
Süd-Gruppe Kanu-Rennsport / 24.01.2016 

Protokoll 

 

Einladung 

 

Die Einladung zur Süd-Tagung / Kanu-Rennsport / Sonntag, 24.01.2016, 10:00 Uhr erfolgte per Mail. 

Der ursprünglich angedachte Tagungsort Wertheim war wegen der Amtsniederlegung von Petra 

Heister nach Lampertheim verlegt worden. 

 

Ort 

Kirchliches Gemeindehaus Lampertheim 

 

Teilnehmer 

 

Jörn von zur Mühlen/Pfalz/Sitzungsleitung; Peter Horstfeld/Hessen; Hans Dachtler/Rheinhessen; 

Jürgen Straub/Rheinland; Christoph Baum/BaWü; Egon Wetzel/Bayern; Rolf 

Borkenhagen/Hessen(Kari-Süd). 

fehl: Saarland 

 

Tagesordnung  
Als Tischvorlage von J.v.z.M. erstellt. Ein TOP TrainerB/A-Fortbildung auf Vorschlag C.Baum ergänzt. 

Genehmigt. 

 

TOP  1.   Begrüßung etc. erfolgte durch Jörn von zur Mühlen und den gastgebenden 

R.Borkenhagen. 

Als erstmalig bzw. erstmalig in functiona teilnehmend wurden ausdrücklich begrüßt Egon Wetzel 

und Christoph Baum. J.v.z.M erläuterte kurz, dass nach Südvereinbarung der Präsidenten in diesem 

Gremium jeder teilnehmende LKV eine Stimme hat. 

 

TOP  2.   Saisonplanung 2016  

 

a)   Der von Paul Bert vorbereitete Regattakalender (Stand 17.11.2015) wurde durchgesprochen. 

Als unglücklich wurde eingestuft die nun wiederholte Parallelität der LM des HKV mit der 

Schülerregatta Mannheim. Hierzu ausführliche Diskussion und Einigkeit, dass solches vermieden 

werden sollte. HKV hat Probleme, einen LM-Ausrichter zu anderem Zeitpunkt zu finden.  J.v.z.M 

wird mit WSV Mannheim reden und abklären, welche Lösung für die Schülerregatta Mannheim evtl. 

gefunden werden kann. 

b)   Athletikwettkampf Mannheim 12. März 2015 

c)   Weitere Athletikwettkämpfe sind derzeit nicht bekannt und nicht geplant. 

 

d)   Es gilt als vereinbart: Finden in einem Kalenderjahr keine eigenständigen SDM-Kanu-Marathon-

Wettbewerbe statt, können in getrennter Wertung die Ergebnisse der DM-Kanu-Marathon 

herangezogen werden. Hierbei gilt die Regelung drei Boote aus zwei Vereinen. --- Für 2016 wird 

einstimmig vereinbart, dass parallel zur DM-Kanu-Marathon in Kassel in getrennter Wertung eine 



SDM-Wertung vorgenommen werden kann. Hierzu besteht dann Teilnahmepflicht. Hierbei gelten 

die auch sonst üblichen Vorgaben (insbesondere drei Boote aus zwei Vereinen für den SDM-Titel). 

Für die Medaillenbeschaffung, - finanzierung,- -ausgabe hat der Ausrichter zu sorgen 

 

 

TOP  3.   Personalia 

 

a)   Wahlen stehen derzeit nicht an. Aktuelle Funktionsträger: 

Sprecher Gruppe Süd/Kanu-Rennsport: Jörn von zur Mühlen  

Vertreter Gruppe Süd in „DKV-DM-AG“ Jörn von zur Mühlen  

Kari-Vertreter Gruppe Süd:   Rolf Borkenhagen mit Ralf Staab 

Trainerrat Kanu-Marathon:   Peter Horstfeld 

 

b)   Vertreter Gruppe Süd bei DM 2016 in Brandenburg 

Vorschlag J.v.z.M.: Peter Horstfeld 

c)   Kari-Süd zur DM  Heiner Fasnacht, Michael Bauer, Jürgen Straub, Petra Schirakowski 

Ersatz:    Rolf Borkenhagen, Ralf Staab, Albert Hölzgen, Peter Rüttger 

Waage:   Jürgen Klemm 

d)  Jury SDM 2016 / München  

    Jörn von zur Mühlen/Vors., Peter Horstfeld/Vertr., 

    Petra Heister, Jürgen Straub, Christoph Baum 

 

Kari-Koordinator:  Heiner Fasnacht mit Rolf Borkenhagen 

KMK-Koordination: Karl Hauck mit Anka Hofmann 

Startrechtkontrolle: Jury 

Bootsvermesser: Jürgen Klemm, Rudolf Marschall, Rainer Reichard 

e)  Personen SDM-Orga Fred Hofmann / Zeittechnik, Paul Bert / RegBüro, Rolf Borkenhagen /  

ReVeS, Briska Horstfeld / RegBüro,  

Hinweis:  Alle Personalia wurden einstimmig festgelegt und bestätigt. 

