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Qualifikationsveranstaltung für die UNICON 2014 

Stellungnahme des BDR zur Vergabe von Startplätzen im Freestylebereich 

Bei der UNICON XVII steht jedem Land