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Ein Jahr ist vergangen – doch erst im Rückblick zeigt sich, wie unerwartet „anders“ die letzten Monate wa-
ren:

Nach anfänglich „normalem“ Beginn der Saison kam im März 2020 der erste „Lockdown“ – und die langsam 
wachsende Erkenntnis, dass die Corona-Pandemie das öffentliche Leben, unseren Sport und die Aktivitäten 
im Ressort Umwelt und Gewässer (UuG) wohl für den Rest des Jahres weitgehend lahmlegen würde.

Doch dann das Erstaunliche: Sowohl während des Lockdowns im Frühjahr als auch am Jahresende sowie in 
der Zeit dazwischen wurden die heimischen Landschaften und Gewässer (auch mangels alternativer Reise-
ziele im In- und Ausland) von vielen Erholungssuchenden „wiederentdeckt“ und geradezu „überrannt“!

Unerwartet deutlich bestätigt wurde dabei, welche zentrale Bedeutung die Möglichkeit zur Erholung in der 
freien Natur für die körperliche und mentale Gesundheit jedes Einzelnen sowie für den sozialen Frieden und 
den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft besitzt. Und welchen erstaunlichen Weitblick der Verfassungs-
ausschuss bei der Formulierung von Artikel 141 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung bewiesen hat: 

(1) Der Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das Be-
treten von Wald und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung wildwachsender 
Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang ist jedermann gestattet. 

(2) Dabei ist jedermann verpflichtet, mit Natur und Landschaft pfleglich umzugehen. 

(3) Staat und Gemeinde sind berechtigt und verpflichtet, der Allgemeinheit die Zugänge zu Ber-
gen, Seen, Flüssen und sonstigen landschaftlichen Schönheiten freizuhalten und allenfalls 
durch Einschränkungen des Eigentumsrechtes freizumachen sowie Wanderwege und Erholungs-
parks anzulegen. 

Leider haben jedoch viele der neuen „Naturliebhaber“ die mit dem „Gemeingebrauch“ (also dem vorstehend 
gewährten Recht auf Erholung in der freien Natur gemäß Artikel 141 der Bayerischen Verfassung) untrenn-
bar verbundene Verpflichtung zum „pfleglichen“ Umgang mit der Natur nicht ausreichend beachtet. Egal, ob 
dies aus Unkenntnis, Unvermögen oder gar Rücksichtslosigkeit geschah – Einschränkungen des „Gemein-
gebrauchs“ (nicht nur auf unseren Gewässern) werden leider inzwischen in der breiten Öffentlichkeit ver-
stärkt diskutiert bzw. gefordert.

ERHOLUNGSNUTZUNG

Auch wenn das Problem pauschaler Einschränkungen bzw. Befahrungsverbote für den Kanusport auf unse-
ren Gewässern sich inzwischen fast flächendeckend zeigt, werden nachfolgend die Entwicklungen bzw. der 
aktuelle Stand an einigen wesentlichen Gewässern beschrieben:
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Isar

Die vom Landratsamt (LRA) Bad Tölz am 19.04.2019 erlassene Isar-Bootsverordnung ist weiterhin gültig, 
obwohl seitens des Bayerischen Kanu-Verbandes (BKV) mehrere Versuche unternommen wurden, hier 
Verbesserungen oder Ausnahmegenehmigungen für den in Sportfachverbänden organisierten Kanusport 
zu erreichen. Die am 15.10.2019 vom BKV, der Bayerischen Einzelpaddler-Vereinigung e.V. (B.E.) und drei 
Einzelpersonen gemeinsam beim bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) eingereichte Klage wurde bis-
her noch nicht verhandelt. Eine Anfrage des VGH zur ausschließlich schriftlichen Befassung wurde von den 
Klägern einvernehmlich abgelehnt, da nur in einer mündlichen Verhandlung sichergestellt werden kann, dass 
die von uns gegen die Verordnung maßgeblich ins Feld geführten Sachverhaltsfragen hinreichend diskutiert 
und (hoffentlich) gewürdigt werden.

Die parallel zur Klage an den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags gerichtete Petition mit der Bitte 
um Aufhebung insbesondere der saisonalen Beschränkungen wurde nach einer ersten Vertagung schluss-
endlich am 14.05.2020 im Umweltausschuss diskutiert. Im Ergebnis wurde die Durchführung eines Ortster-
mins mit dem LRA und allen wesentlichen Interessensvertretern beschlossen. Sicherlich auch aufgrund der 
sich wieder verschärfenden Corona-Situation wurde bis zum heutigen Tage jedoch nicht einmal ein konkreter 
Termin vereinbart. 

Der BKV sowie die Mitglieder des UuG-Ressorts (u. a. Heribert Gobitz-Pfeifer) haben in Vorbereitung auf 
diesen Ortstermin erste Gespräche mit der Fischereifachberatung Oberbayern sowie den anerkannten Na-
turschutzorganisationen (insbesondere LBV) geführt, um mögliche Kompromisslösungen auszuloten. Dabei 
hat sich gezeigt, dass die Naturschutzvertreter eine (aus ihrer komfortablen „Beobachter“-Position heraus 
durchaus nachvollziehbare) abwartende Haltung einnehmen, sodass aktuell leider kein freiwilliges Entge-
genkommen in Hinblick auf Ausarbeitung/Vorlage eines von BKV und Naturschutzverbänden gemeinsam 
getragenen Kompromissvorschlags zu erreichen ist. 

Unsere Argumente gegen die saisonalen Verbote wurden inzwischen auch weitgehend durch Stellungnah-
men von zwei gewässerökologischen Gutachtern zu den naturschutzfachlichen Grundlagen der Isar-Boots-
verordnung bestätigt, welche BKV und B.E. mit Blick auf die Verhandlungen vor dem Petitionsausschuss und 
dem VGH eingeholt haben.

Befahrungsregeln auf der Isar werden uns wohl (sowohl aufgrund der im Landkreis Bad Tölz geschaffenen 
„Vorlage“, aber auch aufgrund der Nähe zum Ballungsraum München mit seinen vielen Erholungssuchen-
den) leider noch länger regelmäßig beschäftigen. So hat der Landkreis München inzwischen eine erste 
(vorerst nur auf Sicherheitsthemen abzielende) Bootsverordnung erlassen, welche jedoch leider nicht die 
von uns vorgeschlagene Schwimmwestenpflicht enthält, die vermutlich einige der Party-Schlauchbootfahrer 
abgeschreckt hätte. 

Auch in der Stadt München wurden nach einigen Unfällen unerfahrener (Schlauch-) Bootfahrer an der 
Marienklause vorübergehende Fahrverbote erlassen, welche für die Marienklause selbst (aufgrund Sanie-
rungsbedarf) vorübergehend auch weiter bestehen bleiben. Angeregt durch das UuG-Ressortmitglied Rolf 
Renner haben wir als Verband inzwischen erste Gespräche mit der Stadt München initiiert, um proaktiv die 
verschiedenen Themen (Neufassung der Bade- und Boot-Verordnung, Floßkanal Thalkirchen sowie Konflikte 
mit aggressiven Vogel“schützern“ an den Bootshäusern, FFH-Gutachten Isar und potenzielle Auswirkungen 
auf den Kanusport …) abzuarbeiten. 

