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Hallo zusammen,  
an allen Ecken und Enden wird intensiv gearbeitet. Man nimmt die Aufgabenstellungen ernst und 
nutzt die weitgehend paddelfreie Zeit, um sich dann in der Saison auch als Funktionär wieder ins 
Boot zu setzen und unseren tollen Sport zu genießen.  

Denn wie Ernst Ferstl feststellt: Wir brauchen viele Jahre bis wir verstehen wie kostbar Augenbli-
cke sein können.  
Wir haben verstanden und nutzen jeden Augenblick – auch immer wieder im gemeinsamen Tun! 

    
Elisabeth (ISA) Winter-Brand 
Vizepräsidentin Freizeitsport  
vp@freizeit-kanu.de   Mobil  + 49 160 960 982 60 
 

 

Termine im Verband (informativ)* 

15.03.2018, Informationsaustausch der Präsidien  
des Britischen und Deutschen Kanu-Verbandes 

16.03.2018, DKV-Präsidiumssitzung 
17.03.2018, Haushaltsplanberatung mit den LKV-Präsidenten 
21.04.2018, Tagung Verbandausschuss in Bremen 
28.-29.04.2018, XXL-Paddelfestival in Markkleeberg 

 

*  Termine sind informativ aufgelistet. Anregungen können gerne bis zwei Wochen vor dem Veran-
staltungstermin schriftlich über die Geschäftsstelle eingereicht werden. Die Anliegen werden bear-
beitet und möglichst in den Sitzungen behandelt. 

 

Allgemein  

XXL-Paddelfestival am 28.-29. April 2018 in Markkleeberg  

Aktuelle Infos zu Ausstellern und Aktionen und sonstiges auf 
www.paddelfestival.de oder auf Facebook. 
Die in diesem Jahr brandneu angebotene Club-Challenge des DKV 
schiebt schon jetzt eine spritzige Bugwelle vor sich her. Bei diesem 
Event werden „Aktiv-Points“ für die Teilnahme an Führungsfahrten, Kur-
sen, Workshops, Testaktionen, für Einkäufe und für jedes gelöste Festi-

mailto:vp@freizeit-kanu.de
http://www.paddelfestival.de/
https://www.facebook.com/Paddelfestival/?ref=bookmarks
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val-Ticket gesammelt. Es winken viele wertvolle Sachpreise für die aktivsten Vereine. Jeder 
Club kann sich beteiligen – unabhängig von einer DKV-Mitgliedschaft. Paddelvergnügen pur 
ist garantiert. Jeder teilnehmende Verein erhält einen Sachpreis fürs Mitmachen. 
 

Kanu-der-Familiensport – Die Prämierung der Gewinner-Vereine am Wettbewerb „AKTIV 
für Familien“ in Düsseldorf auf der boot brachte die familienfreundlichsten drei 
Vereine in Deutschland auf der Bühne zusammen: 1. Platz - WSV Norden; 2. 
Platz - KC Wickede; 3. Platz - Dt. Verband für Abenteuersport, Pfälzer Wald. 

Thomas Konietzko (Präsident DKV) überreichte zusammen mit Isa Winter-Brand (VP Frei-
zeitsport DKV) die Prämien. 
Die neue Broschüre „Fit für Familien“ wird Vereine auf dem Weg zum familienfreundlichen 
Kanu-Verein unterstützen und sie für eine neue Beteiligung dieses Wettbewerbes 2019 fit 
machen. Die Broschüre ist kostenlos unter service@kanu.de erhältlich. 
Die Auszeichnung „Aktiv für Familien“ ist auch außerhalb des Wettbewerbes für interessierte 
Vereine erhältlich. Die Voraussetzungen sind hier zu erfahren.  
 

DKV-Sportprogramm 2018 – der Download steht zur Verfügung und die 
Einträge sind in der DKV-Termindatenbank selektierbar. Außerdem nach 
wie vor können Einträge in der Termindatenbank eingegeben werden.  
 

canua-APP - leider hat sich die angekündigte Veröffentlichung der kostenlosen 
Android-Version aus technischen Gründen verzögert. Aber bis Ende März soll 
sie endgültig verfügbar sein. Einen unvollständigen Prototyp habe ich schon ge-
sehen! 

 

Kommunikation / Verwaltung 

Regelmäßige, monatliche Telefonkonferenzen des Freizeitsportausschusses (= Vizepräsi-
dentin, Geschäftsführer, Ressortleiter/innen und Fachreferenten, Vertreter Ausbildung und 
Kanujugend) zur Abstimmung der laufenden Aufgaben. 
 

