Erläuterungen zur Termineingabe für das DKV-Sportprogramm

Stand: August 2019

(Änderungen zu 2018 unter Vorbehalt – bis zur Bestätigung durch die Konferenz Freizeitsport 2019)

Termin eintragen: auf www.kanu.de / Service / Termine / Termin eintragen

(https://www.kanu.de/SERVICE/Termine/Termine-eintragen-52204.html)

* Felder mit einem Stern sind Pflichtfelder. Hier muss eine Eingabe gemacht werden.
Kategorie *
[Auswahlliste]

Aus den Bereichen Freizeitsport, Leistungssport, Ausbildung,
Sonstige kann eine Möglichkeit ausgewählt werden.
In das DKV-Sportprogramm werden allerdings nur Termine der
folgenden Kategorien übernommen. Bei diesen wird außerdem
unterschieden, ob es sich um Gemeinschaftsfahrten handelt oder
nicht! Gemeinschaftsfahrten werden zusätzlich in das elektronische
Fahrtenbuch (eFB) übernommen.
Tourenangebot
Freizeitsportlich ausgerichteter
Wettkampf
Sonstige Veranstaltung mit Boot
Ökologiekurs
Sicherheitskurs
Sonstige Veranstaltung ohne Boot

Gemeinschaftsfahrten
 eFB

Keine
Gemeinschaftsfahrten

(Gemeinschaftsfahrten im Sinne der aktuell gültigen DKVWandersportordnung zum Erwerb des Wanderfahrerabzeichens)
Titel der
Veranstaltung *
[Textfeld]

Aussagekräftiger Titel, frei wählbar

Untertitel /
Kurzbeschreibung
[Textfeld]

Auf 60 Zeichen begrenzte aussagekräftige Information zur Fahrt,
z.B. Tagestour, Gepäckfahrt für erfahrene Paddler, Teilstrecke von
Vohburg nach Regensburg…
Achtung neu: Statt der Inhalte aus dem Feld „Beschreibung“ wird
nur noch die „Kurzbeschreibung“ in die Druckversion des DKVSportprogramms übernommen!

Startdatum *
[Kalender]

Erster Tag der Veranstaltung

-2-

Enddatum *
[Kalender]

Letzter Tag der Veranstaltung

Meldeschluss
[Kalender]

Letzter Termin zur Anmeldung

Land
[Auswahlliste]

Wo findet die Veranstaltung statt?
Voreinstellung: „Deutschland“

Verbände *
[Auswahlliste]

Welcher Verband ist Ausrichter bzw.
welchem Verband ist der Ausrichter zugehörig?

Bezirk
[Auswahlliste]

Welcher Bezirk ist Ausrichter bzw.
welchem Bezirk ist der Ausrichter zugehörig?

Ausrichterverein
[Textfeld]

Name des ausrichtenden Vereins / Veranstalters

Sportprogramm
[Checkbox]

entfällt zukünftig! Die Entscheidung über die Veröffentlichung in
der Druckversion des DKV-Sportprogramms obliegt den LKV. Bitte
im Bedarfsfall Rücksprache mit dem zuständigen LKV aufnehmen.

Disziplin *
[Checkbox]

Welche Disziplin(en) (Mehrfachauswahl möglich) betrifft die
Veranstaltung?

Zielgruppe *
[Checkbox]

Welche Zielgruppe(n) (Mehrfachauswahl möglich) sollen mit dieser
Veranstaltung angesprochen werden?

Vergabe EPP
[Checkbox]

Kann bei der Veranstaltung der EPP Deutschland erworben
werden? Falls ja, in welchen Stufen? Bitte Voraussetzungen zum
Erwerb des EPP Deutschland beachten!

Beschreibung
[Textfeld]

Aussagekräftiger Text, frei wählbar
Achtung neu: Statt der Inhalte aus dem Feld „Beschreibung“ wird
nur noch die „Kurzbeschreibung“ (s.o.) in die Druckversion des DKVSportprogramms übernommen!

Stadt
[Textfeld]

Bitte hier ausschließlich den Namen der Stadt eintragen, in der die
Veranstaltung stattfindet und keine zusätzlichen Angaben. Das
erleichtert die spätere Suche und Bearbeitung von Terminen.

Veranstaltungsort
[Textfeld]

Hier können genauere Angaben zur Ort gemacht werden, wie z.B.
Bootshausadressen, Veranstaltungsgelände, Ortsteile etc.

