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Einladung

Bayerischer Kanu-Verband e.V.
Angeschlossen dem Deutschen Kanu-Verband und dem Bayerischen Landes-Sportverband

An die 
Mitglieder im BKV-Verbandsausschuss

Mit Corona ist alles anders

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,

an dieser Stelle wäre normalerweise die Einladung zum Bayerischen Kanutag abgedruckt ...

Doch leider ist bis heute aufgrund der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht absehbar, 
wann wir unseren Kanutag in diesem Jahr abhalten können.
Das Präsidium hat sich deshalb in seiner letzten Video-Konferenz dazu entschlossen, den Bayerischen 
Kanutag 2021 vom März in den Herbst (vorauss. 8.-10. Oktober 2021) zu verschieben.

Man kann zwar Vieles per Video regeln, aber eine Zusammenkunft nicht ersetzen.
Wir wollen deshalb nicht auf eine Präsenzveranstaltung verzichten.

Allerdings müssen/wollen wir solange geschäftsfähig bleiben und werden deshalb am 13. März eine Ver-
bandsausschusssitzung einberufen. 

Weitere Informationen finden Sie zu gegebener Zeit auf unserer Homepage unter www.kanu-bayern.de/ 
Verband/Bayerischer-Kanutag - bitte immer mal nachschauen.
Außerdem werden wir Sie/Euch über die neuen Planungen jeweils über unseren Newsletter (zu abonnieren 
unter https://newsletter.kanu-bayern.de) und über unsere Verbandszeitschrift kanu-kurier in Kenntnis setzen.
Die Einladung zum Bayerischen Kanutag verschicken wir fristgerecht per Mail.

Bleibt alle gesund!

Mit sportlichen Grüßen

Oliver Bungers    Georg Beer
Präsident     Vizepräsident Organisation
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Einladung

An die 
Mitglieder im BKV-Verbandsausschuss

EINLADUNG 
zur Verbandsausschusssitzung 

am 13. März 2021 in Neuburg

Liebe VA-Mitglieder,

hiermit laden wir Euch ganz herzlich zu unserer Verbandsausschusssitzung ein, die anstelle des auf Oktober 
verschobenen Kanutags stattfinden wird.

Wir bitten Euch mit entsprechenden Hygienemaßnahmen (z. B. Gesichtsmaske) um Eure Teilnahme.

Tagungsort:
Sporthotel Neuburg, Am Eichet 8, 86633 Neuburg, Tel. 08431-67500,
E-Mail: info@sport-hotel-neuburg.de, https://sport-hotel-neuburg.de

Termin:
Samstag, 13. März 2021, ab 10 Uhr bis ca. 16 Uhr

Anträge (einschl. Ehrungsanträge) an den VA sind fristgerecht bis spätestens 13. Februar 2021 an die BKV-
Geschäftsstelle (bkv@kanu-bayern.de) einzureichen.

Anmeldung mit Formular bitte bis spätestens 13. Februar 2021 an bkv@kanu-bayern.de.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Bungers Georg Beer
BKV-Präsident Vizepräsident Organisation

Bayerischer Kanu-Verband e.V.
Angeschlossen dem Deutschen Kanu-Verband und dem Bayerischen Landes-Sportverband

im Januar 2021
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Tagesordnung

Verbandsausschusssitzung 
am 13. März 2021 in Neuburg

Vorläufige  T a g e s o r d n u n g 
(Stand per 10.01.2021)

TOP   01  Eröffnung, Begrüßung
 Totengedenken

TOP   02  a) Genehmigung der Tagesordnung
 b) Erledigungsprüfung Protokolle der VA-Sitzung am 4. März 2021 in München

TOP   03  Berichte und Aussprache
 a)  der Präsidiumsmitglieder 
 b)  der Ressortleiter
 c)  der Bezirksvorsitzenden

TOP   04 a)  Bericht des Vizepräsidenten Finanzen (Jahresabschluss) mit Aussprache
 b)  Bericht der Kassenprüfer
 c)  Entlastung

TOP   05 Haushaltsvoranschlag 2021 mit Verabschiedung

TOP   06 Ehrungen / Ehrungsanträge

TOP   07 Anträge

TOP   08 Bayerischer Kanutag 2021

TOP   09 Verschiedenes
 -  Termine 2021
 -  …

Anträge 
an den VA sind fristgerecht bis spätestens 13. Februar 2021 an die BKV-Geschäftsstelle einzureichen. 
(Ehrungsanträge siehe www.kanu-bayern.de/Verband/Downloads unter Vordrucke & Anträge)

Bayerischer Kanu-Verband e.V.
Angeschlossen dem Deutschen Kanu-Verband und dem Bayerischen Landes-Sportverband
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Berichte
des

Präsidiums
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Der Präsident

Der Präsident
Oliver Bungers
praesident@kanu-bayern.de

Eigentlich hatte das Jahr 2020 gar nicht so schlecht begonnen. Unsere Kanujugend hatte das Jahr mit der 
traditionellen Skiwoche in Lofer erfolgreich eingeläutet. Der Wanderwartelehrgang fand Ende Januar in Bam-
berg statt. Im Februar waren wir auf der Reise- und Freizeitmesse f.re.e. auf dem Münchner Messegelände 
wieder mit einem Informationsstand und dem ebenfalls inzwischen traditionellen Angebot zum Schnupper-
paddeln vertreten, wo wir übrigens mit dem Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann hohen Besuch 
begrüßen konnten. Und schließlich konnten wir noch unseren Verbandsausschuss im Münchner Haus des 
Sports durchführen.

Doch dann kam Corona, und nur eine Woche nach unserer VA-Sitzung war so ziemlich alles öffentliche 
Leben heruntergefahren. In meinem Terminkalender herrschte auf einmal für 10 Wochen gähnende Leere. 
Präsidiumssitzungen liefen nur noch per Telefon, denn zu Beginn der Krise funktionierten Videokonferenzen 
einfach noch nicht. Und die Kommunikation mit unseren VA-Mitgliedern, v. a. mit unseren Bezirken, lief fast 
nur noch über E-Mail, Homepage und Newsletter. Sportbetrieb in unseren Vereinen? Meistens Fehlanzeige! 
Erst im Mai konnte man wieder in kleinen Gruppen (max. 5 Personen) mit dem Kanusport beginnen. Und da 
war der BKV/DKV noch gut bedient, schließlich gehörte der Kanusport zu den ersten Sportarten, die wieder 
zu etwas mehr Normalität zurückkehren konnten – wenn auch langsam.
Seit Ende Juni konnten dann wieder erste Veranstaltungen, v. a. Lehrgänge stattfinden. Dazu aber später 
mehr.

Insgesamt fanden 2020 sechs Sitzungen des Präsidiums statt, inkl. einer Klausurtagung im Februar. Zusätz-
lich gab es eine ganze Reihe an kürzeren Telefonkonferenzen, in denen meist über den Umgang mit der 
Corona-Krise gesprochen wurde. Darüber hinaus fanden mehrere (in der Regel monatliche) Besprechungen 
unserer Mitarbeiter im Zentralbereich in der Geschäftsstelle (sogen. „Jour fixe“) statt. 

Die Zusammenarbeit mit unseren beiden Dachverbänden, dem DKV und BLSV, gestaltete sich auch im 
Jahr 2020 unterschiedlich. Kann die Kooperation mit dem DKV 2020 wieder einmal als ausgesprochen gut 
bezeichnet werden, kann ich mich bzgl. des „Miteinanders“ im BLSV an deutlich bessere Tage erinnern. V. a. 
dem DKV und unserem Präsidenten Thomas Konietzko ist es zu verdanken, dass der Kanusport früher als 
andere Sportarten wieder den Sportbetrieb aufnehmen durfte. Der BKV war auf allen Tagungen des DKV, die 
dieses Jahr allesamt digital abgehalten wurden, vertreten.

Beim BLSV fand im November eine Sitzung des Sportbeirats und des Verbandsausschusses (ebenfalls di-
gital) statt, an der wir selbstverständlich auch vertreten waren. Was ich aber da erleben musste, habe ich in 
über 30 Jahren, die ich jetzt beim BKV ehrenamtlich tätig bin, noch nicht erlebt. Das BLSV-Präsidium zeigte 
sich nur noch total zerstritten. 

Es fiel im ganzen Jahr nicht nur mir auf, dass sich der BLSV vom Sport immer weiter entfernte. Ich hatte den 
Eindruck, dass man im BLSV nur noch damit beschäftigt war, finanziell irgendwie gut über die Runden zu 
kommen, und der Sport als solches schien nur noch ein notwendiges Übel dabei zu sein. Ich denke, dass 
auch dies ein wesentlicher Grund war, weshalb sich Ende dieses Jahres das Team Sport-Bayern gegrün-
det hat, eine Vereinigung von momentan 22 Sportfachverbänden (u. a. Fußballverband, Handballverband, 
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Skiverband, Turnverband, fast alle Wassersportverbände), bei dem der Sport und die Ausübung des Sports 
wieder im Mittelpunkt steht. Das Präsidium des BKV hat sich bei seiner Sitzung im September (ausnahms-
weise mal wieder in Präsenz) mit dem Team Sport-Bayern ausführlich auseinandergesetzt und einstimmig 
beschlossen, als Gründungsmitglied einzusteigen. Es ist im Augenblick nicht absehbar, wie die Differenzen 
innerhalb der BLSV-Führung ausgehen werden, und von daher macht es Sinn, im BLSV und im Team Sport-
Bayern dabei zu sein.

Es fanden in Bayern 2020 fast keine Meisterschaften statt. Lediglich das Ressort SUP konnte eine Baye-
rische Meisterschaft durchführen. Der Kajak-Klub Rosenheim richtete im Oktober einen Kanuslalom aus. 
Größere Rennveranstaltungen oder gar internationale Meisterschaften waren in Bayern Corona-bedingt 
entweder nicht möglich oder es mangelte an Ausrichtern, die trotz Corona bereit waren, Veranstaltungen mit 
oft komplizierten Hygienekonzepten auf die Beine zu stellen.

Auch das Wanderfahrertreffen, das unsere Freunde aus Schongau so gerne durchgeführt hätten, fiel Corona 
zum Opfer. Das gleiche Schicksal erlitten die sonst viel beachteten Veranstaltungen unseres Freizeitsportbe-
reichs, wie die Eröffnungsveranstaltung zur TID, die Donau-Protestfahrt und die Protestveranstaltung gegen 
die Verbauung der Salzach in Burghausen.

Trotzdem waren im Bayerischen Kanu-Verband mit Stand Oktober 2020 insgesamt 12.958 Mitglieder in 107 
Vereinen organisiert, was einem erneuten Zuwachs der Mitgliederzahlen gegenüber dem Vorjahr (12.779) 
entspricht. Damit ist der Bayerische Kanu-Verband zusammen mit dem LKV Niedersachsen nach wie vor 
der drittstärkste Landeskanuverband im DKV nach dem Kanu-Verband Baden-Württemberg und NRW. Und 
damit steht der BKV auch im Gegensatz zu vielen anderen Sportfachverbänden, die über rückläufige Mitglie-
derzahlen zu klagen hatten, sehr gut da.

Bereich Finanzen

Bei der Verbandsausschuss-Sitzung in München konnte unser Vizepräsident Finanzen einen wieder aus-
geglichenen Haushalt für das Finanzjahr 2020 ohne Reduktion unserer Rücklagen vorstellen. Ein Ergebnis 
über den Jahresabschluss 2020 lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht vor, sodass 
noch keine Aussage getroffen werden kann, wie wir das Jahr 2020 finanziell abschließen konnten. Aber dank 
der Beitragsanpassung ab 2020 und auch aufgrund vieler nicht statt gefundener Veranstaltungen dieses 
Jahr sollte es gelungen sein, evtl. wieder ein paar Rücklagen aufzubauen, die wir dann wieder nach Corona 
in den Sport investieren können. 
Nach wie vor nimmt den größten Anteil unseres Haushaltsplans der Bereich Trainer und Lehrgänge ein, 
und die Mittel, die hier verteilt werden, sind Staatsmittel, die zweckgebunden sind und die vom Bayerischen 
Innenministerium über den BLSV an die Sportfachverbände ausbezahlt werden.
Die erforderlichen Buchungen und Überweisungen wurden wie bisher von Annemarie Rogler und unserer 
Geschäftsstelle vorgenommen. Die Abrechnungsprozeduren von Lehrgängen gestalten sich zum wiederhol-
ten Mal immer schwieriger und aufwändiger. 

Aus diesem Grund hatten wir im Januar in Nürnberg einen Workshop mit unseren Lehrgangsleitern und Trai-
nern durchgeführt. Mit Martina Schöfbeck haben wir auf unserer Geschäftsstelle eine engagierte Mitarbei-
terin, die alle Lehrgangsabrechnungen nochmals hinsichtlich Förderfähigkeit prüft, auch ob alle Belege und 
Unterlagen vorliegen, bevor dann eine Abrechnung an die Staatsmittelabteilung des BLSV weitergereicht 
wird. Dieses Vorgehen hat sich auch 2020 sehr gut bewährt. 
Unser Kassenprüferteam Andreas Lautenschlager und Doris Schmidt führte im Februar 2020 die Kassenprü-
fung durch. Es gab keine Beanstandungen, sodass der VA die Entlastung aussprechen konnte.
Näheres sowie weitere Informationen zur wirtschaftlichen Lage des BKV können dem entsprechenden Be-
richt entnommen werden. Ich darf mich an dieser Stelle bei Klaus Neupert und dem ganzen „Finanzteam“ für 
deren Arbeit und Unterstützung herzlich bedanken.
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Bereich Leistungssport

In allen Disziplinen leisten unsere Ressortleiter und Referenten gute Arbeit, die sich v. a. auch im Vergleich 
mit dem DKV sehen lassen kann.
Auch wenn 2020 viele Veranstaltungen Corona-bedingt ausfallen musste, so gibt es aus dem Leistungssport 
doch ein paar Highlights zu berichten.

Regattaanlage Oberschleißheim:
Wegen Corona wurde die bereits beschlossene Renovierung der Anlage erst einmal ausgesetzt. Aber unser 
DKV-Präsident Thomas Konietzko setzte sich mit sehr viel persönlichem Engagement dafür ein, dass auch 
der Kanusport bei den European Championships 2022 in München mit dabei ist. Und dann gab es im Okto-
ber ein Gespräch der Präsidenten des Deutschen Ruderverbandes und des DKV bei der neuen Sportbürger-
meisterin der Landeshauptstadt München, an dessen Ende 15 Mio. EUR für Renovierungsarbeiten in 2021 
in Aussicht gestellt wurde. Inzwischen stehen wohl „nur“ noch 9 Mio. EUR im Raum, aber immerhin! Ein 
herzliches Dankeschön an unseren DKV-Präsidenten für diesen tollen Einsatz!

Kanuslalom:
Seit Anfang des Jahres wird der Eiskanal für die Kanuslalom-WM 2022 fit gemacht, und somit ist das gesam-
te Areal momentan eine Baustelle. Der BKV konnte einen Leistungssportkoordinator einstellen, der seit Mitte 
des Jahres seine Arbeit in Augsburg aufgenommen hat, wodurch unsere hauptamtlichen Trainer von orga-
nisatorischen und bürokratischen Aufgaben entlastet werden sollen. Nach jahrelanger Vorarbeit noch unter 
unserer Vizepräsidentin Beate Ganser wurde dieses Jahr endlich das Haus der Athleten eingeweiht, das für 
unsere Kanuslalom-Athletinnen und -Athleten, die von außerhalb Augsburgs kommen, hier einen Internats-
platz zur Verfügung stellt. Und trotz Corona fanden dieses Jahr Junioren-/U23-Europameisterschaften statt, 
bei denen Elena Apel als Doppeleuropameisterin hervorging. Herzlichen Glückwunsch!
Leider mussten wir jedoch die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften für Jugend/Junioren und Leis-
tungsklasse in Lofer an den DKV zurückgeben. Die Auflagen der Marktgemeinde Lofer, mit denen wir recht 
kurzfristig konfrontiert wurden, waren für uns einfach nicht mehr umsetzbar – eine für uns alle wirklich nicht 
einfache Entscheidung! 

Kanurennsport:
Auch im Kanurennsport fanden Regatten nur vereinzelt und sporadisch außerhalb Bayerns statt. Die vorge-
sehene Bayerische Meisterschaft mit dem Ausrichterverein KSC Ansbach musste erst verschoben und dann 
leider auch aufgrund eines knappen Mehrheitsbeschlusses der KSC-Vorstandschaft abgesagt werden. Einen 
Lichtblick gab es aber doch: Carola Schmidt (sie kommt ursprünglich vom DRC Neuburg) holte beim Welt-
cup in Szeged 2 Silbermedaillen. Auch hier ganz herzlichen Glückwunsch!
Und mit Felix Höfner haben wir wieder einen jungen Athleten im Bereich Para Kanu in der Nationalmann-
schaft!

Kanupolo:
Unsere Kanupolospieler führten ein paar kleinere Turniere sehr erfolgreich durch. Doch auch in dieser Diszi-
plin musste die in Kelheim geplante Bayerische Meisterschaft kurzfristig abgesagt werden. Zu dem geplan-
ten Zeitpunkt warf leider der 2. Lockdown schon sehr deutlich seine Schatten voraus.

Kanu-Freestyle:
Mit Thomas Hinkel stellt der BKV 2020 einen zweifachen Deutschen Meister. Die DM sollte ursprünglich in 
Günzburg, ausgerichtet vom LKV Baden-Württemberg, stattfinden. Ein Hochwasser richtete dieses Jahr 
jedoch so großen Schaden an der Günzburger Strecke an, dass ein Ausweichort gefunden werden musste. 
Und so fand die DM 2020 wieder einmal in Plattling statt. Danke an die Ausrichter.

Weitere Informationen, was sich 2020 in unseren Leistungssport-Ressorts getan hat, finden sich in den ent-
sprechenden Jahresberichten unserer Ressortleiter.
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Bereich Freizeit- und Kanuwandersport

Auch im Freizeitsportbereich leisten die Ressortleiter erfolgreiche Arbeit. Wenigstens zwei von drei geplan-
ten Lehrgängen fanden im Ressort WW-Breitensport statt. Wie oben berichtet, fielen aber leider die sonsti-
gen Highlights im Freizeitsportbereich der Corona-Pandemie zum Opfer.

Dennoch: Ab Juni/Juli wagten die ersten BKV-Vereine wieder vorsichtig, kleinere Wanderfahrten zu organi-
sieren und durchzuführen. Immerhin konnte in diesem Jahr gleich fünf bayerischen Sportlern/Sportlerinnen 
das Globus-Abzeichen verliehen werden. Und auch sonst wurden 2020 viele Flusskilometer von unseren 
Freizeitsportlern zurückgelegt, teilweise sogar mehr als noch vor Corona!

Die meisten Schulungen zu den Themen „Umweltgerechter Kanusport“ und „Sicherheit“ konnten nicht statt-
finden. Dafür hatte der DKV ab Juli eine digitale Umweltschulung schnell und unbürokratisch eingerichtet 
und angeboten, was von vielen Mitgliedern im BKV gerne angenommen wurde.

Auch 2020 hatten wir uns häufig mit Umweltthemen zu befassen. Genannt sei an erster Stelle unser Kampf 
gegen die Verordnung über die Befahrung der Isar im Bereich des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen. 
Inzwischen wurde eine Klage eingereicht. Und unsere Landtagspetition ist auch noch nicht „vom Tisch“. Hier 
sollte es im Herbst einen Ortstermin mit den Ausschussmitgliedern geben, der jedoch Corona-bedingt nun 
nach 2021 verschoben wurde.

Das Saalach-Kraftwerk bei Unken ist zwar ebenfalls noch nicht „vom Tisch“, es werden aber einer Realisie-
rung dieses völlig unsinnigen Kraftwerks nur noch geringe Chancen eingeräumt.

Wir arbeiten nach wie vor – so auch 2020 – recht gut mit den wesentlichen Umweltschutzverbänden zusam-
men. So fand 2020 zum dritten Mal eine Trainerfortbildung in Kooperation mit dem Landesfischereiverband 
Bayern in Neuburg/Donau statt. Mit Vertretern des BUND Naturschutz in Bayern, dem LBV, dem DAV und 
dem WWF stehen wir in mehr oder weniger regelmäßigem Kontakt. 

Und auch 2020 suchten wir den Kontakt zu den politischen Vertretern. In diesem Zusammenhang sei die 
„politische Wanderfahrt“ auf dem Regen im August genannt, organisiert vom Bezirksvorsitzenden der Ober-
pfalz, Karlheinz Baumer. Dabei wurden aus dem Bereich Schwandorf Vertreter der Stadt, des Landkreises 
(Landrat Ebeling persönlich), der Politik (MdL Alexander Flierl), des Umweltschutzes und der Fischerei in 
Canadiern auf dem Regen betreut, um aufzuzeigen, dass sich unsere Mitglieder umweltgerecht verhalten. 
Meines Erachtens eine sehr gelungene Veranstaltung!

Das Jahr 2020 hat zum wiederholten Mal gezeigt, wie wichtig die Arbeit in unserem Ressort „Umwelt und 
Gewässer“ für alle Sparten des BKV ist. All diese Arbeit und all das Engagement bringen jedoch nichts, wenn 
die Vereine vor Ort nicht „mit im Boot“ sind und entsprechend unterstützen. Denn nur dann werden wir auch 
in Zukunft auf unseren Gewässern unseren Kanusport in allen Facetten ohne erhebliche Einschränkungen 
betreiben können!

Zentralbereich

Die Zusammenarbeit zwischen Präsidium und Geschäftsstelle gestaltete sich gut, auch dank des persön-
lichen (ehrenamtlichen) Einsatzes von Uschi Zimmermann, Klaus Junker und Georg Beer. Vielen Dank an 
alle und unseren Geschäftsstellenleiter Walter Schöfbeck.

Im Ressort Öffentlichkeitsarbeit war die Arbeit von vielen Veranstaltungen und Aktionen geprägt, unter 
anderem:

 ● Messestand mit vielen Aktionen auf der f.re.e 2020 in München (mit der Ehrung unserer Kanu-Jugend-
sportler des Jahres)

 ● Das Kanu- & OutdoorTestival in Oberschleißheim musste Corona-bedingt leider abgesagt werden.
 ● Wieder 6 Ausgaben unserer Verbandszeitschrift „kanu-kurier“
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 ● Monatliche Ausgaben des neuen BKV-Newsletters
 ● Social Media

Vielen Dank an alle, die sich so sehr für die Öffentlichkeitsarbeit in unserem Verband in starkem Maße enga-
giert haben, allen voran unser Ressortleiter Jürgen Schneider, Petra Münzel-Kaiser (im Ressort Umwelt und 
Gewässer) und Uschi Zimmermann.

Unter der Ressortleiterin Vroni Schlosser wurde im Ressort Ausbildung auch 2020 äußerst erfolgreiche Ar-
beit geleistet, im Einzelnen:

 ● Erfolgreicher Abschluss der Übungsleiter-/Trainer-C-Ausbildung 2019/2020 in Augsburg, Schwandorf, 
Oberschleißheim und Pfunds − insgesamt 31 neue Lizenzen in den Disziplinen Breitensport/WW (18), 
Breitensport/Touring (noch 2), Kanurennsport (4) und Kanuslalom (7))

 ● 5 ÜL-/Trainer-C-Fortbildungen
 ● Erstmals SUP-Instruktor-Lehrgang in München (Leitung: Wolfgang Kennel) mit 22 Teilnehmern

Des Weiteren fand ab 2020 das „E-Learning“ einen ersten Einzug in die Ausbildung unserer Trainer. Diese 
Art des Lernens soll 2021 weiterentwickelt werden. 

Damit kann dann Präsenzunterricht zum Teil reduziert werden, wobei die Teilnehmer an einer Trainerausbil-
dung genötigt werden, sich selbst mit dem ein oder anderen Thema intensiv zu befassen. 

Beim DKV hat „E-Learning“ 2020 (in diesem Fall mal dank Corona) schon deutlich mehr Einzug gefunden, 
was aber auch dadurch begründet ist, dass hier gleich drei hauptamtlich arbeitende Kräfte im Ressort Ausbil-
dung zur Verfügung stehen, die wirklich erstklassige Arbeit leisten.

Zu weiteren Details über die hervorragende Arbeit in diesem Ressort sei auf den Bericht der Ressortleiterin 
Vroni Schlosser verwiesen. Vielen Dank an das Ressort und das ebenso ehrenamtlich arbeitende Lehrteam.

Bereich Jugend

Unsere Kanujugend hat auch 2020 – und das trotz Corona – wieder ein umfangreiches Programm absolviert! 
Unter anderem:

 ● Jugend-Kanu-Freestyle-Lehrgang in Plattling
 ● Traditionelle Jugend-WW-Woche in Pfunds
 ● Deutsch-französische Jugendbegegnung in Bovec/Slowenien (leider kurzfristig ohne französische 

Beteiligung)
 ● Ski- und Snowboardwoche in Lofer
 ● Jugendwochenende „Abenteuer in der Natur“ in Schwandorf
 ● „Mädelspaddeln“ in Lofer

Der Jugendverbandstag sollte im November in Donauwörth stattfinden, musste aber Corona-bedingt nach 
2021 verschoben werden. Die Kanujugend war des Weiteren auf den wesentlichen Tagungen der Bayeri-
schen Sportjugend und der Deutschen Kanujugend vertreten. 

Ausblick 2021

Für 2021 ist der Terminkalender des Präsidiums bereits jetzt gut gefüllt. Einige wesentliche geplante Veran-
staltungen seien im Folgenden genannt:

 ● f.re.e. 2021 (dieses Mal Ende April)
 ● Deutscher Kanutag mit vielen personellen Veränderungen in Wiesbaden
 ● Wanderfahrertreffen (noch wird ein Ausrichter gesucht)
 ● 8. Salzach-Protestfahrt
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 ● 6. Kanu- & OutdoorTestival in Oberschleißheim
 ● sowie viele Lehrgänge der Bayerischen Kanujugend und im Ressort Ausbildung 

Ein herzliches Dankeschön allen, die auch 2020 geholfen haben, unser BKV-Schiff auf einem m. E. sehr 
guten Kurs zu halten, verbunden mit der Bitte, unseren Verband und unseren schönen Sport auch 2021 
weiterhin so tatkräftig zu unterstützen. Ein besonderes Dankeschön auch an alle Präsidiumsmitglieder für die 
stets vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit im Jahr 2020. 

Ebenso möchte ich mich bei unserem Ehrenpräsident Willi Rogler bedanken, bei dem ich immer ein offenes 
Ohr gefunden habe.

Wichtige Weichen in unserer Verbandsarbeit werden bei unserem
Verbandstag vom 8. – 10. Oktober 2021 in Neuburg/Donau

gestellt werden, zu den ich schon heute alle Vereine und ihre Vertreter einladen möchte. Der Bayerische 
Kanutag 2021 wird unter dem Motto „Kanusport ist grün!“ stehen und mit einer geführten Exkursion durch die 
Donauauen und das Aueninstitut starten. Über eine zahlreiche Teilnahme würde ich mich überaus freuen, 
zumal uns damit Euer Interesse an unserer ehrenamtlichen Arbeit für unsere Vereine und unseren Sport 
dokumentiert wird.

