
Newsletter Swiss Canoe 05/2018: 

FAKO Tourenwesen - World Rivers Day 
Am 23. September 2018 findet der World Rivers Day statt. An diesem Tag 
soll mit grossen und kleinen Aktionen weltweit auf den Wert von frei 
fliessenden, gesunden Flüssen für die Umwelt und die Gesellschaft 
aufmerksam gemacht werden. Die FAKO Tourenwesen ruft alle Sektionen 
und Mitglieder des SKV dazu auf, diesen Tag für eine solche Aktion zu 
nützen. Ideen gibt es zum Beispiel auf www.worldriversday.com, dort kann 
ein Event auch gleich geplant werden und man findet Geschichten zum 
World Rivers Day aus aller Welt. 
 
La version française sera disponible sur www.swisscanoe.ch dans 
quelques jours? 
 
Newsletter Swiss Canoe 04/2018: 

SKV Vorstand - dringend Gesucht: Chef/in Breitensport 
Bereits nach der Gründung der FAKO Tourenwesen im letzten Jahr wurde 
an dieser Stelle für den Posten der Chefin/des Chefs Breitensport im 
Vorstand des Schweizerischen Kanu-Verbands geworben, bisher konnte 
allerdings kein neues Vorstandsmitglied für diese wichtige Aufgabe 
gewonnen werden. 
Eine Chefin oder ein Chef Breitensport hat im SKV die Möglichkeit, die 
Entwicklung des Kanusports in der Schweiz direkt zu beeinflussen, die 
vielen Facetten der Sportart aus einer neuen Perspektive kennenzulernen 
und eigene Ideen einzubringen. Unterstützt wird das Vorstandsmitglied 
dabei von zahlreichen motivierten Paddlerinnen und Paddlern in den 
verschiedenen Kommissionen. Zur Ausschreibung geht es hier, 
interessierte Personen melden sich bei Annalena Kuttenberger 
(annalena.kuttenberger@swisscanoe.ch). 
 
La version française sera disponible sur www.swisscanoe.ch dans 
quelques jours? 
 
Newsletter Swiss Canoe 02/2018: 
 

FAKO Tourenwesen - Sicherheit im Wildwasser 
Ein wichtiger Bereich, den die FAKO Tourenwesen bearbeiten möchte, ist 
das Thema Sicherheit im Wildwasser. Dazu gehören auch 
Sicherheitshinweise zu den Flüssen. Gerade zu Beginn der Saison ist es 
zentral, dass neue Gefahrenstellen schnell bekannt werden. Natürlich kann 
eine sechsköpfige Kommission nicht die ganze Schweiz im Auge behalten. 
Deswegen ist die FAKO Tourenwesen auf die Unterstützung von 
Paddlerinnen und Paddlern aus der ganzen Schweiz angewiesen. Lest hier, 
wie Sicherheitshinweise in Zukunft erfasst werden sollen und welche 
Plattformen die FAKO Tourenwesen nutzen will. Die FAKO erreicht ihr 
jederzeit unter tourenwesen@swisscanoe.ch. 

http://www.swisscanoe.ch/sites/default/files/docs/20180627_inserat_chef_bs.pdf
mailto:annalena.kuttenberger@swisscanoe.ch
http://www.swisscanoe.ch/de/news/2018/sicherheitshinweise-erfassen
mailto:tourenwesen@swisscanoe.ch


 
La version française sera disponible sur www.swisscanoe.ch dans 
quelques jours? 