 

 

TOP  4  SDM-Programm / Rennen / Festlegungen 

 

Anhand der Ausschreibung des Jahres 2015 wurden alle erforderlichen Punkte durchgesprochen 

und für 2016 beschlossen. Alle Festlegungen erfolgten einstimmig. 

a) Alle Festlegungen wurden in Textform erfasst und sind als Bestandteil der Liste der SDM-Rennen 

in der SDM-Ausschreibung aufgeführt (siehe Anlage).  

b) Rennen: Neu nach WR ist statt des C4 mSch-A-500m nun der C4 mixed Sch-A-500m. Alles 

andere gleich geblieben wie in 2015. 

c) KMK: Um den Gesamtumfang für die Sch-B- zu reduzieren, wurde einstimmig der 

Geschicklichkeitsparcours für die Sch-B gestrichen. 

d) Ausführliche Diskussion über den eigentlich viel zu großen Umfang der Gesamt-SDM. Keine 

Zeitreserven und Spielräume im Falle schlechten Wetters. Für die Zukunft muss dringend über 

Straffung oder Änderung des Gesamt-Modus entschieden werden (z.B. Ausgliederung der 

Athletik-Übungen des KMK. Ausgliederung der Langstrecke. Prüfen der Rahmenrennen-

Beteiligung der SchC- und –B-Klasse). Egon Wetzel wird in Bayern prüfen, wo aus deren Sicht 

Entscheidungsspielräume sind, der Fahrtkosten wegen. Alle sind gehalten, über die Saison 

entsprechende Diskussionen anzuregen und nach Straffungsmöglichkeiten zu suchen. 

e) Für 2016 wurde auf die (andiskutierte) Herausnahme der Rahmenrennen SchB/C verzichtet. 

Hintergrund war die Notwendigkeit der Startgeldeinnahmen, um alternativ keine 



Startgelderhöhungen für die anderen Rennen vornehmen zu müssen bzw. um die Einführung 

einer Teilnehmergebühr zu vermeiden. 

f) Die Startgelder wurden wie in 2015 bestätigt.  

g) Das Prinzip des Rahmenzeitplans wird beibehalten.  

 

h) Rahmenrennen Sch-B+C: 

a. Im K1/C1 werden Jahrgansrennen für die AK10, AK11, AK12 gefahren. 

b. Im K2/C2 der SchB dürfen nur AK10, AK11, AK12 eingesetzt werden. 

c. Im K4 über 500m dürfen auch bis zu zwei (AK8 oder 9) Jüngere eingesetzt werden. 

d. SchB Langstrecke wird über 2000m gefahren. 

e. KMK-SchB:   Paddeln/1000m; Lauf/ca 1500m; 1 Athletik-Übung (Schnellkraft) [analog SchA] 

f. KMK-SchC:   Paddeln/1000m; Lauf/ca 1000m; Geschicklichkeitsparcour (nicht der des 

Vorjahres) 

g. Alle (Nicht-)KMK-Rennen der Sch-B müssen bei einer Meldung von mehr als neun Booten in 

Teilrennen(Läufen) gefahren werden. 

h. Bei den 500m-Rennen im K1/C1 der AK12 können ohne weitere Qualifikation(ZWL) Finals 

gefahren werden. 

i. Die Rennen der Teamboote sollen möglichst nach Altersgruppen gesetzt werden. Und sollen 

bei Ummeldungen nicht in jüngere, jedoch ggf. in ältere Altersgruppenzuordnungen 

verschoben werden. 

 

 

TOP  5  Sonstige Festlegungen der Gruppe Süd für „Normal-Regatten“ 

 

a) Der K1 in den Schülerrennen der AK9 und jünger MUSS  IMMER  im Schülerboot gefahren 

werden. 

b) Schwimmhilfen nach WR sind immer für alle Aktiven, die jünger sind als AK13, zwingend 

vorgeschrieben. 

c) Die Verwendung durchsichtiger Bahnnummern auf dem Boot kann zum Rennen-Ausschluss 

führen. 

 

 

TOP  6  SDM-Orga-Fragen Gruppe Süd 

 

a) ReVeS:   Für die gesamte SDM wird vereinbart, sie komplett mit ReVeS abzuwickeln. Das betrifft 

die Ausschreibung, Das Meldewesen, die Verlosung und Zeitplanerstellung, die 

Regattaabwicklung und die Ergebnisse. 

b) Startponton:  Gemäß Vorinformation durch K.Kaiser können ggf. Startanlagen vorhanden sein. 

Es wird vereinbart, dass in der Ausschreibung auch der Fall von Startpontons vorgesehen wird, 

ebenso die Aufforderung an die Vereine, Startpontonhelfer bereitzuhalten und zu benennen, 

sowie die Möglichkeit, dass weder Startanlage noch Pontons vorhanden sein können und ohne 

diese Hilfen gestartet werden wird. 

c) Auch wenn die Startanlagen von IMAS bereitgestellt werden sollten, wird für die 

Regattaabwicklung ausschließlich ReVeS verwendet.  

d) Die 100m-Messanlage wird gemäß Vorinformation über Karl Hauck versucht beim OSP 

Heidelberg inclusive des notwendigen Personals zu ordern.   

e) Es müssen insbesondere für die Schiedsrichter, die Wendenrichter und für die 

Langstreckenstarter und Vorstarter leistungsstarke Megaphone vorgehalten werden. Die in 

2015 bei der DM eingesetzten „Flüstertüten“ waren zu schwach und oftmals nicht ausreichend 

gut und nicht weittragend genug zu hören. 



f) Schiedsrichterboote: Je Rennen folgt nur ein Boot, dieses nur bis 200m-Marke, dann 

beobachtend. Jury beobachtet letzte 200m mit vom Turm. Bei 200m-Sprints nur außerhalb der 

Start- und der Ziellinie je zwei Boote. Langstrecke i.d.R. von den Türmen oder vom Landweg 

beobachtet.  