Albert Einstein hat einmal gesagt: „Wenn das alte Jahr ein gutes war, dann freue dich auf das neue. Und war 
es schlecht, na dann erst recht!“ In diesem Sinn wünsche Euch allen eine erfolgreiche und vor allem unfall-
freie Kanusaison 2021 mit vielen schönen Erlebnissen. Seid allesamt herzlich gegrüßt!

Euer

Oliver Bungers
(Präsident)
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Haushalt 2020 

Wir werden nach einer ersten Einschätzungen mit den Ist-Zahlen erheblich von der Planung 2020 abwei-
chen. Ich vermute, dass wir nicht wie geplant mit einem ausgeglichenen, sondern mit einem guten positiven 
Ergebnis rechnen können.
Corona hat unseren Haushalt gewaltig durcheinandergewirbelt. Damit lassen sich die großen Abweichungen 
erklären.
Genaue Zahlen stehen uns frühestens im Februar 2021 zur Verfügung.
Der Rechnungsabschluss 2020 wird unseren Revisoren, wenn der Lockdown es zulässt, voraussichtlich im 
März zur Prüfung vorgelegt.
Die Entlastung der Vorstandschaft soll danach vom VA oder BKT genehmigt werden.

Haushalts-Plan 2021

Zur Klausurtagung des Präsidiums Februar/März wird der Entwurf des HHP 2021 erstellt.
Der VA entscheidet, wegen des verschobenen Kanutags, über diesen. Das Datum des BKT ist voraussicht-
lich der 8.-10. Oktober 2021.
Ich bin zuversichtlich, dass wir auch im Jahr 2021 wieder einen soliden Plan hinbekommen werden.

Sportförderung

Um die kurzfristigen Termine mit Aufstellung der Budgets und dem Nachweis der verwendeten Fördermittel 
(z. B. dezentrale Lehrgänge) einzuhalten, wird unserem Vizepräsidenten Klaus Junker und Martina Schöf-
beck in der Geschäftsstelle viel abverlangt.

Das Präsidium bittet weiterhin um Mithilfe und Verständnis bei den Bezirken, Ressorts und allen Beteiligten, 
wenn Anforderungen und Abrechnungen nach den engen Vorgaben der BLSV-Genehmiger kurzfristig zu 
erstellen sind. Nur damit erhalten wir weiterhin die budgetierten Mittel.

Wegen Corona-bedingt nicht durchgeführter Maßnahmen müssen in 2020 erhebliche Staatsmittel zurückge-
geben werden.

Mitgliedsbeiträge 

Es gab 2020 wieder ein Durcheinander bei der Berechnung der Mitgliedsbeiträge. Die Ursache liegt jedoch 
nicht beim Bayerischen Kanu-Verband, sondern in den fehlerhaften und unvollständigen Datenlieferungen 
des BLSV. 
Für die Abrechnungen werden valide Daten des BLSV benötigt. Diese kamen aus welchen Gründen auch 
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immer, von dort wieder nur sehr fehlerhaft und verspätet bei uns an.

Wir hoffen, dass dies inzwischen bereinigt wurde und bitten bei noch vorhandenen Differenzen um Eure 
Rückmeldung. 

Jugend

Außerhalb meines direkten Aufgabenbereichs war ich wieder mit Marion Neupert bei vielen Veranstaltungen 
als Mitorganisator, „Verletztenbetreuer“ und „Catering-Beauftragter“ dabei.

Danke

Ich bedanke mich bei allen Sportkameradinnen und Sportkameraden für die Unterstützung. Besonders bei 
Annemarie Rogler sowie Martina und Walter Schöfbeck für die Arbeit bei Buchungen, der Abwicklung des 
„Alltagsgeschäfts“ und die konstruktive Zusammenarbeit ,natürlich bei meinen Präsidiumskollegen. 

Ich verbleibe mit vielen Grüßen

Klaus Neupert
Vizepräsident Finanzen
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 Das Jahr 2020 hat begonnen wie jedes andere Jahr. Wir waren bereits tief in den Planungen unseres Ver-
bandsausschusses – eine der letzten Veranstaltungen vor dem Lockdown, hatten bei einer Klausurtagung 
den Haushalts-Abschluss des Vorjahres und den Haushaltsplan für 2020 diskutiert und finalisiert. Auch die 
Anmeldungen der Aussteller und Helfer für das Kanu- & OutdoorTestival liefen bereits wie gewohnt positiv 
an. Wir alle haben uns wieder auf ein veranstaltungsreiches Jahr gefreut. Alles war wie immer ...

… und dann kam die Notbremse! 

Ab Mitte März, nachdem die Staatsregierung einen vollständigen Lockdown beschlossen hatte, waren all 
unsere Planungen hinfällig, und wir mussten kurzfristig reagieren und unsere Arbeitsweise umstellen. Statt 
unserer von allen geschätzten Präsenzsitzungen im Präsidium mussten wir kurzerhand virtuelle Telefon- 
und Videokonferenzen ins Leben rufen. Aufgrund der sich fast wöchentlich ändernden Faktenlage zu den 
Einschränkungen haben wir hier die Frequenz deutlich erhöht und uns anfänglich fast wöchentlich aus-
getauscht, die Lage neu bewertet und Entscheidungen bezüglich Veranstaltungen und Empfehlungen für 
unserer Vereine getroffen. 

An dieser Stelle hat sich die Entscheidung aus dem letzten Jahr, einen regelmäßigen Newsletter als ergän-
zendes Kommunikationsmedium einzuführen, bewährt. Mithilfe des Newsletters konnten wir immer schnell 
und präzise alle wichtigen Informationen an unsere Mitglieder kommunizieren. 

Die Geschäftsstelle

Nach den Gesprächen mit dem BLSV im vergangenen Jahr bezüglich der Probleme bei der Auswertung 
und Bereitstellung der Bestandszahlen ergaben sich heuer große Verbesserungen, sodass wir die Zahlen 
des BLSV für die Erstellung der Beitragsrechnungen verwenden konnten. Es sind noch nicht alle Themen 
erledigt, aber die Verwendung wurde deutlich verbessert. Für die Zukunft arbeiten wir aktuell mit dem Anbie-
ter unserer Verwaltungssoftware daran, diesen Prozess zu optimieren und die manuellen Arbeitsschritte zu 
reduzieren.

Außerdem sind wir mit unserem Partner daran, den Service für unsere Verein zu erhöhen und einen Zugriff 
auf ausgewählte Informationen über ein Vereinsportal zu ermöglichen. Geplant ist unter anderem, hier die 
Beitragsrechnungen zum Download bereitzustellen oder auch die Kontakt- und Funktionärsinformationen der 
Vereine hier änderbar darzustellen. 

Den wöchentlichen Telefon-Jour Fixe mit der Geschäftsstelle nutzen wir zum Austausch und Abgleich der 
anfallenden ToDos, um immer eine aktuelle Sicht auf die anstehenden Tätigkeiten zu haben. Neben diesen 
telefonischen Abstimmungen haben wir in der Geschäftsstelle zusammen mit Präsident Oliver Bungers und 
unserem Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit, Jürgen Schneider, auch einen monatlichen Jour Fixe im Haus 
des Sports eingerichtet. Dieser Jour Fixe musste auch großteils virtuell stattfinden, wurde aber sofort nach 
Freigabe durch Regierung und BLSV wieder als Präsenztermin abgehalten. Zusammenfassend muss man 
sagen, dass diese Herausforderungen zwar ungewohnt waren und einiges an Anstrengungen verlangten, 
aber der Betrieb der Geschäftsstelle war zu keinem Zeitpunkt beeinflusst. 
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Öffentlichkeitsarbeit

Hier hat das Jahr traditionell mit der BKV-Präsenz auf der Reise- und Freizeitmesse f.re.e in München 
begonnen. Es wurde wieder unzähligen Interessenten das Paddeln auf dem Paddelsee in der Messehalle 
ermöglicht und durch top ausgebildete Übungsleiter überwacht. 

Die Planungen für das Kanu- & OutdoorTestival waren bereits voll im Gange. Die Helfer und Aussteller 
waren geplant und alles war bereit. Doch leider mussten wir die Veranstaltung Corona-bedingt schweren 
Herzens absagen. 

Ab März war die Öffentlichkeitsarbeit darauf beschränkt, unsere Vereine und Mitglieder mit den aktuellen 
Informationen und Regelungen rund um die Corona-Pandemie zu versorgen. Berichterstattungen zu Veran-
staltungen und Wettkämpfen fielen gänzlich weg. 

Wir haben die Corona-Zeit aber auch positiv zur Optimierung einiger Aspekte unserer Homepage nutzen 
können. So haben wir z. B. eine Möglichkeit geschaffen, dass wir unabhängig von externen Entwicklern un-
sere Lehrgangs- und Veranstaltungsanmeldungen auf der Homepage gestalten und veröffentlichen können. 

Außerdem haben wir im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit unter anderem wieder 6 Ausgaben des „kanu- 
kuriers“ sowie viele Aktivitäten im Bereich Social Media durchgeführt.

Vielen Dank an alle, die sich so sehr für die Öffentlichkeitsarbeit in unserem Verband in starkem Maße en-
gagiert haben, allen voran unserem Ressortleiter Jürgen Schneider sowie Petra Münzel-Kaiser (im Ressort 
Umwelt und Gewässer) und Uschi Zimmermann.

Was das neue Jahr bringt, ist noch sehr ungewiss. Die Messe f.re.e ist bereits auf April verschoben. Auch wir 
als Verband werden unseren Bayerischen Kanu-Tag in die zweite Jahreshälfte (8.-10. Oktober) verschieben. 
Für die Veranstaltungen im Sommer (K&OT) sind wir schon in den Startlöchern und werden die Planungen 
im neuen Jahr langsam anlaufen lassen, um möglichst viele der Veranstaltungen, sofern es die Corona-Lage 
zulässt, durchführen zu können.

Danke

Zu guter Letzt möchte ich mich für die stets angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Präsi-
dent Oliver Bungers und meinen Präsidiumskollegen/-innen, bei unserem Geschäftsstellenleiter Walter 
Schöfbeck, bei unserer neuen Mitarbeiterin Martina Schöfbeck im Bereich Lehrgangscontrolling sowie bei 
„meinen“ (meinem Aufgabengebiet unterstellten) Ressortleitern bzw. Referenten/-innen Ilona Schnurer (Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragte), Jürgen Schneider und Uschi Zimmermann (Öffentlichkeitsarbeit) sowie 
Uwe Bischhoff (Datenschutzbeauftragter) bedanken.

Georg Beer
Vizepräsident Organisation
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Was für ein Jahr!
Im Januar begannen wir noch hoffungsvoll die Wettkampfsaison mit dem traditionellen Hallenbadslalom in 
Bayreuth, um dann bis Ende Juni die Absage aller Wettkämpfe durch den DKV durchstehen zu müssen.
Die Olympischen Spiele wurden verschoben, nationale und internationale Wettkämpf ebenfalls verschoben 
oder abgesagt. Insgesamt kann man sagen, dass das Kanusportjahr nur rudimentär Wettkampfsport möglich 
machte. Besonders schwer fiel uns die Absage der Deutschen Meisterschaft im Kanuslalom in Lofer. Hier 
waren es Vorgaben der österreichischen Verordnungen zur Pandemie, die die Gemeinde bewogen, uns die 
Absage nahe zu legen.

Was die Verbandsarbeit anbelangt, waren 3 Vorgänge bemerkenswert. 

Zum einen waren es die Bemühungen, dem Leistungssport im BLSV mehr Gewicht zu geben. Unter der 
Führung des Turnverbandes und des Fußballverbandes etablierte sich eine Gruppe mit Namen „Team 
Sport-Bayern“ (TSB), deren Ziel es ist, den Leistungssport und hier besonders den Nachwuchsleistungs-
sport in der Struktur des BLSV deutlicher hervorzuheben und eine entsprechende Organisation im BLSV 
einzurichten. Die tiefen Gräben zwischen Führungspersönlichkeiten des BLSV und des TSB führten letztend-
lich zur Gründung eines Vereins TSB, in dem der BKV Gründungsmitglied ist. Im Vorfeld gab es zahlreiche 
Sitzungen, vornehmlich als Online-Meeting, an denen ich als Vertreter des BKV teilnahm.

Des Weiteren wurde im Sommer das Haus der Athleten in Augsburg eröffnet. Endlich gibt es für unsere 
Slalomhoffnungen die Möglichkeit, in einem Internat unterzukommen und den sportlichen Weg konzentriert 
zu gehen.

Eine fast schon unendliche Geschichte ist die Regattaanlage Oberschleißheim. Lagen zunächst Planung 
über fast 100 Mio. € für eine umfassende Sanierung vor, musste die Stadt München wegen der pandemie-
bedingten Finanzprobleme zunächst auf 17 Mio. € reduzieren. Daraus wurden am Ende 9 Mio. €, die nun 
verbaut werden sollen. Allerdings sind die Prioritäten der Stadt andere als die unserer Vereine und Sportler. 
Die Stadt München fokussiert sich auf Freizeit- und Breitensport und will vor allem ins Umfeld investieren, 
während unsere Sportler andere Dinge für notwendig erachten.
Trotzdem hoffen wir, dass auch weiterhin internationale Wettkämpfe in München stattfinden werden und die 
Anlage für den Leistungssport verfügbar bleibt.

Die Arbeit im Jahr 2020 war vor allem auf die Organisation im Klein-Klein ausgerichtet. Unsere Vereine und 
Sportler suchten Rat, wie in der momentanen Situation Sportbetrieb möglich sei. 

Nachdem bis zum September nach und nach Lockerungen erreicht wurden, stehen wir im Augenblick prak-
tisch vor einem völligen Stopp des Amateursports. Nur unsere Kadermitglieder können unter bestimmten 
Randbedingungen trainieren. Wie lange dieser Zustand anhält, kann seriös niemand sagen. Bemerkungen 
von politischen Entscheidungsträgern deuten eher auf längeren Stillstand als auf Freizügigkeit hin. Auch wir 
müssen dieser Situation gerecht werden und Entscheidungen so treffen, dass die Gesundheit von Sportlern, 
Betreuern und Angehörigen über allem steht. Wir können nicht ausschließen, dass es wieder zu kurzfristigen 
Änderungen in den Planungen kommt und hoffen, dass wir trotzdem sportlich im Jahr 2021 an die Erfolge 
der letzten Jahre anknüpfen können.

Klaus Junker
Vizepräsident Leistungssport
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freizeitsport@kanu-bayern.de

Das böse Coronavirus SARS-CoV-2, das sich zur weltweiten Pandemie entwickelte, stellte auch den Frei-
zeitsport des Bayerischen Kanu-Verbandes vor erhebliche Herausforderungen. 

Zwischen den Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen, Kontaktminimierung, Hygienemaß-
nahmen und Sperrung von Sportstätten mussten auch wir bayerische Kanuten den verantwortungsvollen 
Umgang mit dem Virus lernen. Aber in Anbetracht des hochgradig infektiösen Virus‘ haben wir trotzdem mit 
innovativen Lösungen unserem Kanusport, zwar eingeschränkt, aber trotzdem nachkommen können. 

Kanu-Freizeitsport

Ausgeschriebene Gemeinschaftsfahrten und Veranstaltungen mussten zum Großteil abgesagt werden. 
Durchgeführte Gemeinschaftsfahrten litten verständlicherweise unter eher geringeren Teilnehmerzahlen. 
Glücklicherweise ist mir nicht bekannt, dass sich jemand im Kanu-Freizeitsport mit Corona infiziert hätte. 
Hygiene- und Kontaktbeschränkungsmaßnahmen haben wahrscheinlich gegriffen. 

Den Einschränkungen folgend hat der Deutsche Kanu-Verband die Bedingungen der Wandersportordnung 
für Erwachsene, vor allem für das Wanderfahrerabzeichen in Bronze und im Bereich der Schüler-/Jugend-
Kilometerleistung angepasst. Insofern kann in Summe beim Wanderfahrerwettbewerb 2020 ein respektables 
Ergebnis festgestellt werden. 992 eingereichte Fahrtenbücher bedeuten zwar ein Minus von 110 Stück im 
Vergleich zum Vorjahr; die immerhin 300.486 gepaddelte bayerischen Kilometer (minus 27.961 km) verteilen 
sich auf alle acht Bezirke. Allerdings stehen heuer 287 erworbene Wanderfahrerabzeichen zu Buche (plus 
95!). Dies dürfte zum einen den erleichterten DKV-Bedingungen geschuldet sein, andererseits zeigt dies, 
dass der Erwerb allen Unkenrufen zum Trotz ein erstrebenswertes Ziel darstellt.

Bei den höchsten Wanderfahrerabzeichen konnte sich Marco Kuhlmann von den Naturfreunden Bayreuth mit 
dem Globus-Abzeichen und Reiner Hoff von den Bayerischen Einzelpaddlern mit dem in Bayern erst vierten 
Wanderfahrerabzeichen in Gold 50 hervorheben. 

Immerhin 64 Paddler*innen konnten eintausend Kilometer und mehr paddeln; zwei davon haben sogar die 
viertausender Hürde überboten: Reiner Körber (KSC Gemünden) mit 4.368 km und Gerhard Kurtzius (Kanu- 
& Outdoorsport Coburg) mit 4.058 km. Paddelstärkster Bezirk ist die Oberpfalz mit 79.201 km, gefolgt von 
Unterfranken mit 59.745 km. 

Paddelstärkster Verein ist mit deutlichem Vorsprung der Kanuclub Schwandorf (24.541 km), gefolgt vom KC 
Klingenberg (15.957 km). Den BKV-Wanderpokal gewinnt heuer der TV Riedenburg.

Am deutlichsten zeigen sich aber die Corona-bedingten Minderungen bei den Schülern/Jugendlichen; 
Kilometer 16.009 (minus 10.288), Fahrtenbücher 133 (minus 81), Wanderfahrerabzeichen 14 (minus 6). Die 
Schüler-/Jugend-Minderungen resultieren überwiegend aus den Bezirken Oberbayern, Ober- und Mittelfran-
ken. Wertung: Es wurde mehr geleistet, als im Saisonverlauf zu erwarten gewesen wäre.

Umwelt und Gewässer

Im Bereich Umwelt und Gewässer fanden die meisten Termine als Web-Meetings statt. Schwerpunkt war 
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und wird auch im nächsten Jahr wieder sein: die Isar-Verordnung durch das Landratsamt Bad Tölz-Wolfrats-
hausen. Unsere beiden Vorgehensschritte gegen die Verordnung, wie die Eingabe einer Petition an den 
Bayerischen Landtag und ein „Antrag auf Normenkontrolle“ (Popularklage) sind schwebend. Mit dem Bericht-
erstatter im Umweltausschuss der Bayerischen Staatsregierung für die Petition konnten wir im August eine 
Sichtungsfahrt durchführen und unsere Beweggründe darlegen. Es wird nun im Frühjahr 2021 einen Vorort-
Termin mit allen Beteiligten geben, bevor über die Petition beschieden wird. Dabei wird es vermutlich auf 
einen Kompromiss hinauslaufen. 
An dieser Stelle ist nach aktuellem Kenntnisstand ein vorsichtiger (!) Optimismus vertretbar.

Weitere „Baustellen“ gibt es mehr als genug.
Exemplarisch seien an dieser Stelle die Wiesent und der Schwarze Regen genannt. An beiden Flüssen geht 
es um eine „vermeintliche Übervölkerung“, die hauptsächlich durch gewerbliche Anbieter (Genehmigung 
nach der Schifffahrts-verordnung) konstruiert wird; weniger nach dem verfassungsrechtlich geschützten Ge-
meingebrauch (das ist der Rechtsraum, in dem wir BKV-Kanut*innen unseren Sport ausüben). Diese beiden 
Rechtsnormen werden leider sehr oft verallgemeinert – Zitat: „Diese Boote entfalten eine Störwirkung“ – 
wodurch in letzter Konsequenz Bootsfahr-Beschränkungen entwickelt werden können. Wenn die Behörden 
jedoch gegen eine „vermeintliche Übervölkerung“ vorgehen wollen, müssen die Landratsämter ihre Verlei-
her-Genehmigungen im Rahmen der bayerischen Schifffahrtsordnung überprüfen bzw. neu anpassen. Es 
kann nicht sein, dass deswegen der Kanusport im Rahmen des Gemeingebrauchs eingeschränkt wird. 

Diese vorstehende „Baustellen“-Aufzählung könnte man [leider] beliebig fortsetzen (Salzach, Donau, Iller, 
Naab, Altmühl, Pegnitz …). Sie macht aber deutlich, warum das Ressort Umwelt und Gewässer für den 
Kanusport so bedeutsam und warum unser Umweltfonds für die Gutachten-, Rechtsanwalts- und Gerichts-
kosten so wichtig ist. 

In diesem Kontext ist als eines unserer stärksten Argumente bei Behörden und Verbänden zu nennen, dass 
unsere Mitglieder in Ökologie und Sicherheit geschult sind, wir dadurch einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit Gewässern nachweisen und uns zu einer Verbundenheit mit der Natur bekennen. Das unter-
scheidet uns auch deutlich zu den Leihboot- und Partypaddlern. Ich appelliere deshalb eindringlich, diesbe-
zügliche Schulungen wahrzunehmen und sich dann auch entsprechend zu verhalten. Dazu zählt vor allem 
auch, Flachwasserzonen zu meiden und nicht lärmend im Stromzug zu fahren.

Allerdings sollen an dieser Stelle auch unsere Erfolge nicht unerwähnt bleiben. 
Das von der Bayerischen Landeskraftwerke GmbH beantragte Wasserkraftwerk „Pielmühle“ kurz vor der 
Regenmündung in die Donau nördlich von Regensburg konnte in Zusammenarbeit mit den lokalen aner-
kannten Naturschutzverbänden und der DoNaReA zumindest „vorläufig“ verhindert werden. Die Pielmühle-
Petition wurde vom Umweltausschuss-Berichterstatter MdL Alexander Flierl an die Staatsregierung zurück 
überwiesen und unter der Maßgabe stattgegeben, „dass die Staatsregierung gebeten wird, das Verfahren 
ruhen zu lassen, bis die politischen Rahmenbedingungen beim Neubau der ‚kleinen Wasserkraft‘ neu justiert 
und überprüft worden sind, wobei eine stärkere Gewichtung der ökologischen und sozialen Gesichtspunkte 
erfolgen soll.“ Das ist auch Bestandteil der aktuellen bayerischen Koalitionsvereinbarung im Rahmen des 
bayerischen Aktionsprogramms 2030 (BAP).

BKV-Insel Große Birke 

Auch die Insel Große Birke war auch von der Pandemie betroffen. Die Öffnungszeit musste weiter in den 
Sommer hinein verlegt und somit gekürzt werden. Außerdem wurde ein Hygienekonzept aufgelegt. Dennoch 
war der „Zeltplatz-Betrieb“ aus kaufmännischer Sicht erfolgreich. Viele Gäste bevorzugten einen Urlaub 
„dahoam“.

DKV-Gewässerführer

Der DKV-Gewässerführer „Bayern Süd“, für den fachlich und sachlich unser Gewässerreferent Benedict 
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Cramer verantwortlich zeichnet, wurde neu erstellt und ist nun käuflich erwerbbar. Für die Verkäufe erhält der 
BKV eine Vergütung von der DKV-GmbH. Gleiches gilt für den „Donauführer“. Hier ist leider der Vergütungs-
Vertrag mit DKV-GmbH noch nicht „in trockenen Tüchern“. 

Inhaltlich werden die Gewässerdaten überwiegend aus der Gewässerdatenbank gespeist, für die Jedermann 
sein „Scherflein“ beitragen kann, indem er Flussinformationen über die BKV-Homepage / Umwelt / Gewäs-
sermeldungen https://www.kanu-bayern.de/Umwelt/Gewaesser-Info/Selbst-melden/ melden kann. Auch 
DEIN Beitrag zählt, damit die Informationen immer aktuell bleiben, die Gert Belsemeyer dann auf der BKV-
Homepage mitteilt und Benedict Cramer in die Gewässerdatenbank einfließen lassen kann.

Termine

Im Bereich Wildwasser-Breitensport konnten 2 von 3 ausgeschriebenen Lehrgängen durchgeführt werden. 
Die Lehrgänge erfreuen sich großen Interesses. 
Ansonsten wurde eine Vielzahl von Terminen wahrgenommen, häufig fanden diese Corona-bedingt als 
Web-/Zoom-Meetings statt. 

Kalendarische Darstellung: 
 ● Neubesetzung des Ressorts Stand-Up-Paddling mit Ressortleiter Till Indulak, (Ingolstadt) und Referent 

Wolfgang Kennel (München) am 18.12.2019
 ● 6 BKV-Präsidiumssitzungen teils in Präsenz, teils virtuell, a. zum Umgang mit Corona am 17.04. 
 ● offene Info-Veranstaltung „Lehrgangsabrechnung“ in Nürnberg, 19.01.
 ● 25./26.01. Wanderwartetagung und BKV-Freizeitsport-Tagung in Bamberg
 ● Info-Veranstaltung „Surfen in München“ bei der Landeshauptstadt München, Referat Gesundheit und 

Umwelt (RGU) am 28.01
 ● 18.02. Jahrestreffen der „Partner für den Main“ beim LRA Forchheim
 ● Umwelt- und Gewässer-Frühjahres-Tagung am 07.03. in München

 ► Herbsttagung virtuell am 14.11.
 ● BKV-Verbandsausschuss in München am 13./14.03.
 ● Jahrestreffen der Große Birke-Dauerzelter am 15.03. in Starnberg
 ● Online-Umweltausschuss-Sitzung zur Isar-Petition am 14.05.
 ● 20.05. virtuelles 16. Wasserforum des Landesamtes für Umwelt (LfU)

 ► Umsetzung der EU-WRRL bis 2027 
 ● 19.10. virtuelles 17. Wasserforum des Landesamtes für Umwelt (LfU)

 ► Umsetzung der EU-WRRL bis 2027 | Bayerisches Aktionsprogramm
 ● Zoom-Konferenz der Parlamentarischen Gruppe im Bundestag am 24.06.

 ► „Frei fließende Flüsse“
 ● BKV-Delegierte bei der Deutschen Freestyle-Meisterschaft am 25.07. in Plattling

 ► Deutscher Meister: Thomas Hinkel
 ● Politische Sichtungsfahrt mit dem Berichterstatter zur Isar-Petition
 ● Hochwasserschutz-Einweihung in Regensburg-Steinweg am 30.09. mit Umwelt-Min Thorsten Glauber 

und Prof. Dr. Martin Grambow 
 ► Netzwerken (!)

 ● Virtuelle DKV-Ressorttagungen
 ► Umwelt- und Gewässer am 24.10.
 ► Service am 25.10. und
 ► DKV-Freizeitsporttagung am 31.10.
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 ● Virtuelle Vorstellung der Wiesent-Verträglichkeitsprüfung durch das LRA Forchheim

Ein „sportliches“ Programm zum Wohle des Kanusports. Anspruchsvoll war dieses Jahr das Tagesgeschäft 
in Form von Mails und Telefonaten mit Fragen zum Umgang mit Corona.

