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Hallo Sportfreunde, 
 
nach den ganzen Diskussionen im Vorfeld stand natürlich das Thema KMK innerhalb des  
Tagesordnungspunktes, bei dem die einzelnen Ressorts berichten, als Top-Thema an. 
Hierzu habe ich dem DKV-VA dargelegt, dass nach den intensiven und teilweise auch  
emotionalen Diskussionen in Uslar zum Thema KMK es zwei Wege für das weitere Vor- 
gehen in meinen Augen gibt: 
a) Beibehaltung der Grundzüge des beschlossenen Pilotvorhabens 
b) Änderungen auf Basis der in Uslar getroffenen Meinungsentschlüsse über offizielle 
Anträge 
zum VA im April des kommenden Jahre. 
Hierzu hatte ich euch ja im Vorfeld des VA eine Status-Zusammenstellung zukommen lassen, 
mit der ihr euch mit eueren Landespräsidenten zusätzlich zu den sicherlich von euch davor 
schon vorgenommenen Gesprächen abstimmen konntet. 
Ferner lag ein kurzfristiger Dringlichkeitsantrag von NRW vor, der das sofortige Ende des  
KMK an sich bei Deutschen Meisterschaften zum Inhalt hatte. 
 
Nach ersten Einstiegsdiskussionen hielt Dr. Jens Kahl einen äußerst interessanten Vortrag,  
der auch auf sachliche Weise die absolute Notwendigkeit und auch den Sinn des  
Kanumehrkampf-Projektes aufzeigte. Die inhaltlichen Punkte sind euch im Grundsatz alle  
bekannt. Die vielfältigen Aspekte und auch Abhängigkeiten wurden noch einmal sehr  
aufschlussreich dargestellt und damit die Notwendigkeit der Pilot-Fortführung  
belegt. 
Dr. Jens Kahl sprach aber auch Mängel und Schwachstellen in der Durchführung sowie  
weitere Kritikpunkte an. Er wies im Resumee auf seine Richtlinienkompetenz im  
Kanurennsport hin und erklärte darauf basierend auch seine Bereitschaft, unter seiner 
Federführung die Mängel und Schwachstellen anzugehen und bis zum 31.12. Lösungen 
dazu herbeizuführen auf Basis der Grundzüge des Pilotprojektes.  
Jens Kahl wies ferner mit Nachdruck darauf hin, dass der KMK in seinem vollen Umfange 
nur für die DM und die Gruppenregatten definiert worden war.  
Es hat regelmäßig den Hinweis gegeben, dass die Umsetzung und Gestaltung auf allen  
anderen Regatten freigestellt war und ist - sogar bis zu dem Punkt der Nicht-Veränderung  
einer Regatta sowohl im KMK-Sinne wie auch bei Streckenanpassungen! Dies scheint 
so nicht bei allen so verstanden worden. 
  
Im Anschluss daran ergriff Jörn von zur Mühlen das Wort und stellte mehr als 
eindrücklich dar, warum es den KMK gibt und er fortzuführen sei. Hierbei lag sein 



Beitragsschwerpunkt vor allem darauf, dass die Kritik am KMK-Inhalt selbst nicht 
mit den aufgetretenen Schwächen oder auch Pannen bei der Umsetzung vermischt 
werden dürfen, d.h. sachliche von emotionaler Kritik zu trennen. 
Wichtig ist dabei sei das persönliche Engagement möglichst aller Beteiligten: er dankte 
dabei neben den Verantwortlichen bei den Gruppenregatten (namentlich auch der SDM) 
vor allem den Sportkameraden in NRW, die im Vorfeld der Saison sehr viel Zeit und  
Engagement aufgebracht hatten, den Start des Projektes überhaupt zu ermöglichen.  
  
Der Präsident NRW, Thomas Reineck erläuterte danach die Hintergründe seiner 
Antragstellung. 
  
Eine ausführliche Diskussion fand danach nicht mehr statt und die Abstimmung zu dem 
vorliegenden Dringlichkeitsantrag wurde durchgeführt. 
Der Antrag von NRW wurde ohne Enthaltungen bei den Jastimmen alleinig von NRW  
abgelehnt. 
 
Somit wird das Pilotprojekt Kanu-Mehrkampf in seinen Grundzügen fortgesetzt. Allerdings 
werden verstärkt unter der Federführung von Dr. Jens Kahl die im Raume stehenden Kritik- 
punkte aufgegriffen und bis zum 31.12.2010 praktikable und umsetzbare Lösungen zu  
den Mängeln und Schwachstellen erarbeitet. 
 
Zum Thema Einer-Langstrecke werde ich im Januar konkret mit der Zielstellung und Abfrage 
zu einem Antrag auf euch zukommen, mit dem die Wiedereinführung zum VA im April 
beantragt  
werden soll.  
 
Bitte gebt die Inhalte dieses Schreibens auch an eure Vereine weiter. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Karl Hauck  
 


