Materialliste für Wildwasserfahrten
Für die Sicherheit erforderliches Material
Vorgeschriebene Kleidung
Helm
(gut sitzend, wenn möglich über die Ohren, geprüft und vorgesehen für zum Paddeln ohne fixes
Vordächli)

Schwimmweste
(Mit Verstärkung durchgehend * bis zur Hüft, gut anliegend *, in der richtigen Gewichtsklasse) (Nice
to have: Bergungsgurt prüfen Öffnungsfestigkeit wie soll ich wann Verschluss schliessen, viele Fächer
für Schlüssel, Mobiltelefon und Messer)
* Wichtig, da man dich an der Schwimmweste muss rausziehen können, wenn du irgendwo
verklemmt bist, ohne dass die Weste reisst.

Messer
(Klappbar mit Sägeblatt und Halterung muss an Schwimmweste befestigt werden. )

Signalpfeife
Auch an Schwimmweste befestigt (Muss im Nassen Zustand funktionsfähig sein)
Paddlerschuhe
(Keine Tevas und andere Schuhe die sich verhängen können beim Aussteigen aus dem Boot ) (Nice to
have Gripp der hält auf Nassen Steinen von Vorteil vorgesehene Kanuschuhe oder Surfschuhe)

Neopren und Trockenjacke Unterleibchen und ev. Ellbogenschoner
(als Kälteschutz, Schlagschutz)(Neopren mit langen Beinen (Nice to have am Longjon Reissverschluss,
an Po und Waden)

Spritzdecke
(Passt sie auch auf das heute benutzte Boot gut und um meine Hüfte? Muss mit den Beinen geöffnet
werden können (testen) sollte mit Hand beim ins Boot drücken nicht aufspringen.

Vorgeschriebenes Sicherheitsmaterial
Wurfsack
(besser mit einem Bergungsseil) (keine Knöpfe am Seilende)(Wurfsack ohne Karabiner werfen)

Karabiner
(Nice to have Umlenkrolle, Prusik, Bandschlingen)
Mobiltelefon
(benötigter trockener Ort dazu oder Wasserdicht wird von Vorteil in der Schwimmweste getragen)

Vorgeschriebene Paddlerausrüstung
Boot
(mit Bergungsschlaufen und keinen markannten Materialschwächen durch Alter oder Beschädigung,
versehen mit Luftsäcken aufgeblasen dicht (Spitzenbeutels))

Paddel
Ohne Risse, nicht ausgefranst (nicht werfen wenn möglich)

Nicht nötige aber nützliche Gegenstände
Apotheke (für Leiter Vorschrift!)
Stirnlampe
mit grossem Lichtkegel (Wenn`s mal länger geht in einer Schlucht ansonsten eher aussteigen und
laufen)

Feuerzeug
(Wenn`s mal länger geht in einer Schlucht für wärmere Übernachtung am Feuer)

Trockensack
Für Picknick ev. trockene Kleider ec.
Cowtail
(Bootabschleppmöglichkeit Achtung kann gefährlich werden bitte nur in sicheren Situationen
verwenden)