 

 

TOP  7  Trainer-B- und Trainer-A-Fortbildungen  

 

a) (Dieser TOP war auf Vorschlag von Christoph Baum aufgenommen worden.) 

b) Die Erläuterung durch Chr. Baum stellte fest, dass insbesondere in BaWü bemängelt wird, dass 

der DKV diese Fortbildungen über die Jahre fast ausschließlich in Kienbaum anbietet und 

durchführt (Kanu-Rennsport). Ferner wurde bemängelt, dass die Schulungstermine oftmals erst 

sehr spät im Jahr bekannt gemacht werden.  

c) J.v.z.M. führt aus, dass auch er dieses Thema schon sehr häufig auf DKV-Ebene und VA-

Sitzungen angesprochen hatte und dass es einen DKV-VA-Beschluss gibt, dass die Fortbildung 

nicht nur in Kienbaum, sondern regelmäßig auch andernorts und für die anderen Gruppen 

besser erreichbar durchzuführen sind. Ferner gäbe es kein stichhaltiges Argument, warum 

Ausbildungen/Fortbildungen (z.B. wegen fehlender Referenten oder zur Unterstützung der 

Einrichtung Kienbaum) nur in Kienbaum durchgeführt werden könnten.  

d) Man ist sich einig, dass alle LKV-Präsidenten der Gruppe Süd wegen dieses Themas 

angesprochen und dafür sensibilisiert werden sollen und nochmals nachdrücklich beim DKV die 

Forderung stellen, dass solche Fortbildungen auch regelmäßig und in engen Zeitabständen im 

Süden durchgeführt werden. Man ist sich dabei auch einig, dass es dabei weder an 

vorhandenem qualifiziertem Lehrpersonal noch an entsprechenden Ausrichterorten im Süden 

mangelt. 

e) Es wird bemängelt, dass die vom DKV (Verlags-GmbH) wiederaufgelegte 

Rahmentrainingskonzeption INHALTLICH  KEINE  Fortschreibung und KEINE  Aktualisierung 

erhalten hat, dass diese „einfache Wiederauflage“ dann auch noch Jahre gedauert hat und dass 

vor allem die einst versprochenen neuen Erkenntnisse bzgl. des 200m-Trainings sowie die 

Erkenntnisse aus der Anwendung der Wettkampfform KMK keinen Niederschlag (nicht mal als 

eingefügtes Zusatzkapitel) in der RTK gefunden haben. 

 

 

TOP  8  Protokoll DKV-Ressorttagung KA Herbst 2015 

 

Keine weiteren Anmerkungen erforderlich. 

 

 

TOP  9  Info-Schreiben des Ressortleiters Dr. Malte Drescher zu Saison-Neuerungen 2016 

 

Diskussion über die international angekündigten Wettkampfprogrammänderungen und die damit 

verbundenen Verlagerungen der Schwerpunkte.  

 

 

TOP  10  Stand „Gemeinsam gegen Doping“ 

 

Niemand hat etwas dagegen, wenn der NADA-Stand zur DM aufgebaut werden wird 

 

 

 



 

TOP  11  Elektronischer Rennpass 

 

Peter Horstfeld erläuterte seine Erfahrungen. Die Vereine werden sicher noch viele Fragen haben. 

 

 

TOP  12  Kari-Datenbank in der DKV-Datenbank 

 

Sie wurde auf Grund des Einspruchs eines einzigen Kampfrichters wegen dessen 

Datenschutzbedenken wieder ausgeschaltet. 

 

 

TOP  13  Marathon-Beschluss / aktuelles Umlaufverfahren 

 

Im Prinzip hatten alle Anwesenden der Abwicklung des Umlaufverfahrens bereits zugestimmt. 

Allerdings werden an sehr vielen Stellen, vor allem im Falle des sogenannten „RG-Vereins“, große 

und noch ungelöste Probleme gesehen, sowie die damit verbundene Aufgabe von Eckpunkten der 

aktuellen Wettkampfregeln.  Es wäre besser, wenn eine solche umfassende Thematik im Kreis der 

Ressorttagung abgearbeitet würde. Man spekuliert, warum das  jetzt so schnell via Umlaufverfahren 

abgewickelt wird. 

 

TOP  14  D-Kadertest bundeseinheitlich 

 

Kurze Diskussion und Hinweis, dass mittels eines Dropbox-Zugangs entsprechendes Info-Material 

erhalten werden kann. (Ansprechpartnerin Tina Schmidt/DKV). 

