
Das Fahrtenbuch elektronisch führen – Einführung 
 

Bei immer mehr Vereinen werden die vielen Vorteile beim Führen des persönlichen 
Fahrtenbuches als elektronisches Fahrtenbuch (eFB) erkannt und genutzt. 
Über eine sichere Verbindung (https://www.kanu-efb.de) auf der zentralen Internet-
Plattform des DKV, kann man seine Paddeltouren, Schulungen und Zertifizierungen 
bequem aufzeichnen.  
Durch die Anbindung an die DKV Gewässerdatenbank wird die Eingabe der Fahrten 
erleichtert.  
Gemeinschaftsfahrten sind vom DKV-Sportprogramm aktuell hinterlegt und mit Hilfe 
der Suchfunktion im eFB schnell gefunden und eingetragen.  
Es lassen sich Gruppen- und Vereinsfahrten online im Vereinsfahrtenbuch eintragen  
und im Team nutzen.  
Platz für persönliche Notizen ist auch vorhanden. 
 

Vorausschau 
 

Es ist damit zu rechnen, daß durch den Einsatz der canua-App der Anteil der Paddler 
wesentlich steigt, die ihre Fahrten bequem vom Smartphone in das elektronische 
Fahrtenbuch übernehmen wollen.  
Die canua-App, ein Joint-Venture der TouchingCode GmbH und dem Deutscher 
Kanu-Verband Wirtschafts- & Verlags GmbH, ist kostenlos und derzeit für iPhone 
und iPad und als Beta-Version auch für Android- Geräte verfügbar. 
Mit der canua-App kann man Paddeltouren planen und aufzeichnen und die Fahrt 
einfach in sein eFB übernehmen. Unterwegs hilft die App beim Navigieren und hält 
viele wichtige und interessante Informationen über die jeweilige Paddelregion bereit. 
Weitere Informationen findet Ihr unter http://www.canua.info/ 
und 
http://www.kanu.de/go/dkv/_ws/mediabase/downloads/freizeit/Intern/Praesentation+
CanuaApp+DR102017.pdf  
 

Nachwort 
 

Aktuell ist das elektronische Fahrtenbuch das zentrale Medium für die Teilnahme der 
Vereine und der Landesverbände am Wandersportwettbewerb des DKV und 
erleichtert auch die jährliche Vereinsmeldung.  
Hierbei ist es egal, ob die Meldung zum Wandersportwettbewerb aus einer 
kompletten online-Nutzung, als Abrechnung der klassischen Papierfahrtenbücher 
bzw. einer Tabellenmeldung oder gemischt erfolgt.  
Es wird bestimmt in dem einen oder anderen Verein das herkömmliche 
Papierfahrtenbuch auch weiterhin ausgefüllt.  
Man sollte jedoch die Chance nutzen, die jährliche Vereinsmeldung über das 
elektronische Fahrtenbuch zu vereinfachen.  
 
In kurzen Artikeln werden in den nächsten kanu-news Schritt für Schritt Anleitungen 
folgen. Zusammen mit der ausführlichen Bedienungsanleitung zum elektronischen 
Fahrtenbuch und den Kurzanleitungen auf der oben genannten Webseite 
(https://www.kanu-efb.de), wird es möglich sein, sich schnell mit den Vorteilen des 
eFB anzufreunden. 
 
Viel Erfolg beim Füllen der (elektronischen) Fahrtenbücher 
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