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Ergebnis-Protokoll 
 
 

Begrüßung / Tagesordnung / Protokoll 
Der DKV-Ressortleiter Karl Hauck begrüßte die Versammlung, insbesondere die neuen bzw. 
kommissarischen Vertreter ihrer LKV, Michael Tümmler / LKV Brandenburg und Helmut Hörentrup / LKV 
Mecklenbg.-Vorp., sowie den Vertreter der Altersklasse, Gerd Bernhard und   Chef-Bundestrainer Reiner 
Kießler. 
Ebenso wurde der am Samstagnachmittag zeitweise anwesende Vertreter des Präsidiums, Werner 
Homann, begrüßt. 
Die Tagesordnung in ihrer geänderten Form (per Mail) wurde angenommen. 
Zur Protokollführung erklärte sich Jörn von zur Mühlen, unterstützend für Karl Hauck, bereit. 
Adresse-und Teilnehmerlisten wurden ausgegeben. 
Sitzungsteilnehmer gemäß Anwesenheitsliste 
 
 

TOP / Bericht DKV-Ressortleiter Karl Hauck 
 In diesem Jahr wurde aus Zeitgründen kein schriftlicher Bericht vorgelegt. 

 Es war ein „stürmisches und sehr anspruchsvolles Jahr“. Besonders die Einführung des 
Pilotprojektes Kanu-Mehrkampf kostete sehr viel Zeit und Energie. Daneben wurden im DM-
Programm durch die internationalen Änderungen diverse Änderungen vorgenommen (z.B. 
Langstrecke jetzt 5000m). 

 Wichtige Punkte wurden hervorgehoben: 

 Das Pilotprojekt als Erfordernis zur Kompensation gesellschaftlicher Bewegungsdefizite im 
Nachwuchs und als Sichtungs- und Steuerungsinstrument bei der Suche nach Aktiven mit 
Sprinterqualitäten. 

 Beim Wedau-Cup sollten die Kanu-Leistungszentren und bedeutsamen LKV auf jeden Fall (!) 
vertreten sein. 

 Die Olympic-Hope-Games gewinnen weiterhin explosionsartig an Interesse und Bedeutung. 

 Beim Nationalmannschafts-Cup hatte es eine Delle in der Mitwirkung gegeben. Der Ursache muss 
auf den Grund gegangen werden, um für diesen Wettbewerb dessen frühere Bedeutung 
zurückzuerlangen und trotzdem eine Weiterentwicklung zu erreichen.  

 Die Regatta Bochum bereitet in ihrer Weiterentwicklung Sorgen. Redebeiträge: NRW sieht einen 
Aufwärtstrend nach der Talsohle (Paul-Sebastian Hager). Der DKV will auf jeden Fall an dieser 
Veranstaltung festhalten (Reiner Kießler). 

 Der Kanu-Marathon brachte mit zwei Medaillen ein recht zufriedenstellendes Ergebnis. Allerdings 
muss gerade in idesem Ressortbereich die Kommunikation verbessert werden. 

 Der Bereich der Altersklasse ist mit ihrem neuen 1. Vertreter Gerd Bernhard auf einem guten Weg. 
Es zeichnet sich nun nach Jahren endlich eine Konsolidierung in der Interessensvertretung und 
Selbstorganisation dieser Klasse ab. 

 Karl Hauck bedankte sich ausdrücklich bei allen Trainern auf Bundes- und Länderebene, die die 
DKV-Arbeit unterstützt hatten. Er bedankte sich ganz besonders für die vielfältige Unterstützung, 
die er durch mehrere Sportkameraden im Zusammenarbeit mit der Gestaltung und Einführung des 
Pilotprojektes Kanu-Mehrkampf erhalten hatte. Insbesondere der LKV NRW und der Sportkamerad 
Michael Herz hatten sich dabei engagiert. 

 



 

TOP / Berichte LKV-Ressortleiter 
(Dieser TOP wurde samstags begonnen, unterbrochen und sonntags fortgesetzt). 

 Die einzelnen LKV-Vertreter berichteten aus ihren Ländern. 

