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Beratung / Kein Verbot der Unfallkasse Sachsen
Kanu Aktiv Tours lehnt diese Beratung durch die Unfallkasse entschieden ab. Zum einen ist die Unfallkas-
se Sachsen die erste, die genau weiß, dass sobald ein Veranstalter eine Tour beginnt, der Veranstalter 
für die Umsetzung der Tour haftet. Dafür hat die Kanu Aktiv Tours GmbH eine Firmenhaftpflicht in ent-
sprechend hohem Haftungsumfang. Wie kann die Unfallkasse eine Aussage tätigen, in der Sie sich auf 
das Projekte Wasserwandern (Schlauchboottouren auf der Elbe) bezieht und im selben Satz auf tödliche 
Unfälle auf fließendem Gewässer, nicht auf der Elbe wo es in Sachsen noch nie einen Schülerunfall mit 
tödliche Ausgang gab, sondern im Jahre 2012 einen Unfall bei einer Vereinsveranstaltung, wo ein Mitglied 
des Vereins (Schüler) mit einem sportlichen Ruder bzw.  Rennkajak (Vereinsboot) zu dicht an ein Wehr 
geriet und von diesen verschluckt wurde mit tödlicher Folge. Dies hat in keinster Weise Bezug zur Elbe. 

Ich hoffe Ihnen, liebe Direktoren, liebe Lehrer, mit dieser doch ausführlichen Schilderung und Mei-
nungsvertretung als Geschäftsführer der Kanu Aktiv Tours GmbH, die Entscheidungsfindung zum Zu-
standekommen des pädagogisch sehr wertvollen Produktes Projekt Wasserwandern auf der Elbe, 
leicht gemacht zu haben. Durch meine fachliche Kompetenz und mittlerweile 17 jährige Erfahrung, auf 
unseren wunderschönen sächsischen Flüssen, mit Rat und Tat überzeugt zu haben, dass dieses Pro-
dukt sicherheitstechnisch mehr als vertretbar ist. Ich vertrete sogar die Meinung, dass ein Wandertag 
in der Sächsischen Schweiz, als Schulveranstaltung mit Verantwortung des Lehrers, gefährlicher ist 
als eine Schlauchboottour auf der Elbe, da  die Schüler schlechter unter Kontrolle gehalten werden 
können als die lieben Schäfchen in Schlauchbooten, begleitet durch einen Tourenführer im Motorboot.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen natürlich selbstverständlich zur Verfügung und kann Ihnen zu all 
unseren verfügbaren Projekten Rede und Antwort stehen.

Mit freundlichen Grüssen
Rene Hofmann
Geschäftsführer
Kanu Aktiv Tours GmbH


