
√ Weitere Vorteile für Mitglieder
•	 Mitsprache	in	der	Verbandspolitik	durch

	> Sitz	und	Stimme	beim	Bayerischen	Kanutag
	> Mitwirkung	im	motivierten	BKV-Team

•	 Nutzung	des	Knowhows	im	Netzwerk	BKV
•	 Unterstützung	bei	Verhandlungen	mit	Ämtern	

und	Behörden,	z.	B.	im	Umweltbereich	durch
	> bei	den	Wasserwirtschaftsämtern	anerkannte	
Bezirksbeauftragte

	> bei	drohenden	Befahrungseinschränkungen
•	 aktive	Unterstützung	bei	großen	

Veranstaltungen
•	 öffentliche	Sportförderung	für

	> Vereine
	> Jugendarbeit
	> Übungsleiter

•	 Verbandszuschüsse	bei	der	Ausbildung	zum	
Übungsleiter/Trainer	C

•	 ermäßigte	Lehrgangs-Gebühren	für	Mitglieder	im	
Bayerischen/Deutschen	Kanu-Verband

•	 Urlaubsmöglichkeit	auf	der	BKV-Insel	„Große	
Birke“	im	Staffelsee	

•	 ermäßigte	Gebühren	bei	Übernachtungen	auf	
Zeltplätzen	der	Vereine	im	BKV/DKV

•	 Vorzugspreise	beim	Kauf	von	Kanu-Literatur,	z.	B.	
beim	Kanuwanderführer,	Kanu-Kalender	etc.

Von	den	meisten	Aufgaben	in	der	Außenvertretung	pro	fi-
tieren	auch	diejenigen	Kanusportler/innen	und	Kanusport-
vereine,	die	sich	 (noch)	nicht	 für	eine	Mitgliedschaft	 im	
Bayerischen	 Kanu-Verband	 entschieden	 haben.	 Deshalb	
unterstützen	Sie	den	BKV	durch	Ihre	Mitgliedschaft!

Engagieren Sie sich mit uns!
Nur gemeinsam sind wir richtig stark 

und können noch mehr bewegen!

Der	Bayerische	Kanu-Verband	versteht	sich	als
Dienstleister und Interessensvertreter

für	seine	Mitgliedsvereine	und	deren	Mitglieder	gegen-
über	 der	 Politik	 und	 der	 Gesellschaft.	 Er	 bündelt	 die	
Interessen	 aller	 Kanusportler	 und	 nimmt	 Einfluss	 auf	
Entscheidungen	 durch	 Lobby-Arbeit	 und	 als	 Ansprech-
partner	und	beteiligt	sich	aktiv	an	deren	Gestaltung,	z.	B.
•	 bei	Behörden	bis	hin	zum	Bayerischen	Staatsminis-

terium,
•	 bei	 den	 Partnern	 am	 Gewässer	 wie	 dem	 Landes-

fischereiverband	Bayern,	Bund	Naturschutz	in	Bay-
ern,	dem	Landesbund	für	Vogelschutz	in	Bayern,

•	 bei	Wasserwirtschaftsämtern
•	 bei	 seinen	 Dachverbänden,	 dem	 Bayerischen	 Lan-

des-Sportverband	 und	 dem	 Deutschen	 Kanu-Ver-
band,	und

•	 wirbt	mit	Auftritten	bei	Messen	und	Ausstellungen	
aktiv	für	neue	Mitglieder	in	den	Vereinen.

Der	Bayerische	Kanu-Verband	unterstützt	die	Arbeit	 in	
seinen	Vereinen	ganz	gezielt	durch	vielfältige	Informatio-
nen	und	die	kompetente	ehrenamtliche	Arbeit	in	seinen

Fachbereichen
•	 Aus-	und	Fortbildung	
•	 Kanu-Behindertensport
•	 	Freizeitsport
	 mit	den	Bereichen	

Kanuwandern,	Wildwasserwandern,	Sicherheit	
sowie	Umwelt	und	Gewässer

•	 Leistungssport
	 mit	 den	 Disziplinen	 Drachenboot,	 Kanu-Freestyle,	

Kanu-Marathon,	Kanu-Mehkampf,	Kanupolo,	Rafting,	
Kanurennsport,	Kanu		slalom,	Wildwasserrennsport