 Der Gesamttenor war insgesamt ein positiver. Die positive Nachwuchssituation wurde in manchen 
LKV besonders hervorgehoben. Mehrfach wurde von positiver Einstellung und Akzeptanz des Kanu-
Mehrkampfes berichtet. In einzelnen Ländern fehlte diese. Es gab Forderungen, nun endlich die 
lange angekündigte Kommission „Ausrichter-AG“ zu aktivieren, um die Standards zur Durchführung 
von Regatten zu definieren. Hier wird dringender Handlungsbedarf gesehen. 

 Es erfolgte der Hinweis, dass in den LAL-Punkteberechnungen Fehler aufgetreten sind, die korrigiert 
werden müssen. 
(zusätzliche Anmerkung -  24.11.2010 HK: Die Korrekturen sind mittlerweile vorgenommen worden und die 
aktualisierten Unterlagen zur Weiterberechnung beim DOSB.) 

 

TOP / Altersklasse 
 Für 2010 wurden ausdrücklich die Regatten Saalburg, Brandenburg und Hof gelobt. Man wünscht 

sich eine weitere gute AK-Regatta. 

 Die German-Masters-2010 war hervorragend gut besucht. 

 Für 2011 wird die aufgezeigte Bewerbung von Wiesbaden bestätigt. 

 Man wünscht sich, auch international namens des DKV in der Altersklasse vertreten zu sein. 

 Die Kommunikation mit der AK sollte weiter verbessert werden. 

 Dem Antrag , für die AK die Olympischen Wettbewerbsstrecken als die GM-Rennen  (200 + 1000m) 
neben der Langstrecke einzuführen, wurde einstimmig bejaht und als Arbeitsaufgabe an die WBR-
Arbeitsgruppe weitergegeben. 

 
 

TOP / Bundes-Cheftrainer Reiner Kießler 
a) Rückblick 

 R.K. referierte über das Grundprinzip der „Zielvereinbarung“ und des „Projektorientierten 
Arbeitens“ in den Gesprächen mit dem DOSB zur Geldmittelbeschaffung. 

 Die Duale Karriereplanung war für die Aktiven in 2009 und 2010 vorgegeben. Daher kommen auch 
die Leistungsdellen in den Erfolgsbilanzen 2010. Nun liege der Schwerpunkt wieder auf der 
sportlichen Schiene. 

 Für OS 2012 sind die Medaillenzielstellungen definiert.  

 Das neue Olympische Programm für die Zukunft hat sich auf internationaler Ebene massiv 
geändert, nicht zum Vorteil für Deutschland.  

 Durch die internationalen Quotenregelungen startet die olympische Vorbereitung bereits ab 
November   diesen Jahres. Den Ergebnissen 2011 werden entscheidende Bedeutungen 
beigemessen. 

 Die U23 erreichte Platz drei hinter Russland, die Junioren Platz zwei. Russland formiert sich neu. 
b) Prognose 

 Es wird am bewährten Ausdauerkonzept festgehalten. 

 Es muss weiter an den professionellen Rahmenbedingungen gearbeitet werden. 

 Für die individuelle Trainingsplanung müssen mehrere Komponenten zwingend beachtet werden, 
wie z.B. WK-Zielzeit, Ziele des LKV, Heimtraining, Vermeidung Flow-Effekt, Heimtraining, 
Trainingsoffensive starten, Einordnen beruflicher Zielstellungen etc.). 

 Zum Thema „Sprint“ ist wichtig zu wissen, dass Sprinter mindestens 80% der Trainingsanteile der 
1000m-Fahrer benötigen. Eine zu frühe Spezialisierung ist nicht hilfreich und eher schädlich. 

 Für die Entwicklung des Sprints wurde ein Acht-Punkte-Konzept entwickelt, das gelten solle.      

 Als Leistungsreserve im DKV-Bereich wird die Entwicklung der Kraft und des Schlagvortriebs 
gesehen. 



 Die Handlungskonzeption des DKV steht (konsequente Fortsetzung der Trainingsstrategie; keine 
Alleingänge; Nationale Quali in K1/C1; Internat. Qualis; EM ohne „besondere Zielstellung“; UWV-
Gestaltungen 2011 und 2012 ähnlich 2004; unmittelbare Anreise drei Tage vor Wettkampf). 

 Das Gerüst des OS-Team 2012 steht bereits.  

