Landes-Kanu-Verband Schleswig-Holstein e.V.
Vorstand

An die Mitglieder des Präsidiums und des erweiterten Vorstands sowie die Vorstände der Vereine des Landes-KanuVerbandes Schleswig-Holstein

Als Landesfachorganisation des Kanusports
dem Deutschen Kanu-Verband e.V. angeschlossen
und Mitglied im Landessportverband
Schleswig-Holstein e.V.

Protokoll: Ressortleiter Einzelmitglieder
Werner Münch
Langeneßweg 2
25541 Brunsbüttel
04852-5306000
E-Mail: obmann-em@kanu-sh.de

Brunsbüttel, 08.03.2022
Protokoll des LKV-Verbandstages am 06.03.2022
von 10 Uhr bis 11:45 Uhr
Hans-Hansen-Saal im Haus des Sports in Kiel
Anwesenheit:
Die Anwesenheit vor Ort und über MS-Teams wurde in Listen festgehalten. Diese sind beim Präsidenten auf Wunsch einsehbar.
Einige Vereine haben nicht teilgenommen (siehe ggf. Anwesenheitslisten welche).
Die Teilnehmer im Saal haben ihren Impfstatus nachgewiesen. Es gilt 3G (geimpft, genesen, getestet).
Gäste:
Aus Gründen des Infektionsschutzes wurden keine Gäste eingeladen. Da keine Ehrungen vorgenommen werden, sind auch dafür keine Kanuten erschienen.
TOP I. Begrüßung
Scott Lister begrüßt die Teilnehmer im Saal und an den Bildschirmen und erläutert den heutigen
Ablauf. Er bedankt sich ausdrücklich bei Doris Dibbern, Angelika Martin und Hendrik Jaron für ihre
große Unterstützung bei den Vorbereitungen dieses Verbandstages.
TOP II. Mitteilungen des Präsidiums
a) Auf Vorschlag von Scott Lister schreibt Werner Münch (Einzelmitglieder) das heutige Protokoll.
Es gibt keine Einwände.
Die Anwesenheitsliste wird ausgewertet. Neunundzwanzig Vereine sind vertreten. Diese machen
211 Stimmen aus. Daraus ergibt sich für die einfache Mehrheit ein Stimmenanteil von mindestens
106 Stimmen. Für eine Zwei-Drittel-Mehrheit wären 141 Stimmen notwendig. Die Versammlung
ist beschlussfähig.
b) Scott stellt Lars Werner vom SKC als Referent im neu geschaffenen Bereich SUP vor. Lars beschreibt seine Vorstellungen über seine Arbeit in diesem Amt. Er wünscht sich ausdrücklich, dass
reichlich Gebrauch von den Kontaktmöglichkeiten gemacht wird, um den SUP-Sport in SchleswigHolstein voran zu bringen.
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TOP III. Genehmigung des Protokolls vom Verbandstag 2020 und Bestätigung des Haushalts
2021
a) Das Protokoll vom Verbandstag 2020 wird einstimmig genehmigt.
b) Der Haushalt für 2021 war pandemiebedingt nur per schriftlichem Umlaufverfahren genehmigt
worden. Dieser wurde nun einstimmig genehmigt.
TOP IV. Berichte des LKV-Vorstands
a) und b) Scott Lister schlägt den Anwesenden vor, dass die bereits vorliegenden Berichte des Präsidiums und der Ressorts nicht nochmal vorgelesen werden, sondern dass man auf diese einzeln
bei Fragen, Bemerkungen oder Anregungen eingeht. Es wird generell auf die alljährliche Berichtesammlung verwiesen. Es gibt keine Einwände seitens der Vereine hierzu.
Zwei Ergänzungen werden vom Ressort Freizeitsport durch Eckehard Schirmer (GWW Preetz ist
Kanustation) und dem Ressort Kanupolo hinzugefügt (Bundesligaspieltag in SH entfällt dieses
Jahr).
Bezüglich der noch ausstehenden Ehrungen, verweist Scott Lister auf Nachfrage von Harald Hartwig auf das geplante Sommerfest zum 75-jährigen Jubiläum des LKV SH. Ab dem nächsten Jahr
finden die Ehrungen wieder wie gewohnt statt, möglicherweise abhängig von eventuellen Einschränkungen wie Pandemie u. ä. Es gibt keine weiteren Fragen an den Vorstand und die Ressorts
zu den Berichten.
TOP V. Entlastung der Vizepräsidentin Finanzen und des Gesamtvorstands für 2020/2021
a) Der 1. Kassenprüfer Ralf-Peter Kaireit trägt das Ergebnis der Kassenprüfung vor. Es gab keine
