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Nominierungskriterien für die Weltmeisterschaften/Leistungsklasse sowie U23 WM im 

Kanumarathon vom 20. bis 22. September 2013 in Kopenhagen 

 
Die Nominierung für die Weltmeisterschaften/Leistungsklasse, sowie U23 WM im Kanumarathon am 20.-
22.September 2013 in Kopenhagen erfolgt prinzipiell über einen nationalen und einen internationalen 

Leistungsnachweis. 

 
Für die Teilnahme an den Europameisterschaften sowie Weltmeisterschaften können sich die Sportler 
qualifizieren, die die nachfolgenden Nominierungskriterien erfüllt haben. 
 
Eine Nominierung für die Teilnahme an den Europameisterschaften sowie Weltmeisterschaften oder einer 
der Qualifikationsregatten für Quereinsteiger aus dem Kanurennsport ist grundsätzlich möglich, wenn 
*  ein dem internationalen Leistungsniveau entsprechender Wettkampfnachweis (nicht älter als 1 Jahr)           

vorzuweisen ist und 
* die evtl. Startabsicht von Bundeskadern 2013 (A – C) im Kanurennsport, die die    

Nominierungsbedingungen für eine Nationalmannschaftsberufung Kanurennsport nicht erfüllen, über 
ihren Kanu-Landes-Verband für die Teilnahme an einer internationalen Qualifikationsveranstaltung bis 
zum 30.04.2013 auf der DKV-Geschäftsstelle (Bertaallee 8, 47055 Duisburg, z.Hd. Sportdirektor Dr.Jens 
Kahl) in schriftlicher Form (unter Angabe von Anschrift, Telefon-Nr., Geburtsdatum, Verein, letzte 
Teilnahme an einem Kanumarathonwettkampf, Platz, Zeitabstand zum Siegerboot) gemeldet wird. 

 
 
1.   Nationale Qualifikation:  18./19.05.2013   Deutsche Meisterschaften in KASSEL 

 
Es qualifiziert sich das 1. Boot der Rennen der Leistungsklasse für die Teilnahme an den 
Europameisterschaften in Vila Verde/POR. 
Ein 2. Boot (muss nicht identisch mit dem Rennergebnis sein) kann vom Trainerrat nominiert werden, wenn 
*  die Differenz zur jeweiligen Siegerzeit maximal 1,5 % , 
*  für Teilnehmer, die das 1. Jahr in der LK starten, die Differenz zur jeweiligen Siegerzeit maximal 3,0 % 

beträgt  
*  für Teilnehmer, die das 2. Jahr in der LK starten, die Differenz zur jeweiligen Siegerzeit maximal 2,5 %  
 beträgt. 
Bei Mannschaften gilt die prozentuale Abweichung für den jeweils Älteren im Boot. 
 
In begründeten Ausnahmefällen wie z.B.: 
*  durch Arzt-Attest nachgewiesene Krankheit, 
*  unverschuldetem Bootsschaden, 
*  Quereinsteiger aus dem Kanurennsport  
kann der Trainerrat bei erwiesenem nationalem Leistungsniveau Boot 2 für die Europameisterschaft zur 
Nominierung vorschlagen. 
 
 
2.   Internationale Qualifikation bei der Europameisterschaft in Vila Verde/POR 07.-09.06.13  
 
Die internationale Qualifikation für die Deutsche Mannschaft findet am 07. bis 09. Juni in Vila Verde/POR  
statt. Teilnahmeberechtigt sind die Boote, die die unter Punkt 1. genannten Kriterien erfüllt haben bzw. vom 
Trainerrat gesetzt wurden. 
Hierbei qualifiziert sich das erste deutsche Boot jedes Rennens für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 
am 20.-22.September 2013 in Kopenhagen, wenn die folgenden Kriterien (Platzierung in Abhängigkeit der 
Teilnehmerzahl und Zeitlimit) erfüllt sind. 
Für  das zweite deutsche Boot gilt ferner, dass die Differenz zum 1. deutschen Boot nicht mehr als 1,5 % 
betragen darf. 
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Nominierungskriterien internationale Qualifikation 
_____________________________________________________ 
Anzahl der  Zeitlimit   Mindestplazierung 
Teilnehmer         
                 . 
    1 -    5       4,5 %   3 
    6 -  10       4,5 %   5 
  11 -  15        4,5 %   7 
  16 -  20        4,5 %   9 
  über 20        4,5 %  10     . 
 