 

TOP  15  Wertung im KMK 

 

a) Nach Diskussion herrscht Einigkeit, dass der KMK ein Mehrkampf ist, der aus verschiedenen 

Teildisziplinen besteht, die ALLE absolviert werden müssen. Dieses ist Voraussetzung, um in der 

Gesamtwertung der Wettkampfergebnisse erfasst zu werden. Es herrscht Einigkeit, dass dabei 

nicht die Teilnahme (z.B. nur ein Schritt über die Startlinie) sondern die Ankunft im Ziel bzw. die 

Erfüllung der Aufgabe entscheidend sind. Eine Kenterung vor der Zieleinfahrt, ein Abbruch des 

Laufwettbewerbs oder das Absolvieren der Athletik-Übung ohne gültigen Versuch oder 

Vergleichbares führen zur Nichterfüllung des KMK in seiner Gesamtheit. Auch die 

Nichtteilnahme an einer oder mehreren Disziplinen, warum auch immer, führt zwangsläufig zu 

einer Nichtberücksichtigung in der Gesamtwertung des KMK-Wettbewerbs. Das mancherorts 

übliche Setzen auf einen letzten Wertungsplatz, bei dann trotzdem erfolgender Einbindung in 

die Gesamtwertung, entspricht nicht dem Charakter eines Mehrkampfes und ist nicht zu 

akzeptieren. 

b) Es soll den Aktiven, die nicht an allen Disziplinen teilnehmen können (z.B. Gesundheit) oder die 

eine Disziplin ungültig oder nicht wertbar erfüllen bzw. nicht erfüllen, möglich sein, in den 

anderen Disziplinen mitzuwirken. Die Ergebnisse sind dann in den Disziplinergebnissen 

aufzuführen, finden jedoch in der Gesamtwertung des KMK-Gesamtergebnisses der 

Altersgruppe keine Berücksichtigung.  

c) Aktive, die bei der SDM aus den angeführten Gründen nicht in der Gesamtwertung eines KMK-

Wettkampfes berücksichtigt werden können, bleibt es selbstverständlich vorbehalten, mittels 

eines Antrags an die Jury ein Startrecht für die DM zu beantragen. 

Diese Positionen, Sichtweise und Verfahrensweisen wurden nach Abstimmung einstimmig 

bestätigt. 



 

 

TOP  16  KMK-Weiterentwicklung / Wertungsprinzipien 

 

Diskussion. Ergebnis: 

a) Forderung, dass das Wertungsprinzip zukünftig während des gesamten Wettkampfes sehr 

transparent und auch für Zuschauer erkennbar sein muss, sich nicht nur mittels PC und 

Exceltabellen begleitend zum Wettkampfgeschehen abspielen darf und auch nicht erst zur 

letzten Disziplin Klarheit auftreten darf. 

b) Im Raum stehende Modelle wie die Handhabung von Plus- und Minussekunden werden auch 

im angesprochenen Sinne nicht für gut geheißen und abgelehnt.  

c) Auch z.B. Startfolgen, die in Sekundenabständen erfolgen sollen, werden als nicht vernünftig 

praktikabel und umsetzbar ansehen und abgelehnt. 

d) Es wird klar darauf hingewiesen, dass der KMK vom Charakter her ein „Wettbewerb“ und 

nicht eine „verkappte Sichtungsveranstaltung“ sein soll. 

 

 

TOP  17  Leitartikel Dr. Jens Kahl im Dezemberheft des Kanusport 

 

Die darin enthaltenen Ausführungen mit dem ausschließlichen Ansatz der Zentralisierung und 

Zuführung zu den BSP, sowie die dann nachfolgende auch das Startrecht betreffende Eingliederung 

der Aktiven, werden kritisch hinterfragt und mit ihrem Absolutheitsanspruch infrage gestellt. Es 

müssen auch andere Wege und Modelle gefunden werden. Viel zu viele Sportler sind auf diesem 

Zentralisierungsweg schon auf der Strecke geblieben. 

 

 

TOP  18  Begriff „Nachwuchs“ 

 

Es wird kritisiert, dass „der DKV“ es noch immer nicht geschafft hat, in seinem Tagesgeschäft, den 

Verlautbarungen und Veröffentlichungen (siehe den Leitartikel oben) den Begriff „Nachwuchs“ zu 

differenzieren und damit eindeutig zu klären. Man redet dadurch viel zu oft aneinander vorbei. So 

wird gleichermaßen von „Nachwuchs“ gesprochen, wenn es um die Ebene unter der internationalen 

Einsatzmannschaft gesprochen wird, wie von der „zweiten Reihe“ im LK-Bereich, die „noch nicht so 

weit ist“, oder dem Bereich der Junioren. Als „Nachwuchs“ wird bei Bedarf auch die Jungend 

tituliert, oder auch mal der Bereich der ganz jungen Sportlerinnen und Sportler der Sch-A- oder 

auch mal der Schüler-B-Klasse. „Wir haben keinen Nachwuchs“ heißt aber auch, dass man 

überhaupt keine (Anfänger-)Kinder in die Vereine bekommt. 

Hier ist „der DKV“ gefragt, endlich ein auch sprachliches Konzept zu finden und zu diskutieren, um in 

den „Nachwuchsüberlegungen“ auch jeweils relevante Argumente mit einander in Beziehung setzen 

zu können. 

 

 

TOP  19  Arbeitsverfahren innerhalb der Gruppe Süd/Kanu-Rennsport 

 

Man ist sich einig, dass im Falle von durchzuführenden Abfragen „per Mail im Rundruf“ nur ein 

einfacher Rundlauf und eine einfache Mehrheit genügen soll. (Im Gegensatz zu dem z.B. auf DKV-

Ebene derzeit praktizierten Verfahren „Änderung der Mrathon-WR“). 

