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DOPING-PRÄVENTION   NACHWEISE  
 
QUELLEN  /  INFORMATIONEN  /  HINWEISE 
Stand   130208 

 

 

 

 

DKV-Homepage-Grundinformation_www.kanu.de: 
 

http://www.kanu.de/go/dkv/home/leistungssport/antidoping/praevention.xhtml 

 

 

DKV-Doping-Prävention + Änderungen von 2012: 
 

http://www.kanu.de/go/dkv/_ws/mediabase/downloads/leistung/antidoping/DKV-

Dopingpr%C3%A4ventionsbestimmungen+%C3%84nderungsbeschluss+2012.pdf 

 

 

DKV-VA-Beschluss / Antrag von NRW vom 10.10.2012 
(incl. Änderungen beschlossen durch DKV-VA-Abfrage im Januar 2013): 
 

(siehe unten der Text als Anlage beigefügt) 
 

 

NADA-Online-Kurs: 
 

http://elearning.gemeinsam-gegen-doping.de/online2/login/nadade/index.php 
 

 

ICF-Online-Kurs: 
 

http://icf.realwinner.org/Default.aspx 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   

 

HINWEISE  bzw.  TIPPS: 
 

1. Derzeit, also am 08.02.2013, gelten einerseits nach wie vor die Doping-Präventionsregelungen mit 
ihren Änderungen, wie sie sich seit dem DKV-VA vom Frühjahr 2012 darstellen (siehe oben). 

 

2. Inzwischen hat der DKV-VA im Herbst 2012 auf Grund eines Antrags von NRW und einer 

nachfolgenden Abstimmungsumfrage im Januar 2013 diesen NRW-Antrag angenommen. Der 

NRW-Antrag hat zum Ziel, das Gesamtverfahren und die Abwicklung zu vereinfachen. Damit 

gelten auch andererseits die Details dieses „NRW-Vereinfachungs-Antrages“. 

 

3. In der Folge aber ergeben sich jedoch zurzeit noch Unklarheiten und Diskrepanzen, die innerhalb 

des DKV bearbeitet und geklärt werden müssen. 
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4. Von der Sinnfälligkeit der Zielstellungen her sollte man sich auf die bevorstehende 

Wettkampfsaison so vorbereiten, dass Aktive sich so rechtzeitig VOR Saisonbeginn einer 

Schulung(1 oder2) unterziehen, bzw. die NADA- oder ICF-eSchulung absolvieren, dass mit der 

Beantragung zur Freigabe ihres Sportpasses (analog der Verpflichtung zur Vorlage des jährlichen 

Gesundheitszeugnisses) die geführten Nachweise zusammen mit dem Sportpass dem 

genehmigenden LKV-Sportwart vorliegen/vorgelegt werden.  

5. Es ist gerade im Übergangsbereich von der Jugend- zu der Juniorenklasse dringend anzuraten, 

dabei denjenigen Nachweis (Schulung-2) zu führen, der für diese(!) Saison und diese(!) 
Altersklasse erforderlich ist (wegen des NRW-Antrages). Man sollte „aus Vorsicht“ so verfahren, 

auch wenn in den bisherigen DKV-Doping-Präventions-Bestimmungen noch von der Neun-

Monats-Regel der Gültigkeit gesprochen wird. Bei wörtlicher Auslegung des NRW-Antrages ist 

diese nämlich als quasi überholt einzuschätzen. Diese Vorsicht bringt den Vorteil nicht plötzlich in 

Zeitnöte zu geraten, wenn der DKV eine dem gemäße Klarstellung zum Saisonbeginn vornehmen 

sollte. 

 

6. Die Fragen, ob und welche Gebühren für die Präsenz-Schulungen erhoben werden (müssen), ob 

es weiterhin die Urkunden gibt oder Sammelteilnahmebestätigungen des Schulungsleiters 

ausreichen, und ob es weiterhin die zentrale DKV-Datei gibt, oder die Listenführung in die LKV-
Ebene verlegt werden wird, --- alles das ist derzeit noch im Klärungszustand. 

 

7. Faktisch wird ab sofort jeder, der am Wettkampfsystem teilnehmen will, einen Doping-

Präventions-Nachweis führen müssen, sonst darf der LKV-Sportwart den Sportpass nicht für die 

Saison freigeben. Dies gilt vom Grundsatz und den Formulierungen des NRW-Antrages her auch 

dann, wenn jemand zwar am Wettkampfsystem teilnehmen, aber nicht an den Deutschen 

Meisterschaften (incl .der Qualis) teilnehmen will. Es ist wohl eher davon auszugehen, dass es für 

solche Fälle keine Ausnahmeregelung vom Grundsatz geben wird. Das wäre unpraktikabel und 

nicht kontrollierbar.  

(Dieses gilt für Aktive der Klassen und Rennen, die in dem DKV-Doping-Präventions-Regelwerk 
benannt sind. Änderungen gibt es jedoch bei der Schüler-B-Klasse, siehe NRW-Antrag). 

