
  
 

 

Antrag an den Verbandsausschuß über die Rennleitertagung 2017 

 

Betr.: Ausrichtung und Vergabekriterien für die DM snow und off-snow 

 

Das Präsidium des VDSV e.V. beantragt bei seinen Vereinen zur Abstimmung wie folgt: 

Es möge beschlossen werden, dass über den Ausrichtungsort einer DM bereits für das 

darauffolgende Jahr abgestimmt wird. Findet also die Rennleitertagung z.B. in 2017 statt, wird über 

die Veranstaltungsorte für Herbst 2018 (offsnow) bzw. Winter 2018/2019(snow)  entschieden. 

Eine Deutsche Meisterschaft sollte möglichst immer vor den Internationalen Meisterschaften liegen. 

Daher soll der Termin der DM offsnow zwischen dem 3. Oktoberwochenende und dem 2. 

Novemberwochenende  (inklusive) liegen und der Termin der DM snow zwischen dem 10. Und 30. 

Januar. 

Begründung:  Die Vereine haben dadurch ein Jahr Vorlaufzeit. Sie können an ihrem geplanten 

Rennort eine Generalprobe anbieten und die Musher können den Rennort testen.  Es 

kann dadurch zu einem regen und konstruktiven Austausch zwischen dem 

ausrichtenden Verein, seinem Organisationsteam und den Startern kommen. Es 

können weitere Helfer – auch vereinsübergreifend – rekrutiert werden.  

Der Termin für die DM steht sodann bereits ein Jahr vorher verbindlich fest und kann 

von den Organisatoren, den Helfern und den Startern in die Urlaubsplanung 

einbezogen werden. 

  Kann der Verein, der den Zuschlag zu der DM bekommen hat, diese aus irgendeinem 

Grunde nicht durchführen oder erfüllt er nicht die Mindestanforderungen an die 

Durchführung der DM (siehe verbindlicher Leitfaden für die Ausrichtung einer 

Deutschen Meisterschaft), so kann der bereits für das Folgejahr gewählte Verein mit 

seinem Veranstaltungsort einspringen. Gelingt auch das nicht, kann das Präsidium des 

VDSV sich selber um Ersatz bemühen. 

 

Wir möchten unsere Mitgliedsvereine ermuntern, sich für die Ausrichtung einer DM zu bewerben. Sie 

können ihr Rennen dafür als Referenz mit einbringen. Sie können Videos vom Trail, Fotos vom Stake-

out, Restaurant, etc. präsentieren. Wir möchten unsere Mitgliedsvereine und Ihre Sportler 

ermuntern, auch vereinsübergreifend ihr Knowhow mit einzubringen, denn die DM betrifft uns alle 

und wir können gegenseitig noch viel Erfahrungen sammeln und austauschen. 

Wir stellen diesen Antrag bereits jetzt unseren Mitgliedsvereinen vor, damit alle Vereine die 

Möglichkeit bekommen, sich schon auf die DM 2018 zu bewerben. 

 

Wotersen, im November 2016 

Das Präsidium des VDSV e.V. 

 


