HINTERGRUND UND GESCHICHTE
DES PINK PADDLING

WERDE EIN MITGLIED DER
MINDEN PINK DRAGONS!

Dr. Don McKenzie, Professor für Sportmedizin
und Bewegungsphysiologie an der niversity of
British Columbia in Vancouver, hat den Drachen
bootsport vor zwanzig Jahren im Rahmen einer
Studie für Brustkrebsbetroffene eingesetzt und
festgestellt, dass sich dieser Sport äußerst positiv
besonders nach einer solchen Erkrankung auf
Körper und Geist auswirkt. So verringern sich
z.B. bestehende ymphödeme und auch der
Fatigue kann hiermit gut entgegengewirkt
werden.
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Seit dieser Studie mit dem Team
breast
in a Boat ist das Pink Paddling eine stetig
wachsende Gemeinschaft mit über
Teams
weltweit.
Kontakt und Informationen:

Unterstützer und Förderer:

Ob du nun die Behandlung erst gerade
abgeschlossen hast oder die Brustkrebserkrankung schon Jahre zurückliegt – wenn du glaubst, dies könnte
etwas für dich sein, dann melde dich
bei uns.

och gibt es dieses eam nicht, aber der
indener rachenboot lub würde sehr
gern die ründung eines solchen eigenst ndigen eams mit at und at unterstützen.

Telefonisch:
Reinhard Koethe: 0571-5084976
Mobil: 0151-1512261
Ute Wanek: 0571-37700
Mobil: 0160-2152914
Per Email:
info@mdc-minden.de
Schnuppertrainings:
Hast du Interesse, dir die Sache
anzuschauen und zu erleben dann bist
du herzlich eingeladen, zu bis zu 4
Schnuppertrainings unverbindlich vorbeizuschauen.
Zwecks Planung
Anmeldung!
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nsere dee ist es, ein eigenst ndiges
ink addling eam aufzustellen, das
rainer, teuerleute, rommler und
addler umfasst, regelm ig trainiert
sowie an ennen teilnimmt. azu
kommen e entuell ufgaben wie
chriftführer, assierer und a it n
eamca tain . Bis dies soweit ist,
werden die ragon arrior die Bildung
des eams Minden Pink Dragons
unterstützen.
e lant ist, dass die ragon arrior die
rachenboote, sowie zu Beginn rainer,
teuerleute und unterstützende addler
zur erfügung stellen. ie werden die
usbildung der Minden Pink Dragons
ornehmen, bis diese eigenst ndig
handlungsf hig sind.

eiterführende nformationen unter
ir kos�en das e en �o a s

www. addeln-gegen-brustkrebs.de
www.kanu.de freizeits ort
www.dragon atrol.de inde . h du
inkies
www. facebook.com ink addler
www.drangonboat- ienna.at ink addlink
www.ibc c.com

Drachenbootsport für
Brustkrebsbetroffene –
jetzt auch in OWL?

Minden Pink Dragons
In guter Kameradschaft mit viel Spaß
fitter werden und dabei die
Bewusstseinsbildung über Brustkrebs
unterstützen.

„Entdecke den Drachen in Dir!“
Minden
Pink
Dragons
Eine
Initiative
eine �ni�ia�i�e
des des:
Mindener Drachenboot Club e.V.
Bootshaus Am Schirrhof 2
32427 Minden

Drachenbootsport für
Brustkrebsbetroffene
> LEBENSFREUDE UND SPASS?
> KRAFT UND KONDIT ON?
> AKTIV UND FIT NACH BRUSTKREBS?

ALL DAS GEHT!
Bei uns paddeln Frauen aus allen Phasen der
Krankheit unter fachkundiger Betreuung
und Training dem Krebs davon!
Mithilfe der Mannschaft "Dragon Warrior"
vom Mindener Drachenboot Club e.V. sind
die ersten Schritte zur Gründung eines
eigenständigen Teams getan. Diese
unterstützt bereits eine Gruppe von
Paddlerinnen, indem sie Boote, Trainer,
Steuerleute und helfende Paddler bei den
wöchentlichen Trainingseinheiten an die
Seite stellt und trainiert.
Das Ziel ist, ein komplett eigenständiges
"Pink Paddel Team" auszubilden, das
regelmäßig trainiert und auch an Regatten
teilnimmt.

Es ist egal, ob du VOR oder IN der
Behandlung bist oder die
Brustkrebserkrankung schon Jahre
zurückliegt.
Wenn du neugierig bist, diese Dynamik und
diesen Zusammenhalt unserer Truppe nicht
nur auf dem Wasser zu erleben, dann
melde dich bei uns und komm auch gerne
zum Schnuppertraining!

WECKE DIE PINKE KRAFT IN DIR!