Abschließend darf ich mich bei allen bedanken, die mir zur Erledigung meiner Aufgaben hilfreich und loyal 
zur Seite gestanden haben. Lasst uns positiv auf die nächste Saison schauen, in der Hoffnung, dass diese 
wieder mit „weniger Corona“ abläuft. 

Gerdi Baumer
Vizepräsidentin Freizeitsport
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Vizepräsident Jugend

Vizepräsident Jugend
Tim Neupert
jugend@kanu-bayern.de

An dieser Stelle findet sich normalerweise eine bunte Zusammenstellung unserer Aktivitäten sowie ein knap-
per Abriss sämtlicher Jugendveranstaltungen und Jugendprojekte. Das Team der Bayerischen Kanujugend 
hatte im Herbst 2019 eine Vielzahl an Ideen für die Saison 2020. Die Skiwoche über den Jahreswechsel 
fand traditionell und erfolgreich statt − und dann kam plötzlich Corona und fror das bisherige tägliche Leben 
ein. Für den Kanusport und das ehrenamtliche Engagement war das ein herber Schlag - bedeutete dies 
für viele Kinder und jugendliche Paddler*innen den Verlust sportlicher Betätigung im Verein. Aus Sicht der 
Funktionär*innen war meines Erachtens besonders dramatisch für die Vereins-/Verbandsarbeit die Tatsa-
che, dass einige Funktionsträger*innen am liebsten zu Beginn von COVID-19 alle Sportevents der Saison 
2020 komplett gecancelt hätten. Daraus resultierte die große Herausforderung, die Gratwanderung zwischen 
Verantwortung zum Entgegenwirken der Pandemie und Erhalt des Sportbetriebs zu beschreiten. Es fiel uns 
nicht leicht und die Diskussionen hierzu waren im Jugendfunktionärsbereich sehr umfangreich und digital. 

Dennoch war es uns ab Juli endlich möglich, wieder ein Sportangebot realisieren zu können. Lehrgänge wie 
Plattling und Pfunds zeigten schon allein anhand der Teilnehmendenzahlen, wie groß die Nachfrage nach 
sozialen Events im Kanusport zu Corona-Zeiten war und ist. An dieser Stelle bedanke ich mich auch für die 
vielen im Nachgang der Veranstaltungen bei mir eingegangenen positiven Rückmeldungen, welche das 
ehrenamtliche Engagement so elementar bereichern.

Was uns nach aktuellen Gesichtspunkten bleibt, ist ein großes Fragezeichen. Wie wird die Sportausübung 
in den kommenden Monaten weiterhin beeinflusst? Können wir unser sportliches Angebot aufrechterhalten? 
Ich zähle weiterhin auf unser schlagkräftiges Team erfahrener Funktionär*innen, Kanulehrer*innen sowie 
Übungsleiter*innen und bedanke mich bei allen Mitstreitenden.

Veranstaltungen

Folgende Termine habe ich in der vergangenen Saison im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeiten wahr-
genommen:

 - 30.11.19  Jugendverbandsausschuss Schwandorf
 - 28.12.19 – 04.01.20  Skiwoche Lofer
 - 28.02.-01.03.20  BKV-Klausurtagung und BKV-Kassenprüfung
 - 30.04.20  BKVJ-Videokonferenz
 - 08.05.20  BKV-Präsidiumssitzung Videokonferenz
 - 15.06.20  BKV-Präsidiumssitzung Videokonferenz
 - 03.-05.07.20  Plattlinglehrgang
 - 25.07.-01.08.20  Jugendwoche Pfunds
 - 25.07.-01.08.20  ÜL-Ausbildungswoche Pfunds
 - 01.-08.08.20  Socalehrgang
 - 15.11.20  BSJ-Verbandsjugendtag Videokonferenz
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Ehrenamtliche Mitarbeitende der Bayerischen Kanujugend

Der momentane Stand der Jugendmitarbeitenden der Bayerischen Kanujugend untergliedert sich in:
 - den Vizepräsident Jugend bzw. Landesjugendwart Bayern (Tim Neupert)
 - der 2. Jugendwart (Sven Neubauer)
 - 2 Jugendratsmitglieder (Luisa Glaab, Stephan Koock)

 - Referenten
 ● Referent PsG (Gabriel Huber)
 ● Referentin Prävention (Sabine Bollwein)
 ● Referent Ski (Fabian Fraundorfer)
 ● Referent Website Jugend (Markus Stürmer)
 ● Mädelsbeauftragte (Anna Zanker)

 - Bezirksjugendwarte + ein Jugendwart Einzelpaddler
 ● Bayerische Einzelpaddler: Klaus Zanker
 ● Oberbayern: Markus Albracht
 ● Niederbayern: Jörg Summer
 ● Schwaben: Tobias Haeckel
 ● Unterfranken: Sebastian Gehrig
 ● Mittelfranken: Lukas Prügel
 ● Oberfranken: Luzie Keßler
 ● Oberpfalz: Klaus Klatt

 - Jugenddelegierte
 ● Kanu-Freizeitsport (Sascha Neupert)
 ● Kanu-Freizeitsport (Tobias Haeckel)

 - Kassenprüfer
 ● Gabriel Huber
 ● Marcel Schäftlein

Danke 

An alle, die die Kanujugend und mich tatkräftig unterstützt haben, insbesonders sowie allen BKV Jugend-
übungsleiter/ Kanulehrern und Organisationshelfern.

Tim Neupert
Vizepräsident Jugend
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Ressortleiterin 
Aus- und Fortbildung
Vroni Schlosser
ausbildung@kanu-bayern.de

Im neuen Ausbildungszyklus hatten wir im Grundlehrgang wieder die hohe Zahl von 31 Teilnehmer/innen, 
was die Referenten und die Betreiber unserer Unterkunft jedoch gut gemeistert haben. Der Aufbaulehrgang 
konnte in allen Sparten (wider Erwarten) mit einem guten Hygienekonzept an den jeweils geplanten Lehr-
gangsorten stattfinden. Die Teilnehmer hatten trotz Theorieunterricht im „Home Office“ bzw. unter freiem 
Himmel einen normalen Lehrgang, den fast alle erfolgreich abschlossen. 

Für das nächste Jahr werden die einzelnen Sichtungswochenenden und Fortbildungen bereits geplant, Da-
ten und Lehrgangsorte findet man im Flyer, auf der Homepage sowie im kanu-kurier.

Gültige Trainer C-Lizenzen
Stand: Dezember 2020

Gesamt:  420
Davon: Rennsport ........... 78
 WW Abfahrt ........ 19
 Slalom ................ 74
 Polo ...................... 4
 
Freizeitsport  BS WW ............. 219
 BS Touring .......... 19
 Schulsport ............ 7
Zur Übersicht habe ich für Sie eine Entwicklung der gültigen Lizenzen seit 2016 erstellt. Trotz der vielen 
Neuausbildungen erkennen wir die letzten Jahre einen Rückgang der gültigen Lizenzen – es werden jährlich 
einige Lizenzen nicht verlängert. Im Jahr 2020 steigt die Anzahl der Gesamtlizenzen erstmals wieder an.
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Fortbildungen 2021

In 2021 sind - wie immer - Fortbildungen im Breitensport und im Leistungssport geplant. Es stehen wieder 
interessante Themen zur Auswahl. Außerdem neu: die Ausbildung zum SUP-Instruktor. Eine Fortbildung im 
Bereich Para Kanu ist in 2022 wieder geplant.

Alle Angebote findet man im Ausbildungsflyer, den Uschi Zimmermann mit viel Liebe zum Detail wieder er-
stellt hat. Liebe Uschi – herzlichen Dank dafür.

Ich möchte an dieser Stelle dem ganzen Lehrteam danken, das mich bei meinen Aufgaben sehr gut unter-
stützt und mir zu Seite steht! Wir sind auf dem Weg, auch die Übungsleiterausbildung ins digitale Zeitalter 
zu bringen. Dadurch dass unsere Arbeit ausschließlich ehrenamtlich erfolgt, sind wir jetzt erst so weit. Aber 
besser spät als nie  

Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit im Jahr 2021, mit einigen neuen Gesichtern im Lehr-
team!

Vroni Schlosser
Ressortleiterin Aus- und Fortbildung
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Ressortleiter Kanurennsport
Petra Heister
rennsport@kanu-bayern.de

1.nationale Veranstaltungen und Erfolge

An den Qualifikationsveranstaltungen zur U23-Nationalmannschaft nahmen in dieser Saison Simon Hoiß 
(DRC Neuburg) und Marc Orth (KG München) teil.

1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Kanumarathon:
Vincent Hoiß, Schüler A AK 14, DRC Neuburg

2. Kaderaufstellung 2020:
SV Coburg 1 Sportler
DRC Neuburg 3 Sportler
Kleinheubach  2 Sportler
KSC Gemünden 1 Sportler
PSV Langenprozelten 4 Sportler
KG München 1 Sportler
KSC Ansbach 1 Sportler

3. Durchgeführte Veranstaltungen und Maßnahmen:

Auf Grund der Corona-Pandemie fanden in diesem Jahr keine Veranstaltungen, bzw. Wettkämpfe statt.
Lediglich die Sichtungsveranstaltung in Ansbach zur Feststellung der Kaderzugehörigkeit 2021 wurde am 
26.09.2020 durchgeführt.

Trainingslehrgänge in Absprache mit den Honorartrainern im LZ München-Oberschleißheim fanden wie folgt 
statt:
Winter   24. - 26.01.
Fasching  21. - 28.02.

4. Ausblick auf die kommende Saison:

Für die kommende Saison sind Trainingsmaßnahmen und Veranstaltungen geplant, allerdings müssen wir 
die Entwicklung der noch immer anhaltenden Pandemie abwarten.

Mit sportlichen Grüßen

Petra Heister
Ressortleiterin Kanurennsport
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Ressortleiter Para Kanu
Dominik Mathes
handicap@kanu-bayern.de

1. Strukturen/Funktionäre in Bayern:

Ressortleiter Para Kanu im Bayerischen Kanu-Verband:  Dominik Mathes
Abteilungsleitung Para Kanu 
im Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern:  Christine Wilholm
Landestrainer Para Kanu:  Christian Mathes

2. Leistungssport

Ab Sommer 2020 wurde von Christine Pauligk regelmäßiger Leistungssport innerhalb der Corona-Maßnah-
men angeboten. Die angesetzten Trainingsmaßnahmen mussten allerdings im Herbst wetter- und coronabe-
dingt abgesagt werden.

3. Lehrgänge und Stützpunkttraining

Im Juli fand eine Fortbildung für die Übungsleiter im Oberschleißheimer Leistungszentrum (Freitagnachmit-
tag bis Sonntag) statt. Diese musste coronabedingt im kleinen Rahmen erfolgen. Vor Ort waren neben 5 
Teilnehmern ein Trainerteam BKV und BVS (Landestrainer BKV, Abteilungsleitung BVS, Trainer BVS)

Es wurde in Kombination mit Homeoffice/Online-Fortbildung und einer Erarbeitung einer Tabelle für Kanu-
Anfänger am Präsenztag durch die Teilnehmer durchgeführt. Die Vorträge betrafen die Möglichkeiten, 
innerhalb eines Sportvereines Kanu für Personen mit Handicap anzubieten. Auch die Sicherheitsaspekte 
wurden angesprochen. Als Praxisneispiel wurde das Handling bei Handicap-Personen beim Ausleger (K1), 
SUP-Board und Kajak gezeigt.

Nachwuchssportler/Inklusionssport

a. Der Para-Kanute Felix Hofer soll in der Leipziger Sportschule als Nachwuchsathlet für die National-
mannschaft vorgesehen werden.

b. Leider mussten auch coronabedingt die Breitensportveranstaltungen (Kajakwochenende in Ober-
schleißheim, Jugend-Camp am Chiemsee, Wassersporttag in Parkstetten) für mögliche Nachwuchs-
fahrer ausfallen

4. Vorläufige Saisonplanung 2021, die nach Erhalt weiterer Termine ergänzt wird:

Christine Wilholm und Dominik Mathes werden aus privaten Gründen für das kommende Jahr 2021 größten-
teils aus den aktiven Trainingsmaßnahmen ausscheiden.

Offen in Planung
Trainingsmaßnahme in Oberschleißheim (Wochenende)
Breitensportveranstaltungen (siehe 3b) können aktuell nicht geplant werden
Stützpunkttraining in Oberschleißheim

gez.Dominik Mathes (BKV-Ressortleiter Para Kanu)
und Christine Wilholm (BVS Bayern, Abteilungsleiterin Para Kanu)
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Ressortleiter Kanuslalom
Stefan Schäfer
slalom@kanu-bayern.de

Sportliche Erfolge 2020

Geprägt war das Jahr 2020 durch Covid 19, was zum Ausfall und zur Verschiebung vieler nationaler und 
internationaler Veranstaltungen führte.
Sogar die olympischen Spiele in Tokio mussten um 1 Jahr verschoben werden.

Internationale Erfolge:

Die Nationalmannschaft hat im Jahr 2020 nur an der EM Jun und U23 in Krakau Anfang Oktober teilgenom-
men.
Da sich das Kanuslalom-Trainerteam bewusst dafür entschieden hat, nicht in Risikogebiete zu reisen, die 
vom RKI ausgewiesen wurden, mussten die Teilnahmen an der EM LK in Prag und an allen Weltcups abge-
sagt werden. Betroffen davon waren die bereits vornominierten Sportler Elena Apel (Olympia-Ersatz-Boot KI 
und CI), Hannes Aigner (qualifiziert für Olympia) und Sideris Tasiadis.

Bei der EM in Krakau haben sich 10 Boote qualifiziert; 2 Junioren-Boote und 8 U23-Boote. Diese 8 Boote 
gewannen 6 x Gold, 4 x Silber und 2 x Bronze.
Für die Junioren-Mannschaft haben sich Antonia Plochmann und Emily Apel (beide KI Damen) qualifiziert; 
beide habe sich im Einzel für das Finale qualifiziert und dort die Plätze 5 (Emily) und 10 (Antonia) belegt; im 
Team wurden sie Europameisterinnen.

Für die U23-Mannschaft haben sich Elena Apel (CI und KI Damen), Selina Jones, Franziska Hanke (beide 
KI Damen), Noah Hegge, Thomas Strauß (beide KI Herren), Florian Breuer, Julian Lindolf (beide CI Herren) 
qualifiziert.
Elena Apel wird im Kajak und im Canadier im Einzel Europameisterin; im Team holt sie in beiden Disziplinen 
Silber.
Selina Jones und Franziska Hanke belegen im Einzel im Finale die Plätze 9 und 6 und gewinnen mit Elena 
Apel im Team Silber.
Noah Hegge und Thomas Strauß belegen im Einzel im Finale die Plätze 5 und 7 und werden im Team Euro-
pameister.
Florian Breuer und Julian Lindolf belegen im Einzel im Halbfinale die Plätze 13 und 16 und gewinnen im 
Team Bronze.

Nationale Erfolge:

SDM: Wegen des Verbots von Kanuslalom-Veranstaltungen bis zum 30.6.2020 konnte die Süddeutsche 
Meisterschaft in Günzburg am geplanten Termin Anfang Mai nicht stattfinden und konnte auch im Herbst 
nicht nachgeholt werden.

DM Schüler: Aufgrund der Covid 19-Einschränkungen wurde die DM Schüler nur im Einzel in den olympi-
schen Disziplinen an einem Tag ausgetragen; es gab nur ein Halbfiale und ein Finale.
Zum ersten Mal wurden auch bei den Schülern B Meistertitel vergeben.
Bayerische Sportlerinnen gewinnen insgesamt 3 Medaillen.
Hervorzuheben ist, dass Tabea Deetjen im CI und KI bei den B-Schülerinnen Silber gewinnt.
Merle Bähmer gewinnt im CI bei den A-Schülerinnen Bronze.
Insgesamt haben sich 16 Boote für die Finalläufe qualifiziert.
5 Boote aus dem Jahrgang 2006 sind durch die Finalteilnahme bereits für den DC U18 2021 und die Qualifi-
kationswettkämfe qualifiziert.
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DM Jug/Jun: Aufgrund der Covid 19-Einschränkungen wurde die DM Jug/Jun im Rahmen der 3. Qualifika-
tionsrennen zur Nationalmannschaft in Markkleeberg ausgetragen; es wurden nur Einzeltitel in den olympi-
schen Disziplinen vergeben; es gab nur ein Halbfinale und ein A- und B-Finale mit insgesamt je 10 Jugend- 
und Junioren-Booten, aus denen die DM ausgewertet wurde.
Bayerische Sportler gewinnen insgesamt 6 Medaillen.

DM LK: Aufgrund der Covid 19-Einschränkungen wurde die DM LK im Rahmen der 3. Qualifikationsrennen 
zur Nationalmannschaft in Markkleeberg ausgetragen; es wurden nur Einzeltitel in den olympischen Diszipli-
nen vergeben; es gab nur ein Halbfinale und Finale mit 8 Sportlern.
Bayerische Sportler gewinnen insgesamt 4 Medaillen.

Bayerische Wettkämpfe 2020

Wegen des Verbots von Kanuslalom-Veranstaltungen bis zum 30.6.2020 und Covid 19-bedingten Auflagen 
konnte kein einziges bayerisches Rennen am ursprünglich geplanten Termin stattfinden. Der Wettkampf in 
Rosenheim konnte am 16.10.2020 trotz hoher Infektionszahlen mit entsprechend hohen Auflagen und dank 
des disziplinierten Verhaltens aller Beteiligten nachgeholt werden. Mein Dank gilt hier dem Ausrichter KKR 
Rosenheim; die zusätzliche Gebühr von 3,- € je Sportler ist aus meiner Sicht gerchtfertigt.

Lehrgänge 2020

Ab Mitte März mussten alle Trainingslehrgänge aufgrund der Covid 19-Einschränkungen und der Absage 
oder Verschiebung vieler Wettkämpfe verschoben oder abgesagt werden.
Es konnten auch keine Kampfrichterlehrgänge stattfinden

Ausblick auf 2021

Auch im Jahr 2021 ist mit Einschränkungen beim Wettkampf- und Trainingsbetrieb aufgrund der Covid 19-Si-
tuation zu rechnen.

Bei der DKV-Ressorttagung, die am 25.10.2020 als Videokonferenz durchgeführt wurde, wurde eine Planung 
der Wettkämpfe erstellt.

Geplant sind in Deutschland unter anderem:
 - ICF Worldranking Race in Markkleeberg
 - Die nationale Qualifikation in Markkleeberg (3 Wettkämpfe)
 - Die Süddeutsche Meisterschaft in Günzburg
 - 4 DC-Rennen in Lofer und Roudnice
 - DM Schüler in Schwerte
 - DM Jug / Jun / LK in Hohenlimburg
 - Bundesoffene Wettkämpfe in Bayreuth, Rosenheim und Fürth

Bei allen Wettkämpfen muss mit teilweise erheblichen Einschränkungen, wie Begrenzung der Teilnehmer-
zahlen, Zugangsbeschränkungen, zusätzlichen Hygiene-Maßnahmen, auch möglicherweise mit zusätzlichen 
Gebühren für die erhöhten Aufwände, Verschiebungen oder Absagen gerechnet werden.

Die Erfahrungen aus der Saison 2020 zeigen aber, dass es auch unter Covid 19 Bedingungen möglich ist 
Wettkämpfe durchzuführen, wenn ein Hygiene-Konzept vorliegt, sich alle Beteiligten an dieses Konzept 
halten und rechtzeitig mit den örtlichen Behörden zusammengearbeitet wird. Das hat 2020 sowohl bei den 
deutschen Meisterschaften als auch bei den bundesoffenen Wettkämpfen (z.B. in Ulm und Rosenheim) sehr 
gut funktioniert.

Stefan Schäfer
Ressortleiter Kanuslalom
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Ressortleiter 
Wildwasserrennsport
Hans Frait
wildwasserrennsport@kanu-bayern.de

Die Wettkampfsaison hat durch Corona – mit Ausnahme der Rundenrekordregatta in Straubing – leider über-
haupt nicht stattgefunden. Unsere Sportler waren aus dem Winter kommend gut vorbereitet und motiviert 
gewesen.

Zuerst sagten die Frühjahrsrennen ab. 
Die Auflagen hörten sich nicht schwierig an, aber in der Umsetzung zeigten sich einige Fallstricke und Prob-
leme. Auf dem Wasser ist ja jeder Sportler für sich. 

Da wir auf einen regen Fahrdienst angewiesen sind, bei Trainingsfahrten oder Fahrten zum Start, konnten 
in normalen 9-Sitzer-Bussen die Abstände kaum eingehalten werden. Wäsche trocknen in Trockenräumen, 
Zelten etc.

Wildwasserfahrer sind ständig durch den Wasserkontakt mit Schnupfen oder Husten geplagt. Die Beurtei-
lung der körperlichen Fitness musste letztlich nicht nur der Sportler, sondern auch der Trainer mitentschei-
den. 

Das Training in den Bootshäusern wurde zum großen Teil durch Auflagen untersagt.

Umso erstaunlicher: Einige bayerische Vereine haben es geschafft, wesentlich mehr Sportler zum Renn-
sport zu motivieren. Vor allem die TG München hat ein beachtliches Teilnehmerfeld und Nachwuchskonzept 
aufgebaut. 

Verschiedene Trainer haben ein Projekt gestartet, die „Wildwasserrennsportfibel“. Die ersten sechs Kapitel 
sind schon fertig. Die Fibel umfasst Trainingsziele, Historik, Umsetzung etc. 

Die Deutsche Meisterschaft wurde auf den Herbst nach Prüm verlegt. Lange Zeit hoffte man, dass die Ver-
anstaltung durchgeführt werden kann. Aber letztendlich musste auch dieser Termin wegen Corona abgesagt 
werden.

Fazit aus dem Paddler-Wettkampfjahr 2020 und Aussicht für 2021:
„Schlimmer wird’s nimma!“

Hans Frait
Ressortleiter Wildwasserrennsport
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Ressortleiterin Kanupolo
Janine Dressel
kanupolo@kanu-bayern.de

Eine Kanupolo-Saison 2020, die keine war; ein Jahr 2020, das wohl jeder gerne sofort und gleich vergessen 
und zur bekannten Normalität zurückkehren würde. Ein Jahr, geprägt von vielen Ein- und Beschränkungen 
im Trainingsbereich, es fanden so gut wie keine Turniere statt.

Ich glaube, dass wir auch 2021 nicht zur bekannten Normalität zurückkehren werden, es wird sich vieles än-
dern und einiges auf und zukommen. Auch der straffe Turnierplan für 2021 wird, wenn er so stattfinden kann, 
viel abverlangen.

Internationale Erfolge 2020

Europameisterschaft wurde abgesagt und auf 2021 verschoben: 06.-12.09.2021 

Weltmeisterschaft in Rom: 13.-18.04.2021

50. Internationaler Deutschland-Cup 
wurde abgesagt und soll 2021 ausgetragen werden 22.-24.05.2021 in Essen

Nationale Erfolge 2020

Süddeutsche Meisterschaft wurde abgesagt.

Bayerische Meisterschaft
vom 15.-16.08.2020 in Kelheim wurde abgesagt ;auch der Versuch, im Oktober noch einmal durchzustarten, 
scheiterte am Corona-Virus und seinen Auflagen.

50. Deutsche Meisterschaft wurde abgesagt 
19.-22.08.2021 in Essen

Ländervergleichskampf in Leipzig wurde abgesagt.

Durch die in den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlichen Regelungen der Kontaktsperren − 
sie reichten vom absoluten Verbot des Bootfahrens über das Betreuungsverbot bis hin zum Betretungsverbot 
der Sportstätten − konnten sehr schwer oder überhaupt keine Turniere, Trainingslager und Fortbildungen 
stattfinden.

Talentfördermaßnahmen 2020

Talentförderlehrgang in Lignano des PSC Coburg musste abgesagt werden.
Talentförderlehrgang in Lignano an Pfingsten des DRC Neuburg musste abgesagt werden.
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Talentförderlehrgang des PSC Coburg wurde abgesagt.
Trainingslager in Nürnberg, Kelheim, Straubing, München, Neuburg und Coburg fanden nur unter sehr stren-
gen Hygieneauflagen statt.
Talentförderlehrgang (BLVK) wurde abgesagt.

Anti-Doping-Schulung 2020
konnten nicht stattfinden.

Ausblicke auf die kommende Saison 2021
 ● Weltmeisterschaft in Rom
 ● Hit Hellmond NED
 ● Int. Niedersachsenpokal
 ● Int. 50. Deutschland Cup
 ● Bundesligaspieltage Damen PSC/Herren Neuburg 
 ● ECA Cup Mechelen
 ● Gruppenmeisterschaft Süddeutsche Meisterschaft 
 ● Deutsche Meisterschaft
 ● Bayerische Meisterschaft 
 ● Coburger Turnier
 ● Deutscher Jugend-Pokal 
 ● European Club Championships
 ● einige Turniere

 

Janine Dressel
Ressortleiterin Kanupolo
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Ressortleiter Kanu-Freestyle
Thomas Hinkel
freestyle@kanu-bayern.de

Veranstaltungen

Deutsche Kanu-Freestyle-Meisterschaft, Günzburg/Plattling
Aufgrund der diesjährigen Corona-Situation musste die ursprünglich geplante Veranstaltung in Plattling An-
fang Mai abgesagt werden.
Im Juni/Juli wurde mit Günzburg ein neuer Ausrichter gefunden, der kurzzeitig die Organisation übernahm. 
Aufgrund von Hochwasserschäden musste aber auch diese Veranstaltung wenige Tage vor dem Termin 
abgesagt werden. Stattdessen konnte aber die DM am 25. Juli in Plattling stattfinden.
Aufgrund der besonderen Hygiene-Maßnahmen fand der Wettbewerb an nur einem Tag und ohne Rahmen-
programm statt.
Besonders erfreulich war die große Teilnehmerzahl in den Bootskategorien K1 U18 und Squirt männlich.

„Wettkampfbox“

In Plattling ist eine „Wettkampfbox“, bestehend aus allen technischen Geräten zur Durchführung eines Free-
style-Wettbewerbs, deponiert. Neben der Schiedsrichteranlage „WaveMonkey“, einem Startnummernsatz 
und einer Soundanlage stehen mittlerweile auch ein Stromerzeuger und eine Flutlichtanlage zur Verfügung.

Die Schiedsrichteranlage wurde mit neuen Tablets und einer neuen Software-Version ausgestattet und ist 
damit wieder auf aktuellem ICF-Stand.

Dieses Jahr wurde die Wettkampfbox bei zwei Veranstaltungen genutzt: Plattling, 25.07.2020, und Graz, 
22.08.2020

Erfolge:

Deutsche Meisterschaft 2020
C1 männl. Thomas Hinkel, TSV Plattling  Deutscher Meister
OC1 männl. Thomas Hinkel, TSV Plattling Deutscher Meister
K1 Herren  Thomas Hinkel, TSV Plattling 5. Platz
Internationale Meisterschaften wurden abgesagt.

