
Saison	  2017/2018	  

	  

Qualifikationsregeln	  für	  die	  kommende	  Saison	  2017-‐2018.	  

Im	  Rahmen	  von	  Qualifikationsrennen	  können	  sich	  Teams	  (1-‐	  Hunde-‐und	  Gespannklassen)	  empfehlen,	  
um	  für	  internationale	  Wettkämpfe	  gesetzt	  zu	  werden.	  

Qualifikationsrennen	  werden	  extra	  gekennzeichnet,	  ausrichtende	  Verein	  können	  sich	  für	  diesen	  

Status	  bewerben.	  

	  

1. Was	  bedeutet	  das	  für	  den	  Verein	  –	  ein	  Qualifikations-‐	  Rennen	  auszurichten?	  
	  

1.1 Abgaben	  an	  den	  Verband:	  	  

Sie	  betragen	  5€	  pro	  Starter,	  jedoch	  maximal	  500€.	  Das	  bedeutet	  ab	  dem	  101	  Starter	  	  bleiben	  die	  5€	  

pro	  Person	  	  im	  Verein.	  Von	  dem	  Geld,	  dem	  sogenannten	  Renngroschen	  	  der	  an	  den	  Verband	  geht,	  
können	  ggf.	  Zuschüsse	  zu	  den	  Startgeldern	  	  erstattet	  	  werden.	  

1.2	  Ausrichtung	  eines	  Quali-‐	  Rennens	  

Die	  erforderlichen	  Standards	  werden	  in	  dem	  Handout:	  Ausrichtung	  eines	  Rennens,	  	  aufgeführt	  

1.3	  Bewerbung	  	  
Rennorte	  können	  sich	  bewerben	  ihr	  Rennen	  als	  Qualifikationsrennen	  ausschreiben	  zu	  lassen	  

Grundlagen	  sind	  die	  Umsetzung	  	  des	  Handouts	  	  zur	  „Ausrichtung	  eines	  VDSV-‐	  Rennens“	  und	  die	  

Entscheidung	  des	  Verbandsausschusses,	  bzw.	  des	  Kongresses	  
	  
	  

2. 	  Starter:	  	  

IFSS:	  (1-‐Hundeklassen	  und	  Gespanne,	  dryland	  und	  snow):	  	  
In	  der	  Regel	  hat	  bei	  internationalen	  Meisterschaften	  	  jede	  Nation	  in	  jeder	  Kategorie	  3	  Startplätze	  
offen	  und	  je	  3	  Startplätze	  reinrassig.	  Wie	  sich	  zurzeit	  zeigt,	  ist	  der	  Andrang	  in	  einigen	  Kategorien	  

deutlich	  höher.	  

ICF=ECF:	  (1-‐Hundeklassen,	  dryland).	  Sie	  wird	  zukünftig	  ihr	  Kontingent	  beschränken	  müssen.	  Zu	  groß	  
ist	  inzwischen	  der	  Andrang.	  

WSA:	  Die	  WSA	  wird	  bei	  Rennen	  in	  Mitteleuropa	  zukünftig	  Kontingent	  für	  Deutschland	  beschränken	  
müssen,	  so	  dass	  auch	  hier	  Qualirennen	  unerlässlich	  werden.	  

	  

3. Saison	  2017/2018	  

Für	  die	  kommende	  Saison	  sind	  6	  Rennen	  als	  Quali-‐Rennen	  ausgeschrieben.	  



Dryland	  

• Das	  ist	  der	  Vulcanicross	  	  (nur	  1-‐Hundeklassen)	  

• Der	  Schwabentrail	  
• Die	  Deutsche	  Meisterschaft	  in	  Reisenbach	  
• Ströhen	  

• Lauf	  
• Und	  als	  Bewerber	  für	  die	  kommende	  DM:	  Mühlberg	  

Snow	  

• Unterjoch	  
• Frauenwald	  (DM	  Sprint)	  

• Todtmoos	  (Sprint;	  DM-‐MD)	  
• Haidmühle	  

Bei	  diesen	  Rennen	  können	  die	  Sportler	  und	  Teams	  Punkte	  sammeln.	  	  

	  

4. Qualifikation	  für	  den	  Nationalkader	  

3.1	  A-‐Kader	   	   1	  Hundeklassen	  und	  	  Gespanne	   	   Dryland	  

Diese	  Saison	  sind	  es	  6	  Qualifikationsrennen,	  inklusive	  der	  Deutschen	  Meisterschaft.	  	  

3	  aus	  den	  6	  Rennen	  werden	  gewertet,	  bei	  Punktgleichheit	  wird	  das	  Ergebnis	  der	  DM	  höher	  gewertet.	  

Hochwertige	  Rennen	  im	  Ausland	  werden	  von	  der	  Sportkommission	  ggf.	  berücksichtigt.	  

Die	  Norwegerpunkte	  der	  Quali-‐Rennen	  werden	  berechnet	  und	  gehen	  in	  eine	  Rangliste	  ein.	  

Kriterien	  zur	  Ernennung	  in	  den	  A-‐	  Kader	  sind:	  

• Ergebnisse	  der	  Rangliste	  
• nationale	  und	  internationale	  Titel	  

• Öffentliches	  Auftreten	  	  

Die	  Sportkommission	  ernennt	  den	  Kader	  für	  die	  jeweilige	  Meisterschaft	  

	  

3.2	  B-‐Kader	   	   1	  Hundeklassen	  und	  	  Gespanne	   	   Dryland	  

	  

Aus	  allen	  anderen	  Rennen	  werden	  ebenfalls	  Norweger-‐Punkte	  errechnet,	  gehen	  aber	  in	  die	  Liste	  B-‐
Kader	  ein.	  

Man	  hat	  so	  auch	  die	  Möglichkeit	  	  Erfahrungen	  zu	  sammeln,	  sich	  zu	  empfehlen.	  

Im	  canicross	  	  gibt	  es	  keine	  Rassentrennung,	  in	  allen	  anderen	  Klassen	  schon.	  



4.3 Snow	  

Aus	  den	  VDSV-‐	  Qualirennen	  wird	  eine	  Rangliste	  erstellt.	  Aufgrund	  der	  nicht	  beeinflussbaren	  

Schneesituation	  muss	  evtl.	  situativ	  reagiert	  werden.	  

VDSV-‐	  Rennen	  haben	  zur	  Erstellung	  einer	  Nationalmannschaft	  für	  IFSS,	  WSA	  Meisterschaften	  Vorrang	  
vor	  anderen	  Rennen,	  d.h.	  wer	  für	  den	  VDSV	  starten	  möchte,	  muss	  auch	  an	  VDSV	  Rennen	  teilnehmen.	  

	  

Diese	  Regeln	  	  gelten	  	  für	  die	  kommende	  Saison,	  danach	  wird	  die	  Entscheidung	  evaluiert	  und	  ggf.	  
nachgebessert.	  


