
 

Teilnahme des LKV Bremen bei dem 22. Solidaritätslauf zugunsten krebskranker 
Menschen "Auf zur Venus 2022"  

am Sonntag, d. 18. September 2022 auf der Weser (ab Bremer Kanu-Wanderer e. V.) 
sowie auf weiteren Bremer Gewässern 

 

Leitung/Organisation: Frauke Meyer 

Tel.-Nr./ eMail:  0152-03060584  frauke.meyer@kanu-bremen.de 

Termin:  Sonntag, d. 18.09.2022 

Anmeldung: Eine vorherige Anmeldung ist nicht zwingend notwendig, aber bei Frauke Meyer 
unter der o. g. Mobilnummer oder eMail-Adresse möglich.   

Treffpunkt: Individuell auf den Bremischen Gewässern und umzu.  

Start/ Ziel: Start und Ziel ist bei allen teilnehmenden Bremischen Kanu-Vereinen oder wird 
individuell von den Paddelnden gewählt.    

Zeitrahmen: Es kann zwischen 10:00 und 14:00 Uhr gepaddelt werden. Während dieses 
Zeitrahmens können alle Teilnehmenden selbst bestimmen, wie viele Kilometer 
gepaddelt werden. Jeder Kilometer, der während dieses Zeitrahmens erfasst wird, 
zählt für die Gesamtsumme des Solidaritätslaufs. Spätestens um 14:30 Uhr sind die 
erpaddelten Kilometer bitte per sms, Signal oder ggfls. per eMail an mich zu melden, 
damit ich die Summe an das Organisationsteam des Venus-Laufs weitergeben kann.  

Beschreibung: Auch in diesem Jahr wollen wir im Rahmen einer LKV-Veranstaltung den alljährlich 
stattfindenden Solidaritätslauf paddelnd auf der Weser bzw. auf Bremischen 
Gewässern unterstützen. Jeder zurückgelegte Kilometer der Teilnehmenden wird mit 
50 Cent von hansestädtischen Unternehmen und Personen, die sich durch Spenden 
engagieren, für den guten Zweck vergütet. Es kann die gleiche Strecke auch 
mehrfach gepaddelt werden ("Runden" paddeln).  

Voraussetzung: Ausreichend Paddelkenntnisse, um auf den jeweiligen Bremischen Gewässern 
paddeln zu können. Dem Wind- und Wetter angepasste Boote oder SUP, Schwimm-
weste wird empfohlen.  

Kosten: Keine. Trotzdem sind Spenden (z. B. im Rahmen eines geringen Startgeldes) 
zugunsten der Bremer Krebsgesellschaft e. V. sehr willkommen und können in der 
Höhe natürlich frei gewählt werden.  

Haftungsausschluss: 
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Teilnehmenden verpflichten sich, den 
Weisungen der Leitung und ihrer Hilfspersonen Folge zu leisten. Jede Haftung der veranstaltenden Person 
und ihrer Hilfspersonen für Personen- und/oder Sachschäden ist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder 
grobem Verschulden. Durch die Teilnahme wird dieser Haftungsausschluss anerkannt. 
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