Beanstandungen. Er lobt die dreizehnjährige, zuverlässige und gute Zusammenarbeit mit Claudia
Martens, die nicht wieder kandidiert. Kaireit empfiehlt die vollständige Entlastung von Claudia.
Sie wird einstimmig entlastet.
b) Der Gesamtvorstand wird einstimmig entlastet.
Anschließend verteilt Scott an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Abschiedsgeschenke und
bedankt sich für deren Arbeit im Vorstand und bei seinem Start als Präsident des LKV. In ihrem
Schlusswort sagt Doris Dibbern, dass sie bis auf weiteres als Koordinatorin für den geplanten Ausbildungs-Pool weitermacht. Sie bittet zudem die Vereine darum, weiter nach „Talenten“ für die
Aus- und Weiterbildung im Kanu-Sport zu suchen und diese zu ermutigen, sich als Trainer zu beteiligen.
TOP VI. Wahlen nach § 17 der Satzung
Lars Werner hat sich als Wahlleiter zur Verfügung gestellt und sich vorbereitet. Es gibt keine Einwände gegen Lars als Wahlleiter. Er wird von Hendrik Jaron unterstützt, der die Online-Stimmabgabe koordiniert und auswertet.
Vor jedem Wahlgang wurde nach weiteren Bewerbern bzw. Bewerberinnen gefragt. Es gab keine.
Es wurde in jedem Wahlgang jeweils nach den Stimmen für und gegen die Kandidat-/innen sowie
nach Enthaltungen gefragt. Es gab bei keiner zu wählenden oder zu bestätigenden Person Gegenstimmen oder Enthaltungen.
Die Gewählten wurden gefragt, ob sie ihre Wahl annehmen. Dies war immer der Fall.
Mit dieser grundsätzlichen Feststellung verzichtet das Protokoll im Folgenden auf die sonst immer
gleichen Aussagen bei den einzelnen Wahlvorgängen.
a) Präsident
Scott Lister, welcher satzungsgemäß durch den Vorstand bis zum nächsten Verbandstag in das
Amt des Präsidenten gehoben wurde, stellt sich auch weiterhin für das Amt des Präsidenten zur
Verfügung. Er stellt sich denjenigen, die er noch nicht persönlich kennenlernen konnte, kurz vor
und erläutert seine vorrangigen Ziele. Er möchte vor allem für den Paddelnachwuchs sorgen und
hier Initiativen starten. Eine läuft bereits: „Projekt Norddeutschland“, in welchem die norddeutschen Verbände mit modernen Mitteln auf den Kanusport aufmerksam machen wollen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Familien und natürlich der Leistungssport im Land. Dafür hat Scott weitere
Ideen bereits angestoßen. Er will eine offene, transparente Struktur und Zusammenarbeit im
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Verband aufbauen. Er bittet zudem die Vereine, sich nach geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen für die Mitarbeit im Verband umzusehen.
Scott Lister wird einstimmig als Präsident des Landes-Kanu-Verbands Schleswig-Holstein gewählt.
b) Vizepräsidentin Finanzen
Andrea Waitz stellt sich kurz vor und beschreibt ihre berufliche Kompetenz, die sie für die Aufgabe qualifiziert. Andrea wird einstimmig als Vizepräsidentin Finanzen des Landes-Kanu-Verbands
Schleswig-Holstein gewählt.
c) stellvertretender Ressortleiter Jugend
Auf der Jugendvollversammlung im Januar ist Hendrik Jaron als Stellvertreter von Torben Ubechel
gewählt worden. Hendrik wird einstimmig in diesem Amt bestätigt.
d) Vizepräsidentin
Als neue Vizepräsidentin hat sich Maria Rahm aus Neumünster zur Verfügung gestellt. Maria stellt
sich vor und beschreibt ihre große Erfahrung im Kanusport und Vereinsleben, was ihre Eignung untermauert. Maria will sich auch um die Aus- und Fortbildung im Kanusport kümmern. Sie möchte
den Leistungssport im Land fördern.
Maria Rahm wird einstimmig als Vizepräsidentin des Landes-Kanu-Verbands Schleswig-Holstein gewählt.
e) Ressortleitung Schriftführung
