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An die  

Landes-Rennsport-Warte der Gruppe Süd / Kanu-Rennsport 

- per Mail, soweit bekannt 
- nachrichtlich  Herrn Kaliske / Stadt Mannheim 

 

>>> SDM 2012  /  Aktueller Stand der Entwicklung  /  Gespräch am 02.03.2012 in Mannheim 

 

Hallo Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

 

in dem Bemühen, den ursprünglichen Termin 13.- 15.07.2012 für die SDM 2012 zu halten, haben 

sich inzwischen folgende Schritte abgespielt: 

a. Südtagung 

b. Treffen mit dem Reitverein 
c. Zahlreiche Mail- und Telefonkontakte 

d. Treffen mit dem Reitverband 

e. Umfangreicher interner Mailkontakt mit Erarbeitung eines Anschreibens an die Stadt MA 

f. (Das Anschreiben erfolgte unter der Flagge des DKV unter Hinweis auf die Bedeutung der 

Veranstaltung als Qualifikationswettbewerb zur DM und der Wichtigkeit des Termins bzgl. 

der DM-Vorbereitung; „Sportliche Höherwertigkeit“ der SDM als das Reitturnier) 

g. Nachfolgende Mails mit der Stadt 

h. Delegation des Vorgangs vom OB an nachgeordnete Dienststellen der Stadt MA 

i. Ortstermin in MA am 01.03.2012 

 
An diesem Ortstermin am gestrigen Abend nahmen teil: 

• Herr Kaliske als Vertreter der Stadt Mannheim / Beauftragter des OB / Dezernat Sport 

• Detlef Hofmann als „offizieller DKV-Briefverfasser“ und DKV-Vertreter 

• Jörn von zur Mühlen als Vertreter der Süd-LKV 

• Frank Offenloch als Vertreter des örtlichen Ausrichter WSV Mannheim-Sandhofen 

• Herr Herbel als Vertreter des örtlichen Reitvereins 

 

Dieser Sitzung am gemeinsamen Tisch ging unmittelbar eine Orts- und Areal-Begehung der Herren 

Kaliske, Herbel und Offenloch voraus mit entsprechendem Auslotungsgespräch. 

 

Am Tisch zur offiziellen Sitzung ergaben sich folgende Ergebnisse: 

Keine der beiden „Parteien“ erklärte, terminlich ausweichen zu wollen/können. 

H. Kaliske schlug eine parallele Austragung der beiden Veranstaltungen bei Unterstützung durch 

die Stadt, was die Bereithaltung von Ausweichflächen und teils organisatorische Dinge anbetrifft. 

 

 

 



Im Detail ergibt sich damit für die SDM 2012: 
 

1. Die Zufahrt zum gesamten Areal wird bereits an der Sandhofer-Straße gesperrt. Auch ein 

Anfahren „von hinten“ wird nicht möglich sein. Es wird eine neutrale Zufahrtskontrolle 

eingerichtet, voraussichtlich durch die Stadt organisiert. 

2. Der Zufahrtskontrollpunkt lässt nur KFZ mit Hängern passieren, die eine 

Durchfahrtsberechtigung haben. (Bootsgespanne und Pferdetransportgespanne bzw. Pferde-

LKW), sowie Orga-KFZ. 

3. Dem Reitverein werden um das Reitgelände durch Sperrung von Geh- und Fahrradwegen 

weitere Abstellflächen eingeräumt, es wird eine Einbahnstraßenregelung für den Teerweg 

hinter dem LLZ eingerichtet. 
4. Das LLZ-Areal wird nur durch die beiden äußeren Zaunöffnungen betreten werden können, 

der mittlere Geländeeingang bleibt geschlossen. 

5. Das Parken für alle (!) KFZ   UND voraussichtlich auch alle (!) Zugfahrzeuge und 

Mannschaftsbusse etc. wird ausgelagert und erfolgt auf einem Parkplatzareal der Firma SZA 

Zellstoff in ca. Luftlinie 670m Entfernung. Es sind also immer die entsprechenden 

Gehminuten von und zur Regattastrecke einzuplanen. 

6. Als Sattelplatz steht ausschließlich die bekannte und gewohnte Fläche am Ufer zur 

Verfügung. 

7. Auf dem gesamten bisher von den Kanuten für Camping genutzten Areal incl. des LLZ-Areals 

stehen keine Camping- oder Wohnwagenflächen zur Verfügung.  
8. Das LLZ-Areal sowie die schmale Fläche neben der Zufahrtstraße unterhalb der Firma Heller 

(gegenüber des Sattelplatzes) steht für Mannschaftszelte als Tageszelte (jedoch nicht als 

Übernachtungszelte) zur Verfügung. Aus Platzgründen ist hierbei auch nicht an das Aufstellen 

von Küchen- oder Versorgungszelten gedacht, ebenso steht dabei auch kein Strom für solche 

Nutzungsarten zur Verfügung. 

9. Der Camping- und Wohnwagenbetrieb wird komplett(!) und für alle an das in Luftlinie 500m-

entfernte Schwimmbad verlegt. Dort wird auf dem Parkplatzgelände vor(!) dem 

Schwimmbad ein Teilbereich für die SDM-Wohnwägen abgesperrt und für angemeldete(!) 

Wohnwagen, soweit möglich, Strom zur Verfügung gestellt. 

