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Liebe Frauen im Frauennetzwerk des DKV, 

 

ich möchte mit dem Start dieses Newsletters die 

Kommunikation unter uns verdichten und euch 

auf dem Laufenden halten über das, was pas-

siert.  

 

08. März 2020 –  

100 Jahre Internationaler Frauentag! 

 

Es gibt da ja ein wenig Unsicherheit, wann 

denn nun genau das 100-jährige Jubiläum gefei-

ert wird.. In Wikipedia steht: Seit 1921 wird der 

Internationale Frauentag jährlich am 8. März 

gefeiert. Wenn man also sagen möchte, dass 

seit hundert Jahren jährlich der Internationale 

Frauentag begangen wird, dann stimmt das für 

das Jahr 2020. Und der hundertste Frauentag ist 

eigentlich in diesem Jahr schon gewesen, wenn 

man den von 1911 dazu zählt. 

 

Guckstu: 

1921 1922 1923 1924 1925 

1. Mal 2. Mal 3. Mal 4. Mal 5. Mal 

 

1926 1927 1928 1929 1930 

6. Mal 7. Mal 8. Mal 9. Mal 10. Mal 

 

Und weiter: 

1940 1950 1950 … 2010 2020 

20. Mal 30. Mal 40. Mal … 90. Mal 100. Mal 

 

 

Also, los geht’s. Gabriele Koch hat schon 

Meilensteine gesetzt:  

 

1. Bezirksfahrt zum 100. Weltfrauentag: 

08.03.2020  

2. Frauen-Wochenende im Juni mit Führungs-

fahrten 05.-07.06.2020 

3. Sicherheitskurs Touring nur für Frauen  

08.-09.08.2020, alle beim Post SV in Bonn. 

 

 

Initiiert doch ähnliche Touren in euren Regio-

nen. Als Vertreterinnen der LKV regt eure 

Wanderwart*innen an, ähnliche Veranstaltun-

gen zu planen und anzukündigen. Die Fahrten 

können im Jubiläumsjahr zum ersten Mal, aber 

danach jährlich wiederkehrend stattfinden. 

Nutzt die Chance, aktive Frauen zusammen zu 

rufen. Habt Spaß zusammen und ladet sie ein, 

sich uns anzuschließen! 

 

 

Termin  

Das dritte Arbeitstreffen des Kernteams „Frau 

im DKV“ findet am 22.02.2020 in Bonn statt. 

Wer dazu kommen mag, melde sich bitte, um 

eine Einladung zu erhalten! 

 

 

 

Jubiläumsausgabe KanuSport 

 

Nicht wegen des Internationalen Frauentags, 

sondern wegen des Jubiläums der KanuSport 

erscheint im Januar 2020 eine Sonderausgabe 

der Zeitschrift. Die Redakteurin Sabine Stuem-

ges wird gern einen Beitrag von uns Frauen ab-

drucken. Wir werden gemeinsam etwas vorle-

gen – Tenor: Ganz früher - Frauen schmücken-

des Beiwerk, dann Anhängsel und Küchencrew, 

heute erfolgreiche Sportlerinnen und begeisterte 

Binsenbummler oder Wellenreiterinnen. Drin-

gend notwendige Entwicklungen wurden ange-

packt und-so-weiter. 

 

Anträge an das Präsidium,  

via VP Peter Ludwig, am 07.10.2019 

 

Wie beim zweiten Arbeitstreffen in Köln be-

sprochen, habe ich Peter Ludwig rechtzeitig vor 

der Präsidiumssitzung im Oktober zwei Papiere 

vorgelegt, eine Budgetierung und eine Reihe 

von Anträgen. Sie kamen in der Sitzung nur 

kurz zur Sprache. Am 12.02.2020 bin ich zur 

Präsidiumssitzung eingeladen, um die Punkte 

zu vertiefen. Beim nächsten Arbeitstreffen des 

Kernteams „Frau im DKV“ wird es dazu dann 

nähere Einzelheiten geben. 
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Hier sind die Anträge: 

 

„Ich beantrage hiermit, dass zur gezielten Su-

che von Veranstaltungen über die Website 

kanu.de eine neue Kategorie eingeführt wird. 

Die bestehende Kategorie „Frauen“ wird bisher 

dazu genutzt, um Veranstaltungen, die u.a. für 

Frauen, aber auch für Männer, Kinder u.a. ge-

eignet sind, zu charakterisieren. Eine neue Ka-

tegorie „nur für Frauen“ soll Veranstaltungen 

kennzeichnen, die speziell für Frauen sind, etwa 

Führungsfahrten, Sicherheitstrainings, Tech-

niktrainings, Wanderfahrten etc. Die neue Frau-

enbeauftragte von Kanu NRW, Gabriele Koh-

ler, ist bereit, sich einmal mit Oliver Strubel zu-

sammen zu setzen, um die richtigen Veranstal-

tungen mit der neuen Kategorie zu versehen.“ 

 

Dieser Punkt ist ja nun besonders wichtig, wenn 

wir spezielle Frauenfahrten veranstalten und an-

kündigen wollen! 

