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Folge 14: Kanu-fahren - Ein Interview mit Athlet Helmut Bäuml 

Entspannte Musik läuft. 

Willkommen zu unserem Podcast (du sprichst: pot kast). 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Der Podcast ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Wir sind Mareike, Nina, Robin und Jannis. 

Die Musik wird leiser. 

Die Musik stoppt. 

Nina: 

Schön, 

dass du wieder zuhörst. 

Heute sprechen Nina und Jannis. 

Beim letzten Mal haben wir über das Kanu-fahren gesprochen. 

Heute sprechen wir noch einmal über das Kanu-fahren. 

Wir haben heute Besuch. 

Unser Besuch heißt Helmut Bäuml. 

Helmut fährt Kanu. 

Er möchte uns heute etwas über das Kanu-fahren erzählen. 

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/hochschulsport/projekt-rinka
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Hallo Helmut. 

Schön, 

dass du heute bei uns bist. 

Helmut: 

Hallo Nina und hallo Jannis. 

Ich freue mich, 

dass ich heute bei euch bin. 

Nina: 

Was macht dir am Kanu-fahren besonders viel Spaß? 

Helmut: 

Das Draußen sein, 

auf dem Wasser sein. 

Einfach bewegen. 

Jannis: 

Wie lange fährst du schon Kanu? 

Helmut: 

Seit fünfzehn Jahren. 

Nina: 

Wie hast du das Kanu-fahren entdeckt? 

Helmut: 

Ich war mit Johannes am Tag der offenen Tür am Bootshaus in Fulda. 

Haben wir es uns mal angeguckt. 

Dann bin ich auch einmal Boot gefahren. 



Dann war ich erstmal nur im Kreis. 

Irgendwann ging es dann ganz gut, 

also dann bin ich gut gefahren. 

Seitdem gefällt es mir sehr gut. 

Nina: 

Wer ist Johannes? 

Helmut: 

Ich kenne Johannes schon seit über 40 Jahren. 

Er hat in meinem Heim, 

in dem ich als Kind gelebt habe, 

Zivildienst gemacht. 

Ich habe viele Jahre bei ihm in der Familie gelebt. 

Jetzt ist er mein Betreuer und mein Trainer. 

Jannis: 

Bei welchem Verein bist du? 

Helmut: 

Beim Kanu Club Fulda. 

Nina: 

Wie oft trainierst du? 

Helmut: 

Einmal die Woche. 

Jannis: 

Mit wem trainierst du? 



Helmut: 

Mit Johannes und dann einer vom Kanu Club Fulda. 

Nina: 

Fährst du alleine Kanu oder mit jemanden zusammen? 

Helmut: 

Manchmal alleine oder auch mit meiner Freundin zusammen. 

Jannis: 

Trainierst du immer im Wasser oder auch an Land? 

Helmut: 

Im Sommer nur im Wasser. 

Nina: 

Wie trainierst du im Winter? 

Helmut: 

Einmal auf Wasser und einmal in der Turnhalle. 

Jannis: 

Wie sieht ein gutes Kanu-Training aus? 

Helmut: 

Ausdauer und Tempo sollen trainiert werden. 

Nina: 

Was ist beim Kanu-fahren besonders wichtig? 

Helmut: 

Richtig paddeln und gut hinschauen wo man auch hinfährt. 



Jannis: 

Was ist dein Ziel beim Training? 

Helmut: 

Schneller werden und für Wettkämpfe trainieren. 

Nina: 

Bei welchen Wettkämpfen warst du schon dabei? 

Helmut: 

Ich habe schon an vielen Wettkämpfen teilgenommen. 

Am besten waren die Weltspiele in Abu Dhabi. 

Wir sind dann erst geflogen. 

Dann war Nacht und dann waren wir im Hotel. 

Am nächsten Tag war unsere Ankunft wo man Boot fahren kann. 

Dann sind wir spazieren gegangen. 

Es war auch sehr windig und ich bin halt trotzdem am Besten gefahren. 

Ich habe auch Gold und Silber. 

