
Protokoll der BKV-Wanderwartetagung 2018 
Tagungsort: Hotel „zur Isar“ in Plattling  
Datum 26.01.2019 – 27.01.2019  (Samstag 13:00-18:00 Uhr, Sonntag 9:00-13:00 Uhr) 
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 

 
 
TOP 1 - Formalien 
 
a) Die Anwesenden werden durch Stefan Andreas Schmidt begrüßt, der die Moderation der 
Tagung übernimmt. Romy begrüßt den Präsidenten Oli Bungers und unsere Vizepräsidentin 
Freizeitsport Gerdi Baumer und ebenfalls die Teilnehmer. 
 
Die Tagung beginnt 30 Minuten später, was aber kein Problem darstellt.  
Es wurde 2017 beschlossen, dass die Tagung in den Januar verlegt wird. Dies scheint sich 
auch gelohnt zu haben, da die Tagung gut besucht ist. 
 
b) Die Tagung startet, wie vorletztes Jahr vereinbart, erst Samstag um 13 Uhr. Es soll aber 
nochmals überdacht werden, ob der Termin passt, da insgesamt immer weniger 
Wanderwarte kommen. 
 
Die Tagungs- und Lehrgangsgebühr wird im laufende des Tages eingesammelt werden – für 
Übernachtungsgäste 40 Euro, für Tagesgäste 20 Euro 
 
c) Die Tagesordnung wird von den Anwesenden angenommen.  
(Anlage 01 – Tagesordnung WWT 2018) 
 
d) Wahl des Schriftführers: Frau Renate Tschierschke stellt sich wieder zur Verfügung und 
wird bestätigt. 
 
Das fertige Protokoll soll ins Internet gestellt werden und ein Link zum Protokoll soll an alle 
Wanderwarte in Bayern verschickt werden. 
 
e) Einsprüche zum Protokoll 2017: Es gibt keine Einsprüche oder Anmerkungen zum 
Protokoll der letzten Tagung. 
 
f) Es findet eine kurze Vorstellungsrunde statt 
 
 
 
TOP 2 – Aktuelles aus dem Präsidium und dem Ressorts 
 
a.) Kurzbericht des Präsidenten 
siehe Anlage (Anlage 02 – BKV-Jahresrückblick_2018) 
 
Die Termine im Jugendbereich sollten besser und früher kommuniziert werden, damit 
auch die Wanderwarte darüber informiert sind. Nur so können sie auch eine 
Teilnahme der Jugendlichen unterstützen. 
Die Termine sind aber auch auf der Homepage abrufbar! Außerdem sind die 
Lehrgänge auch im Jahreslehrgangsprogramm enthalten! 
Für die Einladung zum Jugendtag werden die Bezirksjugendwarte direkt von Tim 
angeschrieben – die Bezirksjugendwarte müssen die Infos aber auch weiter an die 
Vereine leiten, damit die auch teilnehmen können. 
 



Die Teilnehmer wünschen sich Newsletter für die separaten Bereiche (Wandern, 
Jugend, Leistungssport). Hintergrund sind die unterschiedlichen Empfänger der 
Informationen. Derzeit ist es so angedacht, dass sich jeder Interessierte für den 
gesamten Newsletter registrieren lassen kann. Dann erhält man auch alle 
Informationen. 
Die Termine der Jugend werden auch auf der Homepage von Kanu-Bayern unter: 
https://www.kanu-bayern.de/Jugend/Termine/ 
veröffentlicht. 
 
