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Ende der Paddelsaison 2018/2019 / Fahrtenbücher
Köln, 1. Oktober 2019
Liebe Freunde des Kanusports, Paddler und Wanderwarte des Bezirk 4,

die Paddelsaison 2018/19 ist letzten Montag zum Ende gekommen und es ist liegt mal wieder an
der Zeit, die persönlichen Fahrtenbücher einzureichen.
Es gibt vom Kanu-Verband NRW ein paar Änderungen/Neuerungen, wie z.B. eine Neufassung der
Wandersportordnung (diese findet Ihr auch im Anhang), aber auch viel Altbekanntes aus dem
Vorjahr. Diese Informationen und Hilfe zu Eurer diesjährigen Auswertung als Vereinswanderwart(in) habe ich Euch hier folgend zusammengetragen.
Wie in den letzten Jahren bin ich als Bezirkswanderwart auch wieder für die Jugendfahrtenbücher
zuständig, sodass ihr diese zusammen mit den anderen Fahrtenbüchern mir abgeben könnt.
Im Anhang findet ihr als Führer eines privaten Fahrtenbuches und insbesondere auch als
Vereinswanderwart ein paar Infos, die ihr unbedingt beachten solltet, damit Ihr mir der Bearbeitung
der Bücher helfen könnt, und somit vielleicht nur wenige Nachfragen offenbleiben.
Bitte denkt daran, dass für die Verleihung der Wanderfahrerabzeichen ab der Stufe Silber immer
ein persönlicher Antrag gestellt werden muss.
Frist zur Abgabe:
Es wäre gut, wenn ich die von Euch abgezeichneten Fahrtenbücher bis zum:
Samstag den 12. Oktober 2019
erhalten könnte. Dieser Termin ist für solche Fahrtenbücher, bei denen Wanderfahrerabzeichen
(WFA) Gold, Gold Sonderstufe, Globus, NRW-Sportehrennadel ... fällig sind, unbedingt zu
beachten, da diese Unterlagen von mir fristgerecht an den DKV weitergegeben werden müssen.
Dazu eine Bitte an Euch schickt mir die gesammelten Fahrtenbücher ggf. mit den Anträgen
zusammen in max. 2 Päckchen, sodass eine klare Einteilung zu den Vereinen stattfinden kann.

Wohin mit den Fahrtenbüchern?
Leider kann ich Euch dieses Jahr wieder kein Termin im Bootshaus des Post SV anbieten. Meine
berufliche Einspannung, lässt es leider derzeit nicht zu. Ich bedauere es sehr und hätte es Euch
hier gerne angeboten.
Bitte sendet die Fahrtenbücher per Post an:
Martin Georg Hachenberg, Nießenstrasse 53, 51103 Köln.
Wahlweise könnt Ihr mir die Fahrtenbücher auch direkt in Köln vorbeibringen, nur beachtet aber
dann, unbedingt einen Termin zu vereinbaren. Da ich zum Ende des Jahres meinen Wohnsitz nach
Hattingen verschiebe, ist die Festnetznummer (0221 2999 5236) nicht mehr aktuell und ich bitte
Euch, terminabsprachen oder Nachrichten über Handy an mich zu richten.
Wie schon, im dem letzten Jahr des Landesverbands Kanu NRW vorgegeben, werden die
Fahrtenbücher des Bezirks nach Euren gepaddelten Kilometern, sowie nach Jugend, Schüler und
Erwachsenen ausgewertet.
Zusammen mit den Fahrtenbüchern können die Vereinswanderwarte das vollständig
ausgefüllte Formular für den Bezirkswettbewerb abgeben und natürlich – ebenfalls ausgefüllt und
unterschrieben die Anträge für die WFA (dazu jeweils auch die relevanten Fahrtenbücher der letzten
Jahre)
Im Anhang der Mail, von Monika Beckmann versendet, findet Ihr von mir ein neu gestaltetes
Formular zum Bezirkswettbewerb. Dort habt Ihr die Möglichkeit z.B. (über Microsoft Office 365 /
Excel) die Daten Eurer Paddler zu erfassen und direkt einzutragen, auszudrucken und zu
unterschreiben. Die Zeilen sind mit Formeln hinterlegt, sodass in der Summe nicht von Hand addiert
werden muss. Für den Fall, dass kein Office verfügbar ist, kann auch die Datei im Pdf-Format
ausgedruckt und mit Daten ergänzt werden.
Rückgabe der Fahrtenbücher:
Auf dem letzten Wanderwarte-Treffen, im Bootshaus des Kanu-Club Bergheim / Erft stattfand
hatten wir den kommenden Termin auf den 15. November 2019 festgelegt.
Leider, so teilte mir Edith Düren von den Plittersdorfer Kanu-Freunde e.V. mit, dass wir das
dortige Bootshaus zum genannten Zeitpunkt nicht nutzen können.
Da es im Landesverband personelle Veränderungen gab, und Peter Walkowski nicht mehr für das
Amt zur Verfügung steht, finden auf dieses Ebene leider auch nicht mehr die jeweiligen Tagungen
der Bezirkswanderwarte statt. Wie im Herbst, die Rückgabe der Fahrtenbücher und Anträge zum
WFA sowie, die vielen Informationen, die ich Euch auf den Wanderwarte-Treffen weitergeben
konnte, bleibt zu hoffen übrig.
Wie und wann ich Eure Fahrtenbücher und Anträge vom Landesverband zurück erhalte bleibt
somit noch offen.
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Darüber werde ich Euch über die Geschäftsstelle und die Mail die Monika Beckmann versendet,
dann zeitnah informieren. Ich hoffe, wir finden ein Bootshaus und die Gelegenheit uns zum
Wanderwarte-Treffen wie geplant am 15. November zu treffen.
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Wo gibt es die Formulare und Informationen?
Die entsprechenden Unterlagen (Anträge, Datenschutzerklärung, DKV Wandersportordnung) findet
ihr auf den Internetseiten des Deutschen Kanu-Verband
Deutscher Kanu Verband >> Downloads >> Freizeitsport
Sport-Ehrennadel NRW (Silber & Gold)
Da die Anträge zu den NRW-Sportehrennadeln leider immer noch keinen entsprechenden Hinweis
enthalten, lasst Euch bei diesen Anträgen bitte die entsprechende Passage aus den DKVAnträgen bestätigen:
* Datenschutzerklärung
Ich habe zur Kenntnis genommen und willige ein, dass die von mir angegebenen Daten
ausschließlich zur Antragsbearbeitung durch die zuständigen Beauftragten des Vereins, Bezirks,
Landes-Kanu-Verbandes und Deutschen Kanu-Verbandes e.V. gespeichert und elektronisch
verarbeitet werden. Eine Weitergabe an Dritte zu Zwecken, die nicht der Antragsbearbeitung dienen,
erfolgt nicht. Einer Auswertung und Veröffentlichung in den Medien des Deutschen Kanu-Verbandes
stimme ich zu. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über meine
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten habe.

Im Anhang findet Ihr aber auch das Formular zum Bezirkswettbewerb 2019, die WFA-Anträge
sowie Informationen, die Ihr für Eure Auswertungen in den Vereinen braucht.
Wenn fragen, dann bitte fragen. Ich versuche sie Euch zu beantworten.
Ich wünsche Euch viel Spaß bei der Auswertung der Paddel-Saison 2018/19.

Mit sportlichen Grüßen
Euer Bezirkswandersportwart
Martin Georg Hachenberg
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