-C Alter möglich. 

Bei Interesse bitte um baldige Kontaktaufnahme (ev. bereits mit Bekanntgabe der geplanten 
Personen etc.) unter office@ooe-kanuverband.at

Mailingliste Flachwasser
Immer wieder bereitet die effiziente, vollständige und schnelle Verbreitung von Informationen 
Probleme. Wir haben daher eine Mailingliste ins Leben gerufen, über die Informationen zum 
Flachwasser Kajaksport verbreitet werden sollen. 

Über diese Liste können Verbände, aber auch Vereine, Veranstalter etc. Informationen effizient 
aussenden und einem breiten Empfängerkreis zukommen lassen. Ausschreibungen, 
Ergebnislisten, Protokolle, wichtige Infos usw. können an alle Interessieren ausgesendet werden. 
Um die Zahl der Mails eher gering zu halten ist es nicht vorgesehen, dass über diese Plattform 
Diskussionen stattfinden. 

!2



27. FEBRUAR 2019 1/2019

Die Mailingliste steht bewußt allen Interessierten offen. Sportler, Trainer, Eltern, Fans alle sollen 
die Möglichkeit haben dem Renngeschehen in Österreich zu folgen. 

Unter

http://www.ooe-kanuverband.at/flachwasser-mailingliste/

kannst du dich anmelden. Wir hoffen auf diesem Weg eine verbesserte Kommunikation 
etablieren zu können. 

Aktion Qualitätssicherung im Sport
Sportwissenschaften sind eine Disziplin in der es laufend Neuerungen und Erkenntnisse gibt, die 
nicht nur für die Leistungsfähigkeit, sondern auch für die Gesundheit unserer Athleten von 
höchster Wichtigkeit sind. 

Wir haben uns daher die Steigerung der Qualität im Kanusport in allen Bereichen zum Ziel 
gesetzt. Wir werden versuchen mit verschiedenen Aktionen alle Kanusportler und Trainer 
anzusprechen. Alle Bereiche von Paddeltechnik und allgemeiner Trainingslehre über moderne 
Aspekte der Sportwissenschaften können Teil dieses Projekts werden. 

Unsere erste Aktion war eine Schulung für modernes Krafttraining auf der Schmelz (Zentrum für 
Sportwissenschaften der Universität Wien). Hier wurden die Kraftübungen der aktuellen 
Kadersportler gemeinsam mit deren Trainer Vasile Lehaci unter die Lupe genommen.  Neue 
Übungsvorschläge wurden präsentiert und die Technik der Übungen optimiert.

Es war für Sportler und Trainer ein interessanter Tag. Wir planen weitere Aktionen.
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