Der DKV plant eine Betragserhöhung ab 2020. Der Bayerische Kanuverband 
diskutiert noch, ob er sich gleich anschließt. 
Der BLSV hat seine Beiträge bereits erhöht. 
 
 
b.) Kurzbericht der Vizepräsidentin 
 
siehe Anlage (Anlage 03 – Jahresberichte-2018_der_Ressorts), auch für die nachfolgenden 
Ressorts. 
 
 
c.) Kurzberichte aus dem Ressorts 
 
Kanuwandern - Romy: Die Saison 2018 war heiß und lang und man hatte somit viel Zeit 
zum paddeln – dafür aber wenig Wasser. 
Die Wanderwartetagung wurde vom Dezember in den Januar verlegt. 
Das Wanderfahrertreffen (WFT) 2019 waren mit großen Fragezeichen versehen. Im Oktober 
hatte man mit Kleinheubach verhandelt, sie wussten aber noch nicht, ob sie zu diesem 
Zeitpunkt eine Regatta ausrichten müssen. 
Die Veranstaltung ins Ausland an den Gardasee zu verlagern – war aber nicht so einfach, 
wegen Campingplatz und Termin. Der Termin ist, durch die Pfingstferien, für Campingplätze 
sehr ungünstig. Die angesprochenen Campingplätze brauchen keine großen Gruppen, da 
die eh voll ausgebucht sind. Die Vereine haben zu diesem Zeitpunkt, ferienbedingt, zu wenig 
Leute das WFT zu organisieren. Wie soll es die nächsten Jahre weitergehen? 
Wie kann man hier eine Lösung finden? 
Eine Idee war, man rotiert durch die Vereine bzw. Bezirke – die Idee wurde aber gleich 
wieder verworfen, da einige Bezirke sich auch damit schwertun. 
 
Würzburg berichtet, dass das Ausrichten des WFT gar kein so großes Problem war, letztlich 
und kurzfristig gab es doch genügend Helfer. 
Nur mit der Verpflegung gab es anfänglich Probleme, da wegen des Feiertags keine 
Metzgerei Zeit und Lust hatte. Das wurde aber trotzdem gelöst! 
Bei der Planung waren es nur 4 Leute, beim Helfen waren es genügend Leute. Alle Sparten 
des Vereins haben dann letztlich mitgeholfen. 
 
Die Organisation eines Wanderfahrertreffens schweißt einen Verein zusammen. Außerdem 
kann man dadurch die Finanzen für den Verein verbessern, weil man einen festen Zuschuss 
bekommt, auch wenn man Gewinn macht. 
 
Was wäre mit der Idee, mal in Böhmen zu schauen, da es dort große Campingplätze gibt? 
 
Kann man das Wanderfahrertreffen nicht wieder auf die alten Werte runterschrauben und 
nicht immer die großen Veranstaltungen und Zelte organisieren. Heißt, man trifft sich wirklich 
nur zum Paddeln und jeder versorgt sich wieder selber mit Essen und man kann sich ja 
trotzdem zusammensetzten und ratschen? 



 
Man sollte doch wieder über den Termin nachdenken, ob es wirklich Pfingsten sein muss. 
Vielleicht kann man dann, dass ganze auf eine Woche verlängern? 
 
 
UuG - Dr. Stefan Schmidt: zeigt 2 kurze Filme, Big-Jump 2018 und über die Isar. 
Er berichtet über die Sperre von der Pegnitz – dort wurde Klage eingereicht. 
Die Klage von Dr. Stefan Schmidt und von der B.E. wurde eigentlich zu spät eingereicht, der 
BKV ist ein Verband und darf nicht klagen. Aber die B.E. und eine Einzelperson dürfen 
klagen, waren in diesem Fall aber eigentlich 5 Tage zu spät dran. In 1. Distanz wurde die 
Klage daher abgelehnt, es geht aber jetzt ans Oberlandesgericht. 
 
Derzeit läuft eine Studie, ob ein 2. Eiskanal in Rosenheim gebaut werden kann. 
 
Fazit zu allen Sperrungen: Wir brauchen mehr Präsenz in der Presse! Daher die 
Aufforderung an alle Paddler, mehr Präsenz in den Medien z.B. durch Leserbriefe und aktive 
Ansprache der Presse zu zeigen. 
 