Gewässer
[Textfeld]

Bitte hier ausschließlich den Namen des Gewässers (wie in den
DKV-Gewässerführern) eintragen, auf dem die Veranstaltung
stattfindet und keine zusätzlichen Angaben. Das erleichtert die
spätere Suche und Bearbeitung von Terminen.
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Von Ort
[Textfeld]

Eingabe wie im Fahrtenbuch. Dieser Punkt wird lediglich in das eFB
übernommen und dient dort der Streckenangabe. Diese Angabe
erscheint nicht in der Online-Terminausgabe und nicht in der
Druckversion des Sportprogramms.

Bis Ort
[Textfeld]

Eingabe wie im Fahrtenbuch. Dieser Punkt wird lediglich in das eFB
übernommen und dient dort der Streckenangabe. Diese Angabe
erscheint nicht in der Online-Terminausgabe und nicht in der
Druckversion des Sportprogramms.

Km
[Textfeld]

Länge der Strecke - Eingabe wie im Fahrtenbuch. Dieser Punkt wird
lediglich in das eFB übernommen und dient dort der
Streckenangabe. Diese Angabe erscheint nicht in der OnlineTerminausgabe und nicht in der Druckversion des Sportprogramms.

Zusätzliche Angabe
zum Gewässer
[Textfeld]

Dieser Punkt wird lediglich in das eFB übernommen und dient dort
der Zuordnung. Diese Angabe erscheint nicht in der OnlineTerminausgabe und nicht in der Druckversion des Sportprogramms.

Gewässerkategorien Welche Gewässerkategorie(n) gemäß DKV-Wandersportordnung
[Checkbox]
werden befahren? (Mehrfachauswahl möglich)
Bootsklasse
[Checkbox]

Welche Bootstypen werden angesprochen / können teilnehmen?
(Mehrfachauswahl möglich)

Ansprechpartner
Name
[Textfeld]

Name der Kontaktperson für Interessierte

Ansprechpartner
Telefon
[Textfeld]

Telefonnummer(n) der Kontaktperson

Ansprechpartner EMail
[Textfeld]

bitte hier nur eine E-Mailadresse eintragen

Vereinshomepage
[Textfeld]

Sofern vorhanden, Link zur Homepage des ausrichtenden Vereins

Ausschreibungshom
epage
[Textfeld]

Sofern vorhanden, Link zur Ausschreibung oder weiteren Infos

DKV-anerkannter
Kanu-Ausbilder
[Checkbox]

Dieses Feld muss aktiviert sein, wenn der Termin für die
Auszeichnung „DKV-anerkannter Kanu-Ausbilder“ berücksichtigt
werden soll.
Diese Angabe erscheint nicht in der Online-Terminausgabe.
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Mailadresse
eintragende
Person *
[Textfeld]

An diese Mailadresse erhalten Sie umgehend eine Nachricht, die
noch einmal alle gemachten Angaben enthält. Sollten Sie hier oder
auch später Fehler feststellen, wenden Sie sich bitte an
service@kanu.de zur Korrektur.
Diese Angabe erscheint nicht in der Online-Terminausgabe.

Bild-Verifikation *

Geben Sie bitte zur Bestätigung die Zeichen aus dem angezeigten
Bild an.

Weitere Hinweise zum DKV-Sportprogramm:
• Es werden ausschließlich Termine in die Druckversion des DKV-Sportprogramms
übernommen, welche die Kriterien erfüllen:
-

Terminkategorie (s.o. Hinweise zu Eingabe „Kategorie“)
Bis zum 31.10. d. laufenden Jahres eingetragene Termine für das
Folgejahr
Veranstaltungen der DKV-Kanu-Vereine und Landes-Kanu-Verbände

• Die Termine werden durch die Ansprechpartner in den LKV für die Druckversion
geprüft und ggfs. korrigiert oder gestrichen.
• Die LKV wählen aus, welche Termine in die monatliche Übersicht in der
Verbandszeitschrift Kanu-SPORT abgedruckt werden.
• Termine der Kategorien
- Bootsmarkt / Testival und
- Messen
werden im hinteren Teil nach den Landesverbänden aufgeführt. Sie unterliegen
nicht der Prüfung durch die LKV.
• Nicht in die Druckversion übernommen werden die Terminkategorien:
- Anfängerkurs
- Fortgeschrittenenkurs
- Lizenzausbildung
- Lizenzfortbildung
- Dopingpräventionsschulung
- Gremiensitzungen
- Leistungssport
• Nachträgliche Änderungen von Terminen sind jederzeit für die OnlineTermindatenbank über service@kanu.de möglich. Dazu bitte unbedingt die
aktuell eingetragenen Angaben mitschicken.
• Änderungen in der Druckversion (Papier und PDF-Onlineversion) sind nicht
möglich.

