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§ Präsentation vom 15.03.2023

§ Die Umfrage wurde am 09.02.2023 per E-Mail an alle Anschlussmitglieder gestartet und wurde von mir am 10.03.2023 beendet.

§ Die Bemerkungen dieser Umfrage sind in diesem Forum zusammengefasst, an dem sich jeder weiterhin und anonym  beteiligen kann.

§ Vorausgegangen ist dieses Informationsvideo über den DKV, das inzwischen über 700 mal aufgerufen wurde.

§ Die Links in diesem Video können über die PDF Datei dieser Präsentation angesehen werden.

https://www.kanu.berlin/wp-content/uploads/2023/03/Umfrage-unter-den-sogenannten-Anschlussmitgliedern-des-Deutschen-Kanu-Verbandes-DKV.pdf
https://dkvstimmenaufteilung.forumotion.com/f1-dkv-stimmenaufteilung
https://youtu.be/Y8f3uDLo5OE
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Zuerst aber ein Feedback an alle, die sich beteiligt haben.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die an der Umfrage teilgenommen haben und die sich sachlich geäußert haben. 

Es gab aber auch welche, die an der Umfrage teilgenommen haben mit dem Ziel, diese zu sabotieren!

Sie wurden als solche erkannt. Diese Abstimmungen blieben natürlich unberücksichtigt bei der Auswertung der Umfrage!

Es gab aber auch wenige (3), die Angaben keinem Landesverband zugehörig zu sein.

Diese Abstimmungen blieben ebenfalls unberücksichtigt bei der Auswertung der Umfrage, da sie keine Anschlussmitglieder beim DKV sind. 

Ich habe alle Bemerkungen, Nachrichten und Kommentare In diesem Forum veröffentlicht, zu dem ihr nach wie vor Zugang habt. Ich habe versucht, alle 

zu beantworten. Ich konnte insgesamt über 2.500 Sichtungen der Beiträge feststellen. Die vorausgegangene Video-Präsentation wurde, Stand 
15:03.2023 um 20:00 Uhr, insgesamt 705 mal aufgerufen (Abb. 1). Beide sorgen damit für eine große Beachtung und Verbreitung.

Die Umfrage und Auswertung wurde vom LKV Berlin überwacht. Ich stelle gerne dem DKV die Daten zur Überprüfung bereit.

Abb. 1

https://dkvstimmenaufteilung.forumotion.com/f1-dkv-stimmenaufteilung
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Nun noch ein paar peinliche Geschichten 

Es gab leider auch ein paar weniger sachliche, dafür aber sehr amüsante Beispiele:

Ø Eine der ersten Bemerkungen in der Umfrage endete nach einigen Vorhaltungen mit der Aufforderung:

„Herr Bundschuh, mäßigen Sie Ihre Ausdrucksweise.“

Diese Aussage hat mich derart amüsiert, dass ich sie ausgedruckt und an meine Wand, direkt neben dem Bildschirm gehangen habe.

Ø Eine andere Person vermutet, dass der eigentliche Grund für diese Initiative in meiner verkorksten Kindheit zu suchen ist!

Wie bitte???? Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit und bin dankbar dafür!

Ø Einer weiteren Person ist sich recht sicher zu wissen, dass meine Motivation für diese Initiative in der fehlenden Zuneigung des DKV-Präsidium zu mir seine Ursache hat. 

Sie hat sich sogar noch die Mühe gemacht, Fachbegriffe zu googeln und einzubauen.

Wie bitte???? Ich habe eine tolle Frau und einen tollen Hund denen ich all meine Zuneigung gebe, da ist kein Platz für das DKV-Präsidium!

Was wollt ihr denn damit bezwecken?  

Was treibt erwachsenen Männer zu solch einem Unsinn? 

Es gab allerdings auch einen Beitrag der mich geärgert hat, ja sogar Wut in mir ausgelöst hat.

Ø Hier ein Auszug aus dem Original Text:

„...Bevor es keine klärende Diskussion zum Thema im VA gibt, macht es keinen Sinn die Einzelmitglieder einzubeziehen. Sie werden grösstenteils das Anliegen und den 

Zusammenhang nicht verstehen.“

Man überlege mal, da schreibt ein Vorstandsmitglied eines LKV über seine Mitglieder dass diese zum größten Teil den Zusammenhang nicht verstehen werden und

entscheidet deshalb, seine Mitglieder nicht zu informieren?

Das sind deine Mitglieder, die dich gewählt haben! Wie arrogant ist das denn?