 
Gewässerdatenbank - Benedikt Cramer: Die Gewässerdatenbank wurde komplett 
überarbeitet und die kompletten Flussführer sind jetzt eingegeben und auch in der Canua 
App und im eFb vorhanden. Sie können dort kostenfrei verwendet werden. 
Die Bedienung der Canua App ist noch nicht ganz ausgreift – für Apple schon besser 
ausgereift, für Android noch nicht. Für Android fehlt die Möglichkeit der Tourenplanung noch. 
Trotzdem ist die App jetzt auch für Android im App-Store für jeden Nutzer verfügbar.  
Es können hinterlegte Routen aufgerufen werden, allerdings können keine eigenen 
Aussatzpunkte vorgegeben werden! 
Das Handy braucht immer Internet oder GPS Empfang, damit mitgetrackt werden kann. 
 
Die App ist gratis und wird durch Werbung finanziert. Die Tourenvorschläge mit Bildern aus 
den Kanubüchern „Die schönsten Kanutouren in…“ müssen jedoch kostenpflichtig erworben 
werden. 
 
Leider wird die App nicht so viel genutzt wie gewünscht und dadurch wird die App auch nicht 
weiter überarbeitet und nicht so viel gemacht, wie eigentlich gedacht. 
Es wird mehr Geld für die App benötigt und es wird gerade überlegt wie weitergemacht wird. 
Die App gehört dem Anbieter und uns gehören nur die Daten. 
Anmerkung Mai 2019: Es wird wieder an der App gearbeitet. 
 
Datenschutz  - wie schaut es da aus? Was macht die Touchingcode GmbH mit den Daten 
von den angemeldeten Personen? 
 
Für Auswertung im Referat UuG werden Daten aus dem eFb benötigt. Das ist ein offizielles 
Schreiben von Oli Bungers an den DKV notwendig. Dazu wird eine Stellungnahme aus dem 
Ressort Freizeitsport Bayern benötigt, damit der DKV die Daten herausgibt. Dr. Stefan 
Schmidt schreibt die Stellungnahme bzw. Anforderung zum Thema „Nutzung der Daten“ und 
Benedikt Cramer und Sebastian Gehrig schreiben über die Canua App. 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit - Christoph Brückner   
Christoph Brückner hat das Amt letztes Jahr übernommen. Jetzt muss er sich erstmal ein 
Bild machen. Daher wird vorerst nicht verändert. 
Wie geht man das Thema Öffentlichkeitsarbeit an - was wollen wir eigentlich erreichen und 
über welche Kanäle (Medien) 
Wir wollen den Kanusport stärken und es gibt verschiedene Zielgruppen bei denen wir für 
den Kanusport werben sollten. 



Wie wird miteinander intern kommuniziert? 
Die Webseite ist ein gutes Mittel für die Öffentlichkeit. Dort sind auch viele Berichte zum 
Abruf verfügbar:  https://www.kanu-bayern.de/Verband/Downloads/ 
 
TID-Verein: ist sicherlich der kleinste Verein, mit einer einzigen Paddeltour im Jahre bei 
ca 12 Personen. 
Die ersten 80 Personen haben sich für dieses Jahr bereits zur TID angemeldet und das sind 
fast 1/3 Durchfahrer. Die Anmeldungen kommen bis aus Australien und Norwegen. 
Es wird nochmals das doppelte an Anmeldungen (in Summe ca. 150) erwartet. 
 
 
Sicherheit - Stefan-Andreas Schmidt: Der Sicherheitslehrgang auf dem Staffelsee ist nicht 
nur für die Übungsleiterverlängerung, sondern auch für alle anderen Teilnehmer geeignet. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Teilnehmer begrenzt. Daher ist der Kurs auch sehr intensiv. 
Es liegen für den Staffelsee bereits 5 Anmeldungen vor! 
 
