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Vor 60 Jahren wurde in Kassel der
Deutsche Kanu-Verband nach dem
2. Weltkrieg erneut gegründet.

Diese 60 Jahre waren geprägt durch Wie-
deraufbau, Konkurrenz zweier deutscher
Kanu-Verbände und die Wiedervereini-
gung. Nunmehr sind an die Stelle politi-
scher Hindernisse solche der demographi-
schen Entwicklung getreten: Zunehmende
Überalterung, verändertes Sportverhalten
oder ein anderes Verständnis von Ehrenamt
beeinflussen die Entwicklung nicht nur des
Deutschen Kanu-Verbandes.

Der richtige Weg
wird gesucht

Welchen Weg kann, welchen Weg muss
der DKV einschlagen, um sich den Anfor-
derungen aus diesen gesellschaftlichen
Veränderungen zu stellen?
Besteht überhaupt ein Veränderungsbe-
darf, denn die unzähligen Erfolge bei
Olympischen Spielen oder Weltmeister-
schaften zeigen doch deutlich auf, dass
der DKV einen richtigen Weg geht! Der
DKV besteht aber nicht nur aus Leis-
tungssport – viele der Vereinsmitglieder
nehmen sportliche Erfolge zwar durchaus
positiv zur Kenntnis, sehen aber ihre Inte-
ressen ausschließlich im Kanu-Freizeitsport.
Soll es deshalb hier neue Ansätze geben –
oder sind diese vielleicht sogar zwingend
erforderlich?

Mit der DKV-Ideenwerkstatt für die Zu-
kunft will der DKV die Meinung der
Hauptbetroffenen kennenlernen und ei-
nen Dialog mit ihnen beginnen: Vertreter

der Landes Kanu-Verbände und der Kanu-
Vereine haben die Gelegenheit, ihre For-
derungen und Wünsche an die Entwick-
lung des Kanusports zu artikulieren und
mit den Verantwortlichen im DKV zu dis-
kutieren.

Eene, meene, meck –
und du bist weg!

Die Ideenwerkstatt beginnt am 25. April
um 10:00 Uhr mit einer Plenumsveran-
staltung. In einem Hauptvortrag von AAnn--
ddrreeaass  KKllaaggeess,,  Direktor für Sportentwick-
lung beim Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB), wird dieser die Ergebnisse
und notwendigen Rückschlüsse aus dem
Sportentwicklungsbericht des DOSB vor-
stellen. Gerade der Sportentwicklungsbe-
richt hat deutlich gemacht, welche Auf-
gaben aufgrund der gesellschaftlichen Ver-
änderungen auf den organisierten Sport
zukommen, aber auch, dass es Möglich-
keiten gibt, sich rechtzeitig auf diese Ver-
änderungen einzustellen. Die erfordert
aber auch zum Teil eine radikale Abkehr
von traditionellen Vorstellungen innerhalb
des Sports. Wer sich allerdings nicht auf
neue Entwicklungen einstellen will (oder
kann), läuft Gefahr, in naher Zukunft keine
Rolle mehr zu spielen – er ist dann weg!

So geht das nicht!

In einem zweiten Vortrag wird DKV-Prä-
sident OOllaaff  HHeeuukkrrooddtt  über bisherige Akti-
vitäten des DKV berichten und eine kriti-
sche Einschätzung geben. Angefangen
vom Freizeitsportprogramm des DKV aus
dem Jahr 1985, über die Ziele und Grund-
sätze der Arbeit des DKV (zuletzt überar-
beitet im Jahr 2001), bis hin zum Projekt
Kanu-Verein 2010 gibt es bereits viele An-
sätze, Kanu-Vereinen die notwendigen Hil-
festellungen zu geben, damit sie auch in ei-
ner sich verändernden Gesellschaft beste-

hen können. Auf jeden Vorschlag gibt es
aber vielfach eine mehr oder weniger
gleichlautende Reaktion: „So geht das
nicht!“ – allerdings bleibt dabei auch offen,
wie es denn anders besser gehen soll!

Alleine oder gemeinsam?

Den Abschluss des Plenums bildet eine Po-
diumsdiskussion. DKV-Generalsekretär
WWoollffggaanngg  OOvveerr,,  DKV-Ressortleiter Kanu-
Drachenbootsport WWoollffggaanngg  BBeehhnn,,  der
Präsident des Saarländischen Kanu-Ver-
bandes AArrmmiinn  TThhiirriioonn  und die Geschäfts-
führerin der Bundesvereinigung Kanutou-
ristik AAnnjjaa  GGrreettzzsscchheell  wollen darüber spre-
chen, ob Partnerschaften und Koopera-
tionen hilfreich sind, oder ob doch Indivi-
duallösungen für die unterschiedlichen Dis-
ziplinen Erfolg versprechend sind.

Vier Arbeitsgruppen laden
zur Diskussion ein

Nach einer kurzen Mittagspause besteht
die Möglichkeit, in vier unterschiedlichen
Arbeitsgruppen Fragen oder Anregungen
zur Entwicklung des Deutschen Kanu-Ver-
bandes miteinander zu diskutieren und
Vorschläge aus der Basis einzubringen.