Aus dem Ressort Breitensport (RL N.N.)   breitensport@freizeit-kanu.de 

- Überarbeitung der Wandersportordnung, die neu modifizierte Variante ist zwischenzeitlich 
als Beschlussvorlage zur Abstimmung an die Landes-Kanu-Verbände verschickt worden. 
Rückmeldungen werden bis zum 5.3.2018 an antje.weber@kanu.de erwartet. Um Beachtung 
der Frist wird gebeten, da die Beschlussbestätigung zum VA (21.04.2018) fristgerecht bean-
tragt werden muss. 

- Die Zusammenstellung der DKV-Wanderfahrerabzeichen 2017 ab der Stufe Gold ist im 
Kanu-Sport 02/2018 zu finden. Erneut ist die Beteiligung am DKV-Wanderfahrer-Wettbewerb 
in den Stufen von Bronze und Wiederholung gestiegen. Gegenüber 2015 ist ein erfreuliches 
Plus von 584 Abzeichen zu verzeichnen. Wobei sich die Beteiligung bei den Gold-Stufen auf 
dem gleichen Niveau wie 2016 bewegt.  

- !!! Parakanu – Referent für Parakanu-Freizeitsport  parakanu@freizeit-kanu.de  
Das Amt konnte leider noch nicht besetzt werden. Informationen zum Aufgabenbereich wer-
den gerne gegeben.  

- Korrekturmeldungen für Gewässerführer, diese werden derzeit vermehrt über die canua-
APP gemeldet, können jedoch auch weiterhin über die Webseite eingegeben werden. Alle 
Angaben werden von den Redakteuren bearbeitet und in das System eingespeist.  

mailto:service@kanu.de
http://www.kanu.de/home/freizeitsport/familie/aktivfuerfamilien.xhtml
http://www.kanu.de/go/dkv/_ws/mediabase/downloads/dkv/Sport-Bildungsprogramm/Sportprogramm2018_web.pdf
http://www.kanu.de/home/service/dates/dates_search.xhtml
mailto:breitensport@freizeit-kanu.de
mailto:antje.weber@kanu.de
mailto:parakanu@freizeit-kanu.de
http://www.kanu-verlag.de/go/dkvgmbh/home/verlag/gewaesserfuehrer/kontakt.xhtml
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Ansprechpartner sind: Beauftragter Kanuwanderführer Inland Günter Eck;  
redakteur-inland@freizeit-kanu.de und Beauftragter Ausland Otto Kaufhold;  
redakteur-ausland@freizeit-kanu.de – nur mit der Mithilfe aufmerksamer Paddler halten wir 
unser umfassendes Werk aktuell.  

- „1990-2020  30 Jahre deutsche Einheit“ ist das neue individuelle Kanu-Abzeichen, das 
alle Paddler anspricht, die in den letzten 30 Jahren in allen 16 Bundesländern 
gepaddelt sind. Die Modalitäten dazu werden in Kürze unter www.kanu.de ver-
öffentlicht. Wir bitten noch um etwas Geduld, da zu diesem Projekt ein Förder-
antrag läuft und diese Entscheidung abgewartet werden muss. Danke! 

 

Aus dem Ressort Service (RL Gabriele Koch)   service@freizeit-kanu.de  

- EPP – Deutschland, das Kanu-Sportabzeichen 
die Weiterentwicklung des EPP Deutschland für Touring (Stufe 3+4) wird 
in einem Artikel im Kanu-Sport 02/2018 ausführlich dargelegt.  
Die detaillierten Dokumente findet man hier. 

Mit der Möglichkeit zum Erwerb des EPP Touring Stufe 3 +4 geht einher, dass die Prüfer 
selbst den EPP Touring Stufe 4 besitzen müssen. Da dieser bisher nicht vergeben wurde, 
wurde eine Übergangsregelung bis zum Ende des Jahres 2019 beschlossen. Jeder Trainer 
C Freizeitsport hat die Berechtigung den EPP 3 Touring vergeben zu können bzw. die DKV-
Kanulehrer-B können den EPP Touring Stufe 3 und 4 vergeben. Nach dieser Befristung 
müssen diese Personen die festgelegten Nachweise (EPP 4 / Touring) besitzen. Entspre-
chende Weiterbildungsangebote sind in Vorbereitung.  

Ausnahmegenehmigungen zur Vergabe des EPP Deutschland der Stufe 4 können Perso-
nen auch ohne die Ausbildung Kanulehrer B erhalten, wenn sie vergleichbare Qualifikationen 
nachweisen können. In Einzelfallentscheidung wird darüber befunden. Die Kanulehrer B-
Ausbildung muss baldmöglichst nachgereicht werden.  

