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In 2008:  6th edition 

Performance and Theory in Canoe Training 

 

 

 

---------------- 

 

An author group by management of Prof.Dr.habil. Jochen Lenz has written a special book for canoe sportsman, 

with the headline “Performance and Theory of Canoe Training “ . 

 

Teaching opinions from a successful training methodical work here are described on about 300 pages and  

offered  to a wide circle of interTed people into the canoe world. 

 

The book shall be specialised for canoe racing. But also the other disciplines of canoeing will find a stimulation 

for their training and education (Marathon, Polo, Slalom, White Water). In the future we will try to give more 

methodical proposals for these disciplines of canoeing. 

 

 

The book is suitable too as a study material in the case of coach licence acquisition into the German Canoeing 

Association. 

 

The author was responsible for water sport at the Academy for Physical Culture and Sport in Leipzig, himself a 

successful canoe sportsman and coach (slalom and racing - about more than 30 gold medals at World 

Championships) and 15 years member of the Canoeing Racing Committee of the International Canoe 

Federation. 

 

Recommendations are given by the Honorary President of the ICF Prof.Sergio Orsi (Italy), the ICF longtime 

President and President of the German Canoe Association (DKV) Ulrich Feldhoff, the former Secretary-General 

and Honorary  member of the ICF, Otto Bonn, the former President of the ICF Racing Committee, John 

Leukemanns (Belgium), and also the President of the Country Canoe Association of Saxonia-Anhalt, Karl-Heinz 

Dueben. 

 

In addition we have recommendations of the sport-scientific faculty at the University of Leipzig and the former 

coach of the national team George Suchotzki. 

 

 

Jochen Lenz 

 
Langenbogen 2011 
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Preface 

The present book is to represent a teaching material for friends of the canoeing of all 

shades. Systematizing aspects using the achievement and training teachings for canoeing 

of training views at the sport university Leipzig is to be used, for the training by coaches, 

training supervisors and canoe teachers. This book is to make thereby also as source of 

the further successful representation of canoeing a contribution for the scientific 

qualification of the training. The authors want to give suggestions and recommendations - 

no prescriptions - for the practical conversion of canoe-specific theoretical views. They 

want to stimulate to discussions over these views in the sense of the advancement 

The slalom, whitewater, marathon, sail canoe, and dragon boat driver may forgive, if they 

are considered less here. This fact is owed the situation that in the past decades on the 

territory of the new German Federal states a strong concentration took place on olympic 

canoe racing. It will be reserved thus follow-up material and additions in the present book 

to close existing gaps. The authors are however sure itself that parts of the material will 

encounter also the interest of the various disciplines of canoeing, as far as it particularly concerns bases in 

training. 

The present text book wants information about the history of the boat material, the matches and the 

development of training methodology given. Those are knowledge existence, which can contribute substantially 

to interest and inspire the athletes in canoeing. 

In the further the realization is to be obtained that creative penetrating of contents as well as the development 

of the readiness for following are in the system purchase - training and achievement - important conditions for 

the successful organization of the achievement development. 

Despite the switching of a coherent overview of the problems of the achievement and the training should not be 

done without however primary and auxiliary literature for the completion of the specialized knowledge. In 

addition to the appendix an extremely extensive bibliography was taken up. 

On the basis of general theoretical positions in a separate chapter a coherent overview of achievement-

diagnostic methods in canoe racing is given and made possible by examples a deeper penetration into this 

complicated and differentiated process for support to the match achievement development. The recess of the 

knowledge around the problems of the achievement diagnostics in canoeing is a method for further penetration 

into the performance structure, than a condition for the development of sustainable, better training conceptions 

and coach and/or training achievements. 

We thank the faculty for sports science of the University of Leipzig and the dean , the Mr. Prof.Dr.paed.habil. 

Helmut Kirchgaessner and Georg Suchotzki, 

Coach of the national team for new generation in the German canoe federation E.V., for the acknowledgment of 

this technical book as lehr and training materials, just as also Dr. Siegward Karbe, pre-mounts vice-president of 

the DKV for his valuable references with the treatment. 