 

 

 



 

 

TOP  20  Sonstiges 

 

Trainer-C-Ausbildungen finden statt in BaWü, Hessen, Pfalz. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

KL, 29.01.2016 

Protokoll erstellt 

 

Jörn von zur Mühlen 

 

 

 

Anlage    Textbestandteil der SDM-Ausschreibung 

 

 

 

 

 



ANLAGE          VORSPANN  ZUR  SDM-AUSSCHREIBUNG  2016 / München   

(mit den Festlegungen der Gruppe Süd für 2016) 

Stand  26.01.2016 

------------------------------------------------------------------     

 

 

 

HAFTUNG: 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

Der Veranstalter bzw. der Ausrichter übernimmt/übernehmen keine Haftung für Personen oder 

Sachschäden. 

 

MELDUNGEN / MELDESYSTEM 

Meldungen zur Regatta werden per ReVeS-System erwartet. 

Für jedes nicht mit diesem System gemeldete Boot wird eine Bearbeitungspauschale von bis zu 5,00 Euro 

berechnet. 

 

BEMERKUNGEN: 

 

A   Regelwerk 

Die SÜDDEUTSCHEN  MEISTERSCHAFTEN (SDM) einschl. der Rahmenrennen werden nach dem aktuellen 

DKV-Regelwerk durchgeführt, das sind insbesondere die DKV-Wettkampfordnung und die DKV-

Wettkampfregeln Kanu-Rennsport der Deutschen Kanu-Verbands e.V.  Weiterhin sind Grundlage der 

Veranstaltung die aktuellen DKV-Dopingpräventionsbestimmungen. Die sprachlichen Neuerungen der WR 

sind im Regatta-Programm Software-mäßig noch nicht umgesetzt, aber sinngemäß zu verstehen. 

 

 

B   Bestandteile der Ausschreibung 

WICHTIG: Bestandteil dieser SDM-Ausschreibung (incl. der Rahmenrennen) sind auch die diesbezüglichen 

Beschlussfassungen der LKV der Gruppe Süd/Kanu-Rennsport und deren Fortschreibungen, sowie die 

ergänzenden aktualisierten Beschlüsse und Veröffentlichungen. Sie alle sind verbindlich und sollten vor dem 

Melden auf der Homepage www.kanu-mannheim.de unter den Rubriken „Süd-Vereinbarungen“ und 

„Aktuelles“ eingesehen werden. 



Organisatorische Maßnahmen oder Informationen können auf derselben Homepage und auf der 

Homepage www.sueddeutsche-2016.de eingesehen werden (z.B. Zeltplatz, Gebühren oder ähnliches). 

 

 

C   Startzeiten / Rahmenzeitplan 

Wie in den vergangenen Jahren gilt das Prinzip des Rahmenzeitplans. Das bedeutet, dass mit der 

Ausschreibung die Startzeiten NICHT bekanntgemacht werden, sondern NACH Eingang der Meldungen auf 

der Grundlage des Meldeergebnisses festgelegt werden. Nach Beschluss der „Gruppe Süd / Kanu-Rennsport“ 

orientiert sich der Zeitplan an einem von den LKV der Gruppe Süd vereinbarten Rahmenzeitplan. Dies kann 

dichte Rennfolgen, aber auch Einschränkungen in der Durchlässigkeit zwischen den Wettkämpfen 

unterschiedlicher Klassen mit sich bringen. Der Rahmenzeitplan lehnt sich an die Zeitpläne der Vorjahre 

(insbesondere 2015) an. In angemessenem Vorlauf zum Meldetermin wird es auf der angesprochenen 

Homepage Informationen zum Rahmenzeitplan geben.  

 

 

D  Kanu-Mehrkampf (KMK) und Wettkämpfe der Schüler-A-Klasse 

Der „Kanu-Mehrkampf“ für die Schüler-Klasse-A ist fester Bestandteil der Wettkampfregeln.  

Keine der KMK-Disziplinen wird eigenständig als Wettkampf gewertet, somit sind auch keine Disziplin 

bezogenen Zumeldungen möglich. Bei den KMK-Wettbewerben ist das Absolvieren aller Disziplinen 

erforderlich, ansonsten erfolgt keine Berücksichtigung in der KMK-Gesamtwertung der betreffenden Klasse 

(Zieleinlauf/1000m, Strecken-Durchfahrt/100m, Zielankunft/Lauf, komplette Durchführung der KMK-

Athletikübungen). 

Um die Gesamtbelastung für die Aktiven auf der SDM-Veranstaltung in Grenzen zu halten, werden die KMK-

1000m-Disziplinen nicht über VL, ZWL und EL ausgefahren, sondern entsprechend der nachfolgenden 

Ausführungen. 

Die K1-/C1-KMK-Wettkämpfe (1000m) werden nach männlichen und weiblichen Teilnehmerinnen getrennt in 

Jahrgangsgruppen von ca. 15 Booten ausgetragen. Ggf. erfolgt eine Splittung in entsprechend große Gruppen 

(Läufe/Teilrennen). Grundsätzlich wird Jahrgangsweise in der Reihenfolge des Zieleinlaufs gewertet. Muss in 

einer Jahrgangsgruppe eine Splittungen in Läufe/Teilläufe durchgeführt werden, so ergibt sich für diese 

Jahrgangsgruppe das Gesamtergebnis der Gruppe entsprechende der gefahrenen Zeiten aller Aktiven dieser 

Gruppe in einer gemeinsamen Tabelle. Die KMK-Wertungsfolge ergibt sich bei Ausfall der technischen 

Zeitnahme nachgeordnet aus begleitender handgestoppter Zeitnahme. 