Die Entwicklung des EPP Deutschland für SUP nimmt Fahrt auf. Schon bald werden von 
der Arbeitsgruppe erste Ergebnisse erwartet.  
Gabriele Koch vertritt den EPP Deutschland bei der anstehenden Tagung der EPP-Core-
Group in Mailand und hat diverse Gesprächsthemen im Gepäck.  

- Das elektronische Fahrtenbuch wird mit Hilfe der Redakteure der Gewässerführer und des 
Programmierteams der canua-APP stetig weiterentwickelt. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter bitten darum aufgezeichnete Tracks hochzuladen. Diese werden 
anonym für die Weiterentwicklung der Informationen benötigt.  

 

Aus dem Ressort Sicherheit (RL Christine Höfer)   sicherheit@freizeit-kanu.de  

- DKV-Unfallberichtsbogen, auf www.kanu.de ist der aktualisierte DKV-Unfallbericht als 
Download zu finden. Das Ressort Sicherheit bittet die LKV auf ihren Internetseiten einen Link 
zum DKV-Unfallberichtsbogen zu platzieren und auf die Verwendung desselben hinzuwei-
sen, nur so können die Unfälle im Ressort Sicherheit auch bearbeitet und daraus für alle 
Paddler wichtige Schlussfolgerungen gezogen werden. 

- Sicheres Winterpaddeln – aktuelle Hinweise und Tipps sind hier zu finden.  

- Hinweis: Bei der Befahrung von älteren Querverbauungen besteht ein erhöhtes Risiko: es 
könnten sich aufgrund des Ausschwemmens des Betons größere Hohlräume gebildet haben, 
die u.U. nicht erkennbar sind, da sie unter Wasser liegen! Besonders hoch ist die Steckge-

mailto:redakteur-inland@freizeit-kanu.de
mailto:redakteur-ausland@freizeit-kanu.de
http://www.kanu.de/
mailto:service@freizeit-kanu.de
http://www.kanu.de/dg/links/freizeitsport/europaeischerpaddelpass.xhtml
mailto:sicherheit@freizeit-kanu.de
http://www.kanu.de/
http://www.kanu.de/go/dkv/_ws/mediabase/downloads/freizeit/Unfall-Berichtsbogen.pdf
http://www.kanu.de/go/dkv/_ws/mediabase/downloads/freizeit/Unfall-Berichtsbogen.pdf
http://www.kanu.de/_dbe,news,_auto_1489111.xhtml
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fahr mit kurzen Spielbooten! 
Im Zweifelsfall sollte an solchen Stellen lieber auf eine Befahrung verzichtet werden und die-
se sicherheitshalber Umtragen! 
Bitte melden Sie solche Gefahrenstellen an den DKV! 

 

Aus dem Ressort Umwelt (RL Petra Schellhorn)   umwelt@freizeit-kanu.de  

- Unter dem Motto „Bootshaus und Umwelt“ steht die aktuelle Initiative des Ressorts Um-
welt und Gewässer. Der Aufforderung bereits vorhandene Insektenhotels an den Bootshäu-
sern vorzustellen (Einreichungstermin: 15. Mai 2018) folgt ein Aufruf bis zum Ende der Sai-
son 2018 neue Anlagen gemeinschaftlich zu errichten und entsprechende Futterplätze be-
reitzustellen. In einem Wettbewerb werden die attraktivsten und funktionellsten Insektenho-
tels ausgewählt und prämiert. Informationen dazu in den DKV-Medien und auf kanu.de. 

- Weltwassertag am 22. März unter dem Motto „Nature for Water“ 
Das Umweltbundesamt stellt aus diesem Anlass den „Gewässertyp des Jah-
res“ vor, das Bundesumweltministerium gibt die „Flusslandschaft des Jahres“ 
bekannt. 
Wasser – dies ist für die Kanuten das Element Nr. 1!  
Wasser ist Leben – doch dieses hohe Gut ist in Gefahr. Die Vereinten Natio-
nen (UN) wollen mit dem Weltwassertag die Aufmerksamkeit auf die kritischen 
Wasserthemen unserer Zeit zu lenken. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für die Be-

lange des Umweltschutzes zu sensibilisieren. Viele Kanu-Vereine, die meist in unmittelbarer 
Nähe zum Gewässer ein Bootshaus haben, nutzen den Weltwassertag, um auf die Beson-
derheiten ihres „Hausgewässers“ hinzuweisen, Ökologiekurse für Kanuten oder eine Gewäs-
serreinigungsaktion durchzuführen. Nutzen Sie dazu auch die www.gewaesserretter.de oder 
die APP Gewässerretter im Google PlayStore für die Dokumentation. 