Cordial thanks are valid for the Secretary-General of the DKV, Wolfgang Over for the supply of the title photo 

from DKV archives. 

 
Prof.Dr.paed.habil. Jochen Lenz 

Leader of the author collective 

Leipzig, 2008 
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1.   Theory and performance 

 

 

1.1.  History of canoeing 

In the training of young athletes, the development of a broad motivation for their load and 

performance readiness, does not play a role which can be underestimated. The work motives 

also certainly are being promoted by knowledge for historical development and for the 

development of the performance in our sport, by outstanding athletes and coaches, by the 

knowledge of the development and the structure of the national federations and the 

international organization, as well as by the development process in the boat building and its 

accessories. 

The trainers should be able to draw from a broad pool of knowledge, if they want to be 

recognized as partners of their young athletes. 

 

 

1.1.1   The history of the canoes up to the sporty use in the modern times 

The invention and advancement of vessels, above all small boats, boosted the knowledge in 

the primeval society. The canoe was used as tool for the satisfaction of vitally necessary 

needs (meal, clothes, progressive movement), in particular for hunting, in addition, for war 

courses. In water-rich areas, canoe was a relatively fast means of transportation and 

information. 

It gave a multiplicity of such relatively small boat types to mankind in history (Fig. 1-10). All 

these types are used by large groups, which exhibit many deviations under themselves. These 

boats have certain similarities with the prototypes of the canoe and in the form to our current 

sport boats. We firmly place larger similarities with some forms of dugouts, with the Eskimo 

kayak and the canoes out of birch trees of the American natives (SHAKLETON, 1983). 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Woman paddler from Oviedo (“Las historias general de las Indias” Seville 1535) 

 

We call canoe all boats, which are propelled forward by the crew with free line of sight or 

canoe paddles. 
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Fig. 2: Canoe of an African, (approx. 5 m long - openly - 40 cm broad, from which seat moves  

 the canoe paddle; after “canoeing” 1928). 

 

 

From this we derive the partitioning in Kayaks and Canoes in our linguistic usage: 

 

 

 

Distinguisher                             Kayak                                          Canadian 

-country of origin                        Greenland, North America,        North America, Oceania  ----     --

-position of the crew                  Sitting                                          kneeling (primarily)  

-equipment with fins                 predominantly mobile fins        without steerage, most by                      

                                        paddles, big crew  boats                                                                                                                                                                                                                               

                             Attendant with paddle 

   

 - Roofing totally                      - only seat hatches                       partly 

                                                     at heavy water with  

                                                    „splash quard “                                 on white water also seat- 

                                                                                                          hatches, spray deck 

 
 -Progressive movement         - Double blade paddle                 Canoe paddle                                                    

                                                    

 
- Form differences                   - Kayak and Canoe             most more broad 

                                                    smaller and flat on                    In whitewater race also 

                                                    lake. Pulled up on white-           top-point of the boat   

                                                    water in the race and                 runs in waterline 

                                                    boat point in water-line 

The dugout 

 

Under the prototypes of the canoes, the dugout was furthest common. It is to be accepted 

that the dugout was generally temporal before the crust canoe and skin boat used. Excessive 

quantities prove dugouts to us around 6000 B.C. Grave goods from Egypt are also interesting, 

which are set up in Berlin in the Egyptian museum. It shows us in miniature the design of a 

“ten-person Canoe”: Eight paddlers and an attendant guiding and the grave gentleman under 

the canopy (fig. 3). 
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Liebe Kanubegeisterte,

mit der vorliegenden Leistungs- und Trainingslehre in seiner 7.Auflage haben
es die engagierten Autoren um Prof. Dr. habil. Jochen Lenz ein weiteres Mal
geschafft, die neuesten trainingsmethodischen Erkenntnisse einzuarbeiten und
unseren Trainern und Übungsleitern ein entsprechendes hochwertiges Arbeits-
material zur Verfügung zu stellen.

Gerade in einer Zeit, wo erfahrene Trainer und Übungsleiter den Staffelstab an
junge Trainer weitergeben, ist dieses Arbeitsmaterial umso wertvoller für die
neue Generation unserer Trainer.