Auch südlich des Landkreises Bad Tölz gab es im Juni 2020 erstmals eine Sperrung zwischen Krün und 
Vorderriß aufgrund querliegender Bäume, da man beim Umtragen dieser Hindernisse über die umliegenden 
Kiesbänke den dort brütenden Flussuferläufern ggf. zu nahe gekommen wäre. Eine Beseitigung der Baum-
hindernisse durch das Wasserwirtschaftsamt war aufgrund des Vogelschutzes somit ebenfalls nicht möglich.

In einer gemeinsamen Ortsbegehung von Ressortvertretern mit dem LBV-Gebietsbetreuer am 11.06.2020 
wurden die Gefahrenstellen besichtigt und vereinbart, in ähnlichen Fällen zukünftig vorab eine gemeinsame 
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Begutachtung der Situation und Abstimmung der Maßnahmen durchzuführen. 
Glücklicherweise konnte die Sperrung relativ schnell wieder aufgehoben werden, da sich ein Teil der Baum-
hindernisse bereits vor dem Ortstermin wieder aufgelöst hatte bzw. umfahren werden konnte – und das Ende 
der Brutzeit kurz bevorstand.

Der eigentliche „Skandal“ war dagegen die praktisch völlig fehlende behördliche Ausschilderung der Verord-
nung vor Ort, insbesondere am Einstieg in Krün (der ja im Landkreis Garmisch liegt): Das LRA Bad Tölz sah 
sich offensichtlich nicht in der Pflicht, die Sperrung an den Ein-/Ausstiegsstellen ordnungsgemäß zu beschil-
dern, sodass der LBV-Gebietsbetreuer hier (lobenswerterweise!) mit selbst hergestellten und einlaminierten 
DIN-A4-Hinweiszetteln einsprang. Leider waren diese Zettel jedoch leicht zu übersehen, wodurch es in den 
Pfingstfeiertagen (sicherlich in Unkenntnis der Verordnung: unbeabsichtigt) zu einigen „verbotenen“ Befah-
rungen kam. Dabei wären zwei große, offizielle Schilder am einzig relevanten Einstieg in Krün sowie am 
Parkplatz Ochsenbrücke (dem Ende der gesperrten Strecke) ausreichend und – im Zuge der Amtshilfe über 
Landkreisgrenzen hinweg – sicher auch möglich gewesen. 

Nichtsdestotrotz hat dieser Vorfall gezeigt, mit welchen Problemen wir als Kanuten zukünftig wohl leider 
verstärkt rechnen (sowie schnell und sachgerecht darauf reagieren) müssen. 

Positiv bleibt festzuhalten, dass sich das Engagement der Münchener Kanuvereine für die Isar deutlich 
verstärkt hat. So finden inzwischen regelmäßige Abstimmtermine zu vorübergehend bestehenden (oder 
längerfristig geplanten) Beschränkungen auf der freien Isar (inkl. Stadtgebiet München), zur Wasserführung 
im Floßkanal Thalkirchen sowie zu einer kleinen Gruppe selbsternannter Vogelschützer[innen] bzw. deren 
Behauptungen zu angeblichen Störungen/Angriffen von Wasservögeln durch Kanuten im Bereich der Boots-
häuser in Thalkirchen statt.

Pegnitz

Die Anfang 2017 erhobene Klage des BKV gegen die deutlich verschärfte Bootsverordnung an der Pegnitz 
wurde vom VGH in zweiter Instanz leider immer noch nicht entschieden, obwohl wir als Kläger in diesem Fall 
einer (hoffentlich schnelleren) schriftlichen Verhandlung zugestimmt haben. Schließlich geht es (nach der 
Klageabweisung „aus formalen Gründen“ in der ersten Instanz durch das VG Ansbach) hierbei vorerst „nur“ 
um die rein rechtliche Klärung der Klageberechtigungen: 
In der ersten Instanz wurde die Klage vom VG Ansbach mit der Begründung abgewiesen, dass kein Ver-
bandsklagerecht für den BKV bestünde und die B.E. (als Verein) sowie der Individualkläger sich der Klage 
(trotz eigentlich aufschiebender Wirkung eines formalen Fehlers in der Widerspruchsbelehrung) zu spät 
angeschlossen hätten. Eine Berufung beim VGH zur Überprüfung beider Abweisungsgründe wurde jedoch 
vom VG Ansbach zugelassen und von den Klageparteien Anfang 2019 eingereicht.

(Schwarzer) Regen

Nachdem im vergangenen Jahr eine verschärfte Befahrungsregelung am Schwarzen Regen für die kom-
merziellen Kanu-Anbieter erlassen wurde, wurde seitens der Fischerei in diesem Jahr in zweiter Instanz 
sogar ein vorübergehendes vollständiges Verbot kommerzieller Fahrten erstritten: Das VGH hat die vom LRA 
Regen ohne vorheriges FFH-Gutachten erteilten wasserrechtlichen Genehmigungen für die kommerziellen 
Anbieter per Sofortvollzug außer Kraft gesetzt. 

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen für Befahrungen (kommerziell: „Schifffahrtsordnung“, 
nicht-kommerziell: „Gemeingebrauch“) ist der organisierte Kanusport bisher noch nicht von neuen Einschrän-
kungen betroffen, allerdings zeichnet sich auch für uns Ungemach ab: 

So haben Fischerei und LBV (trotz ursprünglicher Aussagen, „Privatleuten nicht das Kanufahren verbieten zu 
wollen“) inzwischen ein gemeinsames Positionspapier an die Behörden gesandt, welches kaum Unterschie-
de zwischen gewerblichen und privaten Bootsfahrten macht und darüber hinaus nicht nur saisonale Pau-
schalverbote, sondern auch eine so massive Anhebung des bisherigen Mindestpegels fordert, dass Bootfah-
ren generell nur noch an wenigen Tagen und Wochen im Jahr erlaubt sein würde!
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Derzeit führt der Bezirksvorsitzende Niederbayern, Robert Sommer, die Gespräche für den BKV vor Ort, 
wobei zu befürchten steht, dass die Befahrung des Regen in zukünftigen Regelungen auch für den organi-
sierten Kanusport wohl eher stärker eingeschränkt werden wird. Bleibt nur zu hoffen, dass es im Fall neuer 
Gemeingebrauchs-Regelungen nicht zu so massiven Einschränkungen kommen wird, dass wir erneut zu 
einer Klage gezwungen sind. 

In allen Fällen wäre es natürlich hilfreich, wenn unsere Forderungen nach höheren Anforderungen bezüglich 
einer sauberen naturschutzfachlichen Grundlage solcher Verordnungen (sowie die Gleichbehandlung/Ver-
hältnismäßigkeit über alle relevanten Nutzergruppen hinweg) in einem der laufenden Verfahren zur Pegnitz 
und/oder Isar Unterstützung fänden: Nur die Festlegung diesbezüglicher „Mindeststandards“ durch den VGH 
oder den Petitionsausschuss des bayerischen Landtags böte einen gewissen Schutz vor der behördlichen 
Praxis, aufgrund unbelegter Behauptungen zu Stör-/Schadwirkungen umfassende Pauschalsperrungen aus-
schließlich für den Bootssport zu erlassen. 

