Kaderbildung im VDSV e.V.
Was bedeutet der Kader im Sport?
Im Sport bedeutet der Kader in aller Regel eine Gruppe von Sportlern (Mushern), aus denen
eine Mannschaft zusammengestellt wird.

Kader
Eine Mitgliedschaft im VDSV und eine aktuelle Lizenz sind eine Grundvoraussetzung. (VDSV
und ggf. IFSS)
Das Hauptkriterium der Kaderberufung ist die Leistungsperspektive von Hunden und Musher
im Hinblick auf den Einsatz bei Wettbewerben.
Die Kadermitglieder repräsentieren den VDSV e.V. und sind Vorbilder für andere
Hundesportler.
Ihre charakterliche Eignung zeigt sich im Besonderen





im Umgang mit dem anvertrauten Partner Hund
der Anerkennung und Umsetzung der VDSV Tierschutzordnung
der Kenntnis und Umsetzung jeweils gültigen Rennregelungen inklusive der
Dopingregelungen der WADA und NADA
im Umgang mit Offiziellen /Rennleitern, Streckenposten usw.; Konkurenten und
Teampartnern sowohl real als auch virtuell

Es wird erwartet, dass sich jedes Kadermitglied sportlich und fair gegenüber seinen
Kaderkollegen verhält. (Siehe auch Ehrerklärung des VDSV)

Berufungskriterien:
Grundkriterien für die Berufung in die Kader sind primär die sportliche und charakterliche
Eignung. Diese orientiert sich insbesondere anhand folgender Kriterien:


Sportliche Leistung in der laufenden Saison



Eindruck auf den Sichtungsrennen



Beurteilung beim Kadertraining (wenn möglich)

Kader sind „Alle“ Berufenen
Daraus wir der A, B und Perspektivkader für jedes internationale Event neu ernannt.

Unterteilt in A ‐B und Perspektivkader
A‐Kader
sind die, die bei den letzten Europa –, Weltmeisterschaften gute Ergebnisse in einer
Kategorie zeigten.
Für den A‐Kader werden die Startgelder übernommen. (Nur Einzelstart)

B‐Kader
sind die, die bei nationalen Rennen (Sichtungsrennen) sich überwiegend auf die Plätze 1 – 5
platzieren.
Perspektivkader
Ist für Sportler, die noch nicht die Möglichkeit hatten sich zu zeigen, z.B. gute Leistungen im
Dryland, neu auf Schnee.
Können international starten, wenn es noch freie Startplätze gibt
Wichtig für Kadertraining.
Die Sportkommission entscheidet über die Zugehörigkeit zum Kader und erstellt aus dem
Kader die Nationalmannschaft. Sie kann auch wild cards einsetzen.
Durch die Umstände der letzten zwei Jahre, ist es gerade im Schneebereich schwierig,
aufgrund von Ergebnissen, einen aussagekräftigen Kader zusammenzustellen. Deshalb spielt,
die hoffentlich ehrliche Selbstauskunft, das Alter und die Rennerfahrung der Hunde und die
Trainingsmöglichkeiten, so wie die beabsichtigten Rennen eine wichtige Rolle.

Bewerbung zum Kader
Prinzipiell kann sich jeder Sportler bewerben der die Mindestvoraussetzungen erfüllt oder
für die bevorstehende Rennsaison eine entsprechende Leistungsperspektive darlegen kann.
Schriftlichen Bewerbungen (einschließlich der Auflistung der Platzierungen der abgelaufenen
Saison) für das folgende Jahr sind bis spätestens 1. Juni des laufenden Jahres schriftlich an
die Sportkommission zu richten. Dieses Jahr 2022 ist der Termin 1.7.2022
für alle reinrassigen Starter

wsa@vdsv.de und sport@vdsv.de

Monostarter:

icf@vdsv.de und

Gespanne dryland und snow

sport@vdsv.de

sport@vdsv.de

Kadermitglieder des laufenden Jahres müssen ebenfalls Ihre Erfolge zum oben genannten
Termin einreichen, damit über einen Verbleib im Kader für das Folgejahr entschieden
werden kann.

Abschlussbestimmungen
Die Sportkommission behält sich vor, in begründeten Ausnahmefällen, auch während der
laufenden Rennsaison, Berufungen in Kader und Perspektivkader vorzunehmen, auch wenn
einzelne Kriterien nicht erfüllt sind. Ebenso behält sie sich vor, Berufungen abzulehnen oder
zurückzunehmen, auch wenn die Kriterien grundsätzlich erfüllt wären.

Veröffentlichung
Die Kader‐ und Perspektivkaderbestimmungen werden auf der Internetseite des Verbandes
veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung verlieren bisherige Bestimmungen ihre Gültigkeit.

Stand Mai 2022