Thomas Hinkel
Ressortleiter Kanu-Freestyle
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Ressortleiter Drachenboot
Roland Eibl
drachenboot@kanu-bayern.de

In der vergangenen Saison war an die wettkampfmäßige Ausübung des Mannschaftssports aufgrund der 
Corona-bedingten Anforderungen eigentlich nicht zu denken. Dennoch haben die Drachenboot-Teams in den 
bayerischen Vereinen, wie die Aschaffenburger Schloßdrachen (PP), Frankendrachen, Colourful Dragons 
und in Lohr die Spessartdrachen, versucht, unter Einhaltung der vorgegebenen Regeln und Beschränkungen 
ein regelmäßiges Training und somit auch die sozialen Bindungen innerhalb der Mannschaften aufrechtzuer-
halten.

Als einzige wettkampfmäßige Aktivität ist die Teilnahme der Aschaffenburger Schloßdrachen am Monkey-
Jumble, ausgerichtet vom Regattaverein Saar, zu nennen. Dieser „Wettkampf“ wurde im jeweiligen Trai-
ningsrevier der gemeldeten Teams ausgefahren. Hier galt es nach gemeinsamem Start innerhalb einer 
vorgegebenen Zeit (45 Min.) eine möglichst große Distanz mit einer Wende zur Halbzeit zu fahren und dies 
entsprechend per GPS-Daten zu dokumentieren. Die Aschaffenburger Schloßdrachen konnten die respekta-
ble Strecke von 7,2 km vorweisen. Mit dieser Leistung wurden sogar einige gesunde Teams im Gesamtklas-
sement „geschlagen“.

Im Rahmen dieser Regatta waren auch weitere Sportler aus Lohr und Aschaffenburg als Gastpaddler, in 
Renngemeinschaften und als Steuerleute befreundeter Teams im Einsatz.

Einen Eindruck von dieser Veranstaltung kann man sich auf YouTube unter First Digital Monkey Jumble - 
YouTube verschaffen.

Ausblick 2021

Wie unser Sport in der kommenden Saison ausgeübt werden kann ist noch nicht abzuschätzen. Es wird aber 
versucht, unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben und mit einem angepassten Hygienekonzept weiterhin 
aufs Wasser zu kommen.

Roland Eibl
Ressortleiter Drachenboot
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Ressortleiter Rafting
Siegfried Beier
rafting@kanu-bayern.de

Aufgrund der Pandemie und damit verbundener Beschränkungen waren in diesem Jahr der Trainingsbetrieb 
und die Teilnahme an Wettkämpfen sehr stark eingeschränkt bzw. aus Infektionsschutzgründen wurde von 
einer Teilnahme an Wettkämpfen abgesehen.

Gerade der erzwungene Ausfall des Trainingsbetriebes ist jedoch sehr zu beklagen, ist er doch der Grund-
stein für erfolgreiche Wettkämpfe in den kommenden Jahren und viel mehr für den Erhalt der Sportart und 
Teams.

Belastend für den Raftsport ist zudem die Situation am Augsburger Eiskanal. Der Raftsport erfährt hier von 
Seiten der Verantwortlichen der Sportanlage viel Gegenwind. In der ersten Jahreshälfte konnte ein Totalver-
bot des Raftsports am Augsburger Eiskanal durch ein Gespräch verhindert werden.

Trotz der Widrigkeiten nahmen das Team des Augsburger Kajak-Vereins beim Rafting Europacup/tschechi-
scher Cup in Prag (Disziplinen Sprint und Slalom - CZ) und das Team von Kanu Schwaben Augsburg beim 
Europacup in Lipno (Disziplin Downriver - CZ) teil.

Ergebnisse 2020
Raftteam Augsburger Kajak Verein:
 1. Platz R2  Slalom Tschechischer Cup in Prag
 4. Platz R6  Sprint Europa Cup in Prag
 4. Platz R6  Slalom Europa Cup in Prag
Raftteam Kanu Schwaben Augsburg:
 2. Platz R6  Downriver Europa Cup in Lipno

Ausblick 2021
Ein Ausblick auf das Jahr 2021 ist aufgrund der anhaltenden Pandemielage nicht seriös möglich. Die Hoff-
nung lebt aber, wieder in einen geregelten Trainings- und Wettkampfbetrieb überzugehen.

Siegfried Beier
Ressortleiter Rafting
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Ressort 
Stand Up Paddling
Wolfgang Kennel
sup@kanu-bayern.de

Durch die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen konnten viele Veranstaltungen nicht wie 
geplant durchgeführt werden. Trotzdem war es für die SUP-Sportler ein erfolgreiches Jahr.

Der ursprünglich im Frühjahr geplante Lehrgang zum SUP-Instruktor, der in kürzester Zeit ausgebucht war, 
musste auf Ende August verschoben werden. Trotz Ferien war auch dieser Kurs mit 20 Teilnehmern komplett 
ausgebucht. Aufgrund der großen Nachfrage und des positiven Feedbacks wird es auch in 2021 wieder ei-
nen Instruktor-Kurs geben. Details sind in der Ausschreibung im Bereich Fortbildung zu finden: https://www.
kanu-bayern.de/Ausbildung/Termine

Auch die Bayerischen SUP-Meisterschaften, die der STI Ingolstadt ausrichten wollte, mussten abgesagt 
werden. Dank der engen Vernetzung der SUP-Freunde wurden die Longdistance-Meister im Rahmen des 
auf dem Wolfgangsee stattfindenden Rennen ‚Legend of Ox‘, welches zur Alp Trophy zählt, ermittelt. Bei 
der zwei Wochen später am 26./27.08.2020 in Hanau stattfindenden Deutschen Meisterschaft konnten dann 
auch noch die Meister im Sprint und Technical Race ermittelt werden. Bei der DM konnten die bayerischen 
Sportler mit 10 Titeln und mehreren Topplatzierungen überzeugen. Besonders in Ingolstadt zeigt sich, dass 
die gute Nachwuchsarbeit erste Früchte trägt. Wenn es die Pandemie zulässt, wird es in 2021 auch einen 
ersten Race-Lehrgang geben. Termin voraussichtlich im 2. Quartal 2021.

Nachdem SUP-Boards in Supermärkten für wenig Geld verkauft werden und dadurch viele SUP-Einsteiger 
auf Gewässern unterwegs waren, die besser zu meiden gewesen wären, gab es leider immer wieder negati-
ve Berichte in der Presse. Um diesem negativen Imagetrend entgegenzuwirken, arbeiten alle SUP-Verbände 
daran, Informationen und Schulungen verbandsübergreifend anzubieten. So wird es nächstes Jahr unter 
dem Label „SUP Germany“ eine neue Webseite geben, die mit Inhalten zu Umwelt, Sicherheit, Veranstaltun-
gen etc. gefüllt wird. Die Seite wird vom DKB-Ressort SUP betrieben. Ich habe mich bereit erklärt, hier aktiv 
mitzuarbeiten.

Da mir die Themen Umwelt, Sicherheit und Ausbildung am Herzen liegen, können SUP-interessierte Vereine 
gerne jederzeit auf mich zukommen. Neben dem bereits erwähnten SUP-Instruktor-Kurs ist es auch möglich, 
vereinsinterne Schulungen durchzuführen. Da ich selbst ausgebildeter Kanutrainer und Inhaber der DKV- 
und der DWVS-SUP-Instruktorlizenz bin, kann ich auch nach Absprache den SUP EPP Stufe 0-2 ausstel-
len. Viele Kanuvereine konnten mit der Aufnahme des SUP-Sports ihre Mitgliederzahlen erhöhen und auch 
insbesondere jüngere Sportler gewinnen.

Leider wurde die mobile SUP-Einheit des BKV in 2020 nicht genutzt, dafür ist sie bereits für 2021 an den KC 
Städtedreieck verleihen. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, auch mal für ein Wochenende darauf zuzugreifen. 
Bei Interesse auch hier gerne auf mich zukommen.

Hoffen wir, dass das Jahr 2021 besser wird und wir wieder gemeinsam unseren geliebten Sport ausüben 
können.

Wolfgang Kennel
für das Ressort SUP
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Ressortleiterin Kanuwandern
Romy Reitinger
kanuwandern@kanu-bayern.de

Ein ausgewöhnliches Jahr liegt hinter uns!

Dieses Mal vorab vielen herzlichen Dank für euer Durchhalten und die erbrachte Disziplin von jedem Einzel-
nen von euch. Vielen Dank auch für die gute Zusammenarbeit und eure tatkräftige Unterstützung mit Wort 
und Tat.

Den Auftakt im Jahr 2020 machte noch ganz unbeschwert die Wanderwarteschulung vom 25.-26.01.2020 in 
Viereth-Trunstadt nahe Bamberg.

„‘Wäre ich nicht dagewesen, hätte ich Vieles versäumt‘, für diese Schlussbemerkung erntete Renate 
Gobitz-Pfeifer (Referentin für den Wanderfahrerwettbewerb) sehr viel Zustimmung unter den anwe-
senden Teilnehmern, und auch mir hat diese Dame damit sehr aus der Seele gesprochen.“ Das war 
das Fazit und die Kurzbeschreibung der Schulung von Lisa Klatt, einer Erstteilnehmerin an der Schulung 
(Ausführliches findet ihr auf unser Homepage unter Freizeitsport/Kanuwandern).
Zwei Tage mit vielen interessanten Themen und Diskussionen, unter anderem Aktuelles aus dem Präsidium 
und den Ressorts, Ergebnisse des DKV-Wanderfahrerwettbewebs, Rück- und Ausblick auf das jährlich statt-
findende Wanderfahrertreffen und vieles mehr.
Rolf Renner stellte uns die „Rampenstudie“ vor. Stefan Andreas Schmidt punktete mit attraktiven Urlaubszie-
len. Für jeden, der sich auch über das reine Paddelvergnügen auf Wasser hinaus interessiert, ist immer ein 
Themenbereich dabei.

Die nächste Schulung soll Ende Januar 2021 stattfinden. In der gewohnten Form sicherlich nicht.

Die BKV-Verbandsausschusssitzung Anfang März war unser letztes persönliches Treffen im Jahr 2020.

Und dann sind wir auch schon bei dem Thema, das uns das gesamte Jahr 2020 beschäftigt hat:
LOCKDOWN – SHUTDOWN – LOCKDOWN LIGHT

ABGESAGT – VERSCHOBEN – ABGESAGT
VIRTUELLE MEETINGS – WENIG SOZIALE KONTAKTE

AHA

Viele der ca. 50 in den Bereichen Freizeit, Sicherheit und Ökologie geplanten Veranstaltungen wurden abge-
sagt. Nur wenige konnten stattfinden.
Erfreulicherweise fand der Sicherheitslehrgang von Stefan-Andreas Schmidt, der krankheitsbedingt im Okto-
ber 2019 abgesagt und dann wieder von April 2020 auf Oktober 2020 verschoben wurde, statt.

Für das Jahr 2021 findet ihr die geplanten Veranstaltungen wie immer im DKV-Sportprogramm und in der 
Datenbank des DKV, im Web-Kalender des BKV, im kanu-kurier sowie in den Bezirks- oder Vereinsprogram-
men.
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Aber, trotz aller Einschränkungen, waren die Paddler im Jahr 2020 viel auf dem Wasser. Insgesamt wurden 
über 300.000 km von den bayerischen Vereinen er- und gepaddelt.

Das Ergebnis des Wanderfahrerwettbewerbes hat es gezeigt: Wir liegen nur unwesentlich hinter dem Ergeb-
nis von 2019 zurück, und dieses Jahr dürfen wir dem Oberpfälzer Verein TV Riedenburg zum Gewinn des 
Pokals gratulieren.

Ob wir in ein annähernd normales Jahr 2021 starten, wird uns die Zeit zeigen. Die stattfindenden Termine 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Wanderwarteschulung soll virtuell am geplanten Wochenende stattfinden, aber auch dazu kommt noch 
die entsprechende Info.

Aus allseits bekanntem Grund wünsche ich euch heuer ein gutes neues Jahr, bleibt gesund und freut euch 
schon mal auf eine normale, vielleicht nochmal den Umständen angepasste Paddelsaison 2021 mit immer 
einer Handbreit Wasser unterm Kiel!

Romy Reitinger 
Ressortleiterin Kanuwandern
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Ressortleiter 
Wildwasser-Breitensport
Bernd Sachs
ww-breitensport@kanu-bayern.de

Im Ressort Wildwasser-Breitensport werden pro Jahr drei Wildwasserlehrgänge angeboten. Das Ressort 
versteht sich als Ergänzung zu den Programmen der Vereine und der Bezirke. Dabei sollen die Teilnehmer 
Kenntnisse des Wildwasserpaddelns, Technik, Sicherheit und Umweltverhalten kennenlernen und beherr-
schen. Auch versteht es sich durch die BKV-Paddlerfamilie von Eltern, Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit zu geben, gemeinsam lehrreiche Tage miteinander zu verbringen.

Aufgrund der Corona Pandemie mussten wir unseren ersten WW-Lehrgang über Christi Himmelfahrt absa-
gen. War wirklich schade, aber es hat dieses Jahr jeden irgendwie getroffen. Es waren dieses Jahr wieder 
fast 40 Anmeldungen, denen ich leider absagen musste.

Kurs 2: Techniklehrgang Erlangen

Ursprünglich war der Lehrgang in 
Fürth auf der Slalomstrecke geplant.
Aufgrund von Sperrungen und den 
Vorgaben wegen der Pandemie muss-
ten wir den Lehrgang in die Nachbar-
stadt Erlangen verlegen. Dafür möchte 
ich mich beim ATSV Erlangen recht 
herzlich bedanken. Ich hatte viele 
Anmeldungen, aber aufgrund der Pandemie musste ich leider einigen Interessenten absagen. Auch die üb-
lichen Rettungsübungen mussten etwas (wegen Abstandsregeln) modifiziert werden. Ebenso haben wir den 
Lehrgang in zwei „Tageslehrgänge“ (also ohne gemeinsames Übernachten) aufgeteilt.
Trotzdem war es aufgrund des tollen Wetters und der Freude, wieder paddeln zu können, ein toller Lehrgang

Kurs 3 in Reutte ‒ Familienwochenende

Wir waren diesmal in Reutte auf dem Campingplatz unterge-
bracht. um von dort aus die verschiedenen Abschnitte des Lechs 
im Rahmen der Schulungen zu paddeln. Wie schon oft war es 
eine bunte Mischung von Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen. Dieses Jahr hatten wir viele Kinder dabei, die auch paddeln 
wollten. Dementsprechend musste Carola nicht für ein ausgiebi-
ges Rahmenprogramm für die Kinder sorgen. 

Trotz des niedrigen Wasserstands des Lechs fanden alle „Kön-
nensgruppen“ genügend Möglichkeiten, unter Anleitung von ÜLs 
etwas auszuprobieren und zu lernen.



Jahresberichte 2020     41   

Wildwasser-Breitensport

Man merkte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an, dass es 
alle bei wunderschönem Wetter genossen, mal richtig paddeln zu 
gehen.

Da im September die Regeln etwas lockerer waren, konnten wir 
uns noch bis spät in die Nacht, natürlich unter vorgegebenen Ab-
standsregeln, über den aktiven Tag unterhalten. Alle genossen es 
sehr.

Grundsätzlich nahmen wieder eine bunte Mischung von Wanderfahrern, Wildwasseranfängern und Fortge-
schrittenen aus allen Bezirken sowie alle Altersklassen teil.

Ansonsten war es wieder ein erfolgreiches Jahr, und wir hoffen mit unseren Lehrgängen die Vereine zu 
unterstützen und dass die Teilnehmer und auch der „Nachwuchs“ weitere Begeisterung für diesen wunder-
schönen Sport entwickeln.

Insgesamt möchte ich mich bei unserem Team bedanken, das auch in dieser schwierigen Zeit bereit war, die 
beiden Lehrgänge durchzuführen. Das Ergebnis spricht für sich. 

Ebenso möchte ich nicht unerwähnt lassen das ich diese Lehrgänge nicht ohne die Hilfe von Carola durch-
führen könnte. 

Bernd Sachs
Ressortleiter Wildwasser-Breitensport.
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Ressortleiter 
Umwelt und Gewässer
Dr. Stefan Schmidt
umwelt@kanu-bayern.de

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 
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„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
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Ressortleiter Sicherheit
Stefan Andreas Schmidt
sicherheit@kanu-bayern.de

Sicherheit in Coronazeiten

Das abgelaufene Sportjahr war in mehrfacher Hinsicht besonders. Es endete erst einmal damit, dass ich 
durch eine Quadrizepssehnenruptur am 30.09.2019 sehr eingeschränkt war. So konnte ich erst im Frühjahr 
wieder im Boot sitzen. Dazu kamen, wie für uns alle, die massiven Einschränkungen durch die Corona-Pan-
demie. Dies schränkte sportliche Aktivitäten im Frühjahr massiv ein und verhinderte vor allem die Durchfüh-
rung von Präsenzveranstaltungen zur Aus- oder Fortbildung im Kanusport.

Die Einschränkungen hatten aber auch eine gute kreative Seite. Die bestand darin, dass jeder, der im Sport 
ausbilden und nicht in eine völlige Isolation abtauchen wollte, sich Gedanken machen musste und neue 
virtuelle Ausbildungsformen suchte und auch fand. Damit wurden ganz neue Seiten in der Ausbildung aufge-
schlagen und was schon seit Längerem in der Diskussion war, sehr schnell umgesetzt.

Dabei konnte ich die ersten Erfahrungen im visuellen Lehren durch drei Veranstaltungen in der Akademie 
des Kanusports im Deutschen Kanu-Verband sammeln. Hier ging es um die Fortbildung für Trainer*innen B 
und Trainer*innen A. In drei jeweils neunzigminütigen Internetseminaren vermittelte ich Grundsätzliches zur 
Sicherheit auf Binnenschifffahrtsstraßen.
War die erste Veranstaltung noch mehr im Rahmen eines Vortrags gestaltet, tastete ich mich in der Folge 
immer mehr zu einem interaktiven Lehrkonzept hin.

Zuvor fand aber noch eine vor Corona ganz normale Wanderwartetagung am 25. + 26. Januar in Viereth-
Trunstadt statt. Wie in den Vorjahren übernahm ich hier wieder die Moderation und einige Ausführungen zur 
Sicherheit.

Die im Oktober aufgrund meiner Verletzung ausgefallene Fortbildung für Trainer C, Fahrtenleiter und sonsti-
ge interessierte Paddler „Sicherheit auf Binnenschifffahrtsstraßen“ verlegte ich auf Anfang April – und konnte 
diese Corona-bedingt dann auch wieder absagen.
Also erneut verlegt, und die Ausbildung sollte nun am 10. + 11.Oktober umgesetzt werden. Dazu in der Chro-
nologie später mehr. 

Das Wanderfahrertreffen 2020 und die damit eingebundene Sicherheitsschulung für Wanderfahrer musste 
ebenfalls Corona-bedingt abgesagt werden.

Die nächste Lizenzfortbildung stand wie jedes Jahr am zweite Juliwochenende auf dem Programm. Auch 
hier galten (noch) strenge Regelungen, und so war es lange Zeit fraglich, ob diese Veranstaltung zum zwölf-
ten Mal in Folge durchgeführt werden konnte. Um vor allem bei der Theorie für Entzerrung zu sorgen, bot ich 
in der Woche vor dem Wochenende ein neunzigminütiges Internettraining zu grundsätzlichen Themen an. 
Dies kam sehr gut an und konnte bei der Präsenzveranstaltung einiges entzerren.

Der Lehrgang fand wie gewohnt auf der Große Birke statt, wenngleich mit Abstandsregeln, auch für die Zel-
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te, sowie der Festlegung auf jeweils einen Partner bei den praktischen Übungen.

Mit Peter Fichtner führte ich gemeinsam die Praxiswoche im Rahmen der Übungsleiterausbildung Touring in 
Schwandorf durch. Wir waren durch die Corona-Regeln hier nur wenig eingeschränkt und führten auch unse-
ren Tag zum Thema „Sicherheit auf Bundeswasserstraßen“ auf der Donau durch. Corona-bedingt konnten 
wir im Rahmen der Ausbildung leider nicht die Leitstelle der Wasserwirtschaft in Regensburg besuchen.

So sollte es uns auch zweieinhalb Monate später bei der Fortbildung „Sicherheit auf Bundeswasserstraßen“ 
ergehen. Dabei war es lange fraglich, ob ich diesen Lehrgang noch realisiert bekäme. Die Einschränkungen 
nach dem Sommer nahmen wieder zu. Manche Einschränkungen waren von den Vereinen auch noch nicht 
gelockert worden. So konnten wir die Räume des Regensburger Rudervereins nicht benutzen. Die Außenan-
lagen waren für uns aber zugängig. Der Lehrgang war mit 12 Teilnehmern ausgebucht. 

Aus dieser Situation heraus führte ich in der Woche vor dem Ausbildungs-Wochenende zwei neunzigminü-
tige Internetseminare mit den Teilnehmern durch. Alle nahmen daran teil. Ich konnte sehr viel theoretische 
Inhalte mit den Teilnehmern behandeln. Damit entzerrte ich auch das Wochenende. Wir konnten uns voll auf 
die Praxis konzentrieren. In der Abschlussbesprechung wurde diese zeitliche Entkoppelung von Theorie und 
Praxis sehr gelobt. Besonders nutzbringend ist der zeitliche Abstand zwischen der Vermittlung von theore-
tischen Inhalten und der Umsetzung auf dem Wasser. Die vermittelten Inhalte können verarbeitet werden. 
Werden dazu noch Hausaufgaben gegeben, kann nochmals eine Vertiefung stattfinden.

Mit den verschiedenen Internetschulungen habe ich auch entsprechende umfangreiche methodisch-didakti-
sche Lehrerfahrung praktisch sammeln und die Wissensvermittlung weiterentwickeln können. Dabei kam mir 

Großgewässerlehrgang auf der Großen Birke

Lehrgang Binnenschifffahrtsstraßen
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eine sehr strukturierte, sich auf das Wesentliche konzentrierende Schulungsplattform der Augsburger Soft-
warefirma Limtec zugute. Diese stellt ein kostenloses Klassenzimmer zur Verfügung, mit der die Teilnehmer 
nach kurzer Eingewöhnungszeit sehr gut umgehen können.
Dabei ist das Klassenzimmer nicht nur kostenlos, sondern erfordert auch keine Registrierung. Der Server 
steht in Deutschland, das Programm läuft direkt im Browser und hier auch wirklich problemlos in allen acht 
üblicherweise benutzten Browsern. Hinzu kommt, dass die Daten sofort löschbar sind.

Die gemachten didaktischen und methodischen Erfahrungen und die Rückmeldungen haben mich bestärkt, 
in Zukunft bei den Lehrgängen mit einem deutlichen Anteil an Internetschulungen (vor-) zu arbeiten.

Im November gab es dann noch eine sehr kurzfristig eingerichtete Internetschulung für Wanderfahrer. Hin-
tergrund war, hier den Teilnehmer*innen die Möglichkeit zu geben, die Bedingungen zum Erwerb des Wan-
derfahrerabzeichens in Silber oder Gold zu erfüllen. Dabei mussten die Teilnehmer mindestens drei 90-mi-
nütige Schulungseinheiten zu verschiedenen Themen absolvieren. Eine vierte Schulungseinheit muss als 
praktische Hausaufgabe absolviert werden. Wenngleich ich der Meinung bin, dass die Praxis mindestens die 
Hälfte der Schulung umfassen sollte, möglichst noch mehr und dies vor allem in Präsenz, so unterstützte ich 
den Ressortleiter Sicherheit des DKV Stefan Bühler, indem ich das Thema „Ladungssicherung“ übernahm.

Die Schulung wurde sehr kurzfristig auf den Weg gebracht. Da ich dies bereits im Frühjahr erlebt hatte, habe 
ich diesmal genau auf die Uhr geschaut. Das Thema war mir bekannt und geläufig. Als Präsenzveranstal-
tung habe ich es schon öfters durchgeführt. Überraschend war, wieviel Zeit ich trotzdem für die Erstellung 
des Konzepts und der Unterlagen benötigte. Es waren fast zwei Arbeitstage, die ich in die Vorbereitung der 
neunzig Minuten Ausbildung investieren musste. Für ein Thema, das entweder vollständig neu erarbeitet 
oder überarbeitet werden muss, muss etwa das Zehnfache der Ausbildungszeit kalkuliert werden. Das liegt 
vor allem daran, dass gerade bei der Einbindung von Ausbildungsclips sehr viel Recherche- und Testzeit 
erforderlich ist. Mehrfach muss die Performance getestet, überarbeitet und immer wieder geprüft werden.

Als Fazit eines ungewöhnlichen Paddeljahres bleibt mir, dass trotz vieler Einschränkungen in den offenen 
Zeitfenstern einige Fort- und Ausbildungen möglich waren und für die Zukunft in der Verbindung mit digitaler 
Lehrtechnik viele Erfahrungen gewonnen wurden, die auch in nachpandemischen Zeiten in die Ausbildung 
eingebracht werden können und für alle Beteiligten dann auch ein Gewinn sein werden.

Homepage des BKV

Die nachfolgenden Zeilen mögen der oder dem ein oder anderen bekannt vorkommen. Ich habe im letztjäh-
rigen Bericht diese Bitte schon vorgetragen und möchte sie hier nochmals wiederholen – in der Hoffnung, 
dass die ein oder andere oder der ein oder andere sich angesprochen fühlen und bei der Verbesserung des 
Pegelinformationssystems mitwirken. Dabei kann jeder helfen, indem er kritisch die Mindest- und Höchst-
pegel beurteilt und Änderungen mitteilt. Diese sollten aber nicht persönlichen Präferenzen entspringen, 
sondern sich an möglichst objektiven Gegebenheiten festmachen. Kriterien dafür sind bei Niedrigwasser 
zu häufige Bodenkontakte oder bei Ausleitstrecken ein sehr langes Umtragen. Bei hohen Wasserständen 
kann dies bedeuten, dass Stege oder Brücken nicht unterquert werden können, davor wie auch bei Wehren 
ein Ausbooten nicht möglich oder durch einen hohen Stromzug sehr gefährlich ist. Auch Seile, Drähte oder 
geöffnete Wehre ohne Anlandemöglichkeit sind Kriterien, die von einer Befahrung ab einem bestimmten 
Wasserstand abraten lassen. Ebenfalls kann bei hohen Wasserständen das Problem eines sicheren Ab- 
oder Anlandens einen Maximalpegelstand definieren.

Unser Pegelinfo ist zwischenzeitlich unter unter https://www.kanu-bayern.de/Umwelt/Gewaesser-Info/Pegel-
Info/Pegel-Liste/ zu finden

Planung 2021
Die Planung für das Jahr 2021 geschah unter der Ungewissheit des weiteren Verlaufs der Corona-Pande-
mie. So sollen 2021 zwei Lehrgänge des Ressorts Sicherheit im Freizeitsport stattfinden.
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Das Sicherheits- und Erlebniswochenende für die Befahrung von Seen und Küsten ohne Tidenstrom auf 
dem Staffelsee findet zum dreizehnten Mal am zweiten Juli-Wochenende statt. Wie immer auf der Insel Gro-
ße Birke im Staffelsee vom 09. – 11. Juli.
Der Lehrgang „Sicherheit auf Binnenschifffahrtsstraßen“ wird am 09. + 10. Oktober auf der Donau mit Stand-
ort Regensburg über die Bühne gehen. Beide Lehrgänge sind auch für die Lizenzverlängerung zugelassen.
Ausführliche Ausschreibungsunterlagen und Anmeldung, sowohl zum Binnenschifffahrtsstraßen-Lehrgang, 
wie auch zum Großgewässerlehrgang sind ausschließlich über die Homepage des BKV möglich. Das Teil-
nehmerlimit für beide Lehrgänge beträgt zwölf Personen.