Nina: 

Das ist ja klasse! 

Das klingt sehr aufregend! 

Jannis: 

Gibt es ein lustiges Kanu Erlebnis,  

über das du uns erzählen möchtest? 

Helmut: 

Ich bin eine Rollenrutsche runtergefahren 

Fulda hat eine eigene Rollenrutsche. 

Da bin ich mal runtergefahren, 



das macht sehr lustig. 

Jannis: 

Was ist eine Rollenrutsche? 

Helmut: 

Rollenrutsche ist wie eine Rutschbahn mit vielen Rollen, 

über die man fährt. 

Man landet dann mit dem Boot im Wasser. 

Und wird natürlich nass, 

weil es ordentlich spritzt. 

Jannis: 

Danke für die Erklärung. 

Das macht bestimmt viel Spaß! 

Nina: 

Bist du schon mal ins Wasser gefallen? 

Helmut: 

Ja, 

ich war schonmal am Wildwasser, 

wo ziemlich hohe Wellen waren. 

Da bin ich schon mehrmals reingefallen. 

Jannis: 

Bist du mit dem Kanu schon einmal verreist? 

Helmut: 

In Deutschland war ich schon: 

– auf der Wiesent, 



– auf der Eder, 

– und auf der Fulda. 

Vor einigen Jahren war ich mit dem Kanu in Schweden. 

Ich war schon in Slowenien und auf der Soča. (du sprichst: Sotschka) 

Jannis: 

Du hast schon sehr viel erlebt. 

Das ist spitze! 

Nina: 

Vielen Dank, 

dass du bei uns warst, 

Helmut. 

Es war sehr spannend! 

Helmut: 

Schön war es bei euch. 

Tschüss, 

bis nächstes Mal. 

Ein Gong ertönt. 

Jannis: 

Am Ende bewegen wir uns noch. 

Vielleicht erinnerst du dich noch daran, 

welche Fähigkeiten beim Kanu-fahren wichtig sind. 

Beim Kanu-fahren ist 

– die Kraft, 

– die Ausdauer 

– und die Koordination wichtig. 



Heute üben wir die Koordination. 

Stelle dich gerade hin. 

Hebe ein Bein nach vorne an. 

Du stehst jetzt nur noch auf einem Bein. 

Das andere Bein ist in der Luft. 

Jetzt male mit dem Bein Kreise in die Luft. 

Bleibe dabei gerade stehen. 

Super! 

Wenn das gut klappt, 

kannst du ein Auge oder beide Augen zumachen. 

Das musst du aber nicht. 

Wichtig ist, 

dass du dich sicher fühlst. 

Jetzt wechseln wir die Seite. 

Stelle dich auf das andere Bein. 

Das zweite Bein ist in der Luft. 

Male mit dem Beim Kreise in die Luft. 

Wenn das gut klappt, 

kannst du ein Auge oder beide Augen zumachen. 

Das musst du aber nicht. 

Klasse! 



Nina: 

Die nächste Übung kannst du auch im Sitzen machen. 

Schließe ein Auge oder beide Augen. 

Strecke deine Arme zur Seite aus. 

Mache eine Faust mit beiden Händen. 

Strecke jetzt nur einen Finger auf jeder Seite. 

Es ist egal welcher Finger. 

Deine Augen bleiben geschlossen. 

Versuche jetzt beide Finger zusammen zu bringen. 

Es sollen sich nur die Fingerspitzen berühren. 

Du kannst das vor dem Körper machen. 

Du kannst das über dem Kopf machen. 

Du kannst auch die Arme hinter deinen Kopf machen. 

Pass auf! 

Es sollen sich nur die zwei Fingerspitzen berühren. 

Gut gemacht! 

Jannis: 

Jetzt schütteln wir uns. 

Wir schütteln unsere Beine. 

Wir schütteln unsere Hände. 

Wir schütteln unsere Arme. 

Wir schütteln den ganzen Körper. 



Leise Musik läuft. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke, 

dass du zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal. 

Die Musik wird lauter. 

Die Musik stoppt. 