 

„Des Weiteren möchten wir in Zukunft die 

Ziele und Angebote des Frauennetzwerks auf 

der Website kanu.de offensiv darstellen und be-

nötigen dafür eine Unterseite. Diese sollte 

leicht zu finden sein und unabhängig von den 

Bereichen Breitensport/Leistungssport o.ä. an-

geknüpft sein. Vielleicht kann sie in der Nähe 

der Good-Governance-Seite liegen. Wir richten 

derzeit eine Domäne ein (frau-im-dkv.de), von 

der wir auf die entsprechende Unterseite des 

DKV verlinken werden.“ 

 

„Außerdem möchten wir in KanuSport regel-

mäßig, d.h. in etwa jeder zweiten Ausgabe, 

Platz nutzen können. In der Vergangenheit 

wurde schon einmal ein Beitrag abgelehnt und 

einer brach mitten im Satz ab.“ 

 

 

„Darüber hinaus möchte ich beantragen, ein 

Ressort Frauen, Chancengleichheit und 

Kampf gegen Sexualisierte Gewalt einzurich-

ten, sehr gern innerhalb des Bereichs Inneres 

und Finanzen. Die Themen sind zu wichtig, um 

nur an einer „Beauftragten“-Position zu hängen. 

Und der Bereich ist zu komplex, als dass eine 

Person allein in überschaubarer Zeit die 

dringend notwendigen Schritte in die Wege lei-

ten kann. Ich möchte nur einmal einige wichtige 

Themen nennen: 

• Frauen und Gleichstellung 

• Sexualisierte Gewalt gegen Kinder 

• und gegen Erwachsene 

• Förderung von Trainerinnen und Kampf-

richterinnen 

• drittes Geschlecht 

• Gewalt (auch sexualisierte Gewalt) gegen 

Menschen jeglichen Geschlechts und Alters 

• digitale Gewalt 

• Integration von Migrant*innen, von Men-

schen mit Einschränkungen, 

• Sport im Alter u.a.m. 

Damit werden die Themen außerdem für jeder-

mann/jederfrau präsent und es wird ein dauer-

haftes, klares Bekenntnis zur Notwendigkeit 

des Handelns in diesen Feldern abgelegt.“ 

 

 

„Ich empfehle außerdem, die „Prävention von 

und Intervention bei sexualisierter Gewalt 

im Sport“ in die Satzung des DKV zu integ-

rieren. Dadurch stellt der DKV seine Präventi-

onsaktivitäten auf eine feste Basis und das 

Thema rückt stärker bei allen Beteiligten in den 

Fokus. Außerdem positioniert sich der DKV 

mit der Satzungsergänzung als ein Sportver-

band, der den Schutz von Kindern und Jugend-

lichen als elementares Thema seiner Verbands-

organisation sieht. Er signalisiert damit seine 

Zuständigkeit und legitimiert sein Handeln. Er 

kommuniziert sehr eindeutig, dass sexualisierte 

Gewalt nicht geduldet wird und eine umge-

hende Ahndung erfährt.“ 

 

 

Den Beitrag über die zweite Arbeitskreissitzung 

des Kernteams „Frau im DKV“ in KanuSport 

habt ihr sicherlich gesehen. Für unsere Ziele 

war kein Platz (anbei). 
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Flyer zur Ansprache von engagierten Frauen/ 

Gewinnung für das Ehrenamt 

 

Das Kernteam „Frau im DKV“ plant, im kom-

menden Frühjahr einen  Flyer zu erstellen, mit 

dem engagierte Frauen dafür gewonnen werden 

sollen, ein Ehrenamt zu übernehmen.  

 

Steffi Schultz und Ilona Schnurer haben ganz 

wundervolle Fotos für den Flyer geschickt. Hier 

zwei kleine Kostproben: 

 
von Steffi Schultze, ©Timo Schultze 

 

Weitere Fotos, auch für die Jubiläumsaus-

gabe von KanuSport, sind immer herzlich 

willkommen! 

 

 
von Ilona Schnurer, © Doris Wutz, Kanu Club 

Cham 

 

Der Alltagstipp: 

Schaut mal bei Amazon unter „Umkleidezelt“, 

die kosten nur um die 30 EUR und können ganz 

klein zusammen gefaltet werden. Wer mit Bus 

und Hänger unterwegs ist, kann auch locker 1-2 

Umkleidezelte mit einpacken. Selbst bei einer 

Gepäcktour finden sie Platz. Zum Schutz der 

Intimsphäre von Männern, Frauen, Kindern. 

Buntes 

Unter gar keinen Umständen vorenthalten 

möchte ich euch den wundervollen Beitrag aus 

Kanusport 2013, den Karin Hafke ausgegraben 

hat. Ich bin ganz verzaubert.  

 
Der vollständige Beitrag hängt an. Hat eine von 

euch vielleicht Zugang zu einem Archiv von 

KanuSport und kann einmal schauen, ob sie die 

Teile eins und zwei dieser Reihe findet? Ich 

wäre vollends begeistert!! 

 

Auch Eva Rahn-Eicke war aktiv und hat den 

ebenfalls anhängenden Beitrag geschickt. Sie 

regt an, die beiden Frauen zu einem der nächs-

ten Netzwerktreffen einzuladen. Das behalte ich 

gern auf dem Schirm (und da seht ihr auch, wo 

ich den Namen dieses Newsletters „entliehen“ 

habe!). 

Und Kim Paul überlegt, für KanuSport, die 

DKV-Website und andere Medien ein Portrait 

über Edina Müller zu schreiben. Sie ist Rolli-

fahrerin und einfach nicht zu bremsen. Sie ist 

Mutter, ist mit dem Basketball-Team Paralym-

picssiegerin geworden und jetzt ins Kanu ge-

wechselt. 

Ja, liebe Kim, bitte tu das! 

 

Ich wünsche euch schöne Feiertage und einen 

guten Rutsch in ein schönes neues Jahr!  
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