Ziel muss es sein, vor Beschränkungen des Gemeingebrauchs erst einmal deren naturschutzfachliche 
Notwendigkeit im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung der Belastungen durch alle Nutzergruppen 
zu belegen. Erst auf dieser Basis ist es möglich, faire, nachvollziehbare und wirksame Regelungen für alle 
relevanten Nutzergruppen zu definieren. Dabei ist das „theoretische“ Stör-/Schadpotenzial sowohl qualitativ 
(Auswirkung einer einzelnen Störung/Schädigung), als auch quantitativ (tatsächliche Eintrittswahrscheinlich-
keit einer Störung/Schädigung aufgrund Umfang, Häufigkeit und zeitlicher Verteilung der Nutzung) differen-
ziert auch nach Ausbildungsstand, Befähigung und Verhalten der jeweiligen Nutzergruppe zu bewerten. 

Da das vorübergehende Verbot für die kommerziellen Anbieter am Schwarzen Regen inzwischen auch Fol-
gen für den kommerziellen Betrieb im Unterlauf des Regen hat und „vorher aktiv werden“ immer besser ist, 
hat der Bezirksvorsitzende Oberpfalz, Karlheinz Baumer, am 22.08.2020 eine gemeinsame Kanuwanderfahrt 
mit der Oberpfälzer CSU (MdL, Landrat und 2. Bürgermeisterin von Schwandorf) sowie Vertretern der Fi-
scherei organisiert. Ziel war es, den Entscheidungsträgern vor Ort zu ermöglichen, die Unterschiede bei der 
Befahrung eines Flusses durch verbandlich organisierte Kanusportler gegenüber dem individuellen „Party-
Schlauchbootbetrieb“ oder auch dem kommerziellen Verleih/Bootsbetrieb einmal selbst zu erleben.
Trotz des schlechten Wetters kann die Veranstaltung als voller Erfolg bewertet werden, hatten unsere Gäste 
doch die Möglichkeit, mit eigenen Augen die Unterschiede im Verhalten der einzelnen Nutzergruppen zu se-
hen und sich mit den als Bootsführern agierenden Funktionsträgern des BKV (neben Vertretern des Bezirks 
Oberpfalz und des UuG-Ressorts insbesondere auch der Präsident und Vizepräsident Organisation des 
BKV) direkt auszutauschen. 

Auch für die Isar könnte die „politische Kanuwanderfahrt“ noch Wirkung zeigen, da mit dem CSU-Landtags-
abgeordneten Alexander Flierl auch einer der beiden zuständigen „Berichterstatter“ des für die BKV-Petition 
an den Landtag zuständigen Umwelt-Ausschusses an der Wanderfahrt teilgenommen hat. 

Wiesent

Weiteres Ungemach droht den kommerziellen Bootsverleihern, aber auch dem Individual-Bootssport an 
der Wiesent, nachdem der Fischereiverband dort mit Unterstützung der Fischereifachberatung versucht, 
im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung weitgehende Beeinträchtigungen der Fischfauna durch den 
Bootsbetrieb nachzuweisen. Dabei werden erstmals nicht nur mechanische Auswirkungen von Bodenberüh-
rungen von Boot und Paddel auf den Fischlaich oder kleine Fische im Kiesverbund betrachtet bzw. postuliert, 
sondern auch („nur“ durchfahrenden!) Booten eine signifikante Auswirkung auf die Nahrungsaufnahme (und 
damit den Ernährungszustand) der Fische aufgrund der generellen Scheuchwirkung unterstellt. Obwohl die 
FFH-Untersuchungen ursprünglich nur auf den kommerziellen Bootssport abzielen, steht zu befürchten, 
dass eventuelle „Erkenntnisse“ schlussendlich auch für Forderungen nach Einschränkung des Individual-
Kanusports genutzt werden.

Zwei Vertreter des UuG-Ressorts waren am 09.12.2020 bei einer ersten Ergebnispräsentation (unter Coro-
na-Schutzmaßnahmen) vor Ort in Ebermannstadt dabei. Interessanterweise haben die Untersuchungen zu 
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den Einflüssen von Bootsfahrten auf die Vögel und ihren Bruterfolg an der Wiesent keine negativen Auswir-
kungen nachgewiesen. Für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Fischfauna wurden detaillierte Habitat- 
und Strömungsmodelle erstellt, welche dann für Modellierungen und Erklärungsversuche für Unterschiede 
in den Befischungsdaten verschiedener Flussabschnitte herangezogen wurden. Dabei wurde der Versuch 
unternommen, die Befischungsergebnisse (z. B. zu Häufigkeit und Ernährungszustand einzelner Fischarten) 
in Korrelation zum Bootsverkehr zu setzen. Die Scheuchwirkung von Booten wurde mittels Unterwasserka-
mera beobachtet und versucht, Aussagen über die Zeitdauer bis zur Rückkehr eines bestimmten Anteils der 
Individuen einer verscheuchten Fischart an den ursprünglichen Ort zu treffen. 

Die BKV-Vertreter haben in der abschließenden Diskussion deutlich gemacht, dass eine wissenschaftlich 
fundierte Untersuchung der tatsächlichen Auswirkungen von Booten auf Fauna und Flora generell begrüßt 
wird. Allerdings ist der in Ansätzen klar erkennbare Versuch abzulehnen, (auch nur anhand indirekter Be-
obachtungen oder weniger Stichproben) ermittelten Korrelationen ohne Ausschluss anderer möglicher 
Ursachen (z. B. Intensität der Befischung, tatsächlich vorhandene Nahrungsangebote, Einfluss anderer 
Nutzergruppen oder auch Art und Umfang von fischereiwirtschaftlichen Maßnahmen, wie z. B. Besatz mit 
Zuchtfischen) allein dem Bootsverkehr zuzurechnen: Ohne Nachweis tatsächlich belastbarer Erkenntnisse 
der Ursache-Wirkungs-Beziehungen ist es wissenschaftlich höchst unseriös, ermittelte Korrelationen zu 
Kausalitäten umzudefinieren!

Auch wenn bisher weder abschließende Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung noch daraus abgeleite-
te Behauptungen/Forderungen vorliegen, ist eine eingehende inhaltliche und methodische Überprüfung der 
Untersuchungen dringend geboten, um unzulässige Schlussfolgerungen sowie daraus abgeleitete, unver-
hältnismäßige Einschränkungen für den Kanusport insgesamt zurückweisen zu können.

Aufgrund der geringen Kanusport-Vereinsdichte in der Region wird auch zu prüfen sein, inwiefern eine dies-
bezügliche Abstimmung oder gar Zusammenarbeit mit den kommerziellen Anbietern vor Ort sinnvoll wäre. 
Diese sind logischerweise in der Region sehr gut vernetzt und inzwischen wohl auch bereit, ihren Teil zu 
einer vernünftigen Regelung, z. B. der Befahrungshäufigkeit, beizutragen. 

