
Protokoll der BKV-Wanderwartetagung 2017 
Tagungsort: Gasthof Krieger Mariaort, Pettendorf    
Datum 02./03. Dezember 2017  (Samstag 13:00-18:00 Uhr, Sonntag 9:00-13:00 Uhr) 
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 

 
 
TOP 1 - Formalien 
 
a) Die Anwesenden werden durch Romy Reitinger begrüßt, die die Moderation der Tagung 
übernimmt. Romy begrüßt den Präsidenten Oli Bungers und unsere Vizepräsidentin 
Freizeitsport Gerdi Baumer. 

 
b) Die Tagung startet, wie vorletztes Jahr vereinbart, erst Samstag um 13 Uhr. Es soll 
nochmals überdacht werden, ob der Termin passt, da immer weniger Wanderwarte kommen. 
 
Die Tagungs- und Lehrgangsgebühr wird im laufenden Tages eingesammelt werden – für 
Übernachtungsgäste 40 Euro, für Tagesgäste 20 Euro 
 
c) Die Tagesordnung wird von den Anwesenden angenommen.  
(Anlage 1 – Tagesordnung WWT 2017) 
 
d) Wahl des Schriftführers: Frau Renate Tschierschke stellt sich wieder zur Verfügung und 
wird bestätigt. 
 
e) Einsprüche zum Protokoll: Es gibt keine Einsprüche oder Anmerkungen zum Protokoll der 
letzten Tagung. 
 
f) Es findet eine kurze Vorstellungsrunde statt 
 
g) Von den Teilnehmern wurde nach einer Adressliste für die Funktionäre der jeweiligen 
Vereine gefragt, damit die Bezirke auf die verschiedenen Vereinsfunktionäre zugehen 
können (Wanderwarte, Wildwasserwarte und Jugendwarte). Eine solche Liste konnte man 
früher bei Uschi Zimmermann anfordern. 
Karl-Heinz Baumer will eine aktuelle Liste zur Verfügung stellen. Das Verzeichnis der 
Bezirkswanderwarte wurde von Romy Reitinger bereits aktualisiert, mit Stand März 2016. 
 
 
 
TOP 2 – Aktuelles aus dem Präsidium und dem Ressort s 
 
a.) Kurzbericht des Präsidenten 
siehe Anlage (Anlage 2 – BKV-Querschnitt_2017) 
 
b.) Kurzbericht der Vizepräsidentin 
Die Hans-Bauer-Gedächtnis-Fahrt musste leider wegen Hochwasser abgesagt werden. 
Das Donaufest mit Kanufahrt auf der Donau fand wieder unter großer Beteiligung der 
Paddler statt. 
Auch die Protestfahrt auf der Salzach war mit ca. 40 Teilnehmern gut besucht. Trotzdem 
könnten noch mehr Teilnehmer die Bedeutung der frei fließenden Salzach für den Kanusport 
unterstreichen. 
Das Bayerische Wanderfahrertreffen hatte ca. 140 Teilnehmer und war sehr schön. 
 



Die neue DKV-Wandersportordnung sollte dieses Jahr im Oktober verabschiedet werden, 
aber wir müssen nächstes Jahr (2018) noch mit der alten Verordnung leben, da die neue 
Wandersportordnung noch nicht abschließend verabschiedet wurde. 
 
Die Lehrgänge von Bernd Sachs für 2018 stehen wieder fest. Diese wurden in 2017 wieder 
sehr gut angenommen. 
 
Für SUP haben wir in Bayern jetzt einen Referenten. Dieser würde sich freuen, wenn sich 
SUP Interessenten bei ihm melden würden, damit er ein Programm erstellen kann. 
Der BKV ist daran interessiert sich SUP Ausrüstungen zu kaufen – vielleicht kann man diese 
dann auch zum Ausprobieren leihen. 
Da der DKV der Meinung ist, dass auch SUP zum Kanusport gehört, wurden die Vereine 
aufgefordert entsprechendes Gerät anzuschaffen und Ausbildung und Veranstaltungen zu 
organisieren. Dazu entbrennt eine Diskussion, ob alle Vereine SUP’s mit aufnehmen sollen 
bzw. ob Leihausrüstungen angeschafft werden sollen oder nicht. Nicht jeder Verein hat die 
Infrastruktur und die Nachfrage, so dass eine solche, pauschale Aufforderung nicht bei allen 
Vereinen auf Gegenliebe trifft. 
siehe Anlage (Anlage 3 – Bericht Vizepräsidentin Freizeitsport) 
 
