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Wasser-Spaß ist heiß begehrt: Zusatztermine im Kanupark
Aufgrund der großen Nachfrage bietet der Kanupark Markkleeberg zusätzliche Rafting- und
Surf-Termine an. „Wir erleben derzeit ein sehr starkes Interesse an unseren WassersportAngeboten“, sagt der Kanupark-Leiter Christoph Kirsten. „Ursache dafür sind nicht nur die
hochsommerlichen Temperaturen, die die Freizeitsportler ins kühle Nasse treiben, sondern
auch die coronabedingten Umstände: Deutlich mehr Besucher als sonst verbringen ihren
Urlaub in unserer Region und möchten hier etwas Außergewöhnliches erleben. Da wir jedoch
aufgrund der gesetzlichen Vorgaben pro Termin nur einen Teil unserer eigentlich verfügbaren
Plätze anbieten können, sind diese dann recht schnell ausgebucht.“

Im Rahmen des genehmigten Hygienekonzeptes werden nun im August und September
zusätzliche Termine für das Wildwasser-Rafting sowie für die Surf-Kurse und das ProfiWellensurfen angeboten. Diese sind ab sofort online buchbar. Außerdem kann parallel zu den
Zeiten, an denen Wildwasser-Rafting stattfindet, auch das Angebot Single-Rafting genutzt
werden: Bei diesem Erlebnis wird gemeinsam mit einem Guide ein Zweier-CanadierSchlauchboot durch die reißende Strömung gesteuert. Aufgrund der aktuell geltenden
Abstandsregeln kann diese individuelle Tour derzeit ausschließlich für eine Person je Termin
gebucht werden.
„Wir freuen uns, dass wir mit diesen zusätzlichen Zeiten noch mehr Abenteurern den Spaß im
Wasser ermöglichen können. Wer in diesem Jahr noch raften oder surfen möchte, sollte sich
seinen Platz schnell sichern, denn mit dieser Erweiterung stoßen wir nun an unsere gesetzlich
vorgegebene Kapazitätsgrenze“, erklärt Kirsten.
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Informationen zu den verschiedenen Angeboten des Kanuparks sowie die Termine sind unter
www.kanupark-markkleeberg.com ersichtlich. Zudem wird hier über die aktuell geltenden
Hygienevorschriften und Verhaltensregeln informiert.

Der Kanupark Markkleeberg …
… ist eine der modernsten Wildwasseranlagen der Welt und technisch vergleichbar mit den
Olympiastrecken in Sydney, London und Rio de Janeiro. Er bietet ideale Voraussetzungen für Training
sowie nationale und internationale Wettkämpfe im Kanu-Slalom. Der Kanupark gilt als touristisches
Highlight im Leipziger Neuseenland. In den vergangenen Saisons nutzten bis zu 25.000 Freizeitsportler
die verschiedenen Wildwasser-Angebote. Etwa 450.000 Besucher werden im Kanupark jährlich
begrüßt. Die diesjährige Saison geht bis 10. Oktober.
Noch bis 30. August findet das „virtuelle“ Pappbootrennen statt: Teams können ein Video ihres
individuellen Pappbootbaus einreichen und so an dem Wettbewerb teilnehmen. Informationen dazu gibt
es unter www.kanupark-markkleeberg.com/pbr2020.
Vom 4. bis 6. September 2020 finden im Kanupark die EM-Qualifikationen und die Deutschen
Meisterschaften im Kanu-Slalom statt.
Alle Informationen zum Kanupark sind unter www.kanupark-markkleeberg.com/ zu finden. Zudem
präsentiert

er
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den

Seiten

https://www.facebook.com/kanuparkmarkkleeberg/

und

www.instagram.com/kanuparkmarkkleeberg.
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