Es ist ein Geheimnis des langjährigen Erfolges des Deutschen Kanu Verbandes, dass unsere Trainer sich
eben nicht nur auf ihr „Bauchgefühl“ verlassen sondern erkannt haben, dass eine wissenschaftliche und
trainingsmethodische Bewertung und Analyse ebenso für den langfristigen Erfolg in unserer Sportart
notwendig ist. 

Wollen wir weiter erfolgreich sein, müssen wir mehr unserer ehemaligen Aktiven für eine spätere Lauf-
bahn als Trainer und Übungsleiter begeistern. Dazu gehört eine umfassende, auch wissenschaftliche
Ausbildung und dazu kann und wird dieses Buch entsprechend beitragen.
Nicht umsonst hat unser Verband und auch der DOSB erkannt, dass die Zukunft unseres erfolgreichen
Sportsystems nur gesichert werden kann, wenn ausreichend gut ausgebildete Trainer vorhanden sind. 
Der Trainerberuf und das Engagement als ehrenamtlicher Übungsleiter muss zukünftig mehr Anerken-
nung in unserer Gesellschaft finden und  auch dass sei hier angemerkt, entsprechend vergütet werden.

Der Weg zum erfolgreichen Trainer ist lang. Ein wissenschaftliches Studium oder eine intensive 
Ausbildung im Deutschen Kanu Verband sind dabei unabdingbare Voraussetzungen für eine späteres 
erfolgreiches Wirken in unseren Vereinen und Leistungsstützpunkten. Ohne die entsprechenden Aus-
bildungs-und Arbeitsmaterialien wäre diese solide Ausbildung nicht möglich. Mit der hier vorliegenden
Leistungs-und Trainingslehre geben wir unseren Trainern dabei ein weiteres Arbeitsmaterial in die 
Hände, von dem sie in ihrer Ausbildung profitieren werden.

Die Autoren haben in ihrem langjährigen erfolgreichen Wirken in unserem Verband oder an Univer-
sitäten nachgewiesen, dass sie nicht nur Theoretiker sondern auch Praktiker in unserer Sportart sind und
geben mit diesem Werk auch ihre umfangreichen Erfahrungen weiter.
Dies ist umso beachtlicher, da große Teile dieses Buches ehrenamtlich und ohne finanzielle Vergütung,
aus Liebe zu unserem Sport und mit dem Ehrgeiz der Autoren, unsere sportliche Spitzenstellung auch
weiterhin zu sichern, erarbeitet wurden.

Große Teile dieses Buches sind nicht nur für unser Trainer und Übungsleiter im Kanurennsport 
interessant sondern können auch von den Verantwortlichen der anderen Disziplinen genutzt werden. 
Ich bin mir deshalb sicher, dass auch die 7. Auflage dieses Buches zukünftig zum unverzichtbaren 
Arbeitsmaterial vieler Trainer in allen Disziplinen unseres Verbandes wird. 

Ich bedanke mich im Namen des Deutschen Kanu Verbandes bei allen, die zum Inhalt und damit zum
Erfolg dieses Buches beigetragen haben.

Thomas Konietzko
Präsident des Deutschen Kanu Verbandes
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Vorwort 
Das vorliegende Buch soll ein Lehrmaterial für Freunde des Kanusports aller Schattierungen 
darstellen. Die Leistungs- und Trainingslehre für den Kanusport soll, systematisierende Aspekte von 
Lehrauffassungen an der früheren Sporthochschule Leipzig nutzend, für die Ausbildung von Trainern, 
Übungsleitern und Kanulehrern verwendet werden. Dieses Buch soll damit auch als Quelle der 
weiteren erfolgreichen Repräsentation des Kanusports einen Beitrag für die wissenschaftliche 
Qualifizierung des Trainings leisten. Die Autoren wollen Anregungen und Empfehlungen geben - 
keine Rezepte - zur praktischen Umsetzung kanuspezifischer theoretischer Auffassungen. Sie wollen 
zu Diskussionen über diese Auffassungen im Sinne der Weiterentwicklung anregen 