•	 Bayerische	Kanujugend

Bayerischer Kanu-Verband e. V.
Georg-Brauchle-Ring	93	•	80992	München
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√ Fundierte Ausbildung für jeden Paddler
•	 	Paddelgrundkurse
•	 	Wandersportlehrgänge
•	 	Wildwasserlehrgänge
•	 	Fahrtenleiterlehrgänge
•	 	umweltverträglicher	Kanusport
•	 	Sicherheit	auf	Fließgewässern	und	auf	Seen
•	 Europäischer	Paddelpass
•	 	Schulsport

√ Aus- und Fortbildung für Multiplikatoren
•	 	staatlich	anerkannte	Ausbildung	zum	

Fach-Übungsleiter	Breitensport	sowie	zum	
Trainer	C	Leistungssport

•	 	große	Auswahl	an	Lehrgängen	zur	
Lizenzverlängerung,	z.	B.
	> Behindertensport
	> Canadier
	> Leistungssport
	> Paddeltechnik
	> Rafting
	> Sicherheit
	> Kanusport	+	Umwelt
	> Wasserrettung
	> Rund	ums	Wehr	

•	 alle	Lehrgänge	offen	auch	für	interessierte	
Kanusportler	ohne	Funktion	im	Verein	-	sofern	
Plätze	frei

√ Kompetenz im Leistungssport
•	 Talentförderung	durch

	> 	autorisierte	Vereins-	und	Verbandstrainer
	> Förderkreis-Lehrgänge
	> Stützpunkttraining
	> Wettbewerbe	und	Regatten

√ vielfältiges Jugendprogramm
•	 Jugendfahrten	im	Bezirk	und	in	den	Vereinen
•	 Schülerspiele
•	 Wanderfahrerabzeichen	für	Schüler	

und	Jugend
•	 Jugend-	und	Mitarbeiterbildungsmaß-

nahmen
•	 Jugendlehrgänge	im	Bayerischen	Kanu-

Verband	mit	finanzieller	Förderung	
durch	den	BKV	(www.kanu-bayern.de	->	
BKV-Ausbildungsprogramm):
	> Kanu-Freestyle	mit	Cracks	
für	Anfänger	und	Fortgeschrittene

	> Jugend-Wildwasser-Woche
	> deutsch-französische	Jugendbegegnung
	> Ski-	und	Snowboard-Woche

•	 Unterstützung	bei	Interesse	an	der	Übungsleiter-
Lizenz

•	 Wahl	der	Jugendsportler	des	Jahres	im	BKV	
mit	öffentlicher	Ehrung	bei	der	f.re.e	(Messe	
Freizeit,	Erholung)	in	München

•	 Möglichkeit	zur	aktiven	Mitgestaltung	im	BKV-
Jugendausschuss

√ Sicherheit im Verein
			durch	ausgebildete	Übungs-	
			und	Fahrtenleiter	bei
•	 Kenterrollentraining
•	 Sicherheitslehrgängen
•	 Sicherheit	in	Rechtsfragen	und	Haftung
•	 Ausrüstungstests

√ Umfassender Versicherungsschutz
•	 bei	Vereinsfahrten
•	 beim	Wanderfahrer-Wettbewerb
•	 für	Leistungssporttreibende
•	 Wegeunfallversicherung	im	Sport
•	 Funktionärs-Haftpflicht

√ Stets aktuelle Informationen
•	 www.kanu-bayern.de	->	Service

	> Pegelliste
	> Gewässerinfos

•	 BKV-Ausbildungsprogramm
•	 Verbandszeitschrift	„kanu-kurier“	

mit	Artikeln	aus	Verband,	Bezirk,	Verein,	Jugend-
seiten,	Freizeit-	und	Leistungssport,	Sicherheit	
und	Umwelt,	Neues	vom	Markt,	Kleinanzeigen

•	 Jahres-Veranstaltungskalender	„Was-wann-wo?“
•	 Ausschreibungen	und	Verbandsnachrichten	im	

„bayernsport“

√ Vereinsservice
•	 umfangreiches	Wandersportprogramm	mit

	> geführten	Fahrten
	> BKV-Wanderpokal-Wettbewerb
	> Wanderfahrer-Abzeichen

•	 verbandseigene	Wettkampf-	und	Trainingsboote
•	 Rechtsberatung	(über	BLSV)
•	 Seminare	für	Öffentlichkeitsarbeit

Bayerischer Kanu-Verband e. V.
www.kanu-bayern.de

Gute Gründe für eine Mitgliedschaft im Bayerischen Kanu-Verband