Neues von der Freizeitsporttagung in Duisburg  
In Duisburg waren wir gut vertreten – alle Freizeitsportbereiche waren gut abgedeckt. 
Es wird 2020 ein Einheitsabzeichen geben, dass die Zusammenführung Ost und West 
fördern soll. Dazu müssen in jedem Bundesland 30 km gepaddelt werden. 
Für eine Gebühr von 5 Euro kann man dann das Abzeichen erhalten. 
Es ist ein Fond zur Förderung des Freizeitsportes geplant. Er soll mit einem Betrag zwischen 
25 Cent und 1 Euro pro Mitglied und pro Jahr finanziert werden. Der Fonds soll durch ein 
Gremium von DKV und den LKV verwaltet werden. 
 
c.) Kurzberichte aus dem Ressorts 
 
Sicherheit 
Unfälle bitte immer an Stefan-Andreas Schmid melden, damit alle Unfälle in die Statistik 
aufgenommen und analysiert werden können. 
(Anlage 4 – Bericht Ressort Sicherheit) 
 
Gewässerdatenbank  
Die Gewässerdatenbank wird von Benedict gepflegt. Jeder kann Ihn unterstützen, indem 
man selbst Änderungen vornimmt und an Benedikt melden. 
Dazu gibt es folgende Möglichkeiten: 

1.) Über die BKV Homepage – Umwelt – Gewässerinfo – selbst melden – Formular 
ausfüllen 

2.) Über die BKV Homepage – Umwelt – Gewässerinfo – Gewässermeldungen 
3.) Über die DKB Homepage…. 
4.) Einfach eine Mail an Benedikt schreiben  

(Anlage 5 – Ausblick Gewässerdatenbank) 
 
Umwelt- und Gewässer 
(Anlage 6 – Bericht Ressort UuG) 
 
 
 
  



TOP 3 - DKV-Wanderfahrerwettbewerb 
 
a.) Ergebnisse 2017 
Für die Saison 2017 wurden etwas mehr Fahrtenbücher wie 2016 eingereicht. Die Anzahl 
der Abzeichen ist jedoch trotzdem rückläufig. 
Nach Rückfrage wird klargestellt, dass Kinder unter 7 Jahren nicht für den DKV-
Wanderfahrerwettbewerb zählen. 
Es sind wieder 62 Personen über 1000 km gepaddelt. Davon alleine 12  von den 
Bayerischen Einzelpaddlern. 
In einigen Bezirken erfolgt die Abwicklung des Wanderfahrerwettbewerbs komplett über den 
Bezirkswanderwart, obwohl für die Jugend eigentlich der Jugendwart zuständig wäre. Im 
BKV erfolgt die Bearbeitung dann getrennt (für die Erwachsenen erfolgt die Bearbeitung 
durch Renate Goblitz-Pfeiffer und für die Jugend durch Georg Beer). Dies entspricht auch 
dem Grundgedanken des BKV, aus dessen Satzung hervorgeht, dass sich die Jugend selber 
verwaltet. 
In der Praxis, so zeigt die Diskussion der Anwesenden, müssen wohl beide Wege akzeptiert 
werden, da nicht in allen Bezirken und Vereinen entsprechende Abläufe installiert und gelebt 
werden. Gerade die Jugendwarte sind oft nicht entsprechend publiziert und im Bereich des 
Wandersportwettbewerbs nicht aktiv. 
(Anlage 7 – Vorwort zum Bericht DKV-Wanderfahrerwettbewerb Bayern 2017) 
(Anlage 7a – Bericht zum DKV-Wanderfahrerwettbewerb Bayern 2017) 
 