Unfallbericht und Unfallforschung

Der Unfallbericht 2020 wird in den kommenden Wochen als gesonderter Bericht erstellt und im Internet in 
der BKV-Homepageseite veröffentlicht. Hier die Bitte, mir Unfallmeldungen, selbst erstellte Berichte oder 
auch Berichte aus der Presse zuzusenden. Bitte auch bei den Rückmeldungen zum Wanderfahrerwettbe-
werb möglichst Unfälle melden.

Technische Entwicklung und bauliche Neuheiten

Hier sind aktuell keine besonderen Neuerungen bekannt. Sollte jemandem etwas auffallen, bitte den RL Si-
cherheit informieren. Der weiß manches, aber nicht alles. Wenn Neuerungen, die es wert sind veröffentlicht 
zu werden, auffallen, wird dies über die HP Sicherheit im Rahmen der BKV-HP erfolgen.

Stefan Andreas Schmidt
Ressortleiter Sicherheit
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Beauftragte für Prävention 
Gabriel Huber 
Sabine Bollwein
praevention@kanu-bayern.de

Prävention sexualisierter Gewalt ist und bleibt ein wichtiges Thema für Sportvereine. Auch wenn dieses Jahr 
ein globales Pandemie-Thema in den Medien und der öffentlichen Wahrnehmung alles andere überschattet 
hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass sexuelle Gewalt dieses Jahr weniger stattgefunden hat. Im Gegen-
teil. Möglicherweise hat dieses Jahr sexualisierte Gewalt etwas weniger in Sportvereinen und noch mehr in 
Familien stattgefunden als sonst. Falls ja, dann aber auch nur, da es weniger Ausfahrten, Schulungen und 
Trainings gab. Damit ist das Problem jedoch keinesfalls verschwunden.

Seit 2013 existiert bereits das Amt „Beauftragte für Prävention“, das anfangs nur von Gabriel Huber und seit 
2017 zusätzlich von Sabine Bollwein besetzt wird. In dieser Zeit konnten wir durchaus ein paar Schritte nach 
vorne gehen und die Prävention sexualisierter Gewalt im BKV verbessern. Aus dem Jahr 2020 können wir 
auf BKV-Ebene von keinen großen Neuerungen berichten.

Dennoch möchten wir an dieser Stelle zum einen darauf aufmerksam machen, dass auf DKV-Ebene ver-
sucht wird, das Thema voran zu bringen. Dort wird unter anderem an einem neuen Handlungsleitfaden 
gearbeitet. Das halten wir für gut und sehr unterstützenswert.

Des Weiteren möchten wir auf bereits Vorhandenes aufmerksam machen, das gerne genutzt und angefragt 
werden kann:

 ● Es existieren:
 - ein Ehrenkodex für Trainer im BKV und
 - ein Jugendrechte-Flyer für Kinder und Jugendliche

Beides ist unter https://www.kanu-bayern.de/Jugend/Ehrenkodex veröffentlicht und darf gerne vervielfältigt 
und verwendet werden.

 ● Es existieren Schulungskonzepte für Trainer und Vereinsvorstände, die gerne bei uns angefragt werden 
können.

 ● Ein digitales Konzept für Fortbildungen wurde dieses Jahr angedacht, dann aber aufgrund einer Absa-
ge der Fortbildung nicht fertig ausgearbeitet und nicht durchgeführt. Dies könnte kurzfristig fertiggestellt 
werden und zum Einsatz kommen.

 ● Es existiert ein Konzept für die Behandlung des Themas mit Kindern und Jugendlichen. Dieses besteht 
aus mehreren Bausteinen, die unterschiedlich zusammengestellt werden können. Dadurch kann das 
Thema je nach Altersgruppe und zur Verfügung stehender Zeit unterschiedlich bearbeitet werden. Auch 
können unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden und so die gleichen Kinder öfter an der spiele-
risch aufbereiteten Einführung teilnehmen.

Alle vorhandenen Schulungskonzepte für Trainer, Vereinsvorstände und Jugendliche wurden von uns bereits 
mehrfach verwendet und sind erprobt.

Gerne stehen wir, Sabine Bollwein und Gabriel Huber, für Fragen und Fortbildungswünsche weiter zur 
Verfügung. Im Verband wollen wir uns diesbezüglich aktiv einbringen. Aber auch für Vereinen stehen wir für 
Rückfragen und Anfragen zu Schulungen oder sonstige Unterstützung gerne zur Verfügung.

Sabine Bollwein und Gabriel Huber
Beauftragte für Prävention
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Beauftragte für Frauen 
und Gleichstellung 
Ilona Schnurer
gleichstellung@kanu-bayern.de

Teilnahme an

28.11.2020 1. ‒ BLSV  
 Einladung zum Kamingespräch „Frauen im Ehrenamt im Sport“ in München, Landtag

21.-22.02.2020 2. ‒ Frauennetzwerk im DKV 
 3. Treffen im Clubhaus des Post SV Bonn, Kanuabteilung

20.-21.03.2020 3. ‒ Frühjahrs-Fortbildung des BLSV-Frauenbeirates in Ingolstadt 
 entfällt

18.09.2020 4. ‒ Arbeitstagung „Frauen und Senioren“ BLSV-Bezirk Oberpfalz

26.-27.09.2020 5. ‒ Frauennetzwerk im DKV, Frankfurt 
 digital

17.10.2020 6. ‒ Herbstfortbildung des BLSV-Frauenbeirates 
 digital

Zu 1. ‒ Kamingespräch „Frauen im Ehrenamt im Sport“

Die Einladung erfolgte sehr kurzfristig. Die Teilnehmerzahl war, sicher auch dem ungünstigen Termin ge-
schuldet, überschaubar. Außer dem BKV, vertreten durch mich, war nur noch ein Fachverband anwesend.

Einladende im Bayer. Landtag war MdL Eva Gottstein, Beauftragte der Bayer. Staatsregierung für das Eh-
renamt.

Ziel war ein erstes Kennenlernen. Das Treffen sollte einen nachhaltigen Austausch weiterer gemeinsamer 
Aktionen zum Thema „Frau im Ehrenamt“ einleiten.

Im kommenden Sommer ist eine großgefächert angelegte Weiterbildung vom Ministerium zu diesem Thema 
geplant. Arbeitspunkte dazu wurden von den Anwesenden erarbeitet.
Kloty Schmöller zeigte sich im anschließenden Gespräch doch sehr verärgert, dass die Fachverbände es 
nicht mal für nötig erachtet hatten, für dieses Treffen ihre Teilnahme abzusagen.

Zu 2. ‒ Frauennetzwerk im DKV, 3. Treffen

Der erste Abend diente dem formlosen Erfahrungsaustausch. Leider waren nur vier LKVs anwesend.
Am 22.02., Faschingssamstag, war voller Arbeitstag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr angesagt. An „Kölle Alaaf“ 
war nicht zu denken.
Wie bisher immer hatte Heike Diekmann ein klar strukturiertes Konzept vorbereitet und es in der Sitzung 
zielorientiert mit den Teilnehmern durchgearbeitet.
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Zur Erinnerung: die erarbeiteten Ziele des Frauennetzwerks als roter Faden
1. Etablierung von Frauenvertretungen in allen Landes-Kanuverbänden
2. Festlegung eines Frauenanteils in den Führungsgremien von DKV und LKV
3. Einrichtung eines Ressorts Frauen und Chancengleichheit
4. Beschluss einer Gleichstellungsordnung
5. Etablierung gendersensibler Sprache
6. Aufklärungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich sexualisierter Gewalt

Die Tagesordnung am 22.02.20:
TOP 1: Berichte aus den Regionen
TOP 2: Bericht der Beauftragten für Chancengleichheit: Präsidiumssitzung 12.02.20
TOP 3: Berichte über den Fortschritt der Projekte:
            Medienarbeit/Qualifizierung/engagierte Frauen gewinnen
TOP 4: Projektarbeit: Frauen-Flyer / Gleichstellungskonzept
TOP 5: Sonstiges

Ergebnisse, die für alle interessant sind:
 ● Eine PP-Präsentation „Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt und Chancengleichheit (GVC)“ wurde er-

stellt und soll in den LKVs zur Diskussion gestellt werden.
 ● Auf Frauen zugeschnittene Lehrgänge/Fahrten wurden von Gabriele Koch (NRW) in dieser Saison im 

DKV-Programm bereits angeboten
 ● Alle beim DKV gemeldeten Fahrten, hauptsächlich für Frauen, sind in Facebook unter „Frau-im-DKV“ 

eingestellt.
 ● In der Datenbank des DKV wird ein Filterkriterium „Frauen-Event“ gesetzt.
 ● Ein Newsletter „Frauennetzwerk“ ist entstanden und wird demnächst großflächiger online verteilt.
 ● Ein Flyer für Frauen ist druckreif erarbeitet. Ein Aufkleber folgt.
 ● Dieses Jahr wurde zum 100. Weltfrauentag am 8.3.20 deutschlandweit zu einer Solidaritätsfahrt für 

Frauen aufgerufen und wird in vielen Vereinen angenommen (schaun ma mal …). Ab nächstem Jahr 
wird ein eigener Frauentag mit einer Fahrt festgelegt.

Mein Fazit aus den Berichten, Diskussionen und Planungen 
Es wurde viel von den Zielen bereits umgesetzt, manche Projekte sind noch i. A. und für Einiges ist die Zeit 
noch nicht reif und muss noch warten. Speziell die Frauen aus NRW sind sehr engagiert und auch hoch-
qualifiziert. Das Gesamtprojekt „Frauennetzwerk im DKV“ hat Fuß gefasst und wird sich wohl seinen Platz 
erkämpfen.

Zu 3. ‒ Frühjahrs-Fortbildung des BLSV-Frauenbeirates

Ab jetzt beginnt das Covid 19-Debakel!
Die Frühjahrs-Fortbildung des BLSV-Frauenbeirates entfiel ersatzlos.

Zu 4. ‒ Arbeitstagung „Frauen und Senioren“

Die Veranstaltung fand unter Einhaltung der Covid-Auflagen in Schwandorf statt.
Außer BLSV-spezifischen Berichten und der Koordination der geplanten Termine aus den Kreisen gab es 
zum Thema „Aktuelles und Neuerungen im BLSV“ noch allgemein interessante Diskussionen, z. B. Grün-
dung „Team Sport-Bayern“.
Informationen aus dem Bereich „Frauen – Familie – Senioren - Gesundheit und Fitness“ rundeten das Ar-
beitstreffen ab.
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Zu 5. ‒ Frauennetzwerk im DKV

Das 4. Treffen des Frauennetzwerks im DKV wurde Corona-bedingt abgesagt. Notgedrungen wich man auf 
eine Online-Konferenz am 26.09. aus. Ein Thema war unter anderem der „Handlungsleitfaden im DKV zur 
sexualisierten Gewalt“. Allgemein wurde der große Umfang kritisiert. Der Inhalt war unstrittig, es wurde aber 
der Vorschlag gemacht, zur Akzeptanz und zum besseren Handling in den Vereinen eine verkürzte Hand-
lungsanleitung herauszugeben.
Probleme in einzelnen Landesverbänden kamen zur Sprache.
Termine für 2021 wurden besprochen, sind aber aufgrund der Corona-Lage ziemlich spekulativ.
Nach 4 Std. Mitarbeit musste ich mich aus privaten Gründen ausklinken. Protokoll folgt hoffentlich bald.

Zu 6. ‒ Herbstfortbildung des BLSV-Frauenbeirates.

Auch die BLSV-Herbstfortbildung wurde kurzfristig auf digital umgestellt. Der Fokus bei der Tagesordnung 
war so verkürzt, hauptsächlich auf BLSV-interne Wichtigkeiten gesetzt, so dass ich mich nicht eingeklinkt 
habe.

Soweit mein Tätigkeitsbericht zum Geschäftsjahr 2020.

Ilona Schnurer
Beauftragte für Frauen und Gleichstellung
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Ressortleiter 
Öffentlichkeitsarbeit
Jürgen Schneider 
pr@kanu-bayern.de

Im Jahr 2020 wurde deutlich, wie sehr die öffentliche Wahrnehmung von Sportarten und Sportfachverbänden 
doch von Wettkämpfen und öffentlichen Veranstaltungen abhängig ist. Denn das sind immer die wichtigsten 
Aufhänger für Berichte in den Medien. Doch leider wurde bei uns fast alles abgesagt, sogar die Bayerischen 
Meisterschaften im Kanu-Rennsport mussten ausfallen.

Dabei hatte es im Februar noch richtig gut begonnen. Fast 3.200 Paddler durften wir an den fünf Tagen beim 
Probepaddeln in Halle B6 begleiten. Und am BKV-Stand konnten wir so manche Prominenz begrüßen, nicht 
zuletzt Joachim Herrmann, den Bayerischen Staatsminister des Inneren, für Sport und Integration. Dazu gab 
es täglich mindestens zwei BKV-Auftritte auf der Wassersportbühne mit einem Höhepunkt am Wochenende, 
der Ehrung der bayerischen Kanu-Jugendsportler des Jahres 2019. Ausführliche Berichte über das Ereignis 
fanden sich sowohl auf unserer Homepage als auch im kanu-kurier Ausgabe 2/2020.

Und dann war Schluss mit den Events. Keine Meisterschaften bis auf die DM Kanu-Freestyle, kein Kanu- & 
OutdoorTestival, keine sonstigen Veranstaltungen. Der Ausfall des Testivals war auch deshalb sehr bedauer-
lich, weil die Stadt München uns vorher eine erhebliche finanzielle Unterstützung bei der Finanzierung zuge-
sagt hatte. Und da sie sich selbst mit Stand und Werbung beteiligen wollte, hätten wir mit erneut gewachse-
ner Resonanz in der öffentlichen Wahrnehmung rechnen können.

So fällt die Auswahl der Veranstaltungen, über die berichtet wurde, in diesem Jahr sehr kurz aus.

Einige stattgefundene und abgesagte Veranstaltungen 2020:

19.-23.02. BKV-Auftritt 
Reise- und Freizeit 
messe f.re.e, 
München

Betreuung von ca. 3.200 Testpadd-
lern, gut besuchter Infostand, tägli-
che Vorträge sowie die Ehrung der 
Bayerischen Kanu-Jugendsportler 
des Vorjahres auf der Aktionsbüh-
ne; Treffen mit Vertretern aus Wirt-
schaft und Politik sowie befreunde-
ten Sportfachverbänden

13.-14.03. BKV-Verbands-
ausschusssitzung 
in München

Wegen Covid19-Pandemie spär-
licher besetzt, allerdings noch be-
schlussfähig, ausführlicher Bericht 
von Uschi Zimmermann im kanu-
kurier Ausgabe 2/2020 
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27.-28.06. Kanu- & Outdoor-
Testival 
mit Süddeutscher 
Meisterschaft im 
Kanupolo, Ober-
schleißheim 

Großereignis

05.07. Salzach-Kundge-
bung, Burghausen

mit Demonstrationsfahrt für eine 
Renaturierung und gegen die ge-
planten Wasserkraftwerke

25.-26.07. Deutsche Meister-
schaften Kanu-
Freestyle, Plattling

Thomas Hinkel wird zweifacher 
Deutscher Meister

26.-27.09. Bayerische 
Meister schaften 
Kanu-Rennsport, 
KSC Ansbach

Nach Verschiebung, Ausarbeitung 
eines Hygieneplans etc. letztlich 
doch

div. BKV Präsidiums- 
sitzungen, 
real mit Abstand 
und virtuell

Berichte, Beschlüsse zu Anträgen 
und aktuellen Themen, Aufgaben-
verteilung, Termine, Berichte auf 
der BKV-Website und im kanu-
kurier

Entwicklung der Kommunikation nach innen und außen

Positiv: Resonanz auf den Newsletter
Im Dezember 2019 war der erste BKV-Newsletter erschienen. Die Reaktionen waren durchweg positiv. In 
der Folge gibt es diesen E-Mail-Newsletter im monatlichen Rhythmus. Die ersten Ausgaben basierten auf 
der in gewissem Rahmen kostenfrei nutzbaren Software newsletter-to-go. Da uns hier keine interne Archivie-
rung der Ausgaben möglich war, habe wir im April 2020 auf die Nutzung eines ebenfalls lizenzkostenfreien 
Moduls der Software WordPress umgestellt.

Von anfangs 430 Newsletter-Abonnenten ist deren Zahl inzwischen auf 450 Abonnenten angewachsen. 
Durchschnittlich mehr als 20 % der Abonnenten klicken auf den Weiterlesen-Button mindestens einer Nach-
richt und werden so zur vertiefenden Information auf unsere Website geleitet. Das hat auch die noch breitere 

- abgesagt -

- abgesagt -

- abgesagt -
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Nutzung unserer BKV-Homepage gefördert. Die Kombination aus Newsletter und weiterführenden Infos auf 
der BKV-Homepage hat sich für die interne Kommunikation sehr bewährt.

Für die technische Pflege unsere Homepage hatten wir seit 2019 einen kompetenten Entwickler als Partner 
gefunden. Das hat es uns im Jahr 2020 ermöglicht, sehr kostengünstig einige Optimierungen an der BKV-
Homepage vorzunehmen, zum Beispiel die Integrationsmöglichkeit von Videos oder das eigenständige 
Erstellen und Integrieren von Anmeldungsformularen für Lehrgänge.

Weiterer Entwicklungsbedarf: Externe Kommunikation

Nicht nur das Fehlen von Wettkämpfen und Events hat zu einem relativen Stillstand bei BKV-Auftritten und 
BKV-Meldungen in öffentlichen Medien geführt. Selbst ein Versuch, den Kanusport als idealen Individual-
sport in Corona-Zeiten in einer Videoproduktion für den BR zu platzieren, hat aus mehreren Gründen dann 
doch nicht geklappt.

Pläne und Ideen für die Verbesserung der Kommunikation in der Öffentlichkeit sind vorhanden. Dabei sind 
Unterstützung und neue zusätzliche Ideen erwünscht und willkommen. Dieses Arbeitsfeld gilt es im Jahr 
2021, dann hoffentlich mit mehr Ansatzmöglichkeiten, verstärkt weiter zu entwickeln.

Jürgen Schneider
Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit
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Bezirk Oberbayern
Markus Stürmer
Bezirksvorsitzender
kanu@stuermer.me

Mitgliederstatistik

Der Bezirk Oberbayern setzt sich aus 26 Vereinen zusammen, welche mit 3186 (3153) Mitgliedern einen 
leichten Zuwachs erfahren haben (in Klammern Vorjahr). Dabei haben zwei Vereine mehr als 300 Mitglieder 
verzeichnen können: KKR Rosenheim 377 (362), TGM München 344 (329). Der DTKC München ist mit 281 
(302) nicht mehr in der Runde, dafür holt der DRC Neuburg mit 293 auf.

Der Bruckmühler Kanu-Club wurde leider zum 30.09.2020 aufgelöst, was mit an der schwierigen Situation 
vor Ort mit fehlendem Bootsunterstand und fehlenden ortsnahen Trainern lag.

Bezirkskanutag

Der Bezirkskanutag war für den 15.11.2020 geplant, musste aber Corona-edingt abgesagt werden. Es wird 
wenn möglich in 2021 wieder einen geben.

Leistungssport

Die Sanierung der Olympia-Regattastrecke in Oberschleißheim steht immer noch an. Der für Frühjahr 2021 
geplante Beginn der Bauarbeiten hat sich verschoben. Die finanziellen Mittel der Stadt München wurden 
Corona-bedingt schlechter eingeschätzt. Dadurch sind die Ruderwettkämpfe der Multisport-Europameister-
schaft „European Championships“ im Rudern und Kanu-Rennsport, geplant für das Jahr 2022, auf der Anla-
ge betroffen. Auch die in den Jahren danach stattfindenden internationalen Spitzensportveranstaltungen, wie 
beispielsweise 2024 ein Ruderweltcup, sind von den ausstehenden Sanierungen und den vorher notwendi-
gen Entscheidungen abhängig.

Der traditionelle Münchner Kanu-Triathlon musste dieses Jahr leider entfallen. Ebenso sind den besonderen 
Umständen dieses Jahr viele andere Veranstaltungen zum Opfer gefallen.

Freizeitsport

Das Kanu- & OutdoorTestival 2020 ist ebenfalls den Corona-Bestimmungen geschuldet abgesagt worden.

Wanderfahrer-Wettbewerb

Von den 26 Vereinen in Oberbayern haben wieder nur wenige Fahrtenbücher abgegeben.

Erfasste Kilometer (Erwachsene) 33.175 km
Erfasste Kilometer (Schüler/Jugend) 2.455 km
Erfasste Kilometer insgesamt 35.630 km

 106 abgegebene Fahrtenbücher, davon 91 E und 17 S/J
   11 Wanderabzeichen, alle in Bronze der Erwachsenen

Betrachtet man die Vereine, so steht der DTKC München an erster Stelle mit 14.398 km und auf Platz 5 aller 
oberbayerischen Vereine vor der MTV München mit 1.212 km.
Besonders hervorzuheben sind die 10 Einzelleistungen des Jahres von über 1000 km.
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Eine ganz besondere Leistung schaffte Helmut Hacker (Wacker Burghausen), der mit 80 Jahren stolze 1102 
km gepaddelt ist. Lena Grüb (DTKC München) hat mit 1651 km, fast nur im Wildwasser erarbeitet, als Padd-
lerin eine super Leistung erbracht.
Auch bei der Jugend konnte der DTKC München mit 1.874 km glänzen.
Zu beachten ist hierbei, dass nur von fünf Vereinen die Fahrtenberichte eingereicht wurden.

Termine 2021
21.–25.04.2021 Messe f.re.e, München
19.–20.06.2021 Kanu- & OutdoorTestival, Oberschleißheim
11.07.2021 Salzach-Protestfahrt

Weitere Informationen und Termine sind auf der Bezirkswebsite https://kanu-oberbayern.de zu finden, sobald 
Veranstaltungen wieder möglich sind bzw. eine Planung stattfand.

Bedanken möchten wir uns bei allen Sportlerinnen und Sportlern, Funktionären und freiwilligen Helferinnen 
und Helfern, die sich auch 2020 unter schweren Bedingungen mit viel Engagement für den Kanusport einge-
setzt haben.

Für den Bezirksvorstand

Markus Stürmer
Bezirksvorsitzender Oberbayern
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Bezirk Niederbayern
Robert Sommer 
Bezirksvorsitzender
robert@mega-sports.com

Auch im Bezirk Niederbayern stand das Jahr unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie. 
Insbesondere die Sperrung der Bootshäuser während des ersten Lockdowns durch die bayerische Hygiene-
verordnung brachte den Kanusport im Bezirk Niederbayern fast vollständig zum Erliegen.

Zahlreiche Veranstaltungen, wie das traditionelle Anpaddeln im Bezirk und in den Vereinen, die Wanderfahrt 
zum Fest an der Donau und Wettkämpfe musste abgesagt werden.

Trotz dieser Einschränkungen konnte im Wanderfahrerwettbewerb bei den gepaddelten Kilometern fast das 
Ergebnis des Vorjahres erreicht werden. Beim Erwerb des Wanderfahrerabzeichens in Bronze gab es eine 
starke Steigerung dank der angepassten Bedingungen durch den Deutschen Kanu-Verband (DKV). 

Auch für 2021 müssen sich die Vereine und Paddler wohl noch auf Einschränkungen durch das Coronavirus 
SARS-CoV-2 einstellen.

Absage Tour International Danubien (TID):
Die 65. Auflage der mit 2.516 Kilometern längsten organisierten Wanderfahrt, die Tour International Danubi-
en, die der Völkerverständigung zwischen den Anrainerstaaten an der Donau gilt, musste der TID-Verein auf-
grund von Corona Covid-19 erstmalig in ihrer Geschichte absagen. Die nächste TID startet – sofern möglich 
– am 26. Juni 2021 in Ingolstadt und endet am 10. September 2021 am Schwarzen Meer.

Schwarzer Regen:

Am Schwarzen Regen klagte die Fischerei erfolgreich gegen den massenhaften Verleih von Kanus an 
Touristen. Jetzt möchte die Fischerei zusammen mit dem Landesbund für Vogelschutz auch für organisierte 
Vereinskanuten den Gemeingebrauch massiv beschränken und hat dazu beim Landratsamt Regen ein Posi-
tionspapier eingereicht. Erste juristische Recherchen des Bezirksvorsitzenden Robert Sommer zeigen, dass 
diese Einschränkungen schwer durchzusetzen sind. Vielmehr soll an der seit Jahren bestehende Pegelver-
ordnung festgehalten werden.

Ehrung Marianne Fruth:
„Wenn man eine Person mit dem neugebauten Bootshaus in Kelheim in Verbindung bringt, dann bist du 
das“, begann BKV-Präsident Oliver Bungers seine Laudatio für Marianne Fruth beim Bezirkstag am 17. 
Oktober, die „als treibende Kraft und als Vorsitzende des Vereins“ das neue Domizil zusammen mit vielen 
helfenden Händen geschaffen hat. Mit den Worten: „Du bist eine Institution geworden, im Bayerischen Kanu-
Verband gibt es niemanden, der deinen Namen nicht kennt“, überreichte Oliver Bungers die Verdienstnadel 
in Silber an Marianne Fruth.

Bayern paddelt an:
Zum dritten Mal veranstaltete die Kanuabteilung des ETSV 09 Landshut am 3. Oktober die Gemeinschafts-
fahrt „Bayern paddelt an“, bei der auf die zu niedrige Restwassermenge auf der Isar zwischen der Ableitung 
des Mittleren Isarkanals bis Landshut hingewiesen wird. 47 Paddler*innen beteiligten sich daran.
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Zuwendungen:
Aus der Kasse des Bezirks Niederbayern wurden Kanus für den Jugendsport bezuschusst. Zuwendungen 
gingen an die Kanuabteilung des TV Passau und des ETSV 09 Landshut.

Aus den Vereinen

Kanu-Club Regen:
 ● Der erst am 1. Januar 2020 neu gegründete Verein (vormals Kanuabteilung des TSV Regen) zählt 

bereits knapp 50 Mitglieder.

Tour International Danubien (TID e.V.):
 ● Im Januar hatten sich bereit 56 Kanuten angemeldet, die die komplette Donaustrecke von Ingolstadt 

bis zum Schwarzen Meer paddeln wollten. Erstmals wurden für die Rückfahrt von Tulcea zwei Busse 
organisiert. Sowohl die Tour als auch das TID-Freundschaftstreffen 2020 in Passau mussten abgesagt 
werden. Zur Entschädigung osteuropäischer TID-Organisationen, die zur Durchführung der Fahrt be-
reits in finanzielle Vorleistungen gegangen waren, wurde ein Spendenaufruf gestartet und rund 2.350 
Euro gesammelt.