Ansonsten bleibt als erfreuliche Neuigkeit festzuhalten, dass die Beendigung der Fahrt durch private Paddler 
an der (kommerziellen) Ausstiegsstelle nach dem Wehr Rothenbühl wohl doch erlaubt ist, sofern die Boote 
zügig abtransportiert werden. Dies ergab eine Anfrage von Ingo Wechsung, unserem UuG-Bezirksreferenten 
Mittelfranken, bei der Muggendorfer Betreiberfirma „Aktiv-Reisen“. Unabhängig davon bleibt natürlich das 
Problem des Befahrungsverbotes der seichten Flussstelle bei Rothenbühl bei Niedrigwasser bestehen, wel-
che aufgrund fehlender Wiedereinstiegsmöglichkeit flussab eine Befahrung des nachfolgenden Gewässerab-
schnittes bis Ebermannstadt verhindert.

Bayerische Seen

Im Rahmen der Freizeitmesse f.re.e auf dem Messegelände in München-Riem hat der BKV am 22.02.2020 
mit Vertretern des Präsidiums und des UuG-Ressorts auch am Wassersportforum des Bayerischen Segler-
Verbandes teilgenommen. Eines der großen Themen war die schon länger bestehende freiwillige Selbstver-
pflichtung von Seglern und Ruderern, den Starnberger See im Winter nicht bzw. nur sehr eingeschränkt zu 
nutzen. Obwohl der BKV die Selbstverpflichtung seinerzeit selbst nicht mit gezeichnet hat, versuchen wir als 
Verband natürlich ebenfalls, Befahrungen des Starnberger Sees durch unsere Mitglieder im Winter mittels 
Hinweis auf Alternativen möglichst zu reduzieren. 

Leider wird seitens der Behörden und Naturschutzverbände die Freiwilligkeit der Verpflichtungen zur Nut-
zungseinschränkung in der öffentlichen Kommunikation (z. B. https://starnberg.lbv.de/schutzgebiete/starn-
berger-see/winterliche-ruhezonen/) geflissentlich verschwiegen. Dies hat zu Folge, dass Kanusportler bei 
vereinzelten Winterbefahrungen inzwischen von Anwohnern u. a. zunehmend aggressiv angegangen und 
eines (nicht vorhandenen) verbotswidrigen Verhaltens bezichtigt werden. 

In einem Gespräch mit der LBV-Gebietsbetreuerin für die bayerischen Seen am Rande des Wassersport-
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forums haben wir die Idee andiskutiert, gemeinsam explizite Routenvorschläge für Winter-Kanuten abseits 
der für die Überwinterung der Wasservögel sensiblen Flächen zu entwickeln und seitens des BKV aktiv um 
deren konsequente Einhaltung zu werben. Dies könnte generell ein Ansatz sein, Nutzungskonflikte zwischen 
Vogelschutz und Kanusport im Winter auf allen bayerische Seen zu reduzieren bzw. zu verhindern.

Leider ist es in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie sowie der beschränkten Personalkapazität des UuG-
Ressorts nicht zu entsprechenden Gesprächen zwischen BKV und LBV gekommen.

Inkorrekte Beschilderungen

Abschließend sei noch erwähnt, dass seit einiger Zeit eine Zunahme „informeller“ Beschilderungen an Ge-
wässern festzustellen ist, welche durch „offiziell“ wirkende Gestaltung und entsprechende Formulierungen 
den (unzutreffenden!) Eindruck erwecken, dass es rechtswirksame behördliche Einschränkungen bzgl. der 
Befahrbarkeit des Gewässers gäbe. Neben dem bereits genannten Beispiel am Starnberger See sind z. B. 
entsprechende Beschilderungen am Kochelsee sowie neuerdings auch an der Iller bekannt.

Nachdem wir als Sportfachverband von den betreffenden Behörden und Interessenverbänden hierüber in 
der Regel nicht informiert werden, darf ich an dieser Stelle die Vereine vor Ort darum bitten, in diesen 
Fällen aktiv zu werden. Neben einer Meldung an den DKV/BKV wäre es sicher auch im ureigensten Inte-
resse der Kanusportvereine vor Ort, dass die missverständliche Formulierung derartiger Beschilderungen 
konkretisiert (oder im besten Falle von Anfang an vermieden) wird. Schließlich entstehen hieraus nicht nur 
unnötige Konflikte (wie am Beispiel des Starnberger Sees geschildert), sondern es tritt auch eine schleichen-
de Verfestigung des falschen Verständnisses der Sachlage in weiten Teilen der Bevölkerung und speziell der 
Anwohnerschaft ein, welche mittelfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ruf nach rechtlich verbindlichen 
Einschränkungen wird – egal ob gerechtfertigt/sinnvoll oder nicht!

In diesem Sinne möchte ich allen Kanusportlern herzlich nahelegen, sich im Sinne des Mottos „Wehret den 
Anfängen!“ frühzeitig selbst zu engagieren: Bitte setzt Euch in Euren Gesprächen mit Behörden und Natur-
schutzgruppen vor Ort dafür ein, dass sowohl in der öffentlichen Kommunikation als auch auf Beschilde-
rungen korrekt und unmissverständlich zwischen rechtlich verbindlichen Regelungen und unverbindlichen 
Appellen zur freiwilligen Selbstbeschränkung unterschieden wird!

Sonstiges

Das UuG-Ressortmitglied Tristan Roppel hat inzwischen einen auf OpenSource-Software aufbauenden 
„Paddlerzähler“ entwickelt, der auf Foto-/Videoaufnahmen mittels Bilderkennungsverfahren automatisch 
verschiedene Bootstypen erkennen und zählen kann. Dies kann auch datenschutzkonform (ohne dauerhafte 
Speicherung der Bilder) erfolgen. Ein praktischer Einsatz der Lösung auf Grundlage eines kostengünstigen 
RaspberryPi-Minirechners wurde an einem Bootshaus in Thalkirchen bereits erprobt und scheint sinnvolle 
Zählergebnisse zu liefern. 

Vor einem Einsatz für „amtliche“ Zählungen sollte die Lösung sinnvollerweise auch an anderen Stellen/ 
Gewässern getestet werden, um die Zuverlässigkeit der Zählergebnisse unter verschiedensten Bedingungen 
zu ermitteln und die „Einsatzreife“ nachzuweisen. Wer hierbei unterstützen möchte oder Interesse an einem 
Einsatz im eigenen Verein/Umfeld hat, kann sich direkt per E-Mail an Tristan wenden: roppel.umwelt@kanu-
bayern.de.

WASSERKRAFT & QUERBAUWERKE

Regen

Vorsichtig optimistisch ist der aktuelle Stand bzgl. des geplanten Wasserkraftwerkes an der Pielmühle 
einzuschätzen: Über eine Petition an den Bayerischen Landtag konnte die Donau-Naab-Regen-Allianz 
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„DoNaReA“ (inkl. des BKV) erreichen, dass die Landeskraftwerke (als Unternehmen des Freistaates) auf 
Empfehlung des Petitionsausschusses die Planungen vorerst ruhen und neu überprüfen lassen. Hierbei soll 
nunmehr den ökologischen und sozialen Gesichtspunkten stärker Rechnung getragen werden.

