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06.04.2017  
Liebe Wassersportfreunde, 
im letzten Jahr habe ich mich etwas rar gemacht mit dem NeckarInfoAktuell, aber es war so viel 
los, dass ich über lange Zeit sehr beschäftigt war. Wir mussten feststellen, dass die Arbeit am 
Neckar für einen Vertreter des LVM-BW zu viel ist. Positiv daran ist, dass es am Neckar bei den 
Behörden, Gemeinden und Städten, aber auch in den Vereinen viele Veränderungen und 
Neuerungen gibt. Und auf diese neuen Situationen müssen wir uns einstellen. 
Aus gesundheitlichen Gründen muss ich aber etwas kürzer treten. 
Bei der letzten Mitgliederversammlung hat das Präsidium den Antrag gestellt, den Bereich Neckar 
wieder aufzuteilen in einen oberen und einen unteren Neckar. Dieser Antrag wurde einstimmig 
angenommen. Als Kandidaten konnten für den oberen Bereich Bernd Luithle vom MYC Esslingen 
und für den unteren Bereich Herbert Hofstätter vom WSF Neckarhäuserhof. Da meine Erfahrung 
noch weiter genutzt werden soll und diese auch weitergegeben, wurde ein weiteres Referat für 
Behörden +Touristik vorgeschlagen. 
Herbert Hofstätter musste aus beruflichen Gründen vor der Versammlung leider absagen. 
Bernd Luithle wurde einstimmig gewählt. Für den unteren Neckar konnte niemand gefunden 
werden. Das Präsidium hat darauf hin, mich gebeten kommissarisch das Amt zu betreuen, bis ein 
Kandidat gefunden wird. 
Für das Referat Behörden +Touristik wurde ich gewählt. 
Dabei ist festzustellen, dass Bernd Luithle und ich schon seit geraumer Zeit sehr eng zusammen- 
arbeiten und er bereits den Langfahrtwettbewerb Neckar Ende des letzten Jahres übernommen 
hat. 
Unsere Hauptversammlung verlief sehr harmonisch, was ihr auch aus dem Protokoll des LVM-BW   
entnehmen könnt. 
Schade nur, dass so viele Vereine vom Neckar nicht anwesend waren. Das hat mich sehr 
enttäuscht. 
 
Wenn ihr jetzt demnächst eigene Hauptversammlungen habt, schickt uns bitte direkt die Daten der 
Veränderungen mit! 
Außerdem prüft bitte eure Daten bei Verbänden, Ämter, Behörden usw. 
 
Letztlich angestoßen durch den Bootsbrand in Eberbach wird der LVM-BW eine Struktur 
erarbeiten mit den Themen, Bootsbrand, Brand im Hafen und Zusammenarbeit Feuerwehr und 
Bootsklub. Zuständig sind Peter Haag und Thomas Hoffmann. 
 
In diesem Jahr findet unsere Neckarsternfahrt vom 15.06. bis 18.06. 2017, mit dem 50jährigen 
Jubiläum des MYC Esslingen, in Esslingen statt. Bitte um große Teilnahme. 
Und bitte beachtet, am obere Neckar sind die Schleusen von Deizesau bis Laufen, vom 19.06. bis 
30.06 2017 gesperrt.! 
 
