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Kontakt
Jeden ersten Freitag im Monat ab 17:00 

gibt‘s die Möglichkeit den Harb.K.C. bei 

einer gemeinsamen Ausfahrt mit 

anschließendem Grillen kennenzulernen.

Sonstige Termine unter: 

www.harburger-kanu-club.hamburg.de

Telefonischer Kontakt : 

Hermann Jörg 040-709 72 537

Bötcher Maik 04137-80 81 45

So geht‘s zu uns:

Schweenssand- Hauptdeich 3
21079 Hamburg
(3tes Haus auf der Insel)

Bus:

Linie 149 S-Harburg - Over
Haltestelle Betonwerk
Genauer Fahrplan unter www.hvv.de

HARBURGER
KANU
CLUB von 1922 e. V.

Paddelspaß auf der Elbe



Rennsport
Junge Kanusportler, werden im Harb.K.C. 

besonders gefördert. Zeitgemäßes Boots-

material, professionelles Training, Kraft- und 

Trainingsraum, regelmäßige Trainingstermine 

sind Rahmenbedingungen, die einige junge 

Talente schon bis zur Teilnahme an olympi-

schen Spielen gebracht haben. Die Kanus-

portler des Harb.K.C. sind bei nationalen und 

internationalen Kanu Renn- und Marathon-

veranstaltungen oft unter den Ersten.

Faltbootfahrer 
Wer gern ohne großen Aufwand und umwelt-

freundlich mit Bahn, Bus oder zu Fuß ver-

reist ist bei unseren Faltbootfahrern richtig 

aufgehoben. Selbstorganisiert treffen sie sich 

mehrmals in der Saison zum „Falterfahren“. 

Bootshaus
Unser Bootshaus bietet mit Vereinsboo-

ten, Liegeplätzen, Zeltplatz, Grillplatz, 

Kraft-/Sportraum, Clubraum, Dusche und 

W.C. die ideale Infrastruktur für Kanuten.

Mitgliedsbeiträge
Unsere Mitgliedsbeiträge sind Famili-

en-, Schüler-, Lehrlings- und Studenten-

freundlich. Mit einer Mitgliedschaft beim 

Harb.K.C. sind sie gleichzeitig Mitglied 

beim Deutschen Kanuverband und können 

dessen Angebot  (Veranstaltungen, Forbil-

dung, Reisen u.s.w.) in Anspruch nehmen. 

Aktuelle Mitgliedsbeiträge unter

www.harburger-kanu-club.hamburg.de

 

 

Der Harburger Kanu Club, gelegen an der 

Süderelbe, ist idealer Ausgangspunkt für 

abwechslungsreiche und unkomplizierte Pad-

deltouren durch industrieromantische Hafen-

gebiete oder entlang des ältesten Naturschutz-

gebietes Hamburgs.

Seit über 80 Jahren ist der Harb.K.C. Treff-

punkt für begeisterte Feierabend-, Wander-, 

und Sportpaddler jedes Alters. Anfänger und 

Kinder können im Schutz der Pioniersinsel, auf 

ruhigem Gewässer erste Paddelerfahrungen 

sammeln.

Wanderpaddeln
Unser Verein veranstaltet ein- und mehrtägige 

Wandertouren auf Elbe, Unterelbe oder ande-

ren heimischen Gewässern. Als DKV-

Kanustützpunkt ist unser Vereinshaus belieb-

ter Ausgangspunkt oder Zwischenstation für 

Wanderpaddler aus ganz Deutschland. 