Es konnte kein Nachfolger für den ausscheidenden Holger Pickl gefunden werden. Eine entsprechende Nachfrage in die Teilnehmerrunde erbrachte auch keine Bewerbung. Es wird gefragt, was
diese Aufgabe alles beinhaltet, damit man abschätzen könne, ob man das kann, bevor man sich
darauf bewirbt. Scott wird eine Tätigkeitsbeschreibung erstellen und an die Vereine verteilen,
mit der Bitte, dies bekannt zu machen und geeignete Bewerber zu benennen.
f) Ressortleiterin Rennsport/Marathon
Dörte Reh ist bereits viele Jahre im Amt und stellt sich weiterhin zur Verfügung. Dörte wird einstimmig im Amt bestätigt.
g) Ressortleiter Kanuslalom/Wildwasser
Torsten Waitz stellt sich weiterhin für das Amt zur Verfügung und wird einstimmig im Amt bestätigt.
h) Ressortleiter Natur- und Umweltschutz
Der Amtsinhaber Sven Wollesen tritt nicht mehr an. Als Bewerber für dessen Nachfolge steht
Thomas Martin zur Verfügung. Thomas stellt sich vor und bekennt, dass er nicht wie Sven vom
Fach ist, jedoch schon immer sehr an Natur- und Umweltthemen interessiert war und dass ihm die
Probleme zwischen Behörden, Naturschutzverbänden und anderen Beteiligten mit dem Kanusport
bekannt sind. Er verspricht, sich intensiv in die Aufgaben einzuarbeiten. Thomas wird einstimmig
gewählt.
i) Zweite Kassenprüferin
Der zweite Kassenprüfer Marc Vossen, steht satzungsbedingt nicht zur Wiederwahl. Als Nachfolgerin hat sich dankenswerterweise die bisherige Vizepräsidentin Finanzen, Claudia Martens, zur Verfügung gestellt. Claudia wird einstimmig gewählt!
TOP VII. Anträge
a) Bestätigung der Jugendordnung
Die auf der Jugendvollversammlung am 09.01.2022 in Kiel angenommene, von Torben und Kollegen/Kolleginnen erarbeitete und modernisierte Jugendordnung des LKV Schleswig-Holstein, muss
noch formell bestätigt werden. Diese lag allen heutigen Teilnehmern vorher schriftlich vor. Sie
wird einstimmig bestätigt und ist damit in Kraft.
b) Es gibt keine weiteren Anträge.
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TOP VIII. Haushaltsplan 2022
a) Die Aufstellung wurde heute verteilt. Scott gibt Gelegenheit, den Plan zu lesen. Anschließend
gibt es keine Fragen dazu. Die eingetragenen Beträge bedeuten nicht, dass diese immer auch ausgegeben werden.
b) Der Haushaltsplan für 2022 wird einstimmig bestätigt und angenommen.
TOP IX. Veranstaltungen und Maßnahmen 2022
a) Jugendmaßnahmen, Kanuwanderfahrten und Jugendferienlager werden wie im Bericht angekündigt geplant und nach Möglichkeit durchgeführt. Zudem soll ein „Juleika“ Jugendleiterkurs angeboten werden. Die Jugendleiter hoffen, dass sie am Ende fünfzehn neue Jugendleiter haben
werden. Das Jugend-Sommercamp soll vom 22. bis 26.06.2022 in Plön Fegetasche stattfinden.
b) Einzelmitglieder
Es ist ein Treffen für das Wochenende vom 10. bis 12.06.2022 bei der Kanuabteilung des TSG Wismar geplant. Es ist keine „Gemeinschaftsfahrt“ im Sinne der Wandersportordnung.
Am 27.11.2022 findet die traditionelle Adventswanderung der Einzelmitglieder statt. Der Einfelder See soll umrundet werden. Anschließend Grünkohlessen.
c) Internationale Begegnungen und Regattatermine der Fachbereiche sind bereits auf den Ressorttagungen bekannt gemacht worden und sollen Online zur Verfügung gestellt werden.
d) Lehrausbildung im LKV SH/Aus- und Fortbildung
Scott informiert die Vereine darüber, dass er einen „Trainer-Pool“ mit möglichst vielen Mitgliedern bilden möchte. Es gibt eine große Trainer- und Lehrkompetenz im Land. Hierzu wird ein
Team aus Trainer/-innen mit Trainer B-Lizenz aufgestellt, um die Ausbildung im Land weiterhin
zu gewährleisten und voran zu bringen.