 

8. Es ist dringend anzuraten, die Entwicklung der diesbezüglich auf DKV-Ebene bewegenden Dinge zu 

beobachten und sich auf dem Laufenden zu halten ! 

 

 

 

Diese hier aufgeführten „Hinweise und Tipps“ sind absolut unverbindlich und ohne Gewähr. Bei ihrer 

Beachtung dürfte man jedoch auf der sicheren Seite liegen. 

 
vzm 

08.02.2013 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ANLAGE:   Der  Text des „NRW-ANTRAGES“ 
 

 

Anlage 7  /  Text des NRW-Antrages zur Vereinfachung /DopPräv-Nachweise 
(in Ergänzung zur allgemeinen Information hier beigefügt) 
 
Antrag des Kanu-Verband NRW an den DKV-Verbandsausschuss 2012 
zur Vereinfachung des Verfahrens zum Nachweis der Doping-Präventionsschulungen 
 

Der  Kanu-Verband  Nordrhein-Westfalen  beantragt  ab  dem  Jahr  2013  folgende 

Änderungen vorzunehmen: 

 
Alle Sportpassinhaber ab der Schülerklasse A bis zur Leistungsklasse und im Drachenbootsport bis zu den 

Masters reichen in jedem Jahr fristgerecht vor Beginn der Wettkampfsaison über ihren Verein zusammen 

mit   dem Sportpass und dem Nachweis  der  sportärztlichen  Untersuchung  auch  den  gültigen  Nachweis  

des Besuchs einer Doping-Präventionsschulung ein. Die Startberechtigung für alle Regatten der jeweiligen 

Wettkampfsaison wird nur nach vollständiger Vorlage dieser Unterlagen erteilt. Der Inhaber eines 

gültigen Sportpasses wird wie bisher im entsprechenden Landesverband geführt. Nach Erteilung der 

Startberechtigung durch Eintrag im Sportpass muss die Bescheinigung über die 

Dopingpräventionsschulung genauso wenig mitgeführt werden wie das Gesundheitszeugnis. 

 

Für  B-Schüler  wird  weiterhin  nur  der  Sportpass  mit  dem  Gesundheitszeugnis verlangt. Auch bei 
einem Start in Meisterschaftsrennen  der Schülerklasse  A bei Deutschen Meisterschaften oder 

Qualifikationsregatten sind B-Schüler von der Vorlage des Nachweises über den Besuch einer Doping-

Präventionsschulung befreit. Denn über einen Start von B-Schülern bei Meisterschaften in der 

Schülerklasse A wird in der Regel erst im Laufe einer Wettkampfsaison entschieden. Damit würde die 

Schulung der Zehn- bis Zwölfjährigen nicht wie gewünscht über die Präsenzschulungen, die vor 

Saisonbeginn stattfinden, sondern über Online- Schulungen erforderlich. Für die Abrechnung der 

Ausrichter von Deutschen Meisterschaften muss die Abrechnung der Gebühren gegenüber dem DKV 

möglichst unkompliziert   gehandhabt   werden.   Daher   zahlen   alle   Sportler,   die   in   den 

Altersklassen   Schüler   A,   Jugend,   Junioren,   Leistungsklasse   und   Masters Drachenboot bei 

Deutschen Meisterschaften starten die Gebühr. Bei den Qualifikationswettbewerben fällt die Gebühr 
nicht an. 

 

Sportler, die entsprechend  ihrem  Alter  den  Seniorenklassen  zugeordnet  werden, benötigen die 

Doping-Präventionsschulung nur bei einem Start in der Leistungsklasse. 

 

Bei Deutschen Meisterschaften wird je Sportler in den Altersklasse 13 bis 16 Jahre (Schüler A und Jugend) 

eine Gebühr von 2,00 € je Sportler und in den Altersklassen ab 17 Jahre (Junioren und Leistungsklasse 

bzw. Masters im Drachenboot) von 3,00 €  je Sportler  erhoben.  Die  Ausrichter  der  Deutschen  

Meisterschaften  leiten  die Gebühren an den Deutschen Kanu-Verband weiter. Unabhängig von der 

Anzahl der Starts bei einer Deutschen Meisterschaft fällt die Gebühr je Sportler nur einmal an. Sportler, 
die  in einem  Jahr  bei mehreren Meisterschaften  starten,  entrichten  die Gebühr einmal je Ressort. 

Diese Gebühr steht dem DKV zur Begleichung der Kosten in Zusammenhang mit Doping-

Präventionsmaßnahmen und  Doping-Kontrollen zur Verfügung.   Die   Gesamtsumme   entspricht   gemäß   

der   Teilnehmerzahl   2011 mindestens dem Betrag, den der DKV beim bisherigen Verfahren durch den 

Verkauf der Zertifikate zur Verfügung hatte. 

 

 

(Final abgestimmt am 10.12.2012 in Duisburg) 

 