(Für die Wertungen kommen die Messungen auf die Zehntelsekunde genau zum Tragen. Bei Zeitgleichheit 

werden gleiche Platzziffern vergeben). 

Da, wo es infolge von kleineren Meldefeldern vertretbar ist, werden verschiedene Jahrgangsgruppen 

zusammen gestartet und getrennt gewertet.  

Die C1-KMK-Wettkämpfe der Mädchen (AK13+AK14) werden NICHT jahrgangsweise getrennt gewertet und 

auf 500m gefahren. 



 

Sch-A-Klasse / KMK-Wertungen 

--Paddeln-1 /1000m (Handstoppzeiten) : 30 %   (ggf. Teilrennen. OHNE VL,ZL,EL) 

--Paddeln-2 /100m, Start fliegend            30 %   (Einzelzeitfahren) 

--Lauf /bis zu 1500m:                                  20 % 

--Athletik-1 / (Schnelligkeitsausdauer):   10 % 

--Athletik-2 / (Schnellkraft):                       10 % 

 

Der K1-/C1-Langstrecken-Wettkampf wird nicht jahrgangsweise ausgetragen und ist ein eigenständiger 

Meisterschaftswettkampf. 

 

Die K1-/C1-500m-Wettkämpfe der Sch-A-Klasse werden nicht jahrgangsweise getrennt ausgetragen. Sie sind 

Meisterschaftswettkämpfe. Es werden keine Endläufe B ausgetragen.  

 

Für die K1/C1-500m-und die K1/C1-Langstrecken-Wettkämpfe fällt ein gegenüber den KMK-Wettkämpfen 

reduziertes Startgeld an (8,-€  pro Boot).  

 

Die Auswahl der zum Tragen kommenden KMK-Athletik-Disziplinen erfolgt während der Regatta Wiesbaden 

2016 durch die dort anwesenden LKV-Rennsportwarte der Gruppe Süd. Die Bekanntgabe erfolgt umgehend 

auf geeignete Weise. 

 

 

E  Kanu-Mehrkampf (KMK) und Wettkämpfe der Schüler-B- und Schüler-C-Klassen 

Diese beiden Altersklassen nehmen in Rahmen-Wettkämpfen an der Veranstaltung teil. Sie sind dem 

gleichen Regelwerk unterworfen. Diese Wettkämpfe sind KEINE Meisterschaftswettkämpfe. 

Die KMK-Wettkämpfe werden für Schüler-Klassen B und C sinngemäß herunter gebrochen. Details hierzu 

sind ggf. unter „Aktuelles“ auf www.kanu-mannheim.de einzusehen und zu beachten. 

KMK-Schüler-C:  Paddeln 1000m; Lauf bis zu 1000m; Geschicklichkeitsparcours. 

KMK-Schüler-B:  Paddeln 1000m; Lauf bis zu 1500m; 1 Athletik-Übung (Übungsbereich „Schnellkraft“). 

(Gegenüber dem Vorjahr entfällt hier der Geschicklichkeitsparcours). 

 

Sch-B-Klasse / KMK-Wertungen 



--Paddeln-1 /K1-1000m/C1-500m:        55 % 

--Lauf /bis ca. 1500m:                              30 % 

--Athletik-/ (Schnelligkeitsausdauer):    15 % 

 

 

Sch-C-Klasse / KMK-Wertungen 

--Paddeln-1 /1000m:    40 % 

--Lauf /bis ca. 1000m:   30 % 

--Athletik-1 / Parc.:        30 % 

 

Die Auswahl der zum Tragen kommenden KMK-Athletik-Disziplin(en) erfolgt während der Regatta Wiesbaden 

2016 durch die anwesenden LKV-Rennsportwarte der Gruppe Süd. Die Bekanntgabe erfolgt umgehend auf 

geeignete Weise. 

Wie bereits vorangekündigt, wird es verschiedene KMK-Geschicklichkeits-Parcours geben, die iin 2015 

bekannt gemacht wurden. Derjenige Parcours, der auf der SDM-Veranstaltung zum Tragen kommt, wird am 

Sonntag vor der SDM durch den Jury-Vorsitzenden und den KMK-SDM-Beauftragten ausgewählt und bekannt 

gemacht. Ausgeschlossen ist jeweils der Parcours, der im Vorjahr zum Tragen gekommen war.  

 

Die K1-/C1-KMK-Wettkämpfe (1000m bzw. 500m) werden nach männlichen und weiblichen Teilnehmerinnen 

getrennt in Jahrgangsgruppen von ca. 15 Booten ausgetragen. Ggf. erfolgt eine Splittung in entsprechend 

große Gruppen (Läufe/Teilrennen). Grundsätzlich wird Jahrgangsweise in der Reihenfolge des Zieleinlaufs 

gewertet. Muss in einer Jahrgangsgruppe eine Splittungen in Läufe/Teilläufe durchgeführt werden, so ergibt 

sich für diese Jahrgangsgruppe das Gesamtergebnis der Gruppe entsprechende der gefahrenen Zeiten aller 

Aktiven dieser Gruppe in einer gemeinsamen Tabelle. Die KMK-Wertungsfolge ergibt sich bei Ausfall der 

technischen Zeitnahme nachgeordnet aus begleitender handgestoppter Zeitnahme. 

(Für die Wertungen kommen die Messungen auf die Zehntelsekunde genau zum Tragen. Bei Zeitgleichheit 

werden gleiche Platzziffern vergeben). 