Straubinger Kanu-Club:
 ● Corona-bedingt musste der Verein auf Einnahmen durch den Zeltplatzbetrieb verzichten. Auch der Be-

trieb der Gaststätte war nicht möglich. Trotzdem konnte der Verein 70 neue Mitglieder gewinnen. Die 
Straubinger Rundenrekordregatta konnte am 3. Oktober mit einer starken Teilnehmerzahl nachgeholt 
werden. Die Lampionfahrt zum Gäubodenfest musste ausfallen. Das Kursangebot von Peter Meinhard 
wurde sehr gut angenommen.

TSV Plattling:
 ● Bei der Deutschen Meisterschaft im Kanu-Freestyle in Plattling sicherte sich Thomas Hinkel (TSV 

Plattling) zwei Meistertitel. Am 1. und 2. Mai soll in der Plattlinger Welle die Deutschen Meisterschaft 
und die Qualifikation zur EM und WM 2021 stattfinden.

Kanu-Club Kelheim:
 ● Im Kanu-Club Kelheim bestätigt sich durch den Neubau des Vereins am rechten Donauufer auf dem 

Gelände der ehemaligen Zellstofffabrik der positive Mitgliederzuwachs. Vor allem der Kraftraum zieht. 
Durch die Ausweisung der Weltenburger Enge zum Naturmonument sollen keine Einschränkung des 
Gemeingebrauchs einhergehen. So können die sogenannte „Kanu-Insel“ und auch das alte Kelheimer 
Bootshaus im Durchbruch weiter genutzt werden.

Kanu-Club Neuhaus:
 ● Ute Jansen und Markus Frommlet wurden bei ihrer bayerischen Grenzumrundung „Rund um Bayern“ 

am 16. August vom Kanu-Club Neuhaus empfangen und bewirtet. Anschließend paddelten die beiden 
Spendensammler auf dem Inn in Begleitung zahlreicher Kanuten aus dem Bezirk von Neuhaus nach 
Passau.

ETSV 09 Landshut:
 ● Die Kanuabteilung der 09er konnte in der laufenden Saison 30 neue Mitglieder gewinnen. Drei Mal 

wöchentlich werden Trainingsstunden für Anfänger, Mitglieder und speziell für Jugendliche angeboten. 
Die Rosa-Baier-Fahrt wurde im kleinen Rahmen durchgeführt. Die 10. Landshuter Lampionfahrt muss-
te abgesagt werden. 2021 wird die Abteilung eine Bezirksjugendfahrt ausrichten.

TV Passau:
 ● Die Abteilung des TV Passau, die 2013 durch das Donauhochwasser extrem stark betroffen war, 

konnte eine Elementarschadensversicherung abschließen. Der Zeltplatz an der Ilz wurde verpachtet. 



Jahresberichte 2020     71   

Niederbayern

Vom 16. bis 18. Oktober unterstützte die Kanuabteilung die Aktion „Rund um Bayern“ für Kinder mit 
Handicap. Ein positiver Mitgliederzuwachs rundet die Passauer Aktivitäten mit Kanu-Polo und Wild-
wasserrennsport ab.

Bezirkstag

Am 17. Oktober fand der niederbayerische Bezirkstag im Beisein von BKV-Präsident Oliver Bungers in Kel-
heim auf dem Schiff MS Renate statt. Der Bezirkstag wurde mit einer gemeinsamen Kanutour in der Welten-
burger Enge eröffnet.

Wanderfahrerwettbewerb

Die Statistik zu diesem Fahrtenjahr ist nicht sehr aussagekräftig, da viele Bootshäuser wochenlang ge-
schlossen waren und Gemeinschaftsfahrten ausfielen. Durch die deshalb geänderten Kriterien für das 
Erreichen der Wanderfahrerabzeichen gab es eine regelrechte Flut von 14! Bronze-Ersterwerb und neun 
Wiederholungen. Die Anzahl der Fahrtenbücher und auch die Kilometerleistungen blieben etwas unter dem 
Vorjahresniveau,

Zum Vergleich:
  ges. Kilometer km Jugend Fahrtenbücher FBs Jugend WFA
2020 18.070 917 46 4 24
2019 19.870 800 51 6 9
2018 20.604 1.468 58 7 10
2017 18.145 273 56 4 7
2016 13.525 253 47 5 7
2015 15.137 337 51 5 8

Erwerber des DKV-Wanderfahrerabzeichens (Bronze)
 Name Vorname Verein km 1.x Wdh.
 Aichinger Mona Straubinger KC 501 x
 Bachl Annemarie ETSV 09 Landshut 500  4.
 Bachl Rainer ETSV 09 Landshut 577 x 
 Flory Birgit ETSV 09 Landshut 320 x 
 Friedering Wolfgang FK Landshut 681  4.
 Hamersky Inge Straubinger KC 1244 x 
 Hartlich Gerda Straubinger KC 1200  12. n.G.
 Hartlich Hermann Straubinger KC 1200  12. n.G.
 Held Georg ETSV 09 Landshut 320 x 
 Höflinger Eva Straubinger KC 464 x 
 Jantsch Peter Straubinger KC 673 x 
 Kaddatz Manfred ETSV 09 Landshut 251 x 
 Kraus Wolfgang Straubinger KC 355 x 
 Nicolai Holger FK Landshut 511  43. n.G.
 Scharnböck Anke Straubinger KC 387  17. n.G.
 Scharnböck Walter Straubinger KC 329  8. n.G.
 Schuller Niko Straubinger KC 294 x 
 Summer Jörg ETSV 09 Landshut 356  2.
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 Vogel Hanna FK Landshut 452  2.
 Waldenfels Alexander Straubinger KC 1430 x 
 Weigl Helmut Straubinger KC 1577 x 
 Wiegandt Katleen Straubinger KC 561 x 
 Wisbauer Josef KC Regen 375 x

 Werl Charlotte ETSV 09 Landshut 525  Jugend-Bronze

Hervorragende Einzelleistungen (über 1000 km)
 Weigl Helmut Straubinger KC 1577 km
 Waldenfels Alexander Straubinger KC 1430 km
 Hamersky Inge Straubinger KC 1244 km
 Hartlich Gerda Straubinger KC 1200 km
 Hartlich Hermann Straubinger KC 1200 km

Planungen für 2021:
24. April:  Bezirksanpaddeln Straubing - Mariaposching
13. Mai:  Wanderfahrt zum Fest an der Donau
26. Juni:  Rosa-Baier-Fahrt (ETSV 09 Landshut)
27. August:  10. Landshuter Lampionfahrt
18. September:  Bezirksabpaddeln Plattling - Winzer
3. Oktober:  Bayern paddelt an (ETSV 09 Landshut)
23. Oktober:  Bezirkstag in Plattling

Für den Bezirk Niederbayern

Robert Sommer
Bezirksvorsitzender
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Bezirk Schwaben
Udo Imminger 
Bezirksvorsitzender
vorstand@bkv-schwaben.de

Allgemeines 2020

Das Jahr 2020 stand und steht unter dem Einfluss von Corona.
Seit Mitte März hatten wir bis Anfang Juni Einschränkungen im Trainingsbetrieb, Veranstaltungen und Ver-
einsleben.
Die Olympischen Spiele in Tokio 2020 wurden verschoben. Auch hier hätten wir Teilnehmer gehabt.
Hochwertige Veranstaltungen wurden abgesagt.
Seit November hat uns Corona wieder eingeholt und keiner kann uns sagen, wie es weitergeht.

Hoffen wir auf das Jahr 2021 und bleibt alle gesund.

Bezirkskanutag 2020

Am 29. November 2020 sollte der diesjährige Bezirkskanutag in Aichach beim TSV Aichach, Abteilung Kanu, 
im Vereinsheim stattfinden.
Die Einladungen waren verschickt und alles soweit vorbereitet, bis Corona wieder einmal zuschlug. Der Be-
zirkskanutag musste abgesagt werden.
Mit 1.701 Mitglieder, davon 241 Jugendliche, ist der Bezirk Schwaben der zweitstärkste Bezirk.
Erfreulich ist die positive Bilanz des Kassenwartes, was auch von den beiden Kassenprüfern bestätigt wur-
de.
Ich bedanke mich bei der gesamten Vorstandschaft für ihre geleisteten Dienste.

Der nächste Bezirkstag findet am 28.11.2021 in Aichach statt.

Leistungssport

Im Leistungssport sind wie bisher unsere beiden Vereine Kanu Schwaben und AKV besonders aktiv.

2020 gingen viele Sportler aus den Bereichen Boater Cross, Wildwasserrennsport, SUP, Freestyle, Kanu-
slalom und Rafting soweit es ging an den Start. Die Erfolge der Sportler aus Schwaben können sich national 
wie auch international sehen lassen.
Die einzelnen Erfolge aufzulisten, würden den Bericht sprengen.

Stellvertretend erwähne ich:
Bei den Europameisterschaften U23 und Junioren im Kanuslalom in Krakau wurde Elena Apel Doppeleuro-
pameisterin im Damen K1 und Damen C1.

Bei den Mannschaften wurden mehrere Medaillen eingefahren:
C1 Herren: 3. Platz mit Florian Breuer (AKV) und Julian Lindolf (KSA)
K1 Damen: 2. Platz mit Elena Apel und Selina Jones, beide KSA
K1 Herren: 1. Platz mit Noah Hegge(KSA) und Thomas Strauß(AKV)
C1 Damen: 2. Platz mit Elena Apel (KSA)
Juniorinnen: 1. Platz mit Emily Apel (KSA)
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Sideris Tasiadis wurde in Markkleeberg im September Deutscher Meister im C1 Herren.

Norman Weber(Kanu Schwaben Augsburg) wurde Deutscher Meister im SUP Long Distance und Technical 
Race und Vizemeister im 200 m-Sprint.

Die Slalom-Leistungsklasse A-Mannschaft des DKV hatte keine Chance auf internationale Slalomwettkämp-
fe, da Corona-bedingt die EM in Prag/Tschechien und die ICF Slalom-Weltcups von der DKV-Nationalmann-
schaft nicht besucht wurden.

Die Süddeutsche Meisterschaft im Kanuslalom in Günzburg wurde wegen Corona abgesagt. Die DM Kanu-
Freestyle musste von Günzburg nach Plattling verlegt werden.

Wir blicken vor allem auf die Kanuslalom-WM im Jahr 2022 in Augsburg.
Bis 2022 können auf dem Eiskanal keine Wettkämpfe wegen Umbauten stattfinden. Die Arbeiten gehen trotz 
Corona gut voran.

Alle Veranstaltungen wurden nicht nur auf der BKV-Homepage veröffentlicht, sondern gingen jeweils an 
die Presse, Medien im BKV und DKV von der BKV-Pressereferentin Marianne Stenglein, die auch bei der 
Eröffnung des Haus‘ der Athleten in Augsburg am 08.09.2020 vor Ort war und ausführlich darüber berichtete, 
siehe Homepage des BKV-Bezirks Schwaben.

Umwelt und Gewässer:

2020 fanden wenige Termin wegen Corona statt, die dennoch von Vorstandsmitgliedern wahrgenommen 
bzw. betreut wurden.

 ● Unterhaltsmaßnahmen Donau durch LEW
 - Teilnahme Udo Imminger, Harald Imminger

 Da die Einmündung der Günz in Günzburg betroffen ist wurde ein Brief an den Oberbürgermeister der 
Stadt Günzburg verfasst mit Unterschriften von Bezirksvorstand, VfL Günzburg und den beiden Kanuver-
einen.

 An der Günzmündung wurde vor Ort eine für Kanuten verträgliche Lösung besprochen. Es soll eine Rad-
brücke über die Günz gebaut werden, die aber die Kanuten nicht weiter stört. Die Mündung soll in drei 
Abschnitten ausgebaut werden. Bei allen Abschnitten werden wir bei der Planung und Durchführung mit 
ins Boot geholt.

 ● Der Eiskanal in Augsburg ist für die nächsten Jahre wegen Umbaus nur eingeschränkt befahrbar.

Freizeitsport /Wandersport

Corona-bedingt sind Fahrten ausgefallen, dennoch fanden mehrere Bezirksfahrten statt, darunter:
 ●  Abpaddeln auf der Iller
 ●  Sicherheits-und Erlebniswochenende auf der Großen Birke, Staffelsee (Stefan Andreas Schmidt)
 ●  Rheinperlen (Stefan Andreas Schmidt)
 ●  Amperfahrt (TSV Aichach Maren Walz)
 ● Die Agnes-Bernauer-Fahrt wurde wegen Corona abgesagt. 

Der Shuttlebus wird ab 2021 nicht mehr organisiert.

Die Teilnahme sollte von den Vereinen mehr wahrgenommen werden.

Wanderfahrer-Wettbewerb

Am Wanderfahrerwettbewerb beteiligten sich sechs Vereine mit 43 Erwachsenen und 13 Jugendlichen.
Mit 20.007 km wurde in 2020 wieder etliche Kilometer gepaddelt, 1.797 km trugen die Jugendlichen bei.
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Auch wenn nicht alle Vereine ihre Fahrten melden: An dieser Stelle eine dringende Bitte an die Vereine, die 
Fahrtenbücher in der laufenden Saison nur noch per eFB einzureichen. Dies ist für alle Beteiligten eine ein-
fachere und auch letztlich sichere Abgabe- und Abwicklungsform.

Termine für 2021:
17. bis 18. April 2021  Frühlingserwachen Anpaddeln Bodensee 
 25. Juli 2021  Amperfahrt
 18. bis 19. September 2021  Abpaddeln Chiemsee, Alz
 24. September bis 03. Oktober 2021  Rheinperlen VIII 
14. November 2021 35.  Agnes-Bernauer-Fahrt

Näheres unter unserer Homepage http://www.bkv-schwaben.de und im Sportprogramm BKV/DKV.

Homepage 2020:

Unsere Adresse: www.bkv-schwaben.de

Unsere Homepage wird sehr gut angenommen. Vom 01.01. bis 17.11.2020 wurde die Homepage von 25.888 
Besuchern angeklickt, davon von 9704 unterschiedlichen Besuchern.

Es werden dringend Berichte von unseren Vereinen erwartet, z. B. Paddelergebnisse, Wahlen im Verein, 
Umwelt und Gewässer, Termine usw. vorzugsweise mit Bildern.
An webmaster@bkv-schwaben.de mailen.

Ich bedanke mich bei allen Sportkameradinnen und Sportkameraden in Vereinen, Bezirk und Verband für die 
gute Zusammenarbeit.

Udo Imminger
Bezirksvorsitzender Schwaben
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Bezirk Oberpfalz
Karlheinz Baumer
Bezirksvorsitzender
Kanu_Oberpfalz@t-online.de

Das zurückliegende Jahr 2020 war zum Großteil von der Corona-Pandemie und dem Virus SARS-CoV-2 
geprägt.
Mit der „Corona-Blutgrätsche“ konnte am 7. März noch die kulturelle Saisoneröffnung im Regensburger Haus 
der Geschichte (Vormittag „Hundert Schätze aus tausend Jahren“ und Nachmittag „Wie Bayern Freistaat 
wurde“) mit jeweils zwei Gruppen durchgeführt werden. Kostentechnisch war die Veranstaltung nicht gerade 
billig (4 Führungen à 95 € durch die Stadtmaus ergibt 380 € plus Museumseintritt 320 €, führt zu den Ge-
samtkosten von 700 €).
Ich selbst war krankheitsbedingt leider nicht mit von der Partie (Krankenhaus-Aufenthalt bei den Barmher-
zige Brüdern in Regensburg); damit kämpfte ich aber seit meinem 65. Geburtstag am 15.02. und meinem 
Eintritt in den Ruhestand.

Die BKV-Verbandsausschusssitzung in München am 13./14. März (an der ich operationsbedingt „ge-
schwächt“ teilnehmen konnte) fand „noch“ in Präsenz statt, bevor die Bayerische Staatsregierung am 16.03. 
den Corona-Katastrophenfall mit Kontaktbeschränkungen und mächtigen Auswirkungen auf den Freizeitsport 
verkündete.

Ab diesem Zeitpunkt befanden wir uns in einer geänderten Lebensform.

Alle im Bezirksprogramm ausgeschriebenen Fahrten und Veranstaltungen (mit Ausnahme der Bezirksfrauen-
fahrt und der Heinz-Bauer-Gedächtnisfahrt in jeweils „abgespeckter“ Form) mussten abgesagt werden.
Viele Präsenz-Termine von Behörden und Verbänden mussten als virtuelle Online-Meetings durchgeführt 
werden.

Dennoch war die Mitgliederentwicklung bei vielen Vereinen durchaus erfreulich. Zum 8. November 2020 
gliedert sich der Kanubezirk Oberpfalz in 12 Mitgliedsvereine mit 13 Abteilungen. In diesen 13 Abteilungen/
Vereinen sind 932 Mitglieder in der Sportart „Kanu“ organisiert. Dies bedeutet einen Zuwachs von + 12 Mit-
gliedern im Vergleich zum Vorjahr (trotz der Corona-Pandemie).
Die größten Mitgliederzuwächse konnte der Regensburger Kanu-Club (+ 8) und der Ruderverein Regens-
burg (+ 5) verzeichnen; den größten Mitglieder-„Schwund“ musste der KC Graf Luckner (- 7) vermelden.
Mitgliederstärkster Verein bleibt der KC Schwandorf (182), gefolgt vom Regensburger Kanu-Club (169), 
kanu-Weiden (118) und dem PC Nabburg (108).
Der Frauenanteil in den Bezirksvereinen beträgt 37,0 % (+ 0,29 % im Vergleich zum Vorjahr); der Schüler-/
Jugendlichen-Anteil beträgt unverändert 14,1 % (71 Schüler und 60 Jugendliche).

DKV-Wanderfahrerwettbewerb 

Am 25./26. Januar Teilnahme am BKV-Wanderwarte-Lehrgang in Viereth-Trunstadt.
26.09. Überreichung des BKV-Wanderpokals an den Gewinnerverein der Saison 2019, den Regensburger 
Ruderverein im Rahmen des Vereinsabpaddelns in Distelhausen

In der Paddelsaison 2020 beteiligten sich 266 Oberpfälzer Kanut*innen am DKV-Wanderfahrerwettbewerb. 
Das sind 9 „Köpfe“ mehr als im Vorjahr.
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Trotz Corona-Kontaktbeschränkungen und -Einschränkungen, ein beachtliches Ergebnis, was vermutlich 
„dem „Urlaub dahoam“ geschuldet ist.

Diese 266 Oberpfälzer Kanut*innen erpaddelten immerhin 75.989 km auf Bezirksebene (- 2.727 km im Ver-
gleich zum Vorjahr), ist aber mit deutlichem Abstand der paddelstärkste Bezirk in Bayern. Aber auch diese 
Minderung ist mit der Pandemie, sprich: Schließung von Sportstätten, erklärbar. Andererseits entsprechen 
diese knapp 76 Tsd Km dem Durchschnitt der letzten 26 Jahre.
In die Gewinnerliste bei den DKV-Wanderfahrer-Abzeichen konnten sich heuer 99 Kanut*innen eintragen. 
Das entspricht einer Steigerung von 39 (!) Auszuzeichnenden. Dieser Umstand ist offensichtlich der Corona-
bedingten Erleichterung bei den Kilometer-Leistungen zuzuschreiben. Den BKV-Wanderpokal gewinnt in 
diesem Jahr mit dem TV Riedenburg wieder ein Oberpfälzer Verein.
Paddelstärkster Verein bleibt der KC Schwandorf mit 24.547 km, gefolgt vom Regensburger Ruderverein 
(15.928 km) und kanu-Weiden mit 15.058 km.
Die besten Einzelleistungen konnten Dr. Leif Zimmermann (kanu-Weiden) mit 3.600 km erzielen (Oberpfalz-
Meister! und zweitbeste Leistung in Bayern), gefolgt von Henryk Frenzel (Regensburger Ruderverein) 
mit starken 3.144 km. Bei den Frauen sticht Christl Schmidt (Regensburger Ruderverein) mit der weibli-
chen Bestmarke von 1.402 km hervor, gefolgt von Doris Wutz (KC Graf Luckner Cham) mit 1.218 km. Als 
„Schnapszahl“-Paddlerin (1.111 km) steht Margit Eichinger zu Buche und dass Paddeln ein Familiensport ist, 
beweist das Ehepaar Glaab (alle KC Schwandorf) mit jeweils 1.000 km Paddel-Kilometerm.
Die höchste Sonderstufe im DKV-Wanderfahrerwettbewerb, das „Gold 30“, erreichte dieses Jahr Inge Rudnik 
von kanu-Weiden.
Bei den Schüler-Jugend-Aktivitäten wechseln sich Licht und Schatten ab, wobei sich der KC Schwandorf 
(4.642 km) weiterhin stark präsentiert; kanu-Weiden konnte sein gutes Vorjahresergebnis (1.564 km) bestä-
tigen. Danach beginnt aber der „Schatten“. Die Schüler-/Jugend-Aktivitäten bedingen aber die Zukunft der 
Vereine. Andererseits bin ich aber auch überzeugt, dass nach „Corona“ (Kontaktminimierung) die Schüler/
Jugend wieder besser in die Vereinscommunity, -Aktivitäten mit eingebunden wird.

Die Heinz-Bauer-Gedächtnisfahrt war wieder die teilnahmestärkste Veranstaltung im Kanubezirk Oberpfalz.

Umwelt und Gewässer 

 - „Baustelle Pielmühle“
 Am 20.01. wurde zu einem „Präsenz-Runder Tisch“ beim LRA Regensburg (aufgrund des Ortstermins 

vom 15.11.209) eingeladen, welcher zu keiner Einigung führte => die „Fronten waren zu verhärtet“.
 Das Landtagsamt des Bayerischen Landtags teilte dann mit Schreiben vom 02.07. mit, dass das jah-

relang von der Landeskraftwerke GmbH (einer 100 %-igen Tochter der Bayerischen Staatsregierung) 
geplante Wasserkraftwerk am Regen beim Wehr Pielmühle unter der Maßgabe ruhend gestellt wird, 
indem „dass die Staatsregierung gebeten wird, das Verfahren ruhen zu lassen, bis die politischen Rah-
menbedingungen beim Neubau „der kleinen Wasserkraft“ neu justiert und überprüft worden ist, wobei 
eine stärkere Gewichtung der ökologischen und sozialen Gesichtspunkte erfolgen soll.“

 Das ist ein politischer Kurswechsel und für die Staatsregierung eine „gesichtswahrende“ Entscheidung/
Rückzieher, die wir unserem Oberpfälzer MdL und Berichterstatter Alexander Flierl (CSU) zu verdanken 
haben.

 Getrieben war die somit erfolgreiche Petition durch die DoNaReA (Dr. Sepp Paukner), die anerkannten 
Naturschutzverbänden (BUND, LFV, LBV), zu denen wir sehr gute Kontakte unterhalten, den Bayerischen 
Kanu-Verband und weiterer Betroffener, wie z. B. den Fischereiberechtigten und den Anrainer-Gemein-
den Lappersdorf und Zeitlarn.

 - Baustelle „Innere Naab“ in Schwandorf
 Das Wasserwirtschaftsamt Weiden unterbreitete in der Stadtratssitzung am 21.07. einen Vorschlag zum 
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Hochwasserschutz „Schwandorf“, der ausschließlich nur einen Teilabschnitt vom „Oberen Schwandorfer 
Wehr“ bis zum „Tivoli- bzw. Schuierer-Wehr“ beinhaltet. Die Öffentlichkeit/Beteiligte/Verbände „sollen“ 
in die Maßnahmen mit eingebunden werden, wobei der Stadtrat in seiner Sitzung am 26. Oktober ohne 
Beteiligung der Öffentlichkeit/Beteiligten bzw. der Verbände Fakten geschaffen hat und dem Konzept ein-
stimmig zugestimmt hat. Einerseits ist der Beschluss verständlich, weil die Finanzierung der Maßnahme 
über eine 65-prozentige Förderung erfolgen soll. Dagegen steht allerdings, dass die HWS-Maßnahmen 
alles andere als ökologisch sein würden, weil z. B. über das Schuierer-Wehr (Gelände vor dem KC 
Schwandorf und besonders das besonders zu schützende Bachmuschelvorkommen) nur noch 0,5 m3/s 
Wasser fließen sollen – was deutlich zu wenig wäre und nicht ökologisch ist.

 Da hilft auch die in der Storchennaab in Aussicht gestellte Surfwelle nicht, weil man sich mit dem Konzept 
den Bau einer Wasserkraftanlage „durch die Hintertür“ offenhält. Weiter wird mit Wassermengen geplant, 
die definitiv nicht vorhanden sind und künftig in Zeiten des Klimawandels noch weniger werden.

 Die weitere geplante Vorgehensweise, sobald dies Corona zulässt: Abstimmung mit anerkannten Na-
turschutzverbänden und gemeinsames Vorgehen gegen das HWS-Konzept, wobei das Konzept auch 
positive Aspekte enthält.

 - Baustelle Neumühle („Marmorwerk“) in Weiden an der Waldnaab
 Die angestrebte/vorgeschlagene Durchgängigkeit wurde mit einer lapidaren Begründung von der Stadt 

Weiden abgelehnt. Dabei wurde der „Bayerische Aktionsplan 2030“ ausnahmslos ignoriert (eine stärkere 
Gewichtung der ökologischen und sozialen Gesichtspunkte).

 Diese Vorgehensweise bedarf eines weiterführenden Gesprächs bei der Bezirksregierung (Fischereifach-
beratung Hr. Dr. Ring – nicht Dr. Sylle) sowie eines weiteren TOPs bei der Stadt Weiden. 

 Lesen diese Beteiligten auch ab und zu die politischen Vorgaben?

 - Virtuelles Online-Meeting „Isar-Petition“
 14. Mai: Online-Konferenz des Landtags-Ausschusses „Umwelt und Verbraucherschutz“ der Bayerischen 

Staatregierung – Einladung zum Video-Stream „Isar-Petition“. TOP: Petition gegen die Verordnung zur 
Regelung des Gemeingebrauchs auf der Isar im Landkreis Bad Tölz–Wolfratshausen wegen „Übervölke-
rung“. Ergebnis: ein geplanter Vor-Ort-Termin in Wolfratshausen, der bis dato noch nicht stattgefunden hat.

 Befahrungsregelungen wegen „Übervölkerung“ sind aber nicht nur in Bad Tölz-Wolfratshausen auf der 
Isar ein Thema, auch auf der Wiesent (LRA Forchheim) oder am Schwarzen Regen (LRA Regen) wird der 
BKV mit dem Thema konfrontiert (Hintergrund: mit der Befahrungsbeschränkung weichen die „Gewerbli-
chen“ auf den Regen in die Oberpfalz aus und sorgen auch hier für „Übervölkerung“).