https://www.kanu-bayern.de/Freizeitsport/Kanuwandern/Wanderfahrerwettbewerb/ 
  
b.) BKV-Wanderpokal 
Die aktuelle Formel für die Berechnung des BKV-Wanderpokals bevorzugt sehr kleine 
Vereine, die knapp über der geforderten Mindestgröße liegen. Die bisher im BKV-
Freizeitsportressort geführten Diskussionen haben aber leider keinen besseren Vorschlag 
hervorgebracht. 
Die dazu geführte Diskussion zeigt auf, dass die Formel immer ein bestimmtes Ziel 
unterstützen sollte. Aktuell wäre die Teilnahme am eFB ein solch förderungswürdiger 
Tatbestand. Daher wurde die Aufnahme einer eFB-Teilnehmerquote befürwortet (durch 
Abstimmung). Auch die aktive Jugend sollte eventuell mit einfließen. 
Bevor über eine neue Formel abgestimmt werden kann, müssen entsprechende Vorschläge 
auf den Tisch. Benedict, Karlheinz und Uwe klären sich bereit, sich dazu Gedanken zu 
machen und einen (oder mehrere) Vorschläge zu erarbeiten, über die dann auf der nächsten 
Wanderwartetagung beschlossen werden kann. 
 
c.) Ergebnisse der bayerischen Schüler und Jugend 
Der Veranstaltungsplanung der Jugend kann dem Lehrgangsprogramm 2018 entnommen 
werden. 
 
 
d.) Ergebnisse Kanu-Star 
Den Bericht der Jugend siehe Anlage (Anlage 8 – Bericht Vizepräsident Jugend) 
 
 
e.) Jugend trifft Freizeitsport (Samstag oder Sonnt ag) 
Der Jugendverbandstag 2016 fand im sehr kleinen Rahmen statt. In diesem Jahr war er mit 
19 Mitgliedern besser besucht. Trotzdem stellt sich die Frage, wie kann man mehr 
Funktionäre bekommen? 
Die Jugend diskutiert mit den Teilnehmern der Wanderwartetagung, welche Schnittstellen 
die Jugend mit dem Kanuwandersport hat? Welche Lehrgänge eine Rolle spielen und 
welche Angebote wie „Abenteuer in der Natur“ oder „Freestyle Lehrgang in Plattling“ die 



Jugend ansprechen würde. Dabei wurde festgestellt, dass es keine Lehrgänge für 
Kanuwandern gibt. Will die Jugend wirklich nur Wildwasser fahren? 
Der Einstieg für die Jugend erfolgt i.d.R. über das Wanderfahren und nicht im Wildwasser. 
Daher gibt es im Wandersport auch keine eigenen Lehrgänge. Hier sind die Vereine selber 
gut gerüstet. 
 
Gemeinsam mit der anwesenden Jugend wird auch diskutiert, wie z.B. das 
Wanderfahrertreffen für die Jugend wieder interessanter gestaltet werden kann. Mit den sehr 
gemütlichen Wanderstrecken der letzten Wanderfahrertreffen kann man die Jugend schlecht 
begeistern. Diese ist mehr Richtung bewegtes Wasser orientiert. Daher sind neben den Öko- 
und Sicherheitsschulungen auch andere, für die Jugend interessante Programmteile 
notwendig. 
Als Beispiel wird ein WFT in Plattling an der Rodeowalze oder ein eigenes Jugendcamp 
genannt. Solche Elemente gab es in der Vergangenheit schon. 
Eine grundsätzliche Lösung ist aber nicht zu erkennen. Auch sind viele Standorte nicht für 
alle Gewässertypen geeignet. 
Abschließend stellte sich die Frage, was beim nächsten Wanderfahrertreffen für die Jugend 
geplant ist. Als Ergebnis kann folgendes festgehalten werden: 

- Es ist bisher nichts Spezielles geplant! 
- Ob das Fest abends viel Jugendliche anlockt? 
- Man könnte ein Jugenddrachenbootrennen veranstalten? 
- Man weiß vorher, dass Pfingstferien sind und da gibt es auch andere Ziele für die 

Jugendliche für ein langes Wochenende 
- Macht ein Lehrgang für Jugendliche auf dem Wanderfahrertreffen Sinn? 
- Ist der Urlaub mit der Familie an Pfingsten der Grund, weswegen die Jugendlichen 

nicht kommen? Ist der Termin schlecht gewählt? 
- Sollte ein Rahmenprogramm für die Jugendlichen angeboten werden, wo sie unter 

sich sind? Dies ist schon einige Male passiert. 
- Was ist das Ziel von den Jugendlichen – wollen die ein Miteinander-Programm oder 

ein Getrennt-Programm bei solchen Veranstaltungen? 
- Oder ist das WFT eine Familiensportveranstaltung, an der man mit der ganzen 

Familie teilnimmt? 
- Kann man Jugendliche ohne paddelnde Eltern integrieren? 
- Kann man die Jugendgruppen vor Ort mit einzubeziehen, die ein Programm 

anbieten? 
- Muss sich die Jugend nicht selber organisieren?! Auch weil sie die eigenen 

Anforderungen besser kennt? 
- Wenn man Kinder und Jugendliche bewerben möchte – z.B. über Netzwerk – Sozial-

Network –, muss man dann was preiswertes für die Jugendlichen anbieten – eigener 
Zeltplatz mit Lagerfeuer und vorher bekannt machen? Sonst kommen keine 
Jugendliche? 