 Für 2016 müssen die heutigen Schüler und Jugend-Aktiven verstärkt ausgebildet werden in den 
Kraft- und Ausdauerleistungsfähigkeiten. Wichtige Faktoren dabei: Kraftausdauertraining für den 
Schlagvortrieb, vielseitiges Krafttraining, der Aktive muss aus eigenem Antrieb trainieren – nicht auf 
Fremdmobilisierung warten, Stichwort Willensschulung, die vorhandene Rahmen-
trainingskonzeption muss umgesetzt werden, bis zur Juniorenklasse wird es kein spezielles 
Sprintkonzept geben, Vielseitigkeit ist die notwendige Basis. 

 Die Kader-Anzahlen  sowie die nun geänderte leistungsorientierte Bedeutung des B-Kaders wurden 
erläutert. Ausnahmen bleiben dabei vonnöten. 

 Die Kaderkriterien zur Berufung in die diversen Kader waren im Vorfeld klar festgelegt. 

 Der DC-Kader wurde aus grundsätzlichen Überlegungen nun mit 33 Aktiven fast verdoppelt. 

 Trainingsleistungen werden große Bedeutung für die Besetzung von Booten haben. 

 Meldetermine:   LK: 30.11.2010;   Junioren: 31.01.2011 

 Trainingsprotokoll-Pflicht für Kaderathleten gilt wieder ab sofort. Es erfolgt ein Hinweis auf die 
Möglichkeit der Online-TKZ-Dokumentation. 

 Trainingsprotokolle erfahren zusätzliche Wichtigkeit. Versäumnisse werden zukünftig mit 
Geldstrafen belegt (z.B. eine fehlende Woche der Dokumentation mit 100 Euro). 

 Die DKV-seitig empfohlenen TKZ werden an die LKV gegeben. 

 Anhand der Tischvorlagen wurden die Qualifikationsmodi und die Nominierungskriterien sowie die 
Jahresplanungen dargelegt und erläutert. 

 

TOP / Kanu-Mehrkampf 
Ressortleiter Karl Hauck reflektierte über die Einstiegsüberlegungen zu dem beschlossenen Pilotprojekt und 
betonte dabei die Gesichtspunkte der aus gesellschaftlichen Gründen immer defizitärer werdenden 
Einstiegsvoraussetzungen der Kinder, die zum Kanusport kommen. Weiterer wesentlicher Gesichtspunkt 
war die Notwendigkeit für den DKV, ein Sichtungssystem bzw. Sichtungsinstrumentarien zu finden, die den 
internationalen neuen Anforderungen im Zusammenhang mit der Einführung der 200m-Sprintstrecken 
gerecht werden und dem DKV die Basis ein auf internationaler Ebene weiterhin erfolgreiches Bestehen 
sichern. Ein zusätzliche Aufgabe sei drittens die Notwendigkeit, die Anforderungen und das Prinzip des 
Kanu-Mehrkampfes weiter nach unten in die Bereiche der Schüler-B - und Schüler-C-Klassen angemessen 
und angepasst herunter zu brechen. 
 
Nach der nun ersten Saison im Pilotprojekt des Kanu-Mehrkampfes wurde nachfolgend auf der 
Ressortagung eine intensive Diskussion geführt. Vielfältige Meinungen und Positionen wurden erörtert, 
sowie ein Antrag des LKV NRW besprochen, der teils gravierende Abweichungen vom bisherigen 
Pilotprojekt befürwortet bzw. fordert. 
 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass im Prinzip alle Teilnehmer der Sitzung dem Wettkampfsystem „Kanu-
Mehrkampf“ zustimmen. Gemeint ist damit in erster Linie die Wettkampfform, mehrere Einzeldisziplinen in 
eine Gesamtwertung zusammen zu fassen und letztlich dabei auch die Wichtung der Einzeldisziplinen zu 
differenzieren. 
 