 Daraufhin habe ich am 22.08. eine Einladungs-/Sichtungsfahrt am Regen (Nittenau-Heilinghausen) mit 
dem Berichterstatter zur Isar-Petition, Mdl Alexander Flierl (CSU), Landrat Thomas Ebeling (CSU) und 
der stellv. Oberbürgermeisterin Martina Englhardt-Kopf organisiert. Weitere Teilnehmer waren Hans Hol-
ler, Fischerei-Bezirksvorsitzender Oberpfalz, Dipl.-Biologin Anna-Rita Gabel, BKV-Präsident Oliver Bun-
gers, Gerdi Baumer und Georg Beer (BKV-Vizepräsidenten), Dr. Stefan Schmidt (BKV-Ressort Umwelt 
und Gewässer) mit Gattin Doris, Ilona Schnurer und Christof Waldecker. 

 Gesprächs-Themen waren neben den Argumenten gegen die Befahrungsregelungen auf der Isar im Rah-
men der BKV-Isar-Petition die „Übervölkerung“ unserer Fließgewässer und Verschlechterungsgründe der 
Wasserqualität, trotz Verschlechterungsverbot analog der EU-WRRL.

 Argumente zur genaueren Beurteilung der Problematik waren u. a. eine Unterscheidung nach „Orga-
nisierten“ (BKV-Kanuten), Verleihbooten und Partypaddlern. Die Problematik konnte gut am Beispiel 
„Regen“ dargestellt werden. Die Verschlechterung der Wasserqualität im Rahmen der EU-WRRL ist auch 
funktionsuntüchtigen/veralteten Kläranlagen sowie der intensiven Düngung der Landwirtschaft, die zur 
Verkrautung führt, geschuldet. Auch der geplante Hochwasserschutz im Raum Schwandorf konnte the-
matisiert werden.

 Das vorläufige Ergebnis dieser Veranstaltung: „vorsichtiger Optimismus“. Der MdL hat das Zusammenwir-
ken des BKV mit den anerkannten Naturschutzverbänden gesucht - - - und gefunden! 
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 Das lege ich als positive Lobbyarbeit ab.

 - EU-WRRL „Untere Naab“ (Kallmünz bis Mündung) im WWA Regensburg
 Vorstellung von Maßnahmen analog der EG-WRRL für die Untere Naab im Landkreis Regensburg am 

09.12.2019 (ab 14:00 Uhr) im WWA Regensburg (Merkblatt LfU Nr. 5 1/3). Erreichen des guten chemi-
schen Zustandes analog der EG-WRRL bis 2027 ! Stellungnahme zur Durchgängigkeit gefertigt. Ökologi-
sche Forderung das Oberflächenwasser bis 2021 zu verbessern,derzeit mäßig!

 - Nationales Naturmonument „Weltenburger Enge“ 
 Das Nationale Naturmonument „Weltenburger Enge“ auf der rechten Flussseite (196 ha) bringt für die Na-

tur nichts, ist eh schon FFH-Gebiet, und es wird keinen einzigen Fisch mehr geben. Position der DoNa-
ReA (anerkannte Naturschutzverbände + BKV) am 07.01.2020

 - Bescheid des LRA Amberg Sulzbach vom 11.03.2020 zur WKA Vilswörth
 Die Genehmigung ist gültig bis 31.12.2049; Aufstauung unwiderruflich auf 358,27 m ü.NN genehmigt; 7,8 

m3/s Wasser Ableitung in den Triebwerkskanal, wobei 3,5 m3/s unwiderruflich und bis 7,8 m3/s Wasser-
ableitung widerruflich sind. Der Restwasserabfluss ist ab sofort 450 l/s plus 10 l/s für den Fischabstieg 
festgesetzt. Die Durchgängigkeit ist bis 31.12.2021 herzustellen.

 Das Umsetzen der Boote für Wasserwanderer ist durch geeignete Ein- und Ausstiege unentgeltlich zu 
gestatten.

 Mit Schreiben des Bayerischen Kanu-Verbandes (Kanubezirk Oberpfalz) vom 11.09.2019 waren aber 
eine Verlängerung des Umgehungsbaches und die Erhöhung der Restwassermenge gefordert.

 Das WWA Weiden hat nach pflichtgemäßem Ermessen alle Einwendungen und Stellungnahmen (Fische-
reiberechtigte, LBV, Vils-Allianz, Bayerischer Kanu-Verband, LFV, BUND, Verein für Landschaftspflege 
und Artenschutz) analog des WHG geprüft und die Bewilligung für das WKW trotzdem Auflagen erteilt.

 - Schriftliche Stellungnahme an das LRA Cham
 Am 11. Mai war der Kanubezirk zu einer Stellungnahme durch das LRA Cham (Herr Ascherl) aufgerufen. 
 Die Stadt Cham plant beim Freibad Cham die Anlage einer „Badebucht“ am Zugang von der Liegewiese 

zum Regen. Weiterhin ist die Entfernung des Schildes „Kanuausstieg“ oberhalb der Badebucht geplant. 
Es könnten sich unter Umständen Berührungspunkte mit dem vom Naturpark betreuten „Bootswander-
weg“ sowie dem Kanuverkehr allgemein ergeben.

 Antwort: aus Sicht des organsierten Kanusports (BKV) kann das Schild „Bootsausstieg“ beim Freibad 
entfernt werden (das Kanugelände mit Ein- und Ausstieg des KC Graf Luckner Cham befindet 200 – 300 
m flussaufwärts). Berührungspunkte mit dem Bootsverkehr aus dem Regenwanderweg und der neuen 
Badebucht sind vernachlässigungswürdig.

 - 16. Wasserforum Bayern als Webex-Videokonferenz am 20.05.
 Veranstalter: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz; Referenten Prof. Dr. 

Martin Grambow, Dr. Klaus Arzet, Dr. Harald Morscheid usw.
 - Gewässerbewirtschaftung nach den Vorgaben der WRRL–Standortanalysen
 - Risikoanalyse => Vergleich ökologischer Zustand 2015 # Zustandsbewertung 

 2019: 62 % keine Änderung; 20 % Verbesserung und 18 % Verschlechterung (von 870 vergleichbaren 
Flusswasserkörpern)

 Zielerreichung ökologischer Zustand bei Flusswasserkörpern für den 2. Bewirtschaftungszeitraum (bis 
2021): 80 % unwahrscheinlich, 2 % unklar, 18 % „zu erwarten“ – die Planung war deutlich optimistischer

 - Maßnahmenplanung für den 3. Bewirtschaftungszeitraum (bis 2027):
 Alle Maßnahmen planen, die für die Zielerreichung erforderlich sind bzw. um den guten Zustand zu errei-

chen (Vollplanung). 
 Die Maßnahmenwirkung wird vermutlich erst 15 – 30 Jahre nach der Umsetzung vollumfänglich eintreten.
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 Die letzten 3 Monitoring-Jahre waren sehr warm und sehr trocken, was zu einer geringeren Strömungs-
geschwindigkeit und einer verstärkten Ablagerung von Feinsedimenten und Kolmation führte.

 Bei der Umsetzung des 3. Bewirtschaftungszeitraums gibt es Unschärfen:
 - zur Erreichung der komplexen WRRL-Ziele sind einzelne Tools erforderlich
 -  die Düngeverordnung muss umgesetzt werden (bis Ende 2020!)
 -  wenn als Defizit die „Verbesserung der Durchgängigkeit“ definiert ist, dann dürften keine „kleinen“ 

Wasserkraftwerke analog der europäischen Gesetzgebung genehmigt werden (es fehlt der politi-
sche Wille).

 - 17. Wasserforum Bayern als Webex-Videokonferenz am 19.10.
 Thematisch eine Fortsetzung des 16. Bayerischen Wasserforums (siehe oben) mit den Themen: WRRL, 

3. Bewirtschaftungszeitraum (bis 2027, Vollplanung);Bayerisches Aktionsprogramm 2030 (BAP) mit dem 
integralen Ansatz:

 - Hochwasserschutz, „die Trockenheit wird weiter zunehmen (Klimawandel wird anerkannt) 
 - stärkere Gewichtung der Ökologie (Wirkung von Querbauwerken), was zur Abkehr/Neujustierung 

der „kleinen Wasserkraft“ führt
 - sowie stärkere Gewichtung der Sozialfunktion (Einbindung von Betroffenen, Verbänden und der 

Öffentlichkeit)

 - Zoom-Meeting des SV Sallern (nördliches Regensburg) und der DoNaReA 
 am 26.06. zu der Machbarkeit einer Umweltbildungs-Station (Sport, Natur, Umweltbildung) im Bereich der 

dortigen Sportanlage am Regen (Einrichtung eines Kanu-Rastplatzes mit Übernachtung, was aus Sicht 
des Kanusports ausdrücklich begrüßt und unterstützt würde).

 - Einweihung HWS Regensburg „Steinweg“ am 30.09.
 Einladung zur Einweihung des gelungenen Hochwasserschutzes „Steinweg“ (zwischen Schleuse und 

Regen-Mündung); hochkarätige Teilnehmerschaft, u. a. Umweltminister Glauber, der wiederum die Sozi-
alfunktion der Gewässer unterstreicht; weitere: Prof. Dr. Ing. Grambow, Astrid Freudenstein . . .

Kontakt zu Vereinen und Verbänden 
24.01.  Jahreshauptversammlung Regensburger Turnerschaft
07.02.  Jahreshauptversammlung kanu-Weiden
13./14.03.  BKV-Verbandsausschuss-Sitzung in München (Präsenz)
08.08.  Jahreshauptversammlung KC Schwandorf 
25.09.  BLSV-Bezirksausschuss in Roding, Themen u. a.:

 gemeinsamer Finanz-Förderantrag an die Bezirksregierung, „special olympics“ 2021 in Regens-
burg und die bislang inoffiziell getriebene Spaltung des organisierten Sports (BLSV # Teamsport 
Bayern), bei der sich hoffentlich die Verantwortlichen bald verständigen mögen.

Für die zurückliegende Saison möchte ich mich bei allen bedanken, die sich für den Kanusport als Hobby 
und im Ehrenamt eingebracht und auch mich unterstützt haben.

Für die neue Saison 2021 wünsche ich uns allen viel Erfolg und dass uns Corona nicht mehr in dem bisheri-
gen Ausmaß einschränkt.
Bleibt gesund und eine unfallfreie neue Saison!

Karlheinz Baumer
Bezirksvorsitzender Oberpfalz
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Bezirk Oberfranken
Marion Neupert
Bezirksvorsitzende
marion@t-neupert.com

Auch in diesem Jahr gibt es 13 aktive Vereine in Oberfranken, die dem BKV angeschlossen sind. Aktuell sind 
1.187 Mitglieder organisiert. Das ist ein leichter Anstieg von 13 Mitgliedern.
Wie in den vergangenen Jahren wurden auch heuer wieder aktiv Kanu-Rennsport, Kanu-Slalom, Kanu-Polo, 
Kanu-Freestyle, Kanu-Breitensport/Wildwasser, Drachenbootfahren und SUP betrieben; allerdings ab dem 
Frühjahr massiv eingeschränkt durch Corona. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt.

Demnach war auch meine Teilnahme an den BKV-Veranstaltungen als Bezirksvorsitzende reduziert.
Dez. 2019  Jugendverbandsausschuss in Schwandorf
28.12.-04.01.20  BKV-Skiwoche Lofer
26.01.2020 Wanderwartetagung in Viereth (Schwerpunkt efB)
16.02.2020 efB-Schulung in Bamberg (10 Teilnehmer), Leitung Sebastian Gehrig
23.02.2020 Messe f.re.e, München
28.02.-01.03.20  Klausurtagung Bad Abbach
03.-05.07.20 Jugend-Freestyle-Lehrgang, Plattling (45 Teilnehmer)
25.07.-01.08.20  BKV-Jugendwildwasserwoche Pfunds
01.08.-08.08.20 Jugendwoche Slowenien

Von der Regierung von Oberfranken konnte ich für den Bezirk aufgrund eingereichter Projekte wieder einen 
Zuschuss zur „Förderung des Sports“ in Höhe von 1.037 Euro erwirken. Damit ist der Betrag etwas höher als 
im Vorjahr.

Die Kasse wurde ordnungsgemäß geprüft, und die Entlastung findet beim nächsten Bezirkstag statt, da die-
ser am 14. November leider nicht durchgeführt werden konnte.
Wann der neue Termin sein wird, muss kurzfristig entschieden werden.

Als Ersatz für den Bezirkstag gab es eine Zusendung per Mail aller mir zugeschickten Berichte, Informatio-
nen, Termine für das nächste Jahr etc.

Fachwarte

Kanuslalom: Andreas Strehlein 

Training und Vorbereitungsphase für die neue Wettkampfsaison liefen leider nur bis Anfang März normal. 
Danach war ein Gruppentraining nicht mehr möglich. Diese Situation war vor allem für die Schüler und Ju-
gend problematisch und führte auch bei einigen Jugendlichen dazu, den Slalomsport überhaupt nicht mehr 
zu betreiben.
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Die einzige Veranstaltung in Oberfranken war der Hallenbad-Parallelslalom am 23. Januar mit über 140 
Teilnehmern. Besonders die Bereiche der Schüler- und Jugendklassen waren gut vertreten.

Im Herbst konnten die Deutschen Meisterschaften in Markkleeberg vom 4. bis 6. September besucht werden 
sowie die Deutsche Schülermeisterschaft vom 10 bis 11. Oktober in Zeitz.
Das beste Ergebnis kam von Sonja Neubauer (BFC), die im K1 B Finale Jugend/Junioren überraschend 
den 2. Platz errang.

Für 2021 sind folgende Veranstaltungen in Bayreuth geplant:
 23. Januar 2021  Hallenbadslalom
 20. März 2021  Auenslalom an der Sandsteinbrücke

Wandersport: Armin Hein, Harald Milsch
Die Kilometerleistungen beim Erwerb der DKV-Wanderfahrerabzeichen im Bezirk Oberfranken verringerten 
sich insgesamt um 4.534 km gegenüber dem Vorjahr. Es wurden 132 Fahrtenbücher eingereicht, das sind 12 
weniger als im letzten Jahr.

Der Wanderpreis für Oberfranken kann in diesem Jahr nicht entschieden werden. Legt man nur die Kilometer 
zugrunde, so ergibt sich ein knapper Vorsprung für den BFC Bamberg vor KaOS-Coburg. Die Auswertung 
wird u. a. dadurch erschwert, dass nur wenige Vereine den Meldebogen ausgefüllt haben. Die Unterlagen 
wurden früher mit der Post verschickt.

Eigentlich clever gedacht ist der Download von der BKV-Seite:https://www.kanu-bayern.de/storage/down-
load/Wanderfahrerwettbewerb/2020/WaFaWe-Antrag_20.pdf
Der ist aber nur von wenigen Wanderwarten gefunden worden (- auch von uns nicht!).

Es war noch nie so leicht, an ein Wanderfahrerabzeichen zu kommen, wie in diesem Jahr: Die nötige Kilo-
meterzahl wurde schlichtweg halbiert, und man brauchte nicht einmal eine Gemeinschaftsfahrt. Deswegen 
konnten heuer auch 27 Wanderfahrerabzeichen verliehen werden, was eine Steigerung um 7 Stück mit sich 
brachte.
Auch die Zahl der besonderen Einzelleistungen (mehr als 1.000 km) blieb konstant bei fünf.

Alle Gemeinschaftsfahrten in Oberfranken wurden wegen Corona abgesagt.

Erfreulich ist, dass alle am Wanderfahrerwettbewerb teilnehmenden Vereine inzwischen im eFB sind und 
fast alle Teilnehmer einen stillen Account haben.
Damit es mit der Wettbewerbsauswertung wieder besser funktioniert, sollten die Berichte zukünftig wieder 
beigefügt werden.

Wanderpreis Oberfranken 2020

Platz Verein Kilometer Oberfranken- 
Punkte

Bayern-Punkte 
(unter Vorbehalt) 

1 Bamberger Faltbootclub 9399
2 KAOS Coburg 8916
3 Naturfreunde Bayreuth 5804
4 Ruderverein Lichtenfels 4679
5 AWV Coburg 1384
6 Schwimmverein Coburg 873
7 PSC Coburg-Schney 358
8 Kajakgruppe Bayreuth 334
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Termine 2021
28.03.2021 Oberfränkisches Bezirksanpaddeln (TvdN Hof)
01.-05.04.2021 Osterfahrten um Bamberg (BFC)
26.09.2021 38. Obermain-Kanu-Rallye Bezirksabpaddeln
Die Termine für das neue Jahr sind im Sportprogramm des DKV eingetragen.

Kanupolo: Uwe Fischer 

Aufgrund der Corona-Pandemie fielen alle Meisterschaften in diesem Jahr aus.
Ab Ende Mai konnte der Trainingsbetrieb beim PSC aufgenommen werden. Natürlich unter Beachtung der 
entsprechenden Corona-Regeln.
Obwohl absehbar war, dass die meisten Turniere nicht stattfinden würden, wurde von den Aktiven mit viel 
Engagement trainiert.
Zum Ende der Saison konnte dann noch an drei Turnieren teilgenommen werden:

19. Obersee Kanu-Polo-Turnier in Rapperswil-Jona (Schweiz)
Vor traumhafter Kulisse fand am 5./6. September 2020 einer der wenigen Polo-Wettkämpfe der Saison statt. 
Für den PSC Coburg gingen ein Damenteam und ein U18-Team an den Start.
Die U18-Spieler holten sich die Bronzemedaille, und die Damen freuten sich einerseits über Silber.

Allbau-Cup im Essener Grugabad 11.-13. September
Die Deutschen Meisterschaften im Kanu-Polo wurden auf einen unbekannten Zeitpunkt verschoben. Statt-
dessen richteten die Organisationen von Rothe Mühle Essen ein Ersatzturnier im Grugabad aus.
Die Damen des PSC holten sich eine unverhoffte Silbermedaille und somit zweiten Platz der inoffiziellen 
Deutschen Meisterschaft.

Jugendpokal im Essener Grugabad 26.-27. September
Auch der PSC-Nachwuchs durfte nochmals spielen und belegt beim deutschen Jugendpokal im Essener 
Grugabad einen beachtlichen fünften Platz.

Kanurennsport: Günther Meyer 
Nach wie vor betreiben nur noch der Faltbootclub Hof (FCH), der Schwimmverein Hof, Abteilung Kanu 
(SVH), der Schwimmverein Coburg (SVH) und die Kanurennsportvereinigung Hof (KRVH), ein Zusammen-
schluss der Rennkanuten vom FCH und SVH, Kanurennsport.
Besonders schmerzt aus oberfränkischer Sicht die Absage der größten bekannten Sprintregatta, der „ Hofer 
Sprintregatta“, die jedes Jahr über 1.000 Kanusportler aus ganz Europa nach Hof auf den kleinen „Tauperlit-
zer See“ zieht.
Als „Ersatz“, damit die Sportler wenigstens einen Wettkampf in diesem Jahr bestreiten konnten, richtete der 
Faltbootclub Hof auf dem Untreusee, dem Trainingsrevier der Hofer Rennkanuten, in Hof am Sonntag, 6. 
September 2020 die Hofer Stadtmeisterschaften im Rennkajak, Freizeitboot und SUP-Paddeln aus.
Gemeldet hatten 86 Teilnehmer aus vier Vereinen (FCH 42, SVH 31, Naturfreunde Hof 11 und Freie Paddler 
Stammbach 2). Die jüngste Teilnehmerin war 7 Jahre, und der älteste Teilnehmer war 80 Jahre alt). In 51 
Rennen starteten die Teilnehmer, bei bestem Herbstwetter, zum Wettstreit um die schön gestalteten Medail-
len. Die Ergebnisliste kann auf der Homepage des Faltbootclubs unter www.faltbootclub-hof.de eingesehen 
werden.
Die Hofer Drachenbootregatta auf dem Untreusee wurde natürlich ebenfalls ein Opfer der Coronapandemie 
und musste ausfallen.
Außer dem Termin der Hofer Sprintregatta am 18.-19. September 2021 sind keine weiteren Termine be-
kannt.
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Pressewart: Marcel Schäftlein

Bezirk Oberfranken – ein Schritt näher zur Digitalität
Angeregt durch den Bezirkstag 2019 in Oberfranken fand am 16. Februar 2020 im Vereinsheim des Bam-
berger Faltbootclubs ein Lehrgang zum elektronischen Fahrtenbuch statt. Der eFB-Beauftragte des BKVs, 
Sebastian Gehrig, hatte sich bei der Wanderwartetagung dazu bereiterklärt.
10 Paddler folgten den Ausführungen des eFB-Beauftragten, der sehr verständlich und genau die Funktions-
weise des elektronischen Fahrtenbuches beschrieb. In diesem Zusammenhang erklärte Sebastian auch die 
Funktion der Canua App für das Handy.
Im Anschluss konnte das Gelernte dann durch das Schulungssystem bei den Teilnehmern umgesetzt 
werden. Dabei wurden Fehlerquellen behandelt, Situationen vereinfacht dargestellt sowie spezielle Fragen 
durch den Referenten detailliert beantwortet.
Man konnte sehen, dass den Teilnehmern das Thema wirklich am Herzen lag.
Nach dreistündigem intensivem Üben waren sich alle Teilnehmer einig, dass jedem der Lehrgang viel ge-
bracht hat; sowohl den Einsteigern, als auch den „alten Hasen“. 
Vielen Dank an Sebastian Gehrig für sein Engagement und seine große Geduld. – Und wir alle waren einer 
Meinung, dass dieser Lehrgang sicherlich nicht der letzte gewesen ist.

Jugendwartin: Luzie Kessler

Leider konnte der geplante Termin eines Jugend-Wochenendes vom 12.-14.06.2020 zusammen mit dem 
KVN nicht stattfinden. Allerdings soll dieses in der nächsten Saison nachgeholt werden.

Vielen Dank allen Sportkameradinnen und Sportkameraden in Vereinen, Bezirk und Verband für die geleiste-
te Arbeit und Unterstützung in dieser besonders schweren Corona-Zeit, die vieles in Frage stellt und außer-
gewöhnliche Maßnahmen erfordert.

Hoffen wir alle, dass im neuen Jahr wieder mehr Normalität in jedem Bereich des Lebens einkehrt.
In diesem Sinne, bleibt alle gesund!

Marion Neupert
Bezirksvorsitzende Oberfranken
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Bezirk Mittelfranken
Lisa Huber 
Bezirksvorsitzende
vorstand@mfr.kanu-bayern.de

Auch vor den 15 mittelfränkischen Kanuvereinen machte Corona nicht Halt. Und so liefen viele Trainings- 
und Ausfahren dieses Jahr ganz anders als sonst. Insbesondere der Wettkampfbereich war von vielen Absa-
gen betroffen. Trotzdem wurde gepaddelt und trainiert!

Im Folgenden ein paar Eindrücke aus den Vereinen, die ich bei unserem ersten digitalen Bezirkstreffen im 
Herbst gewinnen konnte. Danke an dieser Stelle an alle, die sich darauf eingelassen haben! Es war schön, 
sich so zumindest digital zu sehen und zu hören. 

Aus den Vereinen

ATSV Erlangen, Kanuabteilung
Beim ATSV konnte das Training im Laufe des Sommers wieder aufgenommen werden. Es wurden entspre-
chende Hygienekonzepte erstellt und umgesetzt, damit ein gemeinsames Paddeln möglich war. Im Winter 
wird das Rollentraining mit begrenzten Teilnehmern stattfinden. Das Konditionstraining kann nicht angeboten 
werden.

TV Fürth 1860
Der TV Fürth nutzt normalerweise ein Hallenbad der Universität für das Rollentraining. Dieses steht aktuell 
nicht zur Verfügung, sodass eine Wintertrainingsmöglichkeit aktuell noch fehlt.

SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 
Bei der SG Viktoria wird ebenfalls ein Rollentraining im Winter angeboten. Im Breitensport wird nach Trai-
nern gesucht. Die Slalomfahrer sind sehr aktiv und erfolgreich, jedoch entfielen dieses Jahr sehr viele Wett-
kämpfe. 
Antonia Plochmann gewann die Deutschen Meisterschaften im Kanuslalom und wurde damit auch Mitglied 
im Deutschen Nationalteam. Bei den Europameisterschaften in Krakau siegte Antonia mit dem deutschen 
Juniorinnen-Team.

Kanu-Verein Nürnberg
Die Jugend startete im Sommer, als es wieder erlaubt war, sofort mit dem Training – die Kids freuten sich 
riesig, dass sie wieder Sport machen durften. Dies war aber nur möglich, da ein großes Trainerteam das 
Training in bis zu sechs Kleingruppen anbot, die auch zu versetzten Zeiten trainierten, um Begegnungen 
zu vermeiden. Die Stärkeren fuhren häufig zur Slalomstrecke bei der SG Viktoria Nürnberg-Fürth, um das 
Paddeln in der Strömung zu üben. Dies war ein guter Ersatz für abgesagte Wochenendausfahrten. Erst im 
September konnte dann eine Jugendausfahrt stattfinden, bei der verschiedene Abschnitte der Saalach bei 
Lofer gepaddelt wurden.
Im Wildwasser- und Wandersport wurden keine Kurse angeboten. Viele Mitglieder waren aber alleine, mit 
ihren Familien oder in Kleingruppen paddelnd unterwegs.
Die vergangene Kanupolosaison stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Herrenmannschaft 
konnte das erste Trainingslager Anfang April nicht mehr absolvieren, das ganze Jahr über haben erstmal 
keine Turniere stattgefunden. Die geplante 50. DM in Essen wurde ins Jahr 2021 verschoben. Aufgrund der 
unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern (die KVN-Mannschaft hat Spieler aus vier Bundeslän-
dern und Tschechien) fand dann später auch kein weiteres Training bzw. Turnier statt. Die eigentlich für 2020 
geplante Weltmeisterschaft in Rom wurde erstmal in den April 2021 verlegt.
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SGS-Faltbootgruppe Erlangen
Die SGS-Faltbootgruppe Erlangen musste im Sommer ihre Ausfahrten absagen, ab August konnte wieder 
im Wildwasser gepaddelt werden. Das Abpaddeln des Bezirks Mittelfranken wurde wie in den letzten Jahren 
von Jörg Petersen organisiert und konnte mit 23 Teilnehmern stattfinden.

Naturfreunde Erlangen
Bei den Naturfreunden Erlangen konnte auch gepaddelt werden. Ein paar ausrangierte Kanupolo-Boote des 
KVN werden in Erlangen mit großer Begeisterung genutzt.

Umwelt und Gewässer

Aus dem Bereich Umwelt und Gewässer gibt es vor allem Folgendes zu berichten:

Es wird eine höhenverstellbare Flusswelle zum Surfen auf der Pegnitz beim Fuchsloch gebaut. Der Verein 
Nürnberger Dauerwelle hat im Juli 2020 mit dem Bau der Welle begonnen. Mittlerweile ist der Bau voll im 
Gang. Michael Wehner ist Paddler und Mitglied im Verein Nürnberger Dauerwelle und steht als Kontaktper-
son zur Verfügung.
Eine Durchgängigkeit für Paddler wird durch einen Borstenfischpass gegeben sein. Auch Ein- und Ausstiegs-
stellen ober- und unterhalb der Welle sind geplant sowie eine entsprechende Beschilderung. Ob und wie wir 
Paddler dann die Welle auch nutzen dürfen, wird sich noch zeigen. Rein baulich wäre es möglich, die Welle 
auch mit Kajaks zu surfen, und die Vorsitzenden des Vereins sind grundsätzlich sehr offen auf uns Paddler 
zugegangen.