Im August wird in Schleswig ein Lehrgang „SUP-Instructor“ stattfinden, welcher von der Bremer
Ausbildungs-Referentin Berit durchgeführt wird. Außerdem plant Scott möglichst im Herbst einen
Ausbildungskurs für neue Trainer-C durchzuführen. Maria Rahm und Torsten Waitz werden einen
Lehrgang zur Verlängerung der bisherigen Lizenzen mit dem Schwerpunkt Leistungssport organisieren.
Es entsteht eine Diskussion über die Modalitäten von Fortbildungen zum Erhalt bestehender Lizenzen. Doris Dibbern verweist auf die Ausbildungsverordnung des DKV, in welcher dies alles geregelt
ist. Die Fortbildungen sind gestaffelt nach Restgültigkeit der Scheine. Anmeldungen dazu bitte
dringend nur über Doris!
TOP X. Termin und Tagungsort für die Einberufung des Verbandsausschusses 2023
Zunächst fragt der Präsident nach einem Vereinsgebäude, da die Teilnehmerzahl dann geringer
ist. Thilo Weichert (KKK) erinnert an die Überraschungen aus der Vergangenheit, dass man z. B.
nicht absehen kann, wie sich die Pandemie bis dahin entwickelt, oder andere Störungen auftreten. Er schlägt darum vor, sich wieder im Haus des Sports zu treffen. Der Vorschlag findet allgemeine Zustimmung. Scott will sich darum kümmern. Termin soll Sonntag der 05.02.2023 sein.
TOP XI. Sonstiges
- Thilo Weichert lädt zum 101. Jubiläum des Kieler Kanu Klubs am 26.03.2022 ein. Das Fest
zum 100-jährigen Bestehen, mit allem was so dazu gehört, musste im vorigen Jahr pandemiebedingt ausfallen.
- Thomas Martin, der neue RL Natur- und Umwelt, weist darauf hin, dass es in diesem Jahr
keine Erleichterungen beim Wanderfahrerwettbewerb mehr geben wird und dass mancher
Teilnehmer am Wanderfahrerwettbewerb einen Öko-Kurs machen muss. Dafür kann man
sich jetzt zu einem Online-Lehrgang des DKV anmelden. Thomas bittet die Vereine, ihm
mitzuteilen, falls sie einen solchen Lehrgang bei sich durchführen wollen.
- Angelika Martin erinnert die Vereine daran, ihr Änderungen bei Posten und Ansprechpartnern in den Vereinen zu nennen, damit diese auf der Internetseite des Verbands aktuell
bleiben. Dazu gehören auch die Erklärungen zur Datenfreigabe.
- Torben Ubechel hat ausgewertete Jugendfahrtenbücher mitgebracht und bittet die Anwesenden, diese für ihre Vereine mitzunehmen.
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Torsten Waitz macht bekannt, dass der LKV vier WW-Boote des Typs Lettmann Rocky angeschafft hat. Diese lagern in Bimöhlen und können zum Ausprobieren und/oder für Veranstaltungen ausgeliehen werden.
Lars Werner sagt, dass der LKV auch fünf aufblasbare 12‘6“- SUP-Boards von Starboard beschafft hat. Auch zum Ausprobieren und für Veranstaltungen in den Vereinen. Bisher lagern die Boards bei Scott. Ein möglichst zentraler Platz wird gesucht und bekannt gegeben.
Scott fragt nach Helfern und Mitwirkenden für das LKV-Sommerfest zur Feier des 75-jährigen Bestehens des LKV SH am 21.05.2022 in Klausdorf. Es wird Hilfe beim Auf- und Abbau, Grillen, Getränkeausschank oder Kinderbetreuung gebraucht. Von den Anwesenden
meldet sich niemand.
Zum Schluss steht Thilo Weichert auf und bedankt sich ausdrücklich bei Scott dafür, dass
er praktisch aus dem Stand und ohne die sonst übliche Einarbeitung durch den Vorgänger,
dieses Amt übernommen hat. Er hat damit Kontinuität gesichert, was wichtig war. Thilo
hebt hervor, wie sehr er sich über die Art und Weise, wie Scott diese Arbeit angeht, freut.
Die Anwesenden schließen sich diesen Worten an und geben Beifall.

Scott Lister schließt um 11:45 Uhr den Verbandstag 2022.

gez. Werner A. Münch
(Protokoll)

gez. Scott Lister
(Präsident)
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