Die Slalom-, Wildwasser-, Marathon-, Segelkanu-, und Drachenbootfahrer mögen verzeihen, wenn sie 
hier weniger berücksichtigt werden. Diese Tatsache ist der Situation geschuldet, dass in den 
vergangenen Jahrzehnten auf dem Territorium der neuen deutschen Bundesländer eine starke 
Konzentration auf den olympischen Kanurennsport erfolgte. Es wird also Nachfolgematerial  und 
Ergänzungen im vorliegenden Buch vorbehalten sein, vorhandene Lücken zu schließen. Die Autoren 
sind sich aber sicher, daß Teile des Materials auch auf das Interesse der vielfältigen Disziplinen des 
Kanusports stoßen werden, soweit es besonders um Grundlagen im Training geht. 

Das vorliegende Lehrbuch will Informationen über die Geschichte des Bootsmaterials, der 
Wettkämpfe und der Entwicklung der Trainingsmethodik gegeben. Das sind Wissensbestände, die 
wesentlich dazu beitragen können, die Athleten für den Kanusport zu interessieren und zu begeistern. 

Im weiteren soll die Erkenntnis vermittelt werden, dass schöpferisches Durchdringen des Inhalts sowie 
die Entwicklung der Bereitschaft zum Mitdenken im Systembezug - Training und Leistung - wichtige 
Voraussetzungen für die erfolgreiche Gestaltung der Leistungsentwicklung sind. 

Trotz der Vermittlung eines zusammenhängenden Überblicks über die Probleme der Leistung und des 
Trainings sollte aber nicht auf Primär- und Ergänzungsliteratur zur Vervollständigung des 
Spezialwissens verzichtet werden. Dazu wurde in den Anhang ein äußerst umfangreiches 
Literaturverzeichnis aufgenommen. 

Ausgehend von allgemeinen theoretischen Positionen werden in einem gesonderten Kapitel     
leistungsdiagnostische Methoden im Kanurennsport beschrieben und an Beispielen ein tieferes 
Eindringen in diesen komplizierten und differenzierten Prozess zur Unterstützung der 
Wettkampfleistungsentwicklung ermöglicht. Die Vertiefung des Wissens um die Probleme der 
Leistungsdiagnostik im Kanusport ist eine Methode zum weiteren Eindringen in die Leistungsstruktur, 
als Voraussetzung für die Entwicklung tragfähiger, besserer Trainingskonzeptionen und Trainer- bzw. 
Trainingsleistungen. 

Wir danken der Fakultät für Sportwissenschaft der Universität Leipzig und den Dekanen, den Herren 
Prof.Dr.päd.habil. Helmut Kirchgäßner und Prof.Dr.Jürgen Krug, sowie Herrn Suchotzki, 
ehemalg.Bundestrainer für Nachwuchs im Deutschen Kanu-Verband e.V., für die Anerkennung dieses 
Fachbuches als Lehr- und Ausbildungsmaterial.    

Herzlicher Dank gilt dem Generalsekretär des DKV, Wolfgang Over für die Bereitstellung des 
Titelfotos für die ersten Ausgaben aus dem DKV-Archiv. 

 
Prof.Dr.päd.habil. Jochen Lenz 
Leiter des Autorenkollektives 
Leipzig, 2011 
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1. Theorie und Leistung 

1.1. Der Kanusport unter historischem Aspekt 

Bei der Ausbildung junger Athleten spielt die Entwicklung einer breit angelegten Motivation für ihre 
Belastungs- und Leistungsbereitschaft eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die leistungsfördernden 
Motive werden auch bestimmt durch Kenntnisse zur geschichtlichen Entwicklung und zur 
Entwicklung der Leistungen in der eigenen Sportart, durch das Bekanntmachen mit hervorragenden 
Athleten und Trainern, durch die Kenntnisse der Entwicklung und der Struktur der nationalen 
Verbände und der internationalen Organisation, sowie durch den Entwicklungsprozess im Bootsbau 
und dessen Zubehör. 
Der Übungsleiter und Trainer für den Freizeit- und Leistungssport sollte aus einem breiten Fundus an 
Kenntnissen zu seiner Sportart schöpfen können, wenn er als Partner seiner jungen Athleten anerkannt 
werden will. 
 