Die Wiesent ist immer noch viel im Gespräch. Wir sind vor allem mit dem Bund Naturschutz im Kontakt. Die 
Problematik gestaltet sich wie folgt: Auf der Wiesent sind im Sommer so viele Verleihboote unterwegs, dass 
organisierte Paddler sie oft meiden. Der Bund Naturschutz hat am 8.4.2019 Klage gegen die Schifffahrtsge-
nehmigung beim Verwaltungsgericht Bayreuth eingereicht − aus Sorge um den Bestand dieses Schutzge-
biets. Damit will er aber nicht gegen den organisierten Kanusportler schießen, sondern ganz gezielt gegen 
die gewerblichen Kanufahrt-Veranstalter (und nur diese) und ist daher auch gezielt auf uns mittelfränkische 
Paddler zugekommen. Es konnten mehrere Gespräche und Pressetermine gemeinsam veranstaltet werden, 
wobei Bund Naturschutz und Paddler sich einig waren, dass wir uns alle gerne in der Natur aufhalten und die 
Vereinspaddler gut geschult sind, insbesondere was ein umweltverträgliches Verhalten angeht. Auch eine 
Kooperation in weiteren Gremien wurde angestoßen, was ich sehr begrüße! Zwischenzeitlich gab es dann 
ein Verleihverbot sowie eine Teilsperrung der Wiesent. Wie es langfristig an der Wiesent weitergehen wird, 
müssen wir im Auge behalten.

Der mittelfränkische Kanutag fand bisher Mitte Januar statt. Aufgrund von Corona wird der Kanutag sicher 
nicht im Januar als Versammlung stattfinden. Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens werden wir 
einen digitalen Kanutag im Januar oder Februar oder einen realen Kanutag im Sommer durchführen.. 

Vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer in den Vereinen! Jeder, der sich aktiv in den Verein einbringt und 
einen Teil seiner Zeit dafür aufwendet, hilft ungemein, die Vielfalt unserer Vereine aufrecht zu erhalten. Dan-
ke an alle Vorstände, Trainer, Betreuer, Artikelschreiber, Putzfeen, Sportwarte, Bootshauswarte und all die 
Helfer, die den Verein sonst noch „über Wasser“ halten! Danke euch insbesondere für eure Kreativität und 
euren Einsatz, um trotz Corona ein Sportangebot für die Mitglieder anbieten zu können.

Im Bezirksteam gilt mein Dank insbesondere Uwe Bischoff, Sascha Bechhold, Ingo Wechsung, Lukas Prü-
gel, Michael Wehner und Gert Belsemeyer, die eine super Mannschaft sind! Auch bei meinem Vorgänger, 
Jörg Petersen, möchte ich mich bedanken, da er immer für Rückfragen zur Verfügung steht. 

Lisa Huber
Bezirksvorsitzender Mittelfranken
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Bezirk Unterfranken
Susanne Patzelt 
Bezirksvorsitzende
1vorstand@kanu-unterfranken.de

Geschäftsführung

Wie in allen Bereichen der Gesellschaft haben auch wir im Sport aufgrund der Corona-Pandemie viel Ein-
schränkungen hinnehmen müssen.

Die Geschäftsführung des Bezirks Unterfranken, bestehend aus Isa Winter-Brand, Alexander Rexroth, Mark 
Egert, Claudia Rohe und Susanne Patzelt, hat sich zwei Mal im Rahmen einer Präsenzsitzung treffen kön-
nen.
Mehrere Telefonkonferenzen, die Isa Winter-Brand organisierte, und Mails waren die Kommunikationsgrund-
lage, mit der wir uns weiterhin um die Geschicke des Bezirkes kümmern konnten.
Alle Anträge auf Fördermittel sowie die Zusammenarbeit organisatorischer und monetärer Belange mit ande-
ren Verbänden (BLSV) lag in den Händen von Isa Winter-Brand. Beratend steht sie jungen Funktionären, die 
sich in die Verbandsarbeit einbringen, zur Seite.
Des Weiteren haben wir mit Isa eine Kollegin, die aktiv im DKV arbeitet, uns aus „erster Hand“ informiert und 
in wichtigen Anliegen beratend zur Seite steht.
Der BLSV wünscht eine Rückzahlung der Fördergelder des politischen Bezirks für nicht durchgeführte Maß-
nahmen.
Hier erging ein Antrag von uns an den BLSV, dass diese Fördergelder nicht zurückgezahlt werden müssen, 
sondern den Vereinen als finanzieller Ausgleich für Mehrkosten des Trainingsbetriebes in Corona-Zeiten aus-
gezahlt werden können.
Ein Ergebnis steht noch aus.

Ausgesprochene Einladungen zu Veranstaltungen anderer Organisationen wurden pandemiebedingt abge-
sagt.

An den Online-Sitzungen des BLSV- Bezirks Unterfranken nahm Susanne Patzelt teil. Sowie an mehreren 
Webinaren des BLSV mit Jörg Ammon.

Neuerungen im Bereich Sport durch BLSV, Ministerium des Inneren, DKV etc. wurden in Mails verfasst und 
den Vereinen des Bezirks durch Claudia Rohe zugänglich gemacht. Auch standen wir beratend zur Seite, 
wenn es um Umsetzung der Hygienemaßnahmen etc. ging.

Behindertensport

Trotz widriger Umstände in Bezug auf Training und Sichtung haben wir mit Felix Höfner ein Mitglied in der 
Para-Nationalmannschaft.

Die Inklusionskanuten der TGW Würzburg-Heidingsfeld hatten die Möglichkeit zu einem Kurzurlaub an der 
Donau – in Kelheim. Alle anderen Veranstaltungen und Wettkämpfe wurden pandemiebedingt abgesagt.
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Rennsport

Alle unterfränkischen Rennsport-Regatten wurden abgesagt. Ebenso die Bayerischen Meisterschaften in 
Ansbach und die unterfränkischen Talenförderlehrgänge.
Die Deutschen Meisterschaften beschränkten sich auf K1 der Leistungsklasse und der Junioren in Duisburg. 
Die DM Jugend fand in Mannheim statt.

Die D-Kader-Ermittlung wurde in Ansbach durchgeführt. Hier haben sich Jakob Wirl, Laura Höfner und Felix 
Wirl (alle WSG Kleinheubach) qualifiziert.

Kanufrauen

Zur Nachlese der Frauenfahrt 2019 fanden sich die Kanu-Frauen im November in Üttingen ein.
Die Frauenfahrt 2020 musste leider abgesagt werden - die Nachlese steht noch im Terminplan.

Kanuwandern

Viele geplante Kanutouren und Bezirksveranstaltungen vielen dem CoV-2-Virus zum Opfer.
Frühlingsfahrt, Sicherheitsschulung, Frauenfahrt und die geliebte Zwetschgen- kuchenfahrt unter der Regie 
von Manfred und Lizzy Röder mussten ausfallen.
In einer Pandemielücke konnten sich die Unterfranken in Schleswig-Holstein im Seen-Bereich des Plöner 
Sees zu einer Urlaubswoche zusammenfinden. Wir erlebten wunderbare Tage mit Sonne, Regen und Wellen.
Alle kehrten wohlbehalten und gesund nach Unterfranken zurück.

Ein Highlight können wir in Unterfranken verzeichnen: Harald Kraus hat sich den „Globus“ erpaddelt. Gerne 
hätten wir ihm die Auszeichnung auf unserem Kanutag übergeben.
Wir werden das im Frühjahr nachholen. An dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung.

Aufgrund der eingeschränkten coronabedingten sportlichen Aktivitäten sind die Voraussetzungen für Wan-
derfahrerabzeichen vom DKV angepasst worden.
Die Einzelleistungen der unterfränkischen Paddler können sich trotz erschwerten Bedingungen sehen lassen.

Umwelt und Gewässer

Aufgrund der CoV-2-Pandemie fanden keine Aktivitäten statt.

Öffentlichkeit

Claudia Rohe pflegte die Saison über die Homepage mit allen Neuerungen und Maßnahmen, die seitens der 
Regierung und Ministerien, des BLSV, DKV und der Geschäftsführung an sie weitergegeben wurden. Des 
Weiteren versandte sie die in Mails verfassten Informationen an alle unterfränkischen Vereine.
Ebenfalls oblag ihr die Berichterstattung mehrerer Bezirksaktivitäten für die Homepage und die regionale 
Presse.
Protokollführung in Vertretung von Mark Egert, Organisation der Vorstandsitzung und des geplanten Kanuta-
ges und Präsenz bei allen Geschäftsführungssitzungen und Telefonkonferenzen gehörte in ihren Arbeitsbe-
reich.

eFB – Elektronisches Fahrtenbuch

Mittlerweile führen 9 von insgesamt 14 aktiven unterfränkischen Vereinen ein elektronisches Fahrtenbuch 
und sind im eFB verfügbar.
Allerdings finden nach wie vor Parallelen im Papierformat statt.
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Schulungen und Weiterbildungen konnten auch hier nicht stattfinden.
Für 2021 sind 4 Fort- und Weiterbildungen geplant.

Jugend

Dieses Jahr war, besonders für die Kanu-Jugend, ein anspruchsvolles Jahr. Neben Schulausfall, Kontaktver-
boten, Homeschooling fiel ein großer Teil der Kanutrainings pandemiebedingt aus. Ebenso auf die Jugend 
ausgerichtete Veranstaltungen der einzelnen Vereine sowie des BKV. z. B. die Talentförderlehrgänge und 
Regatten.
Mit einem sehr guten und beispielhaften Hygienekonzept startete Sebastian Gerig mit einigen unterfränki-
schen Jugendlichen zum Wildwassern nach Österreich. Pandemie-Management, Paddeltechnik und soziales 
Miteinander standen auf dem Lehrprogramm.
Für 2021 sind weitere Aktivitäten von Sebastian Gerig geplant – unter anderem ein SUP-Event in Zusam-
menarbeit mit dem Ressort SUP.

Ausbildung

Pandemiebedingt konnten keine Maßnahmen durchgeführt werden. Die Talentförderlehrgänge mussten we-
gen der Schließung der Schwimmbäder, Turnhallen etc. und den Kontaktbeschränkungen ausfallen.

Kanu-Polo

Referat vakant – kein Bericht.

Drachenboot

Kein Bericht eingegangen.

SUP

Auch hier gab es enorme Einschränkungen und Absagen von geplanten Veranstaltungen. 
Ein SUP-Instruktor-Kurs des BKV in München konnte durchgeführt werden. Alle Plätze waren ausgebucht 
und der Kurs war ein voller Erfolg. 

Finanzen

Die Kassenprüfer Christine Wolf und Michael Schmidt haben bis zum Online-Bezirkskanutag die Kasse, die 
Alexander Rexroth obliegt, geprüft.
Der Haushaltsplan für 2021 ist erstellt worden.
Zuschussanträge an andere Fachverbände und den politischen Bezirk werden in Zusammenarbeit mit Isa 
Winter-Brand erstellt.

Datenschutz

Alle datenschutzrelevanten Vorgaben hat der Bezirk Unterfranken erfüllt. Die personalisierten Daten sind 
nach Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung in unseren Rechnern gesichert. Ausgedruckte Daten, 
Erklärungen etc. sind im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung gesondert archiviert und im Rahmen der 
haushaltsüblichen Sicherungen verwahrt.



90     Jahresberichte 2020

Unterfranken

Vereinssituation
Momentan sind im Bezirk 16 Vereine (darunter 2 ruhende Vereine) in unterschiedlichen Kanu-Disziplinen aktiv.

Termine

Weitere Termine in der nächsten Saison:
02.-06.06.2021 Bayerisches Wanderfahrertreffen
11.06.2020 Frauenfahrt in Escherndorf
10.08.-15.08.2021 Deutsche Meisterschaft Hamburg-Allermöhe
29.08.-04.09.2021  Urlaubsfahrt des Bezirkes Unterfranken im Dahme-Seen-Gebiet süd l. Berlin
18.09.2021 Zwetschgenkuchenfahrt
(ohne Gewähr)

Weitere Termine 2020
Das Sportprogramm wurde an der Videokonferenz eingeblendet und mit dem Protokoll der Videokonferenz 
versandt.

Materialverwaltung

Die Schifffsfunkgeräte sind nach wie vor über den Bezirksvorstand 1vorstand@kanu-unterfranken.de erhältlich.
Regatta-Material wie Funkgeräte, Megaphone etc. sind bei Max Eisenmann, max.eisenmann@outlook.de, 
anzufordern.

Zum Schluss

Anfang des Jahres verloren wir mit Tony Meffert eine aktive Kanutin, die mit viel Frohsinn die unterfränkische 
Paddelfamilie prägte.

Dieses Jahr war kein leichtes Jahr. Das Virus CoV-2 hat uns nicht nur das Vereinsleben erschwert.
Wir haben viel Lob, aber auch Unmut zu spüren bekommen. Die ganze Situation war für uns alle neu. Ob 
Ärzte, Virologen, Regierung oder wir an der Basis. Es war und ist für uns alle ein Novum, mit diesem Virus in 
Einklang zu kommen.
Zur jeweiligen Zeit haben wir das getan, was dem Wissensstand der Forschung entsprach und die entspre-
chenden Anweisungen zur Pandemieeingrenzung weitergegeben.
Erfahrungen haben auch Änderungen der Maßnahmen gerechtfertigt – auch die haben wir weitergegeben. 
Man hat mit dem Virus über das Virus gelernt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass ihr alle 
durchgehalten habt.

Mit einem herzlichen Dankeschön an alle Vorstandsmitglieder, der Geschäftsführung, den Fachreferenten 
sowie allen Vereinen und deren Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen, die Mitarbeit, Verständnis 
und Geduld möchte ich diesen Bericht beenden.
Mein weiterer Dank gilt auch dem BKV, allen voran dem Präsidium und der Geschäftsstelle für die Mithilfe 
bei der Arbeit im Bezirk Unterfranken. 
Gerade in der Pandemie“hoch“zeit habt ihr Unmenschliches geleistet, uns immer auf dem aktuellen Stand zu 
halten und uns bei den Maßnahmen zu unterstützen. 

Bleibt gesund, gebt nicht auf und schaut positiv in die nächste Saison.
Zusammen werden wir es schaffen.

Susanne Patzelt
Bezirksvorsitzende Unterfranken



Jahresberichte 2020     91   

Bayerische Einzelpaddler-Vereinigung

Bayerische Einzelpaddler- 
Vereinigung e.V.
Dr. Stefan Schmidt 
Erster Vorsitzender
vorstand@einzelpaddler.de 
www.einzelpaddler.de

Was für ein Kanusport-Jahr! Nach einem erfolgversprechenden Start unserer B.E.-Fahrtensaison im Herbst 
2019 hat die Corona-Pandemie ab März 2020 zur Absage fast aller für den Rest des Jahres geplanten 
Vereinsfahrten gesorgt: Nach diversen Herbstfahrten (auf Loisach & Isar), der wieder gut besuchten 34. 
Agnes-Bernauer-Fahrt sowie Winterfahrten auf Tegernsee & Chiemsee war mit dem Canadier-Winterlager 
im Februar dann erst mal “Schluss“, bevor es im Hochsommer mit der „Openkel“-Fahrt, dem (Hochwasser-
geplagten) Canadier-Camp in Kärnten sowie der Wiesn-Eröffnungsfahrt langsam wieder los ging. Allerdings 
nur, um mit den neuerlich verschärften Kontaktbeschränkungen im Herbst 2020 ein jähes „zweites Ende“ zu 
finden.

Damit ist Corona nicht nur ab Oktober das B.E.-Eskimorollentraining 2020/2021, sondern ab Anfang Dezem-
ber 2020 auch (wie bereits von März bis Mai) die individuelle Nutzung der Regattastrecke in Oberschleiß-
heim zum Opfer gefallen: Während auf der umlaufenden Asphalt-Straße weiterhin Sport getrieben werden 
darf, ist die Seefläche aufgrund der Einstufung der Seefläche als „öffentliche Sportanlage“ gesperrt! Für 
unsere dort regelmäßig paddelnden Mitglieder und Bootsplatzmieter eine schmerzliche, kaum nachvollzieh-
bare Beschränkung, war die Regattastrecke in den Sommermonaten für viele doch die einfachste Möglich-
keit, allein infektionsgeschützt & sicher aufs Wasser zu kommen. Was bei einigen Mitgliedern trotz Corona-
Beschränkungen, dafür aber mit der höheren zeitlichen Flexibilität im „Home Office“, zu unerwartet hohen 
km-Jahresleistungen geführt hat.

Auch für den im kommenden Jahr geplanten Sanierungsbeginn der Regattaanlage ist Corona leider nicht 
folgenlos geblieben. Nach einem „Brandgespräch“ der ansässigen Vereine und ihrer Dachsportverbände mit 
der Stadt München wird letztere im Jahr 2021 nun wohl 9 (anstatt ursprünglich geplant 15) Millionen Euro 
bereitstellen, sodass hoffentlich doch einiges erhalten oder repariert werden kann. Auch bleibt angesichts 
der beiden voll belegten Bootshallen und einer länger werdenden Warteliste für Bootslagerplätze in Ober-
schleißheim zu hoffen, dass wir im kommenden Jahr ggf. zusätzlichen Hallenplatz anmieten können, sobald 
der MTV (wie bereits seit Längerem angekündigt) eine seiner Hallen aufgibt.

Andererseits war das Kalenderjahr 2020 ein durchaus erfolgreiches Jahr für die B.E., haben wir doch trotz 
(oder vielleicht gerade wegen?) der Pandemie einen unerwartet hohen Zugang an Neumitgliedern erlebt: 
Zum 14. Mal in Folge ist der unterjährige Mitgliederstand erneut gestiegen − auf erstmals 1.400! Somit wer-
den wir nach den üblichen Abgängen zum Jahresende mit knapp 1.340 Mitgliedern in das neue Jahr starten. 
Besonders erfreulich ist, dass wir erstmals seit 2009 eine „Verjüngung“ unserer Mitgliederbasis gegenüber 
dem Vorjahr verzeichnen konnten: Insbesondere durch Zuwächse im Schüler- & Jugendbereich (von letzt-
jährig 10,9 % auf 11,8 % Anteil) liegt das Durchschnittsalter unserer Mitglieder mit 51,1 Jahren (anstatt 51,7 
Jahren in 2019) wieder etwa auf dem Niveau von 2017!

Ein Teil dieses Zuwachses ist wohl auch auf den SUP-Bereich zurückzuführen: Mit Tobias Hüther haben die 
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B.E. inzwischen einen SUP-Wart gewonnen, über den vermehrt SUP’ler ihren Weg in die B.E. finden. Und 
auch die Integration scheint zu funktionieren: So waren Mitglieder der B.E.-WW-Gruppe selbstverständlich 
gerne als „Safety Kayaker“ bei gutem Wasserstand auf der oberen Ammer Ende Juni mit dabei, um dem 
Kern der neuen SUP-Gruppe eine „Erst“Befahrung dieses „Klassikers“ zu ermöglichen.

Aufgrund des Pandemie-bedingten Ausfalls vieler Privat- und Gemeinschaftsfahrten fällt die B.E.-Bilanz in 
Bezug auf den DKV-Wanderfahrer-Wettbewerb zwar „durchwachsen“, zumindest aber nicht völlig enttäu-
schend aus:

Mit insgesamt 164 Fahrtenbüchern (gegenüber 180 Fahrtenbüchern in 2019) und 45.859 km (2019: 47.948 
km) ist die Beteiligung bei den Erwachsenen im Corona-Jahr 2020 noch einmal um rund 10 % zurück-
gegangen. Noch dramatischer war der Einbruch bei den Schülern und Jugendlichen, wo mit 11 Fahrtenbü-
cher (anstatt 22 in 2019) und einer km-Leistung von 676 km (2019: 1.704 km) nicht einmal die Hälfte des 
Vorjahresniveaus erreicht wurde. Somit überrascht es (leider) nicht, dass erneut kein B.E.-Mitglied aus dem 
Schüler und Jugendbereich die WFA-Bedingungen erfüllt hat.

Mit 35 Erwachsenen haben dagegen deutlich mehr (!) Mitglieder als im Vorjahr (23) die WFA-Bedingungen 
erfüllt, wobei bei den Herren Benedict Cramer erstmals „Silber“ und Horst Caha erstmals „Gold“ erwarben. 
Bei den Damen erreichte Doris Schmidt „Gold 5“ während bei den Herren Rainer Hoff mit „Gold 50“ (!) eine 
wirklich außergewöhnliche Sonderstufe erpaddelte.

Bei den Erwachsenen konnten sich in diesem Jahr Renate & Uwe Tschierschke mit jeweils 2.645 km zum 
zweiten Mal gemeinsam den Spitzenplatz sowohl bei den Damen als auch den Herren sichern. Die zwei-
ten Plätze gingen an Anna Maria Deisenberger (mit 1.004 km) und Stefan Schmidt (mit 2.419 km). Bester 
Jugendlicher war (wie in den Vorjahren) Maximilian Paulick mit 300 km.

Abgesehen von den Vereinsfahrten haben wir natürlich versucht, unsere monatlichen Vereinsabende in Mün-
chen sowie die regionalen Stammtische in Augsburg und Franken soweit als möglich durchzuführen, was 
uns verständlicherweise nur teilweise gelungen ist: Neben der Jahreshauptversammlung im Februar und 
den Vereinsabenden im Januar & März fanden 2020 schlussendlich nur noch kleinere Zusammentreffen mit 
vorheriger Teilnehmeranmeldung im September und Oktober statt. 

Dafür wurden andere Serviceangebote, wie z. B. unser um 30 % vergünstigtes B.E.-Abo für die Zeitschrift 
„Kanumagazin“ bei unseren Neumitgliedern noch stärker nachgefragt als in früheren Jahren – scheinbar 
werden wir mit den halbjährlichen Schaltungen einer Anzeige im „Kanumagazin“ zur B.E.-Mitgliederwerbung 
inzwischen von vielen Individual-Paddlern als attraktive Möglichkeit wahrgenommen, eine lockere Verbands-
mitgliedschaft mit dem vergünstigten Bezug einer etablierten Fachzeitschrift zu verbinden. Auch die gedruck-
te Version unseres (für Mitglieder auf „einzelpaddler.de“ kostenlos als PDF herunterladbaren) B.E.-Fotoka-
lenders 2021 sowie unsere (im Preis reduzierte) Vereinschronik „50 Jahre B.E.“ waren in diesem Jahr echte 
„Verkaufsschlager“.

Obwohl wir auf der Jahreshauptversammlung 2020 ein „Durchreichen“ der höheren Verbandsbeiträge an 
unsere Mitglieder ab dem 1.1.2021 ankündigen mussten, ist die von uns erwartete/befürchtete Austrittswelle 
zum Jahreswechsel 2020/21 erstaunlicherweise ausgeblieben. Geholfen hat uns hier vermutlich, dass wir 
auf eine zusätzliche Erhöhung zugunsten der B.E. selbst verzichtet haben.

Zur Kompensation der allgemein weiter steigenden Kosten haben wir stattdessen bei unseren Mitgliedern 
um ihr Einverständnis geworben, die Mitgliederinfo “B.E.-Paddelblatt“ in der Regel nur noch als PDF per E-
Mail zu versenden und auf 3 (bisher 4) Ausgaben im Jahr zu reduzieren. Um trotzdem besser und zeitnäher 
informieren zu können, verschicken wir inzwischen alle 6 bis 8 Wochen (bei Bedarf bzw. vor den Vereins-
abenden) eine zusätzliche Kurzinfo an alle registrierten E-Mail-Adressen. Über diesen Kanal informieren wir 
unsere Mitglieder nicht nur über Aktuelles aus der B.E. und dem BKV/DKV, sondern auch über Themen rund 
um den Kanusport und unsere Gewässer – sowie die aktuellen Corona-Regeln/Sperrungen auf der Regatta-
anlage in Oberschleißheim. Weiter versuchen wir, sie zur Teilnahme an Veranstaltungen und Online-Petitio-
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nen oder z. B. die REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ zu motivieren (selbst wenn uns letztere im Ergebnis 
nur ein B.E.-Waffeleisen eingebracht hat ). Aber vielleicht können wir das ja noch einmal gut brauchen, 
sobald die Regattaanlage fertig saniert und (hoffentlich) mit ggf. gemeinsamen Vereinsräumen ausgestattet 
ist?

Abschließend soll auch noch einmal explizit das umfangreiche Engagement der B.E. für den Erhalt unsere 
natürlichen Fließgewässer und den Erhalt unserer Befahrungsrechte darauf erwähnt werden: So sind die 
B.E. sowohl als Verein als auch über einzelne Mitglieder als Klageparteien gegen die Bootsverordnungen an 
Pegnitz und Isar aktiv. Auch trägt die B.E. selbst einen Teil der Kosten (z. B. für die Klageeinreichung sowie 
eines der beiden gewässerökologischen Gutachten/Stellungnahmen zur Bewertung der fischerei-/ natur-
schutzfachlichen Begründungen für die Isar-Bootsverordnung des LRA Bad Tölz).

Die stets zuverlässige Beteiligung von B.E.-Funktionsträgern an behördlichen Veranstaltungen, Anhörungen 
des Petitionsausschusses sowie Informationsgesprächen & gemeinsamen Paddeltouren mit Abgeordneten 
oder Behördenvertretern usw. ist dabei nur die sichtbare „Spitze des Eisbergs“ des Engagements vieler B.E.-
Mitglieder vor Ort sowie in sozialen Netzwerken und bei der Unterstützung von Online-Petitionen (z. B. für 
die Fortführung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, gegen die Aufweichung der Naturschutz-Gesetze in Slowe-
nien und geplante Verbauungen von Flüssen wie Salzach, Saalach, Sesia oder Isel …).

Bleibt zu hoffen, dass die vielfältigen Anstrengungen für den Schutz und Erhalt unserer Gewässer sowie der 
Ausübung eines naturverträglichen Kanusports auf Grundlage von Artikel 141 der bayerischen Verfassung 
schlussendlich erfolgreich sein werden − auch wenn die Rufe nach generellen Einschränkungen dieses „Ge-
meingebrauchs“ (diesmal allerdings verursacht durch den Corona-bedingten Massenansturm auf die regio-
nalen Erholungsgebiete) die Forderungen nach einer vernünftigen und langfristig tragfähigen Koexistenz von 
Naturschutz und Natursport derzeit übertönen.

Ich danke allen engagierten Mitgliedern und Funktionsträgern in der B.E. sowie im BKV/DKV und wünsche 
uns gemeinsam die Kraft, weiter für unseren Kanusport und (gemeinsam mit unseren Partnern in den Natur-
schutzverbänden) für unsere Umwelt und gegen den Klimawandel zu kämpfen!

In diesem Sinne: Auf eine hoffentlich in größeren Teilen wieder Corona-freie, „normale“ Kanusport-Saison 
2021 und möglichst viele Gelegenheiten zum gemeinsamen Paddeln!

Dr. Stefan Schmidt
Vorsitzender B.E.
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