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Veranstaltungen KanuJugend NRW 2018
In unseren 9 Bezirken haben im Jahr 2018 insgesamt ca. 30 Veranstaltungen verschiedenster
Art für die Kinder- und Jugendlichen in NRW stattgefunden. Abwechslungsreiche
Kanuspielangebote, Öko- und Sicherheitsschulungen oder reine Jugendbezirksfahrten- oder
Wochenenden konnten vereinsübergreifend in Anspruch genommen werden. Dazu kamen
natürlich zahlreiche Vereinsmaßnahmen. Zum Teil werden sowohl die einen als auch die
anderen über die Fördergelder, die der KV NRW für seine Jugendarbeit bekommt, bezuschusst.
Leider finden nicht in allen Bezirken Jugendtermine statt, hier kann sowohl der Jugendvorstand
als auch die Geschäftsstelle gerne Unterstützung anbieten.
Die Veranstaltungen der Bezirke im laufenden Jahr stärken allesamt den Zusammenhalt der
Jugenden in den Bezirken und vermitteln den Spaß am Kanufahren und geben wichtige
Lerninhalte weiter. Teilweise war ich bei den Veranstaltungen vor Ort und habe hier die
Gelegenheit genutzt neue Kontakte aufzubauen. Als große neue Veranstaltung wurde
zusammen mit zahlreichen Kanuherstellern zum ersten Mal das NRW-Kanu-Testival in
Duisburg ausgerichtet. Gerade Familien mit Kindern kamen hier zum großen kostenlosen
Schnupperpaddeln und konnten erfahren, welch vielfältigen Sport wir betreiben.
Aus der Sparte SUP kam eine Anfrage, ob im Laufe des Jahres ein SUP-Kids-Cup eingerichtet
werden könnte. Ein erstes Rennen hat stattgefunden, leider mussten wir die nächsten Rennen
des Cups absagen, da wir in den Sommerferien keine Unterstützer vor Ort finden konnten. Es
wäre aber schön, etwas Ähnliches noch einmal anbieten zu können.
Dazu kamen diverse Termine, die ich als Vertretung eines 1. Landesjugendwartes (den es
leider im Jahr 2018 immer noch nicht gab) besucht habe. Zu Beginn des Jahres (23.25.02.2018) stand hier der Jugendhauptausschuss der Deutschen Kanujugend in Malente an.
Wir haben dort aktuelle Themen aus den Kanu Jugenden der verschiedenen Landesverbände
besprochen sowie eine Ideensammlung erstellt wie das Bilderwörterbuch noch mehr verbessert
werden kann.
Jugend beim Verbandstag und im Präsidium
Anfang März fand der Verbandstag des KV NRW statt, auf dem ich anwesend war. Gemeinsam
mit David Seehausen (Bezirk 4) haben wir anhand eines PowerPoint-Vortrages dargestellt, wie
groß der Anteil der KanuJugend innerhalb des Verbandes trotz sinkender Zahlen noch ist und
haben darauf hingewiesen, dass ein größeres Mitspracherecht im Präsidium, sehr zu wünschen
wäre. Es schloss sich ein Besuch beim Präsidium am 19.03. an. Hier bot das Präsidium an,
mich zukünftig als Gast (ohne Stimmrecht) zu den Präsidiumssitzungen einzuladen. Die
Tagesordnung bekomme ich vorab, soweit es jugendrelevante Themen gab und ich Zeit hatte,
war ich dort anwesend.
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Erneuerung der Jugendordnung
Am 09.04. fand die erste Sitzung des Gremiums „Jugendordnung im KV NRW“ statt, in der wir
uns mit einer grundlegenden Änderung der Jugendordnung beschäftigten. Infolge gab es
mehrere Treffen plus zahlreiche Austauschgespräche. Zum Jugendtag 2018 liegt nun eine
vollständig überarbeitete Fassung der Jugendordnung vor.
Austausch enger Jugendrat
Im März, Juli und September gab es ein Treffen und zwei Telefonkonferenzen des engen
Jugendrates. Dort haben wir über die Themenschwerpunkte der KanuJugend gesprochen und
Aufgaben verteilt.
KiK-Zertifikate
Erfreulicherweise gab es zahlreiche Vereine, die ihr bestehendes KiK-Zertifikat erneuern wollten
und zur Verlängerung einreichten. Dazu gibt es auch Vereine, die das Zertifikat neu beantragt
haben. In einem Fall, um die Erhöhung der KJP-Mittel um 1 € zu erreichen. Dem Weseler Kanu
Club habe ich am 06.07. als ersten Verein in Bezirk 7 die KiK-Urkunde und ein Schild für das
Bootshaus überreicht.
Diverses
Zahlreiche Absprachen mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle zu den unterschiedlichsten
Themen begleiteten das gesamte Jahr. Dazu kam meine Unterstützung bei größeren Themen,
z.B. dem Vereinsentwicklungsprojekt in der Kinder- und Jugendarbeit der Sportjugend NRW,
hier habe ich beispielsweise den gemeinsamen Workshop der teilnehmenden Vereine besucht.
Außerdem hat erfreulicherweise das Kanu J-Team NRW neue Unterstützer gefunden. Danke an
Mark Panek, der sehr hartnäckig neue Beteiligte gesucht hat. Nun hat sich eine Gruppe
zusammengefunden, die in 2019 erneut das Paddelevent für die Kanujugend auf die Beine
stellen wird.
Ausblick
Im kommenden Jahr wird es hoffentlich einen ähnlich umfangreichen Veranstaltungskalender
der KanuJugend NRW geben.
Besonders freuen wir uns außerdem auf das 2. NRW-Kanu-Testival (18.-19.05.2019) in
Duisburg und natürlich das Paddelevent der Kanujugend (14.-16.06.2019)
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