Da, wo es infolge von kleineren Meldefeldern vertretbar ist, werden verschiedene Jahrgangsgruppen 

zusammen gestartet und getrennt gewertet.  

 

Im K1 Sch-B-AK12 500m wird ohne Zwischenlauf ein Finale ausgefahren. Je nach Anzahl der Teilwettkämpfe 

qualifizieren sich entsprechend viele Boote dafür. 

 

K1/C1-Wettkämpfe in der Schüler-B und -C-Klasse, die nicht Bestandteil des KMK sind, kosten 7,00 Euro 

Startgeld/Boot. 



 

 

F1  Qualifikationen zur DM 

Die Qualifikationsmodi zu den Deutschen Meisterschaften sind den DKV-Wettkampfregeln Kanu-Rennsport 

ausformuliert. (Vgl. insbesondere Ziffer 3.4.9 und Ziffer 3.6.2). 

In manchen Wettkämpfen sind dabei weniger als neun Startberechtigungen zu vergeben. 

Die K1/C1-Startberechtigungen sind personenbezogen und können nach Beschlussfassung zur 

Startberechtigungen durch die Jury von den Vereinen nicht ausgetauscht werden. 

Bei den KMK-Wettkämpfen können zur DM nur noch maximal neun Startplätze vergeben werden. 

Diejenigen acht Startplätze in der Leistungsklasse, die jeweils der DKV-Sportdirektor vergeben kann, werden 

nach Information des DKV kurzfristig nach der letzten DKV-Qualifikationsveranstaltung bekannt gemacht.  

Für alle Aktiven, die an den Süddeutschen Meisterschaften nicht teilnehmen oder nicht teilnehmen können, -

aus welchem Grunde auch immer--,  die aber ein Startrecht auf den Deutschen Meisterschaften 

wahrnehmen wollen, sind auf der Süddeutschen Meisterschaft schriftlich entsprechende Anträge auf DM-

Startrecht an die Jury zu richten und zu begründen. Gleiches gilt für Teamboote jeder Art analog. 

 

Auszug WR Ziffer 3.4.9: 

Jede Gruppe erhält für Wettbewerb im C1/ K1 und C2/ K2 aller Altersklassen sowie in den 

Mannschaftsbooten (C4/K4/C8) bei den Schülern und in der Jugend für die Teilnahme an 

Deutschen Meisterschaften in Sprint-, und Mittel- und Kurzstreckenrennen neun Startplätze. 

Abweichend davon erhält jede Gruppe für Wettbewerbe im C1/ K1 der Leistungsklasse 

sieben Startplätze. Jede Gruppe erhält für Wettbewerbe in den Mannschaftsbooten 

(C4/K4/C8) bei den Junioren und der Leistungsklasse für die Teilnahme an Deutschen 

Meisterschaften in Sprint-, Mittel- und Kurzstreckenrennen sechs Startplätze. Die 

Startberechtigungen bei Deutschen Meisterschaften muss jährlich neu erworben werden. Sie 

erstreckt sich ausschließlich auf die Bootsgattung, Bootsklasse und Strecke, in der die 

Qualifikation erreicht wurde. 

Die Vergabe der Startplätze an die Vereine erfolgt durch die Jury der jeweiligen 

Gruppenregatta. Dies geschieht grundsätzlich entsprechend dem Ergebnis bei der 

Gruppenregatta. Abweichungen sind möglich. Zusätzlich werden, weitere acht Startplätze für 

Wettbewerbe im C1/ K1 der Leistungsklasse durch den Sportdirektor vergeben. 



 

Die Startberechtigung im K1/ C1 sind personenbezogen. Ein ersetzen der durch die Jurys 

der Gruppenregatten oder den Sportdirektor benannten Sportler durch die Vereine ist nicht 

möglich. Die Startberechtigung in den Mannschaftsbooten bezieht sich auf den Verein, nicht 

auf Personen, d.h. dem Verein ist es vorbehalten, zu den Deutschen Meisterschaften in den 

Mannschaftsbooten andere Personen als zur Qualifikation einzusetzen. 

Für alle anderen Wettbewerbe der Deutsche Meisterschaft ist eine Qualifikation nicht 

notwendig. 

 

Auszug WR Ziffer 3.6.2: 

Jede Gruppe gemäß 3.3.2 bestimmt hierbei eigenständig die Wettkampfinhalte und Kriterien 

für die Bestimmung der Vergabe dieser Startplätze. Diese Kriterien müssen Bestandteil der 

Ausschreibung der jeweiligen Gruppenregatta sein. Die Jury einer jeden Gruppenregatta 

benennt die Startberechtigten in einer Liste, die sie der Ergebnisliste der Gruppenregatta 

beifügt und die sie mit dieser gemäß Ziffer 3.3.4 versendet. 

Diese Startberechtigungen durch die Gruppen sind personenbezogen. Ein Ersetzen der 

durch die Jurys der Gruppenregatten benannten Sportler und Sportlerinnen durch die 

Vereine ist nicht möglich. 

 

Die Jury wird die DM-Startplätze i.d.R. also entsprechend dem Ergebnis bei der Regatta vergeben. In 

besonderen Fällen kann sie davon abweichen. Aktive oder Boote, die von der Jury kein direktes Startrecht 

zugesprochen bekommen, können ggf. auf entsprechenden und begründeten Antrag und nach Prüfung durch 

die Jury in das Nachrückverfahren übernommen werden (siehe auch Punkt „K“). 