Naab

Nicht ganz so positiv entwickeln sich die Dinge an der Naab bei Schwandorf, wo der Stadtrat die Hochwas-
serschutzmaßnahmen vom oberen Schwandorfer Wehr bis zum Tivoli-/Schuierer-Wehr genehmigt hat, nach 
deren Umsetzung die Wassermenge über das Schuierer-Wehr nur noch 500 l/s betragen soll, was nicht nur 
für den Trainingsbetrieb des KC Schwandorf, sondern auch für das dortige Bachmuschelvorkommen extrem 
nachteilig wäre.

Ähnlich nachteilig entwickeln sich die Dinge an der Waldnaab in Weiden, wo die Stadt die vorgeschlagene 
Umgestaltung der Neumühle zur besseren ökologischen Durchgängigkeit abgelehnt hat.

Salzach

Wenig Neues gibt es von der Salzach zu berichten, nachdem die diesjährige Protestfahrt und Kundgebung 
„Für die Salzach als Naturfluss“ leider Corona-bedingt ausfallen musste. Auch hier gibt es eine Petition (von 
der Aktionsgemeinschaft Lebensraum Salzach) an den Bayerischen Landtag. Das Ressort UuG hat dem 
Ausschussmitglied Florian von Brunn (SPD) diesbezüglich eine umfangreiche Sammlung an Argumenten 
(für eine Renaturierung und gegen die geplanten Wasserkraftwerke) zur Verfügung gestellt. Leider ist bisher 
nicht bekannt, ob und ggf. welche Entscheidung der Petitionsausschuss in seiner hierzu am 26.11.2020 
angesetzten Sitzung getroffen hat.

Einen ersten Hoffnungsschimmer gibt es in einer gemeinsamen Ankündigung der Republik Österreich und 
des Freistaats Bayern vom Dezember 2020: Für 1,8 Mio. € sollen bis zum Frühjahr 2022 die Uferverbauun-
gen der Salzach unterhalb von Tittmoning auf 3 km Länge entfernt und das Flussbett aufgeweitet werden. 
Vielleicht ist das ja der erste Schritt für eine durchgehende Renaturierung der unteren Salzach?

Der BKV jedenfalls wird sich weiter für den Erhalt der frei fließenden Salzach einsetzen, und so organi-
siert unsere Ressortkollegin Karin Fraundorfer auch im neuen Jahr (am 11.07.2021) wieder die Kanu- und 
Plätten-Protestfahrt von Tittmoning zur gemeinsamen Abschlusskundgebung mit den Naturschutzverbänden 
in Burghausen.

Saalach

Bezüglich des geplanten Ausleitungskraftwerks an der Saalach zwischen Unken und Schneizlreuth gibt es 
zumindest einen ersten Etappensieg, nachdem die Planungen für das Kraftwerk vorerst nicht genehmigt 
wurden. Grund hierfür waren sicherlich die Protestfahrten mit vielen WW-Kanuten in den letzten Jahren 
sowie die umfangreichen Stellungnahmen, u. a. auch des BKV, gegen dieses Vorhaben. Glücklicherweise ist 
es (auch über die Kontakte des BKV-Ressorts UuG) gelungen, die „großen“ Naturschutzorganisationen auf 
die besondere Schutzwürdigkeit dieses Saalach-Abschnittes mit (nach den Kriterien der EU-Wasserrahmen-
richtlinie) höchster ökologischer Qualität aufmerksam zu machen und aufzurütteln: So hat inzwischen u. a. 
der BUND massiven Widerstand gegen die Kraftwerksplanungen angekündigt und für mehrere tausend Euro 
eine insgesamt 82 Seiten umfassende offizielle Einwendung erstellt und eingereicht. Der BKV hat den BUND 
dabei mit einem ‒ natürlich eher „symbolisch“ zu sehenden ‒ Zuschuss aus dem BKV-Umweltfonds in Höhe 
von 500 Euro unterstützt.

Allerdings ist davon auszugehen, dass der zukünftige Kraftwerksbetreiber seine Planungen nicht aufgeben 
und weiter versuchen wird, die Einwände gegen eine Genehmigung auszuräumen. Die Gefahr für die Saalach 
ist somit leider nicht endgültig gebannt – es geht nur in die nächste Runde!

Auch bei den anderen im Landkreis Berchtesgaden-Land geplanten Wasserkraftwerken, u. a. an der „Non-
ner Rampe“ an der Saalach in Bad Reichenhall, gehen die Diskussionen weiter – die Verbauung unserer 
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letzten Fließgewässer durch hoch subventionierte Wasserkraftwerke verspricht einfach weiterhin zu hohe 
Profite und lässt sich vielen in der (überwiegend wenig wassersportaffinen) Bevölkerung leider immer noch 
als „umweltfreundliche“ regenerative Energieerzeugung verkaufen …

Iller

An der unteren Iller schreiten die Renaturierungsarbeiten im Rahmen des Gemeinschaftsvorhabens „Agile 
Iller“ von Baden-Württemberg & Bayern voran. Tatsächlich wurden und werden dabei einige Querbauwerke 
in den Ausleitungsstrecken komplett zurückgebaut. Auch wenn diese Gewässerabschnitte aufgrund der ge-
ringen Restwassermengen nur in seltenen Fällen fahrbar sind, wäre ein vollständiger Rückbau aller Quer-
bauwerke mit Blick auf die ökologische Durchgängigkeit (insbesondere flussab), den Geschiebetransport 
sowie die Re-Dynamisierung der Iller sehr wichtig. Die UuG-Ressorts der Landeskanuverbände von Baden-
Württemberg und Bayern haben dies in umfangreichen Stellungnahmen insbesondere zu den Wehranlagen 
bei Ober-/Unterbalzheim sowie bei Dietenheim (Fluss-km 27,1/25,2/23,5 & 20,6) deutlich gemacht.

Durch den Rückbau dieser Wehranlagen z. B. in Sohlgleiten würde eine vollständige ökologische Durchgän-
gigkeit (sowie bei guten Wasserständen auch kanusportliche Befahrbarkeit) der unteren Iller von Altenstadt 
(Fluss-km 31,2) bis zur Illermündung in die Donau hergestellt. 

Im Antwortschreiben des bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz von Prof. Dr. 
Martin Grambow wurden der Einsatz und das Engagement des BKV zur Gewässerentwicklung zwar sehr 
gelobt, ein vollständiger Rückbau der Wehranlagen mit Hinweis auf die Grundwasserbewirtschaftung jedoch 
als nicht realisierbar bezeichnet. Somit wird es für den Kanusport in diesen Fällen nur entsprechend gestal-
tete Umtragestellen geben. Aus Sicht unseres Verbandes wird damit leider die einmalige Chance vertan, 
die Renaturierungsmaßnahmen an der Iller als Leuchtturmprojekt/Startschuss für das neue „Bayerische 
Gewässer-Aktionsprogramms 2030“ (BAP2030) zu nutzen, welches erstmals (u. a.) auch die Stärkung der 
„Sozialfunktion“ unserer Gewässer erreichen soll.

