
Das sind wir

Die Bayerische Einzelpaddler-Vereinigung e.V.
(B.E.) ist eine Organisation von Kanuten, welche den
regionalen bzw. nationalen Kanusport-Dachorgani-
sationen – Bayerischer Kanu-Verband (BKV) und
Deutscher Kanu-Verband (DKV) – als ordentliche
Mitglieder angehören und dabei ihre Teilnahme am
Vereinsleben individuell gestalten.

Mitgliedschaft bei den B.E. bedeutet größtmögliche
persönliche Freiheit – „Verein“ im üblichen Sinne fin-
det nur in dem von jedem Mitglied selbst gewollten
Umfang statt.

Die B.E. organisiert für ihre
knapp 1000 Mitglieder ver-
schiedenste eintägige bis
mehrwöchige Gemein-
schaftsfahrten (von Zahm-
wasser bis Wildwasser der
Klasse IV) sowie Fortbil-
dungskurse zur Verbesse-
rung der eigenen Paddel-
technik. Im Winterhalbjahr
findet ein wöchentliches
Eskimotiertraining in einer
Münchener Schulschwimm-
halle statt.

Die Betreuung während der Veranstaltungen erfolgt
durch unsere entsprechend ausgebildeten Fahrten-
und Übungsleiter.

Regelmäßige Rundschreiben sowie ein monatlicher
Vereinsabend in unserem Münchener Stammlokal
dienen der Information unserer Mitglieder und er-
möglichen einen persönlichen Erfahrungsaustausch
sowie gemeinsame Dia- und Filmabende.

Die B.E. besitzt kein Bootshaus im herkömmlichen
Sinn. Mitglieder können jedoch (in begrenztem Um-
fang) günstige Bootslagerplätze in unserer Halle an
der Regattaanlage Oberschleißheim anmieten.

Warum die B.E.?

• Kostengünstige Mitgliedschaft in den Kanusport-
Dachverbänden DKV und BKV.

• Kinder & Jugendliche bis 14 Jahren beitragsfrei!

• Vielfältiges Angebot gemeinsamer Jugend-,
Wildwasser-, und Kanuwanderfahrten.

• Schulungen zur Verbesserung der persönlichen
Paddeltechnik.

• Information der Mitglieder durch regelmäßige
Rundschreiben und eigenen Internet-Auftritt.

• Monatliche Vereinsabende in München zum
Erfahrungsaustausch mit Dia- und Filmvorträgen.

Angebote gegen geringe Zusatzgebühr:

• Wöchentliches Eskimotiertraining in einer
Münchener Schwimmhalle im Winterhalbjahr.

• Bootslagerung in einer Bootshalle an der
Regattaanlage Oberschleißheim bei München
(begrenzte Kapazität)

Interessiert?
Hier gibt es weitere Infos:

www.einzelpaddler.de

Ansprechpartner:

Maike Schleusener
– Vorsitzende Organisation –
Wörthstraße 18a
81667 München
Telefon: 089/35 21 65
E-Mail: organisation@einzelpaddler.de

B.E.
Der Kanuverein
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Kanuwandersport in der B.E.
Die B.E. bietet ein jährlich neu gestaltetes, vielfältiges
Programm im Kanuwandersport an. Das Spektrum
der Veranstaltungen reicht dabei von der Eintages-
bzw. Wochenend-Tour bis hin zur mehrwöchigen 
Urlaubsfahrt. Die Fahrten finden auf Zahmwasser
aber auch auf leichtem Wildwasser statt, die Teil-
nehmer kommen aus allen Altersgruppen.

Unser Fahrtengebiet
erstreckt sich über
ganz Deutschland
und das europäische
Ausland (Österreich,
Schweiz, Frankreich,
Luxemburg, Tsche-
chien, u.w.), wobei
Bayern und angren-
zende Regionen 
einen Schwerpunkt
bilden.

Darüber hinaus
ermöglichen und 
empfehlen wir unse-

ren Mitgliedern die Teilnahme am DKV-Wander-
wettbewerb – nicht zuletzt wegen des damit
verbundenen Versicherungsschutzes!

Wildwassersport in der B.E.
Unsere Wildwassergruppe ist auf Wildwasser bis zum
IV.Schwierigkeitsgrad aktiv und erkundet gemeinsam
die schönsten Wildwassergebiete der Alpen und des
europäischen Auslands.

Neben Wochenend- und gemeinsamen Urlaubs-
fahrten bieten unsere ausgebildeten Übungsleiter
auch Schulungen zur Verbesserung der Wildwasser-
und Sicherheitstechnik an. Abgerundet wird das
Ganze durch Aktivitäten neben dem Fluss, wie z.B.
Wandern oder Radeln.

Jugend in der B.E.
Unsere kleine aber feine Jugendgruppe ist nicht nur
bei den meisten Vereinsfahrten im Gefolge ihrer
Eltern vertreten, sondern veranstaltet auch eigene
Jugendfahrten auf Zahm- und leichtem Wildwasser.

Neben dem traditionellen 
Jugendwochenende auf der
BKV-Zeltinsel „Große Birke“
im Staffelsee findet meist
auch eine einwöchige 
Jugendgepäckfahrt und eine
Wildwasser- und Rodeo-
schulung statt.

Eine Teilnahme der Eltern 
an diesen Veranstaltungen
wird von den Jugendlichen
selbstverständlich „groß-
zügigerweise“ gestattet!

Mitglied im Dachverband
In der B.E. zu sein bedeutet auch, Mitglied zu sein in
den Kanusport-Dachverbänden DKV und BKV mit all
ihren Vorzügen:

Nur eine Organisation wie der DKV mit seinen 
Landesverbänden, hinter denen fast 110.000 Mitglie-
der stehen, kann unsere Interessen nachdrücklich 
vertreten und somit die weiter fortschreitende
Verbauung der Gewässer oder die Sperrung aus (oft
nur vorgeschobenen) Naturschutzgründen verhin-
dern oder wenigstens verlangsamen.

Die vom DKV sowie von den angeschlossenen 
Vereinen und Verbänden organisierten Fahrten und
Veranstaltungen sowie die aktuellen nationalen und
internationalen Befahrungsregelungen von Ge-
wässern können dem jährlich erscheinenden DKV-
Sportprogramm entnommen werden.

Unsere Mitglieder genießen selbstverständlich alle
üblichen Ermäßigungen für DKV-Mitglieder sowie die
besondere Gastfreundschaft bei vielen dem DKV 
angeschlossenen Vereinen und verbandseigenen
Zeltplätzen.

Nicht zuletzt beinhaltet die Mitgliedschaft bei der B.E.
auch einen Versicherungsschutz über die Sport-
unfall- und Unfall-Zusatzversicherungen von DKV,
BKV und Bayerischem Landessportverband von bis
zu 10.500€ (Tod) bzw. 205.000€ (Invalidität).
Voraussetzung hierfür ist – zumindest teilweise – 
die Teilnahme am DKV-Wanderwettbewerb.
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