 
 
TOP 4 – Bayerischer Nationalpark (Fluss-Auen) 
 
Bayerische Staatsregierung plant einen 3. Nationalpark an Donau und Isar. Die 
Auswirkungen auf den Kanusport sind derzeit noch nicht wirklich abzuschätzen. 
Um unser Interesse an diesen Strecken für den Kanusport zu bekunden, ist für den 
03.10.2018 eine Veranstaltung „Bayern paddelt an“ auf der Isar geplant. 
(Anlage 9 – Muster_für_Teilnahmebestätigung_Ökokurs) 
(Anlage 9a – DKV-Regeln für den naturverträglichen Kanusport) 
 
 
 
  



TOP 5 - Bayerisches Wanderfahrertreffen  
 
a.) 2017 Distelhausen - Rückblick 
Das Bayerische Wanderfahrertreffen in Distelhausen in der Oberpfalz war mit ca. 140 
Teilnehmern sehr gut besucht und sehr schön. 
Der ausgesuchte Campingplatz war für das Angebot der Touren ideal gelegen. 
Die Kombination von Paddeln und anschließender Stadtführung in Regensburg wurde 
begeistert angenommen. 
Das Angebot der Touren und die Durchführung derer wurde fast ausschließlich 
von der Familie Baumer gestemmt und war für die teilnehmenden Paddler ein täglicher 
Höhepunkt. 
Wir hoffen auf viele weitere Treffen auch wenn sich bisher noch kein Ausrichter 
für das Wanderfahrertreffen 2019 gefunden hat. 
 
b.) 2018 Würzburg - Ausblick 
Das Wanderfahrertreffen 2018 wird durch den Wassersportclub Ebenstadt ausgerichtet und 
findet auf bzw. bei dem Vereinsgelände statt. Es ist sehr gut über die Autobahnausfahrt 
Randersacker und die  B13 zu erreichen. Der Campingplatz liegt direkt am Wasser und ist 
sehr günstig. Ein Wohnmobil mit 2 Personen bezahlt pauschal 10.50 Euro/Nacht zuzüglich 
1,- € pro Dusche. Ein Zelt kostet 5.- Euro. 
Als Rahmenprogramm gibt es u.a. eine Stadtführung und für sportliche Leute einen Parkur 
für Nordic Walking oder Jogging. 
Geplant sind folgende Kanuveranstaltungen: 
Donnerstag: 
Tour auf dem Main von Eibelstadt bis Veitshöchheim 18km mit einer Ökoschulung in 
Veitshöchheim über Vogelschutz. Die Ökoschulung erfolgt durch eine Biologien. 
Nach jeder Fahrt besteht immer die Möglichkeit noch eine Stadtbesichtigung zu machen. 
Freitag: 
Tour auf dem Main von Marktbreit bis Eibelstadt 16 km 
Samstag: 
Tour von Eibelstadt bis Würzburg 10 km und Besichtigung der Festung. 
Sonntag: 
Tour von Goßmannsdorf – Eibelstadt 8 km 
 
Weitere Details und Anmeldung unter: 
http://www.wanderfahrertreffen.de/  und 
http://www.wsc-wohnmobile.de/stellplatz/ 
 
 
TOP 6 – eFB 
 
(siehe TOP 8) 
 
 
TOP 7 – Rettungswesten, Schwimmhilfen und sonstige Hilfsmittel 
 
Siehe Anlage 4 – Bericht Ressort Sicherheit 
 
  



TOP 8 – Elektronisches Fahrtenbuch 
 
a.) Kurzbericht 
 
 
b.) Erfahrungen der Anwender 
Es können keine Stillen Accounts für Mitglieder angelegt werden, für die bereits ein anderer 
Verein (in den Vorjahren) einen solchen angelegt haben. 
Die Mitglieder können aus dem anderen Verein zwar gelöscht werden, wenn noch keine 
Kilometer drinnen stehen, sonst nicht. Dazu ist also noch eine Lösung erforderlich, analog 
den aktiven Accounts. 
 
