
 

 

 

                   

 

 

  

 

 

Gelungene Kooperation  

LIPPSTADT - In Folge einer langjährigen und zuletzt stark ausgebauten 

Zusammenarbeit wurde Anfang 2012 ein Kooperationsvertrag zwischen dem 

EG und dem WSC Lippstadt unterzeichnet. Nach knapp einem Jahr blicken 

nun beide Seiten auf ein sehr erfolgreiches erstes Jahr zurück. 

„Zurzeit werden jährlich über 50 Schüler und Schülerinnen der Oberstufe im 

Kajak geschult. Dazu bieten wir Kajak als AG und als echten Unterrichtsinhalt 

an. Ohne den WSC wären unsere Kajak-Angebote am EG in diesem Umfang 

nicht denkbar“ erläutert Steffen Menze, Sportlehrer am EG. 

„Neben der Nutzungsmöglichkeit des Bootshauses und der Trainingsstätten 

erhalten wir auch menschlich jede Hilfe.“ So begleitete unter anderem der 

WSC-Trainer Max Klapper den einwöchigen Wildwasserlehrgang des Sport-

Leistungskurses auf die steirische Salza in Österreich. 

Die angehenden Kanuten des EG begeistern sich für den Kanusport. „Ohne 

das Kanuangebot an der Schule hätte ich diesen tollen Sport wahrscheinlich 

niemals ausprobiert“ äußert sich eine Schülerin. 

Mehrere Schülerinnen und Schüler überlegen dem WSC beizutreten. Hierzu 

Markus Lüttig als Verantwortlicher des WSC: „Freude bereitet es mir wenn ich 

viele Jugendliche in Lippstadt auf dem Wasser sehe. „ 

Ein weiterer Vorteil der Kooperation für den WSC ist die 

Sporthelferausbildung des EG. „Die Sporthelferausbildung ermöglicht unter 

anderem unseren WSC-Kanuten eine Anerkennung von Ausbildungsstunden für ihre C-Trainerlizenzen. Das spart einem 

so manches Wochenende, an dem man sonst hätte lernen müssen“, erklärt Steven Klose, gleichfalls Sportlehrer am EG. 

Die Kooperation wirkt sich auch auf organisatorischer Ebene zunehmend aus. Nachdem das Talentprojekt Lippstadt 

Anfang der 90er-Jahre gemeinsam von WSC, der Stadt Lippstadt und örtlichen Schulen zur Förderung des Kanusports in 

Schulen gegründet wurde, wurde die Leitung entweder vom EG oder dem WSC übernommen. 

Mit der Kooperation erfolgt die Leitung nun gemeinsam durch den Vereinsvertreter Max Klapper und Sportlehrer des 

EG als Schulvertreter. Im Interesse des Talentprojekts ist unter anderem die Begleitung der Lippstädter 

Schulsportmannschaften. Nachdem in den letzten Jahren insbesondere der WSC die maßgebliche Betreuungsarbeit 

leistete, wurde die Wettkampfbetreuung im zurückliegenden Jahr auch von EG-Lehrern unterstützt und erstmals seit 

Jahren wieder eine Schulmannschaft gemeldet. So erreichte die Mannschaft der Wettkampfklasse III einen 

Bezirksmeistertitel im Kajak und einen Vizebezirksmeistertitel im Kanadier. Im Folgewettkampf konnte sogar der Vize-

Landesmeistertitel im Kajak als großer Erfolg verbucht werden. 

 

Mit freundlicher Genehmigung von „Der Patriot“ 
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