Sonstiges

Vertreter des UuG-Ressorts haben sich in 2020 darüber hinaus um weitere, kanusportlich relevante Themen 
am Inn (Umtragemöglichkeiten und neue Umgehungsgerinne im Zuge der Sanierung von Kraftwerken) sowie 
an Mangfall und Lech (Renaturierungsmaßnahmen) gekümmert. 

ZUSAMMENARBEIT MIT NATURSCHUTZORGANISATIONEN

Projektabschluss „Alpenflusslandschaften“ (WWF u. a.)

Am 22.09.2020 fand in Weilheim die Abschlussveranstaltung des vom WWF geführten Gemeinschaftspro-
jektes „Alpenflusslandschaften“ statt, in dem sich auch der BKV in den vergangenen Jahren stark engagiert 
hat. Das Projekt wurde sowohl von den Projektbeteiligten als auch den Vertretern der Fördermittelgeber 
und Behörden als sehr erfolgreich bewertet. Besonders hervorgehoben wurden z. B. die durch das Projekt 
geschaffenen, auch langfristig fortbestehenden Beziehungsnetzwerke zwischen den verschiedenen beteilig-
ten Partnerorganisationen sowie die stark positive Außenwirkung in der Öffentlichkeit. Hierzu zählen neben 
dem (2020 Corona-bedingt leider ausgefallenen Kleinkunstwettbewerb) insbesondere auch das Münchener 
„FlussFilmFest“, an dessen vorerst letzter Aufführung im Gasteig am 1./2.02.2020 auch wieder viele Vertreter 
des BKV und des UuG-Ressorts teilgenommen haben.

Der 124-seitige Abschlussbericht des Projektes ist über den Link https://www.alpenflusslandschaften.de/files/
downloads/Publikationen/Vielfalt-ist-unsere-Staerke_barrierefrei.pdf online verfügbar.

Walchensee-Dialog (LBV u. a.)

Eine ebenfalls aus dem Projekt „Alpenflusslandschaften“ heraus entstandene Initiative ist der sogenannte 



50     Jahresberichte 2020

Umwelt und Gewässer

„Walchensee-Dialog“: Nachdem die Betriebskonzession des Kraftwerksverbundes „Walchensee“ im Jahre 
2030 ausläuft, besteht zu diesem Zeitpunkt die über Jahrzehnte hinaus „einmalige“ Chance, ökologische 
Verbesserungen für die betroffenen bzw. energetisch genutzten Gewässer (u. a. Isar, Rißbach, …) zu er-
reichen. Unter Führung des LBV haben sich verschiedene Interessensverbände zusammengefunden, um 
die hierzu notwendige, fristgerechte Kündigung der Betriebserlaubnis für UNIPER durch das LRA Bad Tölz 
sicherzustellen. Nachdem diese am 30.03.2020 erfolgt ist, geht es nun um die Erarbeitung gemeinsamer 
Vorschläge und Forderungen für eine Rekonzessionierung des Kraftwerksverbundes ‒ unter Umsetzung 
möglichst weitreichender ökologischer Verbesserungen ‒ sowie idealerweise einen Betrieb durch den Frei-
staat Bayern selbst. 

Das UuG-Ressort war von Anfang an aktiv an den Vorbereitungsgesprächen beteiligt und hat in drei mehr-
stündigen Videokonferenzen maßgebliche Beiträge zur Kompromissfindung zwischen den verschiedenen 
Positionen geliefert. Auch beim gemeinsamen Fototermin der verschiedenen Unterstützer-Organisationen 
am 03.08.2020 vor Ort am Ausleitungswehr in Krün war der BKV vertreten – und entsprechend als unter-
zeichnender Partner in der Pressemitteilung vom 13.08.2020 über die „Gründung“ der Arbeitsgemeinschaft 
Walchensee-Dialog aufgeführt.

Die Notwendigkeit für eine stärker ökologisch orientierte Wasserkraftnutzung im Walchensee-Kraftwerksver-
bund wurde (wieder einmal) am 22.06.2020 deutlich: 
Um die (finanziellen) Verluste für die Energieerzeugung nach dem vorangegangenen Isar-Hochwasser zu 
minimieren, wurde der Überlauf der (wieder sauberen) Isar am Wehr in Krün praktisch schlagartig wieder 
auf die vorgeschriebene Mindest-Restwassermenge reduziert. Hierdurch fielen Bereich des Isar-Flussbettes 
unterhalb von Krün in kürzester Zeit trocken, ohne dass die dort eingewanderten Fische eine Chance zur 
Flucht in die tieferen Hauptarme hatten. Infolgedessen kam es zu einem Massensterben Tausender Fische, 
was aus Sicht des Kanusportes schon Fragen aufwirft: Wie kann es sein, dass einige Naturschützer „zum 
Schutz der Fische“ lautstark ein ganzjähriges (!) Befahrungsverbot für den „ach so schädlichen“ (tödlichen?) 
Kanusport auf dem genannte Flussabschnitt fordern, während es andererseits nur wenig Proteste und 
anscheinend keine rechtliche Handhabe gibt, eine ökologisch derart zerstörerische Betriebsführung des 
Kraftwerksverbundes zu unterbinden?

Dam Removal goes Alps (WWF u. a.)

Nachdem die eigentlich im Mai 2020 vom WWF und anderen Partnerorganisationen (inkl. BKV) geplante 
Veranstaltung „Dam Removal goes Alps“ in der Nähe des Ammersees Corona-bedingt um ein Jahr ver-
schoben wurde, hat sich das BKV-Ressort während des Jahres aktiv an insgesamt 7 Videokonferenzen zur 
Vorbereitung der Durchführung in 2021 beteiligt. Aufgrund der leider immer noch bestehenden Corona-Unsi-
cherheiten für den geplanten Ersatztermin im Mai 2021 wurde inzwischen beschlossen, die Veranstaltung in 
vier mehrstündigen Videokonferenz-Blöcken an einzelnen Wochentagen durchzuführen. Sofern die Corona-
Lage es zulässt, sollen die Videokonferenztermine durch regionale Treffen an „Dam Removal“-relevanten 
Standorten in den deutschsprachigen Alpenstaaten D/A/CH ergänzt werden.

Durch das geänderte Format wird die Teilnahme für Interessenten nun kostenlos möglich sein, was natürlich 
auf eine höhere und breitere Beteiligung über die ursprüngliche „Fachexperten“-Zielgruppe hinaus hoffen 
lässt. Die Kosten für die virtuelle Durchführung werden dabei durch die von den Partnerorganisationen (inkl. 
BKV) bereits für 2020 zugesagten Kostenbeteiligungen gedeckt.

Gemeinschaftsprojekt Fluss.Frei.Raum (WWF/BUND/LFV/LBV u. a.)