Nach Abstimmung einigte man sich darauf, statt der ursprünglich angedachten gedeckelten Punktewertung 
und der im Saisonverlauf dann eingeführten 100%-Wertung in Zukunft   nach dem Ranking zu werten (1. / 
2. / 3. .. nach Zeit/Weiten bzw. über Platzierungen mittels A-B-C-Finals). Dies soll zukünftig die Organisation 
deutlich vereinfachen und vor allem die Nachvollziehbarkeit und damit die Transparenz  im 
Wettkampfverlauf für die Aktiven, Trainer und Betreuer sowie der Zuschauer deutlich erleichtern. Gerade 
diese Punkte (Nachvollziehbarkeit +  Transparenz) waren war als gravierende Nachteile für die allgemeine 
Akzeptanz in der abgelaufenen Saison festgestellt worden. 
 



Sehr unterschiedliche Meinungen und Positionen gab es hinsichtlich der Einschätzung und der Einbindung 
der Athletik-Übungen im KMK-System. Aus den LKV wurde von sehr unterschiedlicher Akzeptanz des KMK 
und vor allem der damit verbundenen Athletikübungen berichtet. So plädierte z.B. der NRW-Antrag für die 
gänzliche Herausnahme dieser Übungen und des Laufens aus dem KMK-Wettkampf, lediglich das Laufen bei 
den Schülern sollte verbleiben. Andere Postionen wollten den KMK entsprechend des Pilotprojektes für die 
neue und eigentlich geplante zweite Projektsaison beibehalten. Auf diese Position hatte sich die Gruppe 
Süd im Vorfeld der Ressorttagung verständigt. Diverse Argumente wurden angeführt, diskutiert und 
hinterfragt: z.B. die Sinnhaftigkeit der Athletik-Wettbewerbe auf einer DM, die objektive Messbarkeit der 
Übungen, die korrekte Ausführbarkeit, die Vergleichbarkeit und die Aussagekraft der Übungen als solche 
für die Leistungsfähigkeit oder die Zukunft des Kanurennsports.  
 
Letztendlich konnte hinsichtlich der zukünftigen Einbindung der Athletik keine einvernehmliche 
gemeinsame Position gefunden werden.  
Hierbei wurde auch der Abstimmungsvorgang an sich kritisch hinterfragt (Abstimmung nach dem DKV-
Stimmenproporz, .. nach der persönlichen Stimme einer anwesenden Person, … nach anderen 
Gewichtungen). 
Ferner wurde darauf hingewiesen, dass die Ressorttagung kein Beschluss-fassendes Organ im DKV darstellt, 
sondern mit ihren Entschlüssen die Beratungs- und Abstimmungsgrundlage für  DKV-VA bzw. DKV-Kanutag 
darstellt. 
 
Bei den Abstimmungen zum Tagungsende gab es dann für die beiden Altersbereiche Schüler-A und Jugend 
folgende Meinungspositionen:  
 
A) Jugend: 
Nachdem jede Seite (bisheriger KMK mit 5 Disziplinen …  Gegenvorschlag mit 2 Disziplinen nur auf dem 
 Wasser) Kompromisse eingegangen war, konnte zum Bereich Jugend  ein von allen Anwesenden getragener 
 Entschluss gefasst werden: 
a) in jedem Jahrgang wird ein Deutscher Mehrkampf-Meister ermittelt über: 
 - 100m Paddeln mit stehendem Start:   Ranking nach Zeit 
 - 1000m Paddeln über Vor-, Zwischen- und Endläufe (A/B/C-Finale): 
   Ranking nach Platzierung 
 - 1500m-Lauf:     Ranking nach Zeit 
b) es gibt keine Disziplinmeisterschaften mehr im Einer ! 
c) Zweier und Vierer über 500m bleiben 
d) die Langstrecke über 5000m wird im Einer (keine Jahrgangstrennung), Zweier und Vierer ausgetragen, 
  wobei ein Fragezeichen hinter dem K4-Damen und C4-Canadier steht (Wettbewerb an sich  
 überprüfen oder statt  dessen – wenn beide Großboote bleiben -  die Einer-Wettbewerbe  
 an einem anderen Tag ansetzen ?!?) 
e) die DC-Kader-Nominierung muss zusätzlich über einen umfangreichen Athletiktest  bestätigt werden  
 (Ende Okt./Anf. Nov.; zentral für alle Kandidaten; ohne die Kraft-Übungen der Junioren ! ) 
 
