
Führung des persönlichen Fahrtenbuches – 
 
Bitte die folgenden Punkte unbedingt beachten: 

 
 
 
Liebe Wanderfahrer im Bezirk 4, 
 
ich bin seit Anfang des Jahres der neue Bezirkswanderwart und habe Anfang Oktober zum ersten Mal 
eure persönlichen Fahrtenbücher ausgewertet. Ausgehend von den Erfahrungen aus dieser ersten 
„Runde“ habe ich einige Hinweise zusammengestellt, die ihr bitte in Zukunft beachten solltet, einiges 
davon halte ich eigentlich für selbstverständlich: 
 
 Keinen Bleistift verwenden 
 Leserlich. Es wird ja erwartet, dass die Fahrtenbücher auf Vereins- und Bezirksebene geprüft und 

somit auch von Dritten gelesen werden können. 
 Dazu gehört auch: Bitte etwas Platz lassen. Für jede neue Saison eine neue Seite anfangen. Bitte 

nur eine Fahrt pro Zeile. 
 Regelmäßig fehlt die Unterschrift unter die Datenschutzerklärung (bzw. diese ist bei den älteren 

FB überhaupt nicht eingeklebt) – solche FB sind nicht als Grundlage für das 
Wanderfahrerabzeichen zu gebrauchen, da die Daten ja auf Bezirks-/ Landes …Ebene verarbeitet 
bzw. weiter gegeben werden müssen. Es wurde vom DKV bestätigt, dass der Bezirkswanderwart 
keine personenbezogenen Daten (Name, Adresse) speichern darf, wenn keine unterschriebene 
Erklärung vorliegt. In solchen Fällen, kann daher in Zukunft keine Einladungen mehr für die 
Wanderfahrerehrung verschickt werden. Es wird dann für diese Paddler auch keine 
Wanderfahrerabzeichen geben (sei es Bronze, Silber oder Gold …).  

 Die persönlichen Daten (auf S.3) müssen ausgefüllt und leserlich sein. Es muss z.B. das Alter 
feststellbar sein, denn dieses spielt eine Rolle für die erforderlichen Mindest-km. Außerdem wird 
u.U. die Adresse benötigt (s.o.) 

 Gemeinschaftsfahrten (Bezirk, NRW, DKV, ICF) sollten deutlich markiert in der (rechten) 
Bemerkungsspalte sein (Textmarker). Nur wenn der (Bezirks-)Wanderwart bei zügiger Durchsicht 
(nicht vergessen: Euer Fahrtenbuch ist nur eines von ca. 250!) feststellen kann, ob eine 
Gemeinschaftsfahrt absolviert wurde, kann z.B. Bronze bzw. Bronze Wdh. Bestätigt werden. 

 Veranstaltungen der Salzwasserunion (SaU) sind keine Gemeinschaftsfahrten, es sei denn, sie 
sind im Bezirksprogramm / im DKV Sportprogramm aufgeführt (manchmal ist das der Fall, dies ist 
aber die Ausnahme). 

 Training ist keine Wanderfahrt! (Holibu, Hüningen etc..wo auch immer). Wenn also irgendwo im 
Fahrtenbuch „Training“ steht bzw. kein Start und Zielpunkt angegeben ist, dann ist dies keine 
Wanderfahrt und wird bei der Aufaddierung der km nicht berücksichtigt (Ausnahme Schüler/ 
Jugend). 

 Km Angaben ohne Nachkommastellen. Übliche Rundungsregelungen beachten. 
 Ihr müsst die Saison-Km am Schluss der Saison aufaddieren – dies ist nicht die Aufgabe des 

Bezirkswanderwartes. 
 Die Summe der Saison-km muss klar erkennbar sein (und nicht zu verwechseln sein, mit den 

aufgelaufenen km im Fahrtenbuch, den Gesamt-km etc.) 
 Anträge für WFA Silber/ Gold etc. füllt der Paddler aus (nicht der Bez.WaWa). 
 Bei der Abgabe der Fahrtenbücher die Fristen beachten. Das Ende der Fahrtenbuchsaison ist 

allen bekannt (seit vielen Jahrzehnten ist das der 30. September jeden Jahres). Die von mir 
gesetzte Frist zur Einreichung der Fahrtenbücher ist vor allem von großer Bedeutung, falls 
Anträge eingereicht werden. Denn diese müssen vom Bezirkswanderwart wiederum fristgerecht 
an den KV-NRW und von dort an den DKV weiter geleitet werden. Die Paddler können 
normalerweise frühzeitig absehen, ob in der Saison ein Antrag (z.B. WFA Gold) gestellt werden 
kann. Entsprechend rechtzeitig kann dies auch von euch vorbereitet werden.  

 Die Anträge und die Datenschutzerklärung können übrigens auf den Seiten des DKV herunter 
geladen werden: http://www.kanu.de/go/dkv/dg/links/freizeitsport/wandern.xhtml 

 
Vielen Dank! 
 
Niko Tessin 
Wanderwart Bezirk 4 
wanderwart@kanu-nrw-bezirk4.de  
www.kanu-nrw-bezirk4.de 