Jeder Benutzer kann eFB Beauftragter werden und braucht dazu keinen extra Account, 
sondern kann es von seinem Account aus machen. Er muss dazu nur berechtigt werden. Der 
eFB-Beauftragte ist an kein anderes Amt oder Funktion (wie z.B. Wanderwart, Vorstand,…) 
gekoppelt. 
 
Ein eFB-Nutzer, der Mitglied in verschiedenen Vereinen ist und Kilometer einträgt, muss sich 
am Jahresende im eFB entscheiden, bei welchem Verein er das Fahrtenbuch einreicht und 
muss dies im eFB entsprechend hinterlegen. 
 
Bezirkswanderwarte und der eFB Beauftrage des BKV oder der Bezirke kann keine 
Passwörter zurücksetzten. Dies kann nur der Vereinswanderwart und eFB Beauftrage eines 
Vereins zurücksetzen. 
 
c.) Diskussion 
Es wird kurz darüber diskutiert, ob und wie man die Vereine zur Nutzung des eFB ermutigen 
kann. Eine Idee dazu findet sich beim BKV-Pokal wieder. 
 
 
TOP 9 – Canua – die App für alle Paddler 
 
Es gibt eine neue App für alle Paddler – Canua. Diese kostenlose App wurde vorgeführt. Sie 
ist allerdings bis jetzt nur für IOS verfügbar. Android ist noch nicht möglich, aber in Planung. 
Es soll dann auch eine Möglichkeit geben, Offline-Karten kostenpflichtig runterzuladen. 
Zukünftig sollen auch Flußbeschreibungen kostenpflichtig anzuschauen und runterzuladen 
sein. Es sollen dann auch Gasthäuser sichtbar sein. Da die Anmeldung über das eFB erfolgt, 
hat sich die Zahl der eFB-Nutzer seit Einführung der App verzehnfacht. Insbesondere bei der 
Kanujugend findet das eFB durch diese App großen Anklang. 
(Anlage 10 – Canua App Präsentation Okt_2017) 
 
 
TOP 10 – Veranstaltungsprogramm / DKV-Sportprogramm  2018 
Vorstellung und Fragen 
 
Das DKV-Sportprogramm 2018 findet man unter folgender Adresse auf der DKV-Homepage: 
http://www.kanu.de/go/dkv/_ws/mediabase/downloads/dkv/Sport-
Bildungsprogramm/Sportprogramm2018_web.pdf 
 
  



TOP 11 - Reflexionen „Die Wanderwarte haben das Wort“  
 
Wie schon im Vorjahr wird die Frage nach dem Termin für das Wanderwartetreffen diskutiert. 
Der 1. Advent ist für viele ein sehr schlechter Termin. Daher wird diskutiert, ob man das 
nächste Treffen nicht in den Januar oder wieder auf Ende November verlegen kann. 
 
Außerdem wurde die Fragegestellt, ob das Treffen wieder auf 1 Tag zusammengezogen 
werden kann. Letzteres findet keinen großen Anklang, da das abendliche Zusammentreffen 
und der damit verbundene Erfahrungsaustausch für viele ein wichtiger Bestandteil der 
Wanderwartetagung. 
Letztlich wurde dann abgestimmt, ob der Termin in den Januar verlegt werden soll. 
Die Abstimmung ergab bei 
13 Ja-Stimmen 
13 Enthaltungen mit Jugend 
2    Nein-Stimmen, 
das nächstes Jahr die Wanderwartetagung 2018 Ende Januar 2019 stattfinden soll. 
Des Weiteren wird vorgeschlagen, nach alternativen Standorten für die Tagung Ausschau zu 
halten. Dazu wurde eine Liste mit den Anforderungen an den Tagungsort zusammengestellt. 
(Anlage 11 – Anforderungen Tagungsort WWT) 
 
Wünsche und Anregungen für die nächste Tagung 
Es wird das Thema „Haftung bei Transport von Personen und Booten – Fahrzeugführer ist 
für alles verantwortlich“ vorgeschlagen. 
Oliver Bungers bietet an, diesen Vortrag zu übernehmen. 
 
 
 
Mariaort 03.12.2017 
Gez. Renate Tschierschke 