B) Schüler/innen A: 
B1) 
Zum Bereich Schüler lautete der Mehrheitsentschluss (bei Stimm-Beauftragung Schleswig-Holstein an  
Hamburg:  6 von 16 Sportwarten mit 133 von 234 möglichen Stimmen im DKV):  
a) in jedem Jahrgang wird ein Deutscher Mehrkampf-Meister ermittelt über: 
 - 100m paddeln mit fliegendem Start (wie in 2010):   Ranking nach Zeit 
 - 2000m paddeln als gemeinsame Einer-Langstrecke für alle: 
    Ranking nach Platzierung 
 - 1500m-Lauf:  Ranking nach Zeit 
b) Die 2000m zählen auch als Disziplin-Meisterschaft Langstrecke (pro Jahrgang!)  und werden an einem  
 anderen Tag ausgetragen als die Langstreckenmeisterschaften in den Mannschaftsbooten 
c) Bei der Programm-Erstellung und Meldung ist darauf zu achten, dass der  Einer-2000m und der KMK  
 gesondert ausgeschrieben werden, damit auf der Einer-Langstrecke auch nicht-qualifizierte 



 Sportler starten können 
d) Zweier und Vierer über 500m bleiben 
e) die restliche Langstrecke über 2000m wird im Zweier und Vierer ausgetragen 
 
B2) 
Der Minderheitsentschluss (10 von 16 Sportwarten mit den restlichen Stimmen) zum Bereich Schüler  
beinhaltet zusätzlich zu dem bereits aufgezeigten Part im Mehrkampf zumindest  1 Kraft-Athletik-Übung. 
 
 
 

 Als durchgängig sich abzeichnender Wunsch aus der Basis / den Vereinen wurde angeführt, dass 
man den bisher üblichen und in 2010 gestrichenen Langstrecken-K1 in der Schüler-A- und der 
Jugendklasse wieder eingeführt sehen will. 

 Karl Hauck erwartet von der kommenden VA-Sitzung eine Entscheidung bzw. einen Arbeitsauftrag, 
wie und in welche Richtung der Kanu-Mehrkampf weiter entwickelt werden solle, so dass die 
entsprechenden Schritte im Detail eingeleitet können. 

 Zwei Arbeitsgruppen sollen tätig werden.  
Eine (Gruppe A) für die weitere Bearbeitung und Ausgestaltung der Kanu-Mehrkampfes. Dieses soll 
die bisherige DM-Kommission leisten.  
Die zweite Arbeitsgruppe (Gruppe B) soll Übertragungsvorschläge zusammenstellen und 
vorhandenes Material zusammentragen, auf welche Weise der Kanu-Mehrkampf in die Klassen 
unter den Schüler-A übertragen werden könne. (Ost / ein Vertreter aus Sachen; West / ein 
Hauptamtlicher (Christoph Steinkamp ??); Süd / Anka Hofmann oder Arnd Goldschmidt; DKV /Karl 
Hauck) 

 
 

TOP / Kanu-Marathon 
Ein schriftlicher Bericht wurde vorgelegt. 

 Das Problem des Kanu-Marathons ist das leistungsmäßige Einbrechen der Aktiven in der zweiten 
Saisonhälfte. Dem muss entgegengesteuert werden. 

 Es besteht der Wunsch, auf Grund der kleinen Felder zukünftig Renngemeinschaften und Vereins- 
übergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen und dieses in der WKB möglichst in 2011 auf dem 
DKV-Kanutag zu verankern. Ferner solle die Durchlässigkeit zwischen den Klassen (besonders 
Jugend zu Junioren) wie beim Kanu-Rennsport möglich werden. Karl Hauck sagt in dieser Richtung 
Unterstützung zu mit der Einschränkung, dass es dann aber keine explizite Jugendwertung mehr 
geben könne. Referent Reinhard Ross stellt hierzu mit dem Trainerrat Kanumarathon die 
Änderungsvorgagen für die WKB zusammen. 

 Die Überschneidung der Herbstermine von der Marathon-WM mit den Olympic-Hope-Games 
wurde beklagt. Hier soll die Teilnahme-Einschränkung auf einen Wettbewerb erfolgen. 

 Die ICF entwickelt derzeit offenbar ein großes Marathon-Wettbewerbs-Programm durch 
Zusammenfassung großer internationaler Veranstaltungen (ggf. Geldprämien). 