In begründeten Ausnahmefällen wie z.B.: 
*  durch Arzt-Attest nachgewiesene Krankheit, 
*  unverschuldetem Bootsschaden, 
*  Quereinsteiger aus dem Kanurennsport,  
kann der Trainerrat bei erwiesenem nationalem oder internationalem Leistungsniveau ein Boot je Rennen für 
die Teilnahme zur WM-Qualifikation nominieren, wenn die möglichen Startplätze noch nicht vergeben sind. 
 
 
3.   Startberechtigung zu den World Games in Cali/Kolumbien 01.-02.August 2013 
 
Folgende Bootsklassen sind für die World Games aus der Saison 2012 qualifiziert worden: 
 
Kajakeiner Herren 
Kajakzweier Herren 
Canadiereiner Herren 
Canadierzweier Herren  
 
Entsprechend der Quotenplatzregelung dürfen maximal drei Kajak-Herren und zwei Canadier-Herren 
nominiert werden.  
Bei Erfüllung der Leistungsnachweise bei der Deutschen Meisterschaft sowie der Europameisterschaft haben 
die Sportler, welche die Quotenplätze in der Saison 2012 erkämpft haben, ein „Erststartrecht“. Sollten diese 
Sportler auf die Teilnahme verzichten oder den Leistungsnachweis nicht erbringen, so qualifiziert sich das 
erste Boot gemäß den Nominierungskriterien der Weltmeisterschaft, wenn die maximale Anzahl der 
Quotenplätze nicht überschritten wird. Sollte durch die Qualifikation die maximale Anzahl von Quotenplätze 
überschritten werden, entscheidet der Trainerrat über die teilnehmenden Boote. 
 

 

4.   Startberechtigung zur U23 Europa-/Weltmeisterschaften 
 
Hierfür qualifizieren sich die Sportler/innen der Jahrgänge 1990 – 1994 nach den gleichen Kriterien, wie in 
den Positionen 1 (national) und 2 (international) beschrieben.  
Die U23 Wettkämpfe finden ausschließlich im K1/C1 statt. 
Sollte sich ein für die U23 startberechtigtes Boot für die LK qualifiziert haben, rückt das nachfolgende Boot 
nach, wenn es die oben aufgeführten Mindestkriterien erfüllt. 
 
 
5.   Zusätzliche Anmerkung: 

 
In begründeten Ausnahmefällen kann der Trainerrat ein Boot je Rennen für die Teilnahme an den Welt-
/Europameisterschaften nominieren, wenn die beiden möglichen Plätze nicht schon durch Erfüllung der 
Kriterien vergeben sind. 
 
 
Jens Perlwitz          Dr. Jens Kahl    Karl Hauck 
VP Leistungssport  Sportdirektor   Ressortleiter KR/KMR            
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Nominierungskriterien für die Junioren-Weltmeisterschaften  2 0 1 3  im Kanumarathon 

 am 20.-22. September 2013 in Kopenhagen  

 
 
Die Nominierung für die Junioren-Weltmeisterschaften im Kanumarathon am 20.-22. September 2013 in 
Kopenhagen erfolgt prinzipiell über einen nationalen und einen internationalen Leistungsnachweis. 

 
Es können sich die Sportler der Jahrgänge 1995 bis 1997 qualifizieren, die die  nachfolgenden 
Nominierungskriterien erfüllen. 
 