10. Zelte können ausschließlich im(!) Schwimmbad aufgestellt werden. Hierzu wird von der Stadt 
für die Kanuten vom öffentlichen Badebetrieb ein Areal durch Markierungsband abgetrennt 

und ausgewiesen. Eine gleichzeitige Einstellung des öffentlichen Badebetriebs kann seitens 

der Stadt nicht durchgesetzt und gewährleistet werden. Das bedeutet, dass die Vereine mit 

ihren Teams teils „draußen“, teils „drinnen“ campieren werden. Es ist davon auszugehen, 

dass das Schwimmbadgelände zum Be- und Entladen nicht befahren werden kann. Für die 

Abendstunden wird die Stadt die Möglichkeit eines Sicherheitsdienstes und die Beleuchtung 

der Zuwegung zwischen Parkplatz und Zeltplatzareal prüfen. 

11. Es wird noch geprüft, ob für die Kampfrichter als Campingfläche der Bereich hinter dem 

neuen Athletik-Pavillon auf dem LLZ-Gelände zur Verfügung gestellt werden kann. 

12. Im Vorfeld der Regatta wird es seitens der Organisation eine Abfrage geben, wer wie viel 
Camping- bzw. Wohnwagenstellfläche benötigt. Die Planung ist eine entsprechende 

Rückmeldung zwingend von allen erforderlich. 

13. Die Fläche neben dem Reit-Dressur-Platz wird freigehalten. Das Passieren dieses Bereiches 

muss in disziplinierter Form geschehen, um den Dressurwettbewerb nicht zu stören. 

14. Die Lautsprecheranlage der Regatta wird so eingerichtet, dass sie den Dressurbetrieb nicht 

stören wird. 

15. Die Laufwettbewerbe der Schüler-A-Klassen werden auf der Sportanlage neben dem 

Schwimmbad auf der 400m-Laufbahn im Rundkurs ausgetragen werden (ca. 700m vom LLZ). 

Die Laufwettbewerbe der jüngeren Klassen werden entweder auch dort oder an anderer, 

noch zu klärender Stelle ausgetragen. 
16. Von allen Beteiligten, Vereinen, Aktiven, Betreuern und Zuschauern beider Veranstaltungen 

wird ein hohes Maß an Disziplin und gegenseitigem Respekt eingefordert. 

 



 

 

17. Die Kanuten sind über die LKV-Sportwarte darauf aufmerksam zu machen, dass jeweils 

aktuelle Mitteilungen und Bekanntmachungen auf der Internetseite www.kanu-

mannheim.de veröffentlicht werden. Die Vereine sind anzuhalten, diese Internetseite 

regelmäßig auf neue Mitteilungen zu überprüfen. 

18. Herr Kaliske wird eine offizielle Gesprächsnotiz der Beratung vom 01.03.2012 anfertigen. Er 

weist darauf hin, dass es noch ca. 14 Tage brauchen wird, bis über alle betroffenen 

Dezernatsbereiche hinweg eine endgültige Zusage der Stadt zu dem erarbeiteten Konzept 
gemacht werden kann. 

19. Die SDM-Regattaausschreibung wird und muss aus ReVeS-technischen Gründen nun zum 

ursprünglichen Veranstaltungszeitraum 13.-15.07.2012 veröffentlich werden, versehen mit 

einem Hinweis, dass die letztliche Zusage der Stadt erst nach diesem 

Veröffentlichungstermin erfolgen kann. 

 

 

Mein persönliches FAZIT: 
1. Wir hatten Kanu-seitig die Durchführung der SDM 2012 an genau diesem Termin aus 

diversen Gründen als absolut vorrangig dargestellt. Eine entweder-oder-Lösung für die 

beiden Veranstaltungen kann es offenbar nicht geben, daher ist die Parallelität der 

Durchführung nun das Ergebnis.  
2. Dieses Festhalten an diesem Termin und die damit verbundene Parallelität führt zwangsläufig 

zu notwendigen Kompromissen, die im Vergleich zu früheren SDM in Mannheim teileilweise 

als unhandlich und schmerzhaft empfunden werden können. Die anfallenden Wegestrecken 

entsprechen denen, die wir teilweise auch auf anderen Regattaplätzen zu bewältigen 

gewohnt sind. 

3. Aus meiner Sicht sind unter dem Ansatz der Wichtigkeit des Termins die seitens der Stadt 

vorgeschlagenen Lösungsansätze durchaus akzeptabel und umsetzbar. Wichtig wird sein, 

dass alle Beteiligten sich mit entsprechender Disziplin und entsprechend positiver Einstellung 

den Engpässen stellen werden und sie bewältigen wollen. Die Vereine aus dem Nahbereich 

um Mannheim herum werden prüfen müssen, ob sie statt des Campings vor Ort nicht lieber 
ein tägliches Pendeln vorziehen wollen. Dabei werden die oben genannten Parkregelungen 

einzuplanen sein. 

4. Im Praktischen wird es erforderlich sein, dass die Vereine auf die organisatorischen Anfragen 

alle und pünktlich reagieren, und man die organisatorischen Umsetzungsvorgaben befolgt 

(Campinganmeldung, Zufahrtsberechtigungen etc.). 

 

 

Abschließend / WICHTIG: 
Ohne dem offiziellen Protokoll des Herrn Kaliske vorzugreifen wurden in diesem Schreiben Euch, den 

Landes-Rennsportwarten der Gruppe Süd, die Eckpunkte der Besprechung vom 01.03.2012 bzgl. der 

SDM 2012 vorgetragen. Ihr seid nun im Bilde und gefordert, Euch das zu überlegen. 

Sollte tatsächlich jemand dem erarbeitetem Kompromiss widersprechen wollen, dann bitte ich sich 

kurzfristig bis zum Montagabend, 05.03.2012 / 24:00 Uhr, bei mir per Mail zu melden. Sollte sich 

wider Erwarten eine Mehrheit ergeben, die diesen Kompromiss ablehnt, -was ich nicht erwarte-, 

dann könnte die Stadt Mannheim entsprechend informiert werden und müsste nicht weiter tätig 

werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jörn von zur Mühlen 

 