 

 

F2  Wertungen „Süddeutscher Meister“ 

Bei den Süddeutschen Meisterschaften wird In den Klassen der Schüler-A, der Jugend, der Junioren und der 

Leistungsklasse der Titel „Süddeutsche Meister“ vergeben, wenn drei Boote aus mindestens zwei Vereinen 

am Wettkampf teilnehmen. 

 

 



G   C-Wettkämpfe der Mädchen und Damen 

Die Entwicklung des Canadiersports der Mädchen und der Damen soll besonders gefördert werden. Gemäß 

der Vereinbarungen der Gruppe Süd können diese Wettkämpfe gleichzeitig über die Klassen hinweg 

ausgetragen und ggf. getrennt gewertet werden.  

Für ALLE C-Wettkämpfe der Mädchen- und -Damen gilt:  Diese Wettkämpfe sind Teilnahme-offen für alle 

Sportlerinnen, die nach den Teilnahmeregeln der WR des DKV auch zur Teilnahme an den Deutschen 

Meisterschaften berechtigt wären (internationale Teilnehmerinnen sind nicht startberechtigt). Diese 

Teilnahmeberechtigung ist demnach nicht auf nur Sportlerinnen der Gruppe Süd begrenzt. Als SDM-Meister 

wird das jeweils zuerst im Endlauf einkommende Boot gewertet, sofern mindestens drei Boote aus 

mindestens zwei Vereinen der Gruppe Süd im Rennen mitgewirkt haben. 

 

 

H  Langstrecken-Wettkämpfe 

Alle Langstreckenwettkämpfe werden voraussichtlich über verkürzte Strecken ausgefahren. (In Anlehnung an 

die Vorjahre 2015, 2014 und 2013). Die nominalen Streckenlängen von 2000m und 5000m sind dann kürzer. 

Die tatsächlich zu durchfahrende Streckenlänge wird durch die Jury auf der Süddeutschen Meisterschaft 

bekannt gegeben.  

Die Langstrecken-Wettkämpfe werden mit Wenden im üblichen Gegenuhrzeigersinn gefahren.  

Die Wettkämpfe werden in Massenstarts, ggf. auch über Jahrgänge hinweg, und in dichter Zeitabfolge 

gestartet.  

 

 

J   Nachmeldungen  

Nachmeldungen zur SDM müssen gemäß der Wettkampfregeln des DKV vorgenommen werden. Sie sind 

jeweils parallel an den Ausrichter (s.o.) und an den Jury-Vorsitzenden Jörn von zur Mühlen (j.vzm@gmx.de) 

form-und fristgerecht bis zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn einzureichen. (Betreff-Stichwort: „SDM-

Nachmeldung“). Spätester Eingang ist Mittwochabend, 06.07.2016/24:00 Uhr. 

 

 

K  Nachrückverfahren 

Sofern sich auf DKV-Ebene nach dem Zeitpunkt dieser Ausschreibungsveröffentlichung (Stand Januar 2016) 

keine Änderungen hinsichtlich der Qualifikation zu Deutschen Meisterschaften ergeben, gilt das sogenannte 

„Nachrückverfahren“. Hierzu muss ein schriftlicher Antrag an die SDM-Jury gestellt werden. Der letzte 

Antragszeitpunkt wird auf der Obleutebesprechung bzw. auf der Veranstaltung auf geeignete Weise bekannt 

gemacht. 



Aktive, die an einer anderen zeitgleichen Veranstaltung des DKV teilnehmen (z.B. WW-Meisterschaften), 

können ebenfalls Anträge auf Erteilung eines Startrechts zur DM an die SDM-Jury stellen. Diese werden i.d.R. 

im Zuge des Nachrückverfahrens abgewickelt.  

 

In der Reihenfolge der Nachrückererfassungen haben auf der SDM anwesende Aktive eine höhere 

Einstufungspriorität. 

Liegen mehrere Anträge für einen Wettbewerb vor, bestimmt die Jury nach Prüfung eine Prioritätenfolge im 

Nachrückverfahren. 

 

 

L  KMK-Kampfrichterhelfer 

Jeder Verein, der Aktive zur Teilnahme an KMK-Wettkämpfen meldet, soll mit der Meldung auch zwei 

Personen benennen, die als KMK-Kampfrichterhelfer eingesetzt werden können.  

 

 

M  Starthelfer 

Automatische Startanlagen sind voraussichtlich nicht oder nicht für alle Startlinien verfügbar. 

Um ggf. insbesondere die 500m- bzw. 200m-Wettkämpfe mit Starthelfern auf Pontons starten zu können, ist 

es dringend erforderlich, dass von den Vereinen ausreichend viele Kinder/Helfer als Starthelfer benannt 

werden. Andernfalls muss unter Umständen ohne Startanlagen und ohne Starthelfer gestartet werden. 

Meldungen sind vor Ort beim Ausrichter vorzunehmen. 

 

 

N  Zeltplatz und Verpflegung 

Zeltplatz und Verpflegung werden auf dem Areal oder in unmittelbarer Nähe der Regattastrecke angeboten. 

Näheres siehe zum gegebenen Zeitpunkt auf www.sueddeutsche-2016.de .  

Quartier- und Verpflegungswünsche etc. sind gemäß der Angaben dieser Homepage an den Ausrichter zu 

richten. 

 

 

 

 

 
 

 

 