Eine Nominierung für die Teilnahme an den Junioren-Weltmeisterschaften oder einer der 
Qualifikationsregatten für Quereinsteiger aus dem Kanurennsport ist grundsätzlich möglich, wenn 
*  ein dem internationalen Leistungsniveau entsprechender Wettkampfnachweis (nicht älter als 1 Jahr)           

vorzuweisen ist und 
* die evtl. Startabsicht von Bundeskadern 2013 im Kanurennsport, die die Nominierungsbedingungen für 

eine Nationalmannschaftsberufung Kanurennsport nicht erfüllen, über ihren Kanu-Landes-Verband für 
die Teilnahme an einer internationalen Qualifikationsveranstaltung bis zum 30.04.2011 auf der DKV-
Geschäftsstelle (Bertaallee 8, 47055 Duisburg, z.Hd. Sportdirektor Dr.Jens Kahl) in schriftlicher Form 
(unter Angabe von Anschrift, Telefon-Nr., Geburtsdatum, Verein, letzte Teilnahme an einem 
Kanumarathonwettkampf, Platz, Zeitabstand zum Siegerboot) gemeldet wird. 

 
 
1.   Nationale Qualifikation:  18./19.05.2013   Deutsche Meisterschaften in KASSEL 

 
Die Wettbewerbe der Jugend und Junioren werden gemeinsam gestartet, wobei eine getrennte 
Meisterschaftswertung erfolgt. 
Es qualifiziert sich das 1. Boot des jeweiligen Gesamtrennens (KM – K1/K2, KF – K1/K2, CM-C1) der 
Jugend und Junioren für die Teilnahme an der Europameisterschaft in Vila Verde/POR. 
Ein 2. Boot (muss nicht identisch mit dem Rennergebnis sein) kann durch den Trainerrat nominiert werden, 
wenn die Differenz zur jeweiligen Siegerzeit maximal 1,5 % beträgt. 
 
In begründeten Ausnahmefällen wie z.B.: 
 
*  durch Arzt-Attest nachgewiesene Krankheit, 
*  unverschuldetem Bootsschaden, 
*  Quereinsteiger aus dem Kanurennsport 
kann der Trainerrat bei erwiesenem nationalem Leistungsniveau Boot 2 für die Nominierung zur 
Europameisterschaft vorschlagen. 
 
 
2.   Internationale Qualifikation bei der Europameisterschaft in Vila Verde/POR 07.-09.06.13  
 
Die internationale Qualifikation für die Deutsche Mannschaft findet im Rahmen der Europameisterschaft 
vom 07. bis 09.Juni 2013 in Vila Verde/POR statt.  
 
Teilnahmeberechtigt sind die Boote, die die unter Punkt 1. genannten Kriterien erfüllt haben bzw. vom 
Trainerrat gesetzt wurden. 
Hierbei qualifiziert sich das erste deutsche Boot jedes Rennens für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 
am 20.-22.September in Kopenhagen, wenn die folgenden Kriterien (Platzierung in Abhängigkeit der 
Teilnehmerzahl und Zeitlimit) erfüllt sind. 
Für  das zweite deutsche Boot gilt ferner, dass die Differenz zum 1. deutschen Boot nicht mehr als 1,5 % 
betragen darf. 
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Nominierungskriterien internationale Qualifikation 
_____________________________________________________ 
Anzahl der  Zeitlimit   Mindestplazierung 
Teilnehmer         
                 . 
    1 -    5       4,5 %   3 
    6 -  10       4,5 %   5 
  11 -  15        4,5 %   7 
  16 -  20        4,5 %   9 
  über 20        4,5 %  10     . 
 
 
In begründeten Ausnahmefällen wie z.B.: 
 
*  durch Arzt-Attest nachgewiesene Krankheit, 
*  unverschuldetem Bootsschaden, 
*  Quereinsteiger aus dem Kanurennsport,  
kann der Trainerrat bei erwiesenem nationalem oder internationalem Leistungsniveau ein Boot je Rennen für 
die Teilnahme an der Weltmeisterschaft Kanumarathon in Kopenhagen  20.-22.09.13 nominieren, wenn die 
möglichen Startplätze noch nicht vergeben sind. 
 
 
 
3.   Zusätzliche Anmerkung: 

 
In begründeten Ausnahmefällen kann der Trainerrat ein Boot je Rennen für die Teilnahme an den 
Europameisterschaften sowie Weltmeisterschaften nominieren, wenn die beiden möglichen Plätze nicht 
schon durch Erfüllung der Kriterien vergeben sind. 
 
 
 
 
Jens Perlwitz          Dr. Jens Kahl    Karl Hauck 
VP Leistungssport  Sportdirektor   Ressortleiter KR/KMR            
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