Tourismuskonzept Neckar 
Das Bundesverkehrsministerium Hat ein Bundesprogramm „blaues Band Deutschland“ 
herausgegeben, worin es im Wesentlichen über die zukünftige Nutzung von sogenannten 
Nebenwasserstraßen informiert. Dort soll die Nutzung dieser Gebiete beschrieben werden, für die 
Freizeit und für den Umwelt- und Naturschutz ( z.B. Lahn). Dabei werden die Planungen und 
Finanzierungen auf andere Verwaltungsebenen verlagert. 
Wir am Neckar haben keine solcher Gebiete, die für uns Sportbootfahrer in Frage kämen. 
Für uns ist interessanter das Wassertourismuskonzept des Ministeriums, das allgemein den 
Wassertourismus in Deutschland beschreibt. 
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Am Neckar hat man dazu jetzt beim Regionalverband Neckartal-Odenwald in Mosbach eine 
Institution „Leader“ installiert, die die gelbe Welle für die Städte und Gemeinden am Neckar 
einführen soll. Weiterhin haben sich der Regionalverband Heilbronn-Franken, die Metropolregion 
Rhein Neckar und der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim angeschlossen. Bei all den 
Verbänden sind wir vom LVM-BW eingebunden. 
In Norddeutschland ist die Gelbe Welle stark verbreitet und beschreibt auf einer Tafel die Stadt 
oder Gemeinde, wo man anlegen kann. 
Wir waren am Anfang gegen die gelbe Welle, da sie ohne qualitative Aussage ist, im Gegensatz 
zu unserem Qualitätssigel maritim. 
Mittlerweile hat die gelbe Welle auch die Merkmale, was man alles am Ort erwarten kann. 
Damit ergibt sich der Vorteil, wir werben für das Qualitätssigel maritim bei unseren Klubs und die 
Gelbe Welle für die Städte und Gemeinden. Gemeinsam haben wir Alle, auch die Wanderruderer 
und Wanderkanuten, den Vorteil, dass wir am Neckar gute Bedingungen für unseren Sport 
erhalten. Es müssen nur noch geeignete Anleger in den Städten und Gemeinden gebaut werden. 
Und dafür muss um Zuschüsse geworben werden. 
Sobald in den genannten Bereichen die Strukturen gelegt sind, soll auch der Regionalverband 
Stuttgart eingebunden werden. 
Ich möchte euch sehr herzlich bitten, dass möglichst viele unserer Klubs das Qualitätssigel  
maritim des DMYV erwerben. Es bringt für den gesamten Neckar große Vorteile. 
 
Wassersport freundliche Schleuse 
Wir haben es mal wieder geschafft. Die Auszeichnung Wassersport freundliche Schleuse 2016 
kommt mal wieder an den Neckar, zur Schleuse Neckargemünd. Die hat es auch verdient, über 2 
Jahre eine Kammer gesperrt, also nur eine Kammer in Betrieb, viel Frachtschifffahrt, 
Fahrgastschifffahrt, Fahrplan, Sportboote und alles ohne besonders lange Wartezeiten, 
Schwierigkeiten oder Ärgernisse, das war und ist schon sehr beeindruckend. Unser Präsident 
Michael Martini wird diese Auszeichnung noch vor Ostern, unter Beteiligung der Bürgermeister von 
Heidelberg und Neckargemünd und der örtlichen Presse auf der Schleuse überreichen. 
   
Internet Auftritt 
Wie bei der Hauptversammlung des LVM-BW bekannt gegeben, ist unser neuer Internet Auftritt 
geschaltet. Es ist noch nicht Alles fertig, aber bis spätestens Ende Mai können wir wie gewohnt 
unsere Website nutzen. Bitte gebt eure eventuellen Änderungen rechtzeitig bekannt. 
 
Langfahrt Neckar 
Rechtzeitig zu Saisonbeginn ist die Ausschreibung der Langfahrt Neckar fertig geworden. Sie wird 
demnächst auf unserer Website abrufbar sein, inklusiv der Meldebögen und Entfernungstabelle. 
Zuständig und verantwortlich ist unser Neckarbeauftragter für den oberen Neckar, Bernd Luithle. 
 
Nochmals die Bitte an Euch, nach den Hauptversammlungen die Änderungen bekannt geben, 
auch die Handy Nr. der Hafenmeister! 
 
Für euch Alle eine schöne sonnige, unfallfreie Saison, viele schöne Treffen am Neckar, das 
Pflegen unserer Freundschaften und auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit.  
 
 
Bernd Luithle                                                  Peter Kocks, kommissarisch 
Referat oberer Neckar    Referat unterer Neckar 
           