 Der Termin der DM-Marathon muss auf dem 07./08.05.2011 verbleiben. 

 Für 2011 wird ein Problemjahr wegen der entstehenden hohen Kosten erwartet. (WM in Singapur; 
EM in Straßbourg; Welt-Cup in Rom). 

 EM solle Hauptqualifikationswettkampf werden. Rom wird ausgelassen. 

 Es wurde bei den jungen Athleten die mangelnde Wettkampferfahrung als Problem erkannt und 
bemängelt. 

 
 

TOP / Exkurs / Kanu-Youtube 
Das Projekt wurde vorgestellt und zur Unterstützung und Mitarbeit aufgerufen. 
 
 



TOP / Olympic-Hope-Games 2011 
Nach der DM 2011 in München sollen die Aktiven im unmittelbaren Anschluss für eine Woche zur 
Wettkampfvorbereitung im Trainingslager bleiben, danach nach Polen zu den OHG fahren. 

Achtung - nachträgliche Anpassung -  25.11.2010 HK !!!  Beim Trainerseminar in Leipzig 
(Bundestrainer + Landestrainer) wurde empfohlen: 
Teilnahme an den OHG  JA   -  aber  KEIN  Vorbereitungs-Lehrgang  - 
d.h. die Teilnehmer fahren nach der DM nach Hause, gehen dort MO-MI in die Schule… und 
reisen dann zum MI-Abend in Kienbaum an;  DO dann Reise nach Waluz/Bydgoszcz(POL); 
Wettkämpfe am FR/SA/SO …. 
Da alle zu diesem Zeitpunkt schon Schule haben und auch die meisten in der Woche davor (DM) 
schon Unterrichtsausfälle in Kauf nehmen, sehe ich (Karl Hauck) diese Vorgehensweise als i.O. und 
möchte sie umsetzen, wenn ich bis zum 10.12. keine ausreichenden negativen Stimmen dazu von 
euch erhalte. 

Schulfreistellungsfragen sollten allerdings frühzeitig vorgeklärt werden. 
 
Die DKV-Ressorttagung will die OHG trotz der finanziellen und organisatorischen Anforderungen weiter im 
Wettkampfprogramm halten. 
 
 

TOP / Jugend 
Der Vertreter der DKV-Kanu-Jugend hatte bei Aufruf des TOP die Sitzung bereits aus beruflichen Gründen  
verlassen. 
 
 

TOP / Wettkampftermine 2011 
Die meisten Terminpläne lagen bereits vor, die noch fehlenden sind unmittelbar nachzureichen.  
Die Übernahme in die vorbereiteten Terminerfassungslisten ist erforderlich. 
 
 

TOP / Handicap-Wettbewerbe 
 Es ist beabsichtigt, die Deutschen Kanurennsport-Meisterschaften zusammen mit der Deutschen Handicap-
Meisterschaft durchzuführen: drei-vier entsprechende Wettbewerbe mit ca. 15-20 erwarteten Aktiven sind 
als Wettkämpfe vorgesehen. 
 
 

TOP / Verschiedenes 
ICF-Änderungen bzw. Neuerungen 

 Ab 2013 werden  jedes Jahr U23-WM und Junioren-WM ausgetragen. 

 Der Einsatz von Auftriebskörper in Booten wird international vorgeschrieben. 

 Uhren sind nun generell erlaubt, incl. Der Puls- und Geschwindigkeitsmesser etc., sofern damit nur 
NACH dem Wettkampf Erkenntnisse gewonnen und genutzt werden. Ein Feed-back im Boot 
während des Rennens wird nicht erlaubt sein. 

 Das Startkommando wird geändert in „ready-set-go(Schuss)“, statt bisher „start will be in 10 
seconds“.   Unter „set“ ist so viel wie „Startstellung“ zu verstehen. Dieses Kommando soll in die 
nationale WKB beim Einsatz von Startanlagen übernommen werden. Bei „normalen“ Regatten 
bleibt es bei individuellen Lösungen / Startkommandoverfahren. 

 Bei den Damen wird der C2-500 im WM-Programm eingeführt. 

 Die Zeitmessung wird zukünftig auf 100stel Sekunde beschränkt. 

 Das Thema der Einführung von nur acht Wettkampfbahnen (außer bei Olympia) scheint vom Tisch 
zu sein. 