Arbeitsgruppe I: Ziele und
Grundsätze der Arbeit des DKV

Bereits im November 1994 hatte der DKV
die Ziele und Grundsätze seiner Arbeit for-
muliert. Im Jahr 2001 wurden diese Ziele
auf dem Deutschen Kanutag in Celle über-
arbeitet. Die Erfahrung zeigt allerdings,
dass kaum jemand diese Ziele und Grund-
sätze kennt; im Kanu-Verein spielen sie
keine Rolle. In dieser Arbeitsgruppe soll
deshalb darüber diskutiert werden, ob Po-
sitionspapiere überhaupt Sinn machen und
welche Anforderungen der Bundesver-
band, die Landesverbände und Kanu-Ver-
eine an solche Positionsbestimmungen
richten. Gerade aus den Inhalten dieser
Positionsbestimmungen wird die Arbeit des
Bundesverbandes maßgeblich beeinflusst,
so dass hier eine große Chance für Ver-
einsmitarbeiter besteht, ihre ureigenen
Wünsche vortragen zu können.

Arbeitsgruppe II: Kanu-Verein
2010: Welche Hilfestellungen
wünschen sich Kanu-Vereine?

Seit April 2004 läuft das Projekt Kanu-Ver-
ein 2010, mit dessen Hilfe der DKV seinen
Vereinen Anregungen und Hilfestellungen
für die zukünftige Arbeit gibt. Fragt man
aber einmal im Kanu-Verein nach, so sind
die Inhalte des Projekts nahezu unbekannt.
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In dieser Arbeitsgruppe soll versucht wer-
den herauszufinden, woran diese Un-
kenntnis liegt. Dabei soll an erster Stelle
darüber diskutiert werden, welche Hilfe-
stellungen sich Kanu-Vereine denn über-
haupt wünschen, um erfolgreich arbeiten
zu können. Auch diese Arbeitsgruppe
dürfte nahezu jeden engagierten Vereins-
mitarbeiter interessieren.

Arbeitsgruppe III: Welche Rolle
spielen die nicht-olympischen
Sportarten in der Zukunft?

Die Erfolge deutscher Kanuten bei den
Olympischen Spielen und die Konzentra-
tion der öffentlichen Förderung gerade auf
diesen Bereich lässt immer häufiger den
Eindruck entstehen, dass die zahlreichen
anderen Kanu-Disziplinen zukünftig keine
Rolle spielen werden. Tatsächlich muss sich
der Kanu-Verband die Frage stellen, wie
er auf die zunehmende Ausdifferenzierung
der vielen Kanusport-Disziplinen reagie-
ren kann und muss. Auch hier ist es wich-
tig, Meinungen und Wünsche betroffener
Mitarbeiter aus den Vereinen oder den
Landesverbänden zu hören.

Arbeitsgruppe IV: Olympische
Kanu-Disziplinen: Wie können
Bundesverband, Landesverbände
und Vereine zusammenarbeiten?

Eine der Festlegungen in den Zielen und
Grundsätzen der Arbeit des DKV betrifft
das bestmögliche Abschneiden bei Olym-
pischen Spielen. Nur: wie kann dieses Ziel
erreicht werden, wenn Kanu-Verein, Lan-
desverband und Bundesverband betroffen
sind? Nicht selten entscheiden sich Sport-
lerkarrieren durch die Verhältnisse im
Kanu-Verein – vorhandenes Potenzial kann
nicht ausreichend gefördert werden oder
sogar ungenutzt bleiben. Nur eine enge
Zusammenarbeit zwischen allen Beteilig-
ten kann hier Abhilfe schaffen – aber lei-
der ist auch die Art und Weise der Zu-
sammenarbeit nicht immer klar. Also: was
kann verbessert werden?

Abschluss

Den Abschluss der Ideenwerkstatt bildet
die Vorstellung der Arbeitsgruppenergeb-
nisse und deren Aussprache. 
Die Ergebnisse der Ideenwerkstatt für die
Zukunft sollen Einfluss in die weitere Arbeit
des Deutschen Kanu-Verbandes finden
und so sicherstellen, dass der DKV offen ist
für die Bewahrung erfolgreicher Traditio-
nen, notwendige Erneuerungen aufgreift
und so weiterhin Erfolg hat.

Anmeldung 
ab sofort möglich

Die Teilnahme an der DKV-Ideenwerkstatt

ist kostenlos. Jedoch ist eine vorherige er-
forderlich. Diese sind ab sofort möglich:
unter www.kanu.de/Ideenwerkstatt ste-
hen die Anmeldeunterlagen zum Herun-
terladen bereit. Die Anmeldung ist bis zum
17.April möglich und an die DKV-Ge-
schäftsstelle zu richten.

Unterlagen als Download

Wer sich über die angesprochen Unterla-
gen (z.B. Ziele und Grundsätze der Arbeit
des DKV) informieren möchte, findet diese
ebenfalls auf www.kanu.de/Ideenwerkstatt.
Auch wenn man nicht an der Ideenwerk-
statt teilnehmen möchte, lohnt es sich,
diese Texte zu lesen.

Ihre Meinung ist gefragt!
Wenn sich die zukünftige Arbeit innerhalb
des DKV noch stärker als bisher an der Si-
tuation der Kanu-Vereine orientieren soll,
müssen die Kanu-Vereine die Chance nut-
zen, ihre Vorstellungen einzubringen. Die
Ideenwerkstatt bietet die ideale Plattform,
zusammen mit anderen Betroffenen kri-
tisch mit den Entscheidungsträgern des
DKV zu diskutieren und so unmittelbaren
Einfluss auf zukünftige Weichenstellungen
zu nehmen. 
Wir laden deshalb herzlich zur Teilnahme
ein und hoffen, dass viele Vereinsmitar-
beiter sich diese Chance zur Mitgestaltung
nicht entgehen lassen. 
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Um die Zukunft der KanuVereine (hier der WSG Heiligensee in Berlin )  geht es bei diversen Workshops im Rahmen des Kanutags 2009 in Kassel.
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