- Blaues Band Deutschland – die Gremienarbeit geht weiter. Im Projekt LiLaLahn wurde die 
erste Phase erfolgreich abgeschlossen. Die Kanuten haben ihre Vorstellungen dabei positio-
niert.  

- Der DKV hat eine Beteiligung am Deutschen Naturschutztag (25.-29.9.2018 in Kiel) zuge-
sagt. Die Planungen dazu laufen derzeit. 

- Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), Berlin plant das Projekt 
AQUATAG zur Erhebung von Freizeitaktivitäten, an dem sich auch der DKV beteiligen wird. 

- SUP und Schleusungen auf Binnenschifffahrtsstraßen – der DKV ist mit der Wasserstra-
ßen-Schifffahrtsverwaltung immer noch im Gespräch. Die Angelegenheit ist noch nicht ein-
deutig geklärt. Wir informieren weiter.  

- Die Publikation „Wasserwirtschaft in Deutschland“ Grundlagen, Belastungen, Maßnahmen ist 
im Bundesumweltamt erschienen. Download hier. 

- Beachten Sie bei der Fahrtenplanung die aktuellen Befahrungsregeln. Hier finden Sie In-
fos auch für das Ausland. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

- Die boot in Düsseldorf ist vorbei. Erneut war der DKV mit einem eigenen Stand vertreten, 
wobei man bei der Betreuung durch Mitarbeiter des LKV NRW aktiv unterstützt wurde. Der 
Kanu-Kanal war wieder gut besucht und die Mitarbeiter aus Nordrhein-Westfalen kaum ohne 
Arbeit. Am optisch integrierten Stand zum Gewässerschutz unseres Sponsors Plastic-

mailto:umwelt@freizeit-kanu.de
http://www.kanu.de/home/freizeitsport/umwelt/bootshaus_und_umwelt.xhtml
http://www.gewaesserretter.de/
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/wasserwirtschaft-in-deutschland-grundlagen
http://www.kanu.de/dg/links/freizeitsport/befahrung.xhtml
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Europe wurden vermehrt Gespräch zur Einhaltung der Gewässer geführt. Die Preisverlei-
hung für die Auszeichnung „Aktiv für Familien“ auf der Bühne in Halle 13 wurde gut wahrge-
nommen. Bei dieser Messe wurde das Netzwerk unseres Verbandes und des Freizeitsports 
weiter gepflegt und ausgebaut.  
Mit Unterlagen präsent war der DKV am Stand „Love your Ocean“, eine Vereinigung diverser 
Interesseninstitutionen, die sich um den Gewässerschutz bemühen.  

- Haben auch Sie eine Messebeteiligung oder Präsentation in Ihrer Region geplant? Vielfälti-
ges Info-Material stellt der DKV gerne zur Verfügung. Wählen Sie die Flyer aus und bestellen 
Sie die benötigte Anzahl über service@kanu.de. 
Wir verweisen auf diverse Beteiligungen von Landes-Kanu-Verbänden an regionalen Mes-
sen und Ausstellungen und empfehlen deren Besuch.  

- Veröffentlichungen über Touren und Veranstaltungen aus den Vereinen und Verbänden 
werden gerne in den Medien (News kanu.de, FB, Twitter etc.) platziert. Texte und Bildmate-
rial bitte an oliver.strubel@kanu.de oder service@kanu.de senden.  

- Der Relaunch der Webseite kanu.de macht weiter Fortschritte. Der Freizeitsportausschuss 
hat seine Vorstellungen zu einer neuen Struktur unterbreitet. Nun geht es an die Unterseiten 
und Inhalte. Eine Mammutaufgabe! 

 

Nächste Ausgabe Infobrief Freizeitsport: Mitte Mai 2018 
 
Ab sofort auch auf der DKV-Webseite zu finden unter 
http://www.kanu.de/dg/links/freizeitsport/intern.xhtml  
 
Der Kanu-Sport medial 
Social media:  
 

   Der DKV bei Facebook - mit inzwischen 10.678 Follower 
 

  
 
DKV-Newsletter der regelmäßige Infodienst (14-tgg.) 
Abonnement hier:  http://www.kanu.de/home/news/newsletter.xhtml  
DKV-SUP-Newsletter (3-mtl.) 
Abonnement hier: SUP-news@deutscherkanuverband.de  
DKV-Infobrief-Freizeitsport (3-mtl.) 
Abonnement hier: service@kanu.de  
 
DKV-Wirtschafts- und Verlags GmbH 
Neuerscheinung: Donau und Nebenflüsse, in Vorbereitung Deutsches Flusswanderbuch 

      
______________________________________________________________________________ 
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