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An die Vorstände  
der LKV-SH Kanuvereine, Kanuabteilungen, 
Präsidium, Ressortleiter, 
Obmann / Ressortleiter der Einzelmitglieder 
An die Referenten des LKV-SH 

Update LKV November 2022 

Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde,

es ist mal wieder Zeit für ein kleines Update vom Landes-Verband.

Seit dem Sommer hat sich einiges getan. Wir hatten nach 2 Jahren endlich mal wieder einen schönen 
Regelbetrieb mit Veranstaltungen, Regatten und Turnieren, zwar noch nicht wieder auf vor COVID Niveau, 
dennoch auf dem genau richtigen Weg, so dass viele Kanuten und Kanutinnen sich wieder persönlich 
austauschen konnten.
Somit blicke ich mit großer Vorfreude auf 2023.

Im Landes-Verband hat sich der Anfang des Jahres neu aufgestellte Vorstand gut gefunden, so dass wir mit 
einer guten Zusammenarbeit einiges erarbeiten und leisten konnten und eine Vielzahl an Erfahrungen und 
Ideen austauschen konnten.

Die Digitalisierung schreitet auch beim LKV weiter voran, so dass vieles an Arbeit erleichtert wird und wir für 
die Zukunft gut aufgestellt sind.

Zum Thema Zukunft hatte ich bereits beim Verbandstag über eine Imagekampagne berichtet, welche wir 
dieses Jahr umgesetzt und an zahlreichen Orten gedreht haben, um gutes Material bekommen, damit unser 
so vielseitiger Sport optimal beworben wird.
Diese können wir euch dann hoffentlich in Person beim Verbandsausschuss 2023 (05. Februar 2023 im Haus 
des Sports in Kiel) vorführen.

Durch das neue Präsidium haben wir die Chance sogleich genutzt, um neue Strukturen und Arbeitsweisen im 
Verband zu implementieren, welche teilweise auch sehr nötig waren, sowie einigen Aufgaben neu zu 
verteilen. Dadurch sind das Wissen und die „Last“ auf viele Schultern und Köpfe verteilt. Um kurz ein paar 
grobe personelle Strukturen hierzu zu nennen:

Das Präsidium hat die Aufgaben klarer geteilt, so dass Marias Schwerpunkte beim Leistungssport und der 
Ausbildung liegen und meine beim Freizeitsport, dem Organisatorischen und Repräsentativen Part.
Den Finanziellen Part hat Andrea in enger Abstimmung mit mir im Griff.
Infolgedessen sind wir breit und gut aufgestellt und darüber hinaus im engen Austausch, auch mit unseren 
sehr kompetenten Ressortleitern*innen.

Das Ausbildungsteam von Maria wird durch Doris Dibbern (Breitensport) und Torsten Waitz (Leistungssport) 
komplettiert und ist somit hervorragend aufgestellt.

Seit Ende des Sommers läuft auch wieder eine Trainer C Ausbildung bei uns im Land, so dass wir Anfang des 
Jahres wahrscheinlich 17 neue Trainer und Trainerinnen bei uns haben, welches mich sehr freut.
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An dieser Stelle möchte ich auch gerne nochmals erwähnen, dass Doris nur noch bis zum Jahresende zur 
Verfügung steht und wir immer noch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin suchen, welchen/r Doris auch 
mit Rat und Tat zur Seite stehen würde.

Die Arbeitsintensität im Verband steigt seit ein paar Wochen wieder sehr an, da zum Jahresende der neue 
Haushalt für das nächste Jahr geplant werden und die Bilanz für 2022 gezogen werden muss, welches durch 
die vielen Maßnahmen und Strukturierungen auch ein sehr volles und herausforderndes Jahr war. 
Nichtsdestotrotz ist die Strukturierung noch nicht abgeschlossen und man wendet wöchentlich gut 10 bis 20 
Stunden für organisatorisches auf.

Tagungen, Ausschüsse und Arbeitsgruppen prägen die letzen Wochen und auch die nächsten Wochen vor 
Weihnachten.

Hier ein Riesen Dank auch an alle Partner und Familien, die uns Ehrenamtlichen den Rücken freihalten, damit 
wir den Sport erhalten und bewegen können!

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei Thilo Weichert (KKK) bedanken, welcher mich und unseren 
Verband, in der Arbeitsgruppe beim DKV zum Thema Verbandsverwaltungstool, exzellent vertreten hat und 
ein großer Mehrwert für die Arbeitsgruppe war und weiterhin ist. Vielen lieben Dank Thilo.

Das Jahr hatte auch viele sportliche Erfolge und wie bereits eingangs erwähnt viele tolle Veranstaltungen. 
Genauere Informationen dazu werdet ihr in den Jahresberichten finden, welche Anfang Januar mit der 
Einladung für den Verbandsausschuss versendet werden.

Ich freue mich schon auf einen guten und produktiven Austausch mit euch beim Verbandausschuss in Kiel.

Viele Grüße und einen schönen Winter,
Scott
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Mailadressen LKV

Angelika Martin medien@kanu-sh.de

Andrea Waitz finanzen@kanu-sh.de

Maria Rahm vizepraesidentin@kanu-
sh.de

Dörte Reh rennsport@kanu-sh.de

Eckehard Schirmer freizeitsport@kanu-sh.de

Harald Hartwig drachenboot@kanu-
sh.de

Hendrik Jaron 2.jugendwart@kanu-
sh.de

Jan Zimmermann 2.rennsport@kanu-sh.de

Lars Werner sup@kanu-sh.de

Oliver Rausch referent-wfw@kanu-
sh.de

Scott Lister praesident@kanu-sh.de

Sören Kamm kanupolo@kanu-sh.de

Thomas Martin natur@kanu-sh.de

Torsten Waitz wildwasser@kanu-sh.de

Werner A. Münch obmann-em@kanu-
sh.de

Torben Ubechel jugend@kanu-sh.de

Doris Dibbern referent-
ausbildung@kanu-sh.de
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