
EPP 
 
 

Der Europäische Paddel-Pass (EPP) ist ein Befähigungsnachweis für den Kanusport. Er 
gliedert sich in insgesamt fünf Stufen (Weiß (1), Grün (2), Blau (3), Rot (4), Schwarz(5)). Die 
Stufen 1-3 sollen Grundkenntnisse umfassen, die Stufen 4-5 Spezialkenntnisse in den 
Bereichen Wildwasser bzw. Küste. 

Der EPP wurde von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus sechs europäischen Kanu-
Verbänden (Frankreich, Großbritannien, Irland, Dänemark, Schweden und Slowenien) 
auf Initiative der EU-Kommission entwickelt. Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) ist 
seit 2006 Mitglied in dieser Arbeitsgruppe. Der EPP soll einen Beitrag für europaweit 
vergleichbare Ausbildungsstandards leisten und damit den Zugang möglichst vieler 
Menschen zum Kanusport ermöglichen. Der DKV sieht darin die Chance für Kanufahrer, 
selbst ihren Ausbildungsstand zu überprüfen und ggf. zu verbessern. Kanuvereinen bietet er 
die Möglichkeit, mit entsprechenden Angeboten neue Mitglieder zu werben. 

Der EPP in Deutschland befindet sich noch in der Pilot-Phase. Das Pilot-Projekt wurde im 
Frühjahr 2007 in den Landeskanuverbänden Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und 
Hamburg gestartet. Für das Jahr 2007 werden ca. 50 Ausbildungs- und 
Prüfungsveranstaltungen angeboten. Auf Grundlage der Erfahrungen aus dem Pilotprojekt 
will der DKV Vorgaben und Inhalte des EPP anschließend prüfen und ggf. anpassen. 

Die Bedingungen zum Erwerb des Europäischen Paddel-Passes sehen vor, dass erfolgreiche 
Teilnehmer hierüber einen Nachweis erhalten. Ein solcher Nachweis könnte künftig zur 
Voraussetzung gemacht werden, bestimmte (z.B. ansonsten gesperrte, besonders 
umweltsensible) Gewässer befahren zu dürfen oder an einer organisierten Fahrt auf einem 
gefährlichen Gewässer teilzunehmen. Kritiker sehen im EPP den Versuch, eine 
Führerscheinpflicht auch für den Kanusport einzuführen. 

 
Der EPP ist nun schon seit etlichen Jahren im Gespräch und nun auch schon etwas 
mehr verankert bzw. es ist besser darüber informiert worden. 
 
In den Ländern Frankreich und England ist es schon seit vielen Jahren üblich, das 
„Können“ mittels einem absolvierten Lehrgang abzufragen und jedem  auf Verlangen 
mittels eines Zertifikates dies zu beweisen. 
 
Die Frage ob alle unter den gleichen Bedingungen die entsprechende Stufe erreicht 
haben, soll durch ein ziemlich engmaschiges Gerüst gesichert werden. 
Aber schon der Blick auf die Tabelle( Seite 8) zeigt die unterschiedliche Bezeichnung 
für die Stufen.  
Bei einem Blick auf die englische Seite sind doch einige Unterschiede zu erkennen. 
Schon die Unterteilung in welchen „Klassen“ die einzelnen Stufen erreicht werden 
können. 
In Deutschland gibt es lediglich ab Stufe 3 den Unterschied Wildwasser/Küste. 
In anderen Ländern wird auch Surf angeboten. 
 



Zur Zeit wird der Pass als eine Art „Schwimm-Zeugnis“ (Fähigkeitszeugnis) 
angesehen, was aber von Kritikern als mögliche „Schikane“ der Zukunft für die 
Befahrungsregelungen einige Gewässer sich zeigen könnte. 
Hier schreibt der DKV ausdrücklich, dass es keine Einschränkung des 
Gemeingebrauchsrechts der Gewässer geben soll. 
 
Die Verbreitung des EPP erfolgt nach der Pilotzeit nun durch speziell angebotene 
Fahrten bei denen die „Prüfungen“ abgelegt werden können. 
 
Ob dies zu qualifizierteren Paddlern führt wird die Zeit zeigen. 
 
Es soll aber auch durch dieses einheitliche System eine qualifizierte Ausbildung in 
den Vereinen stattfinden. Ob die einzelnen Vereine dies leisten können ist fraglich, 
wenn man die spezielle Ausbildung zu einem Trainer C als Grundlage betrachtet und 
feststellt, dass der „Trainer C“ ein „Fach-Idiot“ im Bereich Flachwassersport(oder 
auch andere Bereiche) ist. 
Wie da eine Ausbildung zum „Wildwasser/Küsten“ -Fahrer entstehen soll ist fraglich. 
 
Ferner ist es auch möglich die Ausbildung als Kommerzieller Anbieter anzubieten. 
Gegen eine „geringe“ jährliche Grundgebühr ist das vorgesehen.(100€/Jahr) 
 
Schon bei den Anbietern in Dänemark ist zu erkennen, dass dies gut bezahlt wird. 
DKR 2.750,- für 15.-17. = 2,5 Tage= Wochenende  bedeutet ca. 365€/pers. Für die 
Ausbildung EPP4 Küste 
 
Sicher ist auch hier für die Kanuvereine eine mögliche Einnahmequelle. 
 
Ob dann eine angedachte Bezahlung der Kursleiter (Tag 50€) für die Vereine sinn 
macht muss sich zeigen. 
 
Es ist sicherlich in der heutigen schnelllebigen Zeit schwer zu vermitteln, was sich 
Menschen in langer Erfahrungszeit angeeignet haben, auch ist festzuhalten, dass 
damit nicht der „geschulte“ Blick für die Umwelt, deren Veränderungen gefördert wird 
sondern lediglich die auf dem Papier befindlichen Können dokumentiert werden. 
(Mein Haus, mein Auto, meine Frau) 
Ob sich die Strömung über die Jahre verändert hat, oder die Tier und Pflanzenwelt 
durch Einflüsse sich verändern, aber auch die Techniken/Möglichkeiten ob dies mit 
Verstand umgesetzt wird bleibt abzuwarten. 
 
Es wird in jedem Fall eine Veränderung des Kanusports und den betreibenden 
Menschen geben, was aber nicht nur auf einen EPP zurück zuführen ist. 
 
 


