
 
 

  Akademie des Kanusports 
 

 

Onlinesymposium für Kanu-Trainerinnen und -Trainer 

 

Die Akademie des Kanusports möchte die aktuelle Zeit effektiv nutzen und Wissen in Form 
von Live-Webinaren zur Verfügung stellen. Dieses Angebot gilt für Trainerinnen und Trainer 
aller Disziplinen aus dem Leistungs- und Breitensport. Das Onlinesymposium ersetzt die 
bereits abgesagten Fortbildungen im April 2020 und möglicherweise auch die aufgrund der 
Corona-Krise noch folgenden Veranstaltungsausfälle. 
 
Das Onlinesymposium für Kanu-Trainerinnen und -Trainer wird vom  
 

14. April bis 3. Mai 2020 

 
auf unserer Online-Lernplattform edubreak® stattfinden.  
 
Dafür erhalten Sie nach Anmeldung einen Zugang und können sich den Webinaren 
zuschalten, für die Sie sich interessieren. Für die Durchführung des Symposiums muss 
jedoch eine Mindestteilnehmerzahl erreicht werden. 
 
Mehrwert für alle Lizenzinhabende: für jedes besuchte Live-Webinar können Ihnen 
Lerneinheiten zur Lizenzverlängerung angerechnet werden. Eine Lerneinheit entspricht 45 
Minuten und 15 Lerneinheiten werden zur Verlängerung der Lizenz benötigt. 
 
Zur Anmeldung ist das entsprechende Anmeldeformular an akademie@kanu.de zu senden. 

Daraufhin werden Sie per Rechnung zur Zahlung des Teilnahmebeitrages aufgefordert und 
erhalten unverzüglich nach Zahlungseingang von uns einen Zugang zu unserer Online-

Lernplattform edubreak®. 
 
Für den einmaligen Zugang zu den Live-Webinaren und allen Aufzeichnungen bezahlen Sie 
nur 90,00 €. 
 
Auf Sie warten spannende Vorträge und Präsentationen von tollen Fachexperten! Sie dürfen 
sich auf disziplinspezifische Themen, aber auch auf Sportpsychologie, Physiologie, 
Sicherheit, Krafttraining und viele weitere Vorträge freuen. Aufgrund der kurzfristigen 
Organisation bitten wir um Verständnis, dass das vollständige Programm laufend online 
aktualisiert wird und nur in Auszügen vor der Anmeldung veröffentlicht werden kann. 
 
Sie können sich ab sofort anmelden. Eine Anmeldung nach dem 14. April ist auch noch 

möglich – jedoch endet auch hier der edubreak® Zugang zum 3. Mai. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiches Interesse und stehen für Rückfragen gerne unter 
0203/99759-72 und akademie@kanu.de zur Verfügung. 
 
 
Sportliche Grüße 
 
Ihr Team der Akademie des Kanusports 
 
 

Wir bitten die Datenschutzrichtlinien von Zoom (https://zoom.us/de-de/privacy.html),  
von edubreak

®
 (https://edubreak.de/datenschutz) und vom Deutschen Kanu-Verband 

(https://www.kanu.de/SERVICE/Service-fuer-Vereine/Datenschutz-52217.html) zu berücksichtigen. 
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