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Umsetzung und Maßnahmen
Zuerst wurden die Kanu-Vereine im DKV über die Erlebniswoche Kanu informiert und mit Hilfe von 
Postern, Handzetteln und Homepage (www.paddlertage-2008.de) für die Auftaktveranstaltung „DKV-
Paddlertage“ geworben.

Gleichzeitig wurden spezielle Handreichungen erstellt, mit deren Hilfe Kanu-Vereine ihre Veranstal-
tungen planen und durchführen konnten. 

Zuletzt wurde eine umfangreiche externe Öffentlichkeitsarbeit gestartet. 241 Redaktionen von größeren 
Tageszeitungen und Zeitschriften wurden mehrfach per E-Mail über die Erlebniswoche Kanu informiert 
und mit Pressemitteilungen versorgt. Daneben wurde eine Internetseite frei geschaltet (www.kanu.de/
erlebniswochekanu ), auf der Kanu-Vereine die Merkblätter und Ratgeber als Download herunterladen 
oder interessierte Personen sich über Veranstaltungen in ihrem Umkreis informieren konnten.

Ergebnisse und Bewertung
Die Idee der Erlebniswoche Kanu stieß bei den Kanu-Vereinen auf großes Interesse. 160 Veranstaltun-
gen fanden statt. Diese umfassten Schnupperfahrten, Wanderfahrten, Kanu-Kurse für verschiedene 
Zielgruppen, After-Work-Paddeln und natürlich Tage der offenen Tür. 

Alle in den Vereinen durchgeführten Aktivitäten fanden ein positives Echo und haben vielfach zu einer 
deutlichen Nachfrage an Mitgliedschaften geführt. Das regionale Medieninteresse an diesen Veranstal-
tungen war gut. Erfreulich auch, dass viele Kanu-Vereine die angebotenen Materialien für Veranstal-
tungen angefordert haben, die außerhalb des Zeitraums der Erlebniswoche Kanu lagen.
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Titel und Ziel des Projektes
Erlebniswoche Kanu
Mit der Erlebniswoche Kanu wurden verschiedene interne und externe Ziele verfolgt:

Grundsätzlich:
Mit der Erlebniswoche Kanu und ihrer Auftaktveranstaltung „DKV-Paddlertage 2008“ wurde der Ver-
such unternommen, möglichst viele kanusportliche Veranstaltungen auf einen überschaubaren Zeit-
raum zu konzentrieren, um so ein bundesweites Medieninteresse am Thema Kanusport im Verein zu 
wecken bzw. viele Vereine zum Mitmachen zu motivieren. Ziel des Ganzen war natürlich, für Kanusport 
im Verein zu werben.

Intern:
Als ein internes Ziel wurde angestrebt, viele Vereine (mindestens 100) dazu zu bewegen, im Zeitraum 
vom 24.05. bis 01.06.2008 zahlreiche Veranstaltungen anzubieten, um so die Vielfalt des Kanu-Freizeit-
sports nach außen besser und erfolgreicher dokumentieren zu können. 
Gleichzeitig wurden die Kanu-Vereine aufgerufen, für ihre Veranstaltungen Kooperationspartner zu 
suchen (z.B. Lokale Bündnisse für Familien, Kirchengemeinden, etc.) , um so noch erfolgreicher auftre-
ten zu können.

Extern:
Extern sollte erreicht werden, dass mit einer lokalen Berichterstattung auf die Existenz und Aktivitäten 
des Kanu-Vereins vor Ort hingewiesen wird und zusätzlich auch in überregionalen Medien das Thema 
Kanu-Freizeitsport behandelt wird.
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