 Karl Hauck wurde beauftragt, alle Änderungen auf ICF-Ebene in die WB-Kommission (s.u.) 
einzubringen und die neuen WM-/EM-Wettbewerbe auch als Deutsche Meisterschaften zu 
beantragen. 



WB-Änderungen, national 

 Die int. Änderungen müssen in die nationale WB überführt werden. Die Texte sind hierzu 
entsprechend zu formulieren bzw. anzupassen. 

 Die korrekte Übernahme der Beschlussfassungen der letzten Jahre, besonders die korrekte 
Übernahme der Vereinbarungen zu den Auslegungsrichtlinien, müssen überprüft werden. 

 Als Mitarbeiter in dieser Arbeitsgruppe wurden Karl Hauck, Hans-Walter Humme und Jörn von zur 
Mühlen festgelegt. 

Doping-Prävention 

 Die neue Konzeption der verbindlichen Teilnahmeverpflichtung an Schulungsveranstaltungen 
wurde erläutert und diskutiert.  

 Die Notwendigkeit zur Ausstellung von Urkunden wurde kritisch hinterfragt und für nicht 
notwendig erachtet. 

 Fragen zur Nachschulung bzw. verspäteten Schulung wurden angesprochen. Auf die 
Übergangslösungen wurde verwiesen. 

Länder-übergreifende Aktivenwechsel 

 Über die so bezeichnete „Augsburger Aktion“ zur Erstellung entsprechender 
Kooperationsvertragsmusters ist nichts bekannt. Das wurde bemängelt. 

 Das bereits in 2009 angesprochene und teils geforderte Zweitstartrecht für Aktive und der damit 
verbundenen Möglichkeit einer Länderübergreifenden Zusammenarbeit sollte in 2010 weiter 
verfolgt werden (Nicht nur für Kader-Aktive). Es wurde bemängelt, dass hier Handlungsbedarf 
besteht und nichts passiert ist. 

 Wenn die aktuellen LAL-Bewertungszahlen vom DOSB vorliegen, wird der aktuelle Entwurf des 
Kooperationsvertrages mit dem Zahlen ergänzt/überprüft und soll dann in finaler Version bis Ende 
Q1/2011 an alle LKV’s verteilt werden. 

Sportstrafenkatalog 

 Die Erstellung eines offiziellen Sportstrafenkataloges wurde als nicht erforderlich eingestuft. Es 
wurden bisher über Jahre Sportstrafen-Entscheidungen unterschiedlicher Veranstaltungen in einer 
losen Sammlung zusammengetragen, die dann als Entscheidungshilfen dienten. Diese 
Verfahrensweise hatte sich bewährt. 

Quali-DM-Aufhebung 

 Diese soll wieder wie in den letzten Jahren erfolgen (Auftrag -> Karl Hauck). 
 
 

TOP / nächste DKV-Rennsport-Ressorttagungen 
15.+16.10.2011  im Rheinland / Organisation Jürgen Straub (incl. Kari und Bootsvermesser) 

Achtung - nachträgliche Anpassung -  25.11.2010 HK !!!  Beim Trainerseminar in Leipzig 
(Bundestrainer + Landestrainer) wurde empfohlen, wg der Beendigung der KMK-Pilotphase  für 2011 
folgende Terminschiene angedacht, die derzeit auf Realisierung überprüft wird: 

- Trainerrat  Ende Sep/Anfang Okt 
- Trainerseminar mit den Landestrainern (und Bundestr.) in der 2. Oktober-Hälfte, um die  

Ressorttagung inhaltlich besser vorbereiten zu können 
- Ressorttagung dann letztes Okt-WE oder erstes Nov-WE 
- VA dann Mitte Nov 

Diese Vorgehensweise findet meine (Karl Hauck) Unterstützung und ich habe daher veranlasst, die 
Möglichkeiten (Buchungen … ) zu überprüfen.  Bitte daher das bei euren Terminplanungen vorerst 
Berücksichtigen. Näheres erhaltet ihr spätestens in Q1/2011. 

 
2012   in Hessen 
 
 
Protokoll verfasst 
Kaiserslautern, 25.11.2010 
 
Jörn von zur Mühlen   (und Karl Hauck) 


