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DKV-Sportprogramm 2023 
 
 
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  
 
in der Hoffnung, dass im kommenden Jahr alle geplanten Veranstaltungen auch 
wirklich stattfinden können, möchten wir mit dem DKV-Sportprogramm 2023 star-
ten. Dazu können bereits jetzt die Termine eingetragen werden. 
 
Die Termindatenbank auf unserer Homepage www.kanu.de mit der komfortablen 
Möglichkeit der Kopiervorlage bereits vorhandener Termine, dürfte den meisten 
Nutzerinnen und Nutzern mittlerweile bekannt sein. Hier können alle Landesver-
bände und Vereine ihre Termine selbstständig erfassen – die Vorgehensweise 
bleibt wie gehabt: Die Veranstaltungen werden auf der Homepage eingetragen und 
in der DKV-Geschäftsstelle kurzfristig (meist bereits zum nächsten Geschäftstag) 
auf ihre Plausibilität hin geprüft. Im Anschluss sind die Angebote für jedermann in 
der Termindatenbank sichtbar (und auch dann erst kopierbar).  
Auf diese Weise können auch solche Veranstaltungen veröffentlicht werden, die 
erst nach Redaktionsschluss für das gedruckte DKV-Sportprogramm festgelegt 
werden. Die Eintragungen können also während des gesamten Jahres erfolgen.  
 
Wir weisen noch einmal darauf hin, dass aufgrund der geltenden Datenschutzver-
ordnung zu beachten ist, dass alle personenbezogenen Daten, die in die Termin-
datenbank eingeben werden, durch den jeweiligen Besitzer freigegeben wurden. 
Die Angaben dürfen durch den Verein, LKV und DKV auf der Homepage, im DKV-
Sportprogramm, in der Zeitschrift KANU-SPORT und eventuell weiteren Publikati-
onen des Kanusports veröffentlicht werden.  
 
Und natürlich sind die LKV- und Bezirks-Delegierten immer aufgerufen, gelegent-
lich ebenfalls einen prüfenden Blick auf die Angebote in ihrem Bereich zu werfen. 
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Für das DKV-Sportprogramm 2023 bedeutet das: 
 
- Landesverbände und Vereine tragen ihre Termine in die Termindatenbank ein. 

Es gibt die Möglichkeit auf die Eintragungen des Vorjahres zurückgreifen zu 
können.  

 
- Die Landesverbände können die Eingabe an die Vereine und Bezirke delegie-

ren oder aber gesammelt eingeben. Wir bitten um entsprechende Absprache 
und Information innerhalb der LKV und natürlich um Beachtung der Daten-
schutzregeln! (Freigabe der persönlichen Daten) 

 
- Es erfolgt keine Termineingabe über die DKV-Geschäftsstelle! 
 
- Alle bis zum 31.10.2022 eingetragenen Veranstaltungen werden von uns un-

geprüft in einem ersten Auszug zusammengefasst und den LKV-Geschäftsstel-
len sowie den uns bekannten Ansprechpartnern in den LKV für das gedruckte 
Sportprogramm zur Bestätigung und Korrektur zur Verfügung gestellt.  

 
- Die LKV werden anhand dieser ersten Printversion gebeten festzulegen, 

welche Termine als Gemeinschaftsfahrten (Gewässerkategorie muss ein-
getragen sein) im Sinne der Wandersportordnung in das DKV-Sportpro-
gramm gehören bzw. ob Angebote fehlen.  
Eine nachträgliche Einarbeitung von Terminen ist nicht möglich! 

 
- Die von den LKV bestätigten und korrigierten Texte werden für die Printversion 

aufgearbeitet, redaktionell angepasst und danach gedruckt.  
 
Die Terminausgabe ist wie gewohnt auf www.kanu.de im Bereich Service / Termine 
zu finden und kann individuell selektiert werden. Die Eingabemaske steht im Be-
reich Service / Termine / Termin eintragen zur Verfügung. 
 
Den jährlichen Bedarf an gedruckten DKV-Sportprogrammen bitten wir, bis zum 
15.12.2022 unter Angabe der Lieferanschriften mitzuteilen. Die Auslieferung erfolgt 
im Januar.  
 
Bei Fragen rund um das DKV-Sportprogramm nehmt bitte Kontakt mit Melanie Eck-
hardt (Tel.: 0203/99759-31, E-Mail: melanie.eckhardt@kanu.de) auf.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
DEUTSCHER KANU-VERBAND E.V. 
 
 
 
Isa Winter-Brand 
Vizepräsidentin Freizeitsport 
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