Beim WFT in Eibelstadt war ein Kurs „Organisierte Rettung“ gemeinsam mit dem DLRG 
Würzburg geplant und wurde in leicht geänderter Form (weniger praktische Übungen) 
durchgeführt, da sich nur sehr wenige Teilnehmer angemeldet hatten. 
 
Beim WFT in Eibelstadt war ein Kurs „Organisierte Rettung“ geplant. Aber es waren zu 
wenig Teilnehmer!! 
 
Ressort Sicherheit umfasst auch das Thema Unfallforschung und -erfassung. Bitte alle daran 
denken, Unfälle und Beinahe-Unfälle an Stefan-Andreas zu melden – spätesten jedoch im 
Jahresbericht an die Bezirkswanderwarte. Stefan Andreas sind diese Meldungen hilfreich, da 
er ansonsten auf Informationen aus Printmedien oder dem Internet angewiesen ist! 
 
 
TOP 3 - DKV-Wanderfahrerwettbewerb 
 
a.) Ergebnisse 2018 
Die Ergebnisse aus allen Fahrtenbüchern müssen letztlich ins eFB übertragen werden! 
 
Es wurden dieses Jahr mehr Kilometer gepaddelt, wie letztes Jahr. Die anwesende Renate 
Tschierschke hat bei den Frauen die 2. meisten Kilometer. Bei den Herren hat Harald Kraus 
die meisten Kilometer mit über 5000 km! 
 
Die mittelfränkische Jugend hat bei Abzeichen und Kilometer deutlich zugelegt! 
 
Die Vereins- und Bezirkswanderte werden gebeten, für die Meldung nur die vorgegebenen 
Dokumente zu verwenden, die an die Vorsitzenden geschickt werden. Alternativ und gern 
gewünscht ist der Bericht über das eFb. Das erleichtert allen weiteren Bearbeitungsebenen 
die Arbeit sehr. 
 
Bei Jugendlichen und Schülern bitte immer das Alter oder das Geburtsdatum mitschicken, 
weil es unterschiedliche Kilometer für die Abzeichen gibt – im eFB ist es vorgegeben, daher 
kein Problem. 
 
Auch bei Senioren die extra benannt werden sollen, wegen toller Leistung, bitte extra 
erwähnen. 
 
Die Daten können im Bericht nachgelesen werden 
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.) Auffälligkeiten 
 
 
TOP 4 – Ergebnisse der Unfallforschung 
 

a) Der Bericht zur Unfallforschung ist auf der BKV-Homepage zu finden unter: 
https://www.kanu-bayern.de/Sicherheit/Downloads/ 
 

b) Diskussion 
 
 
TOP 5 - Bayerisches Wanderfahrertreffen 
 

a) Zum Wanderfahrertreffen (WFT) 2018 in Würzburg - Eibelstadt gab es einen 
Rückblick. Siehe dazu auch den Bericht des Ressorts Kanuwandern 
(Anlage 03 – Jahresberichte-2018_der_Ressorts), 
 
b) Das WFT 2019 findet in Plattling statt vom 20. – 23.06.2019. Details dazu sind zu 
finden unter: 
https://www.kanu-bayern.de/Freizeitsport/Kanuwandern/Wanderfahrertreffen/747/Das-
Bayerische-Wanderfahrertreffen-2019/ 

 
c) Für 2020 gibt es bereits einen Vorschlag fürs Wanderfahrertreffen von Karin.  
Gibt es sonst noch Vereine, die sich freiwillig melden? Im Gremium gab es leider keine 
Meldungen. Aber es gibt 2 Teilnehmer, die in ihrem Verein nachfragen wollen, ob sie 
das WFT organisieren wollen. 