Du bist ein Vertreter deiner Mitglieder und hast eine gesetzliche Pflicht, sie zu informieren und deren Meinung zu vertreten.
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Auswertung zur Frage 1: „Bist du bereits anderweitig über dieses Thema informiert worden?“

188

Es gab insgesamt

Abstimmungen

97

Noch nie davon gehört

Abstimmungen-

9

Ja, durch Zufall

Abstimmungen

47

Ja, durch den Verein

Abstimmungen

29

Ja, durch den LKV

Abstimmungen

6

Ja, durch den DKV

Abstimmungen

Für eine tiefergehende Statistik habe ich die Daten in zwei 

Gruppen (Ja/Nein) gesammelt. 

Gruppe nein

Gruppe ja

82

Ja, wurde informiert

Abstimmungen

106

Nein, wurde nicht inf.

Abstimmungen
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Auswertung zu der zusammengefassten Frage: „Hat dich der DKV, der LKV, oder dein Verein über diese Initiative informiert?“

Gesamtauswertung

Die Zahlen in Klammern geben die Reihenfolge in der Mitgliederstärke an.
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Auswertung zur Frage 2: „ Ich halte eine Änderung der Stimmenaufteilungen in den Organen des DKV für“

188

Es gab insgesamt

Abstimmungen

51

absolut notwendig

Abstimmungen

39

notwendig

Abstimmungen

28

wünschenswert

Abstimmungen

36

keine Meinung

Abstimmungen

34

Nicht notwendig

Abstimmungen

Für eine tiefergehende Statistik habe ich die Daten in drei 
Gruppen (Ja/Nein/Enthaltungen) gesammelt. Dabei fällt die 

Gruppe der Enthaltungen in der weiteren Betrachtung weg.

118

Ja, für eine Änderung

Abstimmungen

34

Nein, gegen eine Ände.

Abstimmungen

Gruppe ja

Gruppe nein

Gruppe Enthaltungen

36

Enthaltungen

Abstimmungen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte bereits im Januar 1982 entschieden, dass bei der Beschlussfassung im Verein „die Mehrheit 

nur nach der Zahl der abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen zu berechnen (ist), Enthaltungen sind nicht mitzuzählen“. 
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Gesamtauswertung

Die Zahlen in Klammern geben die Reihenfolge in der Mitgliederstärke an.

Auswertung zu der zusammengefassten Frage: „Bist du für eine Änderung der Stimmenaufteilung?“
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Auswertung zur Frage 3: „Welchem Landeskanuverband (LKV) gehörst du, bzw. dein Verein an? “



Ø Zu Frage 1: Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer*innen gab an, dass sie nicht ausreichend über diese Initiative informiert worden ist.

Der Anteil unter den LKV ist dabei sehr unterschiedlich.

Ø Zu Frage 2: Es gibt unter den Umfrageteilnehmer*innen eine klare Mehrheit (78%) für eine Änderung der Stimmenaufteilung in den
Organen des DKV. 

Ø Zu Frage 3: Es haben 188 Personen aus allen LKV an der Umfrage teilgenommen. Das ist sicher nicht repräsentativ, allerdings zeigt es eine

Tendenz. Ein nicht erfolgter Informationsfluss und die fehlende Unterstützung der Verbände, hat die geringe Beteiligung

begünstigt.
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Die offensichtlichsten Erkenntnisse aus der Auswertung der Umfrage

Zum Schluss noch einen Hinweis an alle Vereinsvorstände der Sportvereine, der LKV oder des DKV

Ø Ihr seid alle Vertreter eurer Mitglieder, die euch gewählt haben. Sie vertrauen darauf, dass ihr deren Meinung vertretet. 

Um das zu können, müsst ihr jedoch Kenntnis von deren Meinungen haben und das geht nur, wenn ihr eure Mitglieder auch informiert!

§ Ich habe viele Zuschriften von Vereinsvorständen bekommen, in den sie mich informierten, dass sie ihren jeweiligen LKV um Rat
gefragt haben. Dort wurde ihnen von einer Teilnahme an der Umfrage und von der Verteilung der E-Mail abgeraten und die Initiative 

schlecht geredet, warum?

Die Sportler*innen sind die Grundlage eurer Tätigkeit. Ohne sie gäbe es euch nicht!



Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit.

Ich hoffe, dass der DKV und die LKV

erkennen, dass eine Änderung

im Wahlrecht des DKV

von der Basis

gewünscht wird.
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Da ich als Delegierter des LKV Berlin auf dem “Deutschen Kanutag“ anwesend sein werde und unser Präsidium dort auch einen
Antrag stellen wird, freue ich mich auf einen regen Gedankenaustausch.