Als Nachfolge für das 2020 ausgelaufene Gemeinschaftsprojekt „Alpenflusslandschaften“ plant der WWF 
zusammen mit einigen Partnerorganisationen (u. a. dem BKV) die Durchführung eines 6-jährigen Projek-
tes zum Thema „Rückbau von Querbauwerken“ an bayerischen Flüssen. Der BKV war auch hier über das 
Ressort UuG an einem Großteil der Vorabstimmungen per E-Mail und Videokonferenz sowie einem Präsenz-
termin am 07.08.2020 in Freising aktiv beteiligt. Für den inzwischen mit potenziellen Fördermittelgebern in 
Diskussion befindlichen Projektantrag unter dem Arbeitstitel „Fluss.Frei.Raum“ hat der BKV nicht nur eine 
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(begrenzte) jährliche Kostenbeteiligung zugesagt, sondern auch eigene Projektmaßnahmen unter BKV-Füh-
rung vorgeschlagen. 

Erste Ideen für mögliche Projektmaßnahmen sind (z. B.) die Durchführung von Schulungen zu sicherem und 
naturverträglichem Kanusport für interessierte Bootfahrer auch außerhalb unseres Verbandes, die Erstellung 
von Kanusport-spezifischen Videoclips zu Umwelt und Sicherheit, kreative Aktionen gegen geplante Kraft-
werke und für den Rückbau von Querbauwerken, die Entwicklung verbesserter und einheitlicher Beschilde-
rungen/Signal- und Warnhinweise auf Gefahren für Bootfahrer (z. B. bei Hochwasser), Flusspatenschaften 
sowie die Einbeziehung von Schulen oder anderen Sportverbänden/Organisationen in Aktivitäten zum 
Schutz bzw. zur Renaturierung unserer Gewässer. 

Generell würden alle Partnerorganisationen (WWF, BUND, LFV sowie vermutlich LBV) die schlussendlich 
dann geplanten Maßnahmen soweit als möglich gemeinsam durchführen, wozu (u. a.) auch die Fortführung 
der „FlussFilmFestes“ in München zählen würde.

Falls das Projekt ausreichend viele Fördermittelgeber überzeugen können sollte, ständen den Projektpart-
nern (inkl. BKV) dann zur Durchführung der Maßnahmen Budgetmittel zur Verfügung, welche die eigene 
Kostenbeteiligung (je nach Gesamtzuschuss der Fördermittelgeber für das Gemeinschaftsprojekt) deutlich 
übersteigen würden.

Zur Vorbereitung des Projektes wurde ein gemeinsames Positionspapier „Lebendige Flüsse für Bayern 
- Unsere Forderungen an die Politik“ erarbeitet, in welches neben den bekannten Forderungen des Natur-
schutzes auf Betreiben des BKV erstmals auch Forderungen zur Stärkung des gesellschaftlichen Nutzens 
(der „Sozialfunktion“) unserer Gewässer aufgenommen wurden. Auf Grundlage des Positionspapiers sollen 
nun auf oberster Ebene gemeinsame Gespräche der Partnerorganisationen (inkl. BKV) mit den zuständigen 
Ministerien des Freistaates Bayern stattfinden.

Isel-Manifest

Ebenfalls über unsere Kontakte zum WWF aus dem Projekt „Alpenflusslandschaften“ heraus hat das UuG-
Ressort Anfang November 2020 die Anfrage des WWF Österreich erhalten, inwiefern kurzfristig (innerhalb 
von wenigen Tagen!) die offizielle Unterzeichnung eines Manifestes zum Schutz der Osttiroler Gewässer 
(Isel und Zubringer) gegen die geplante Verbauung zur Energiegewinnung durch Kanusport-Vertreter aus 
Deutschland realisierbar wäre. Das UuG-Ressort konnte erfreulicherweise innerhalb nur weniger Stunden 
Zusagen seitens des DKV, BKV und der B.E. einholen, sodass das betreffende Manifest am 18.11.2020 wie 
geplant mit vielen unterzeichnenden Organisationen aus ganz Europa veröffentlicht werden konnte.

Auch in der ersten Videokonferenz der österreichischen Projektgruppe am 25.11.2020 war das UuG-Ressort 
vertreten und hat dort verschiedene Vorschläge zum weiteren Vorgehen gemacht, wie z. B. eine E-Mail-/
Postkartenaktion an die zuständigen Behörden und Politiker oder die Organisation einer gemeinsamen 
Aktionswoche in Osttirol mit verschiedensten Gästen aus dem Bereich Naturtourismus (Fotografie / Kunst 
…) und Natursport (Bergwandern / Klettern / Mountainbiken / Canyoning / Rafting / Wildwasser …).

RESSORT, VERBAND & BEHÖRDEN

Generell habe ich als Leiter des BKV-Ressorts UuG bzw. andere Ressortmitglieder sowohl verbandsintern 
als auch bei Informationsveranstaltungen außerhalb des Verbandes die Belange des naturverträglichen Ka-
nusports vertreten. Nachstehend sollen die wesentlichen Veranstaltungen und Aktivitäten nur aufgelistet und 
ggf. kurz erläutert werden:

Durchführung von/Teilnahme an verbandsinternen Tagungen
07.03.2020 Durchführung der Frühjahrstagung des BKV-Ressorts UuG 
 im Bootshaus des MTV in München-Thalkirchen
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13./14.03.2020 Teilnahme an der Tagung der BKV-Ressortleiter sowie an der Tagung des BKV-Verbands  
 -ausschusses im BLSV-Gebäude in München
14.11.2020 Durchführung der Herbsttagung des BKV-Ressorts UuG per Videokonferenz
24.10.2020 Teilnahme an der per Videokonferenz durchgeführten Tagung des DKV-Ressorts UuG: 
 umfangreiche Diskussionen zum Thema „DKV-Positionspapier Totholz“, Einverständnis 
 zur Mitarbeit des BKV an verschiedenen Arbeitsgruppen (s. u.)
31.10.2020 Teilnahme an der per Videokonferenz durchgeführten DKV-Freizeitsporttagung

Beteiligung an Arbeitsgruppen
30.11.2020 Teilnahme an der Videokonferenz der DKV-Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des DKV- 
 Positionspapiers „Wasserkraft“: Es wird beschlossen, das entsprechende BKV-Positions 
 papier als Vorlage zunehmen und zu aktualisieren/überarbeiten.
16.12.2020 Teilnahme an der Videokonferenz der DKV-Arbeitsgruppe zur Erstellung von „Lasten- 
 heften“ für die Erstellung wissenschaftlicher Studien oder Gutachten zur objektiven Be- 
 wertung von (behaupteten oder tatsächlichen) Stör-/Schadwirkungen des Kanusports auf 
 Fauna & Flora

Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen
25.01.2020 Teilnahme an der DRV-Wanderwartetagung beim RV Erlangen (inkl. Diskussion mit dem 
 bayerischen Innenminister Hermann zu (naturschutz-bedingten) Befahrungsregelungen), 
 danach 
 Teilnahme an den BKV-Ressorttagungen und der BKV-Wanderwartetagung in Bamberg
30.01.2020 Teilnahme am Sportempfang Münchener SPD, 
 Ansprache von Umweltthemen an der Isar
20.05.2020 Teilnahme an der Videokonferenz zum 16. Wasserforum Bayern
29.09.2020 Teilnahme von Horst Barnikel am Innsieme-Workshop im Innmuseum in Rosenheim.
06.10.2020 Teilnahme von Horst Barnikel an der Führungstour „Naturpark Lech“ in Österreich
19.10.2020 Teilnahme an der Videokonferenz zum 17. Wasserforum Bayern
25.11.2020  Teilnahme an der Videokonferenz zum LAWA-Webforum „Klimawandel“

Personalsituation Ressort

Leider ist es auch im Jahr 2020 nicht gelungen, neue UuG-Ressortmitglieder zu gewinnen und Vertreter aus 
allen BKV-Bezirken zur aktiven Mitarbeit zu bewegen. In der Oberpfalz wird noch ein Ersatz für (den aus Ge-
sundheitsgründen ausgeschiedenen) Rüdiger Deutsch gesucht, während Unterfranken (nach Ausscheiden 
von Viktoria Marold) zukünftig durch Mareen Deville vertreten wird. Altersbedingt aus dem Ressort ausge-
schieden ist auch Klaus Deichl vom „Bezirk“ B.E., welcher jedoch schon seit Längerem auch durch Chri-
stof Waldecker vertreten wird. Sorgenkinder des Ressorts sind insbesondere die Bezirke Oberfranken und 
Schwaben, deren Vertreter (sofern offiziell benannt) sich leider nicht (bzw. nur sporadisch) an den Tagungen 
oder gar Aktivitäten des Ressorts beteiligen.
Angesichts der weiter wachsenden Aufgabenfülle sowie der Bedeutung des Ressorts für die Zukunft des 
Kanu-Breitensports insgesamt sollte die Gewinnung neuer, insbesondere auch jüngerer Ressortmitglieder 
ganz oben auf der Prioritätenliste aller BKV-Funktionsträger im Freizeitsportbereich stehen: 

Falls es dem BKV nicht gelingt, mittelfristig einen Generationswechsel im Ressort einzuleiten und zusätzli-
che Kapazität & Kompetenzen und Ideen für die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen aufzubau-
en, wird die Zahl kanusportlich nutzbarer Gewässerabschnitte in Bayern sich zukünftig für uns alle deutlich 
spürbar verringern!

Nur mit einem auch regional „vor Ort“ aktiven Engagement von Kanusportlern haben wir eine Chance, den 
Bedrohungen durch einen Ausbau der Energiegewinnung aus Wasserkraft und unangemessenen Forderun-
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gen des Naturschutzes (auch angesichts des fortschreitenden Klimawandels und dessen Einflusses auf den 
Wasserhaushalt) etwas entgegenzusetzen. 

Nur über regelmäßige Kontakte und Zusammenarbeit mit Behörden, Politikern, Naturschutzorganisationen 
und anderen Interessensvertretern „vor Ort“ können wir Vertrauen in uns als verantwortungsvolle Natursport-
ler und zuverlässige Partner des Naturschutzes aufbauen. 

Und nur auf dieser Basis können wir konstruktiv eigene Vorschläge für bessere Lösungen in die öffentliche 
Diskussion einbringen und Unterstützung für unsere berechtigten Interessen erwarten.

Dabei gilt selbstverständlich: Auch die Summe vieler kleiner Beiträge bringt uns voran!

Oder: Je mehr sich engagieren und zumindest Teilaufgaben übernehmen, desto weniger müssen wir darauf 
setzen, dass Einzelne bereit (und in der Lage) sind, ihr ehrenamtliches Engagement als „Vollzeit-Job“ zu 
betreiben!

Danksagung

In diesem Sinne möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die sich im vergangenen Jahr für den Erhalt 
unserer Gewässer sowie einen naturverträglich betriebenen Kanusport engagiert haben – und dies hoffent-
lich auch weiterhin tun. 

Mein besonderer Dank gilt den aktiven Mitgliedern des Ressorts sowie unserem BKV-Präsidenten, Oliver 
Bungers, der BKV-Vizepräsidentin Freizeitsport, Gerdi Baumer, und ihrem Ehegatten und Bezirksvorsitzen-
den Oberpfalz, Karlheinz Baumer: 
Ohne Eure stets verlässliche Unterstützung und persönliche Beteiligung an vielen Aktivitäten und offiziellen 
Terminen wäre das enorme Aufgabenspektrum des Ressorts nicht abzudecken oder gar zu bewältigen!

Auch in 2021 wird das Ressort auf tatkräftige Mithilfe von angewiesen sein, um die vielen Aufgaben voranzu-
treiben, welche sich bereits heute abzeichnen:

 ● Aktivitäten gegen die unverhältnismäßigen Einschränkungen des Gemeingebrauchs für den Kanusport 
an Pegnitz, Isar und ggf. weiteren Gewässern (Regen, Wiesent, …),  
inkl. der Petition an den bayerischen Landtag und der beim VGH anhängigen Klagen

 ● Bemühungen zur Abgrenzung des verbandlich organisierten Kanusports gegenüber „Party-Schlauchboot-
fahrern“ sowie dem kommerziellen Bootssport, 

 ● Recherchen/Untersuchungen zur vergleichenden Bewertung von potenziellen Stör-/ Schadwirkungen des 
Kanusports gegenüber andern Nutzergruppen und Einflüssen,

 ● Ausarbeitung von Vorschlägen für differenzierte, sachgerechte Maßnahmen zum Schutz unserer Gewäs-
ser-Ökosysteme (inkl. ggf. erforderlicher Regulierung)

 ● Aktivitäten zur Umweltausbildung im Kanusport und zur besseren Außendarstellung des „naturverträgli-
chen Kanusports“ (z. B. Infostände bei f.re.e, Kanu- & OutdoorTestival, …)

 ● Aktivitäten gegen einen Ausbau der Wasserkraft zu Lasten der letzten freifließenden Gewässer in Bayern 
(Salzach, Saalach, ...) sowie anderen Regionen

 ● Fortführung und Intensivierung der Kooperationen mit Naturschutzorganisationen (insbesondere WWF, 
BUND, LFV & LBV) mit dem Ziel eines Rückbaus von Querbauwerken und der Renaturierung/Re-Dyna-
misierung von Fließgewässern, 
aktive Mitwirkung an der Tagung „Dam Removal goes Alps“ sowie ggf. weiterer Gemeinschaftsaktivitäten/
Projekte
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 ● Ausarbeitung und Abgabe von Stellungnahmen zu in Bayern geplanten Maßnahmen des 3. Bewirtschaf-
tungszeitraumes der EU-Wasserrahmenrichtlinie,  
Mitwirkung am Bayerischen Gewässer-Aktionsprogramm 2030“ (BAP2030) mit dem Fokus auf Maßnah-
men zur Stärkung der „Sozialfunktion“ unserer Gewässer.

Auf ein hoffentlich gutes und erfolgreiches Jahr 2021!

Dr. Stefan Schmidt
Ressortleiter Umwelt und Gewässer