 
 
TOP 6 – eFB 
 

a) Kurzbericht 
Neu im Amt ist Sebastian Gehrig, aus dem Bezirk Unterfranken. In 2018 wurden erneut 
5 neue Vereine angemeldet. 
Bisher sind 53 Kanuvereine in Bayern im eFB vorhanden von 105 Vereinen in Bayern. 
 

b) Diskussion 
 
 



TOP 7 – Haftung von Fahrtenleitern / Organisatoren von 
Wanderfahrten 
 
Oliver Bungers informiert über Haftungsfragen beim Organisieren von Paddeltouren und die 
zugrundeliegenden Rahmenbedingungen und Gesetze – auch anhand von Beispielen. 
(Anlage_04_Recht) 
TOP 8 – Veranstaltungsprogramm / DKV – Sportprogramm 2019 

a) Vorstellung und Fragen 
 
Das DKV-Sportprogramm wurden in den letzten 2 Wochen an die Bezirke verschickt. 
Die neue DKV – Wanderverordnung ist in Kraft – bitte mal wieder durchlesen! 
Sie ist zu finden unter: 
http://www.kanu.de/go/dkv/_ws/mediabase/downloads/freizeit/DKV-Wandersportordnung.pdf 
 
 
TOP 9 – Reflexionen 

a) Die Wanderwarte haben das Wort 
 
Der Übungsleiter oder Fahrtenleiter haftet, wenn auf einer Vereinsfahrt Mitfahrende keine 
Schwimmweste tragen! Ihn vor Zeugen darauf hinweisen, dass er dann offiziell nicht 
mitfährt aber privat fahren kann, hilft, damit der Übungsleitung aus der Haftung ist. 
Allerdings ist der Übungsleiter weiterhin zur Hilfeleistung verpflichtet! 
 
Kanutag in Lohr – es sollen viele Wanderwarte dort hinkommen, da es Neuwahlen gibt, 
was sehr wichtig wäre. Außerdem müssen einige Ämter neu besetzt werden und es 
fehlen teilweise noch Kandidaten dafür! 
 
Dieselfahrverbot – was macht man mit den Vereinsfahrten, mit den Leuten die bisher die 
Bootshänger gezogen haben? 
Wie oft fahren die Vereine durch Großstädten mit Fahrverbot? 
Eine generelle Lösung dazu gibt es nicht! 
 
Straßburg hat ab nächsten Jahr ein sehr strenges Fahrverbot und dadurch kann die 
Vereinsfahrt vom Bezirk Schwaben dort nicht mehr angeboten werden – da die Fahrten 
teilweise dort enden. 
In der Praxis hilft nur, sich andere Aussatzorte überlegen, wo es keine Sperre gibt. Das 
kann aber auch zum Wegfall einzelner Streckenabschnitte oder Gewässer führen! 
 
b) Wünsche und Anregungen 

 
Januar ist für die Wanderwartetagung angenehmer, wie im Dezember. Daher soll 
nächstes Jahr die Wanderwartetagung wieder im Januar stattfinden, so die Mehrheit der 
Teilnehmer. 
Es wurde das Wochenende 25.-26.01.2020 festgelegt. Der Ort muss mit öffentlichen 
Verkehrsmittel erreichbar sein! 
 
Es wird überlegt, ob man sich dem Kanutag und der VA-Sitzung anschließt und man 
dadurch die Orte in ganz Bayern hat. Dann wäre man nächstes Jahr in Lohr am Main. 
 
Renate schaut in München und Edgar in Würzburg, Armin schaut in Bamberg nach einer 
Lokation und den Bedingungen. 
Der BLSV hat Sonderkonditionen für Leonardo-Hotels! 
  
Die Tagesordnungspunkte bitte rechtzeitig an Romy melden! 
 



Das Protokoll wird ins Netz gestellt und kann dort runtergeladen werden (Service für 
Wanderwarte). Romy schickt dazu ein Mail an alle bekannten Wanderwarte rum. 
Zusätzlich soll es einen Hinweis im Kanukurier geben. 
 

Plattling, 27.01.2019 
Gez. Renate Tschierschke 


