
„Habt ihr sonst keine Probleme?“ 
– „Läuft doch alles, was wollt ihr 
denn noch?“ – „Ich fühl‘ mich nicht 
benachteiligt, bleib mir bloß vom 
Leib mit dem Schmarrn!“ – „Eman-
zen haben wir genug …“ Ist das so? 
Läuft wirklich alles schon so selbst-
verständlich?

Beispiel: Einmal im Jahr findet im 
Verein eine Frauenfahrt statt; ein 
oder zwei Tage, evtl. mit einer Über-
nachtung. Dieses Jahr sind Neulinge 
dabei, deren Ehemänner an so viel 
Eigenständigkeit beim Bootfahren 
noch nicht gewöhnt sind. 

Vor dem Start versuchen die Frau-
en schon die größten Probleme weg 
zu organisieren: „Schatz, ich habe 
Rouladen und Nudeln vorbereitet, 
du musst es nur noch aufwärmen. 
Im Kühlschrank steht auch noch eine 
Kartoffelsuppe mit Würstchen. Das 

magst du doch so gern.“ 
Alle anwesenden Ehemänner tö-

nen: „Nichts wird aufgewärmt, wir 
grillen und machen uns ein tolles 
Wochenende!“ Angedacht ist wie-
der mal das tollste Wochenende al-
ler Zeiten.

Alles gut, alles freut sich auf das 
Wiedersehen (denkt man). Die 
Rückkehr ist etwas ernüchternd. 

Während die Frauen bestens ge-
launt aus dem Vereinsbus hüpfen 
und die Ehemänner mit Küsschen 
begrüßen, ist die Leidenschaft eini-
ger männlicher Partner deutlich un-

terkühlt. „Na, auch 
wieder da?“ „Beeil 
dich, wir fahren 
gleich heim!“ Am 
Männertisch kann 
man hören: „Steht 
bloß nicht zum Hel-
fen auf. Die sollen 
selber schauen, wie 
sie zurechtkom-
men.“

Es scheint doch 
noch ein gutes 

Ein Frauennetzwerk ‒ packen wir`s an!
Die Frau im DKV

Mon./Dat.  Veranstaltung  Ort/Fluss  Ressort
Dezember 2019
28.12.-04.01. Ski- und Snowboardwoche Lofer Jug
Januar 2020
18.-26.01. Messe boot Düsseldorf
25.-26.01. Wanderwarte-Lehrgang München Wand

Weitere wichtige Termine 2020
19.-23.02. Reise- und Freizeitmesse f.re.e München 
13.-14.03. Verbandsausschuss-Sitzung München
10.-17.06. Bayerisches Wanderfahrertreffen Schonau Wand
27.-28.06. 6. Kanu- & OutdoorTestival Oberschleißheim
05.07. Salzach-Demo  Burghausen
24.07.-09.08. Olympische Spiele Tokio Sl/KR

- Änderungen möglich! Alle Angaben ohne Gewähr -
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Stück des Wegs zu sein, bis in allen 
Köpfen Selbstverständliches selbst-
verständlich ist.

Auch darum gibt es jetzt ein Frau-
ennetzwerk im DKV!

Das Netzwerk hat Ziele
Das neu gegründete Netzwerk ver-
sucht für frauenspezifische Proble-
me im Kanusport Ansprechpartner 
zu werden bzw. Hilfen durch Schu-
lungen zu geben und Vernetzung 
untereinander zu ermöglichen.

Ein wichtiges Ziel ist auch, Füh-
rungspositionen im Deutschen 
Kanu-Verband oder den Landes-Ka-
nuverbänden mit Frauen zu beset-
zen, und das liegt primär nicht am 
Widerstand der Männer, sondern 
mehr am Willen der Frauen.

Das Frauennetzwerk steckt noch 
in den Kinderschuhen und wartet 
auf engagierte Frauen, die mitma-
chen, um die Zukunft sattelfester zu 
gestalten. – Packen wir‘s an!

Mädls in Bayern macht mit, holt 
euch die Infos und meldet euch bei 
gleichstellung@kanu-bayern.de

Übrigens, am 8. März 2020 ist 
Weltfrauentag. Wir starten durch! 

An diesem Tag wollen wir so viele 
Frauen wie möglich auf das Wasser 
bringen, deutschlandweit und na-
türlich auch in Bayern. Genauere 
Infos werden noch ausgeschrieben.

Ilona Schnurer
BKV-Gleichstellungsbeauftragte