 
 
1.1.1 Die Geschichte der Kanus bis zur sportlichen Nutzung in der Neuzeit 
Die Erfindung und Weiterentwicklung von Wasserfahrzeugen, vor allem kleiner Boote, geht bis auf 
die Auseinandersetzung der Menschen mit ihrer Umwelt in der Urgesellschaft zurück. Das Kanu 
wurde als Werkzeug für die Befriedigung lebensnotwendiger Bedürfnisse (Essen, Kleidung, 
Fortbewegung), insbesondere für die Jagd, aber auch zu Kriegszügen verwendet. In wasserreichen 
unwegsamen Gegenden war das Kanu ein relativ schnelles Transport- und Informationsmittel. 
Es hat in der Geschichte der Menschheit eine Vielzahl solcher relativ kleinen Bootstypen gegeben. 
Man fuhr und fährt in Pirogen, Dschunken, Flößen (aus Holz, Schilf oder Rinde), im Kellek, Umiak, 
Kajak, Kanadier, Korb- oder Rundboot (s.z.B.:Bilder 1-10). Alle diese Typen sind nur große Gruppen, 
die unter sich viele Abweichungen aufweisen. Diese Boote haben in der Form gewisse Ähnlichkeit mit 
den Urformen des Kanus und mit unseren heutigen Sportbooten. Größere Ähnlichkeit stellen wir bei 
einigen Formen von Einbäumen, beim Eskimokajak und dem Birkenrindenkanu der amerikanischen 
Eingeborenen fest (SHAKLETON, 1983). 
 

 
 
Bild 1: Paddlerin aus Oviedo  ("Las historias general de las Indias" Sevilla 1535) 

Als Kanu bezeichnen wir alle Boote, die durch die Besatzung mit Blickrichtung nach vorn mit frei 
hantierbaren Doppel- oder Stechpaddeln angetrieben werden. 
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Bild 2: Kanu eines Afrikaners, (ca. 5 m lang - offen - 40 cm breit, aus dem Sitz mit dem 

Stechpaddel bewegt; nach "Kanusport" 1928). 

 
Daraus leiten wir in unserem Sprachgebrauch die Unterteilung in Kajaks und Kanadier ab: 
 
Unterscheidungsmerkmal Kajak Kanadier 

- vorrangiges  
 Ursprungsland 

Grönland, Nordamerika, 
Aleuten 

Nordamerika, Ozeanien, 
Afrika 

- Position der Besatzung Sitzend kniend (vornehmlich) 

- Steuereinrichtung mit ( bei Mannschaftsbooten 
überwiegend beweglichen) 
Flossen 

ohne Steuerung; nur durch 
Paddel  
(im großen Mannschafts- 
boot: Steuermann mit Paddel) 

- Eindeckung total - nur Sitzluken, bei 
schwerem Wasser mit 
„Schürzel“ (Spritzschutz) 

teilweise,  
auf Wildwasser auch Sitz-
luken, Spritzdecke 

- Fortbewegung Doppelpaddel Stechpaddel 

- Formunterschiede 

     zwischen 

     Kajak und Kanadier 

schmaler, flacher,  
auf See: hochgezogen,  
im Wettkampf auf 
Wildwasser verläuft 
Bootsspitze in der 
Wasserlinie 

breiter, hochgezogen im 

Wandersport, 
im Wettkampf auf 
Wildwasser verläuft 
Bootsspitze in der 
Wasserlinie 

 
 
Der Einbaum 

Unter den Urformen der Kanus war der Einbaum am weitesten verbreitet. Es ist anzunehmen, dass der 
Einbaum im allgemeinen zeitlich vor dem Rindenkanu und Fellboot in Gebrauch war. Überlieferungen 
weisen uns Einbäume um 6000 vor der Zeitrechnung nach1.  

                                                        
1  Grabbeigabe eines sumerischen Königs im Euphratdelta, gefunden durch den engl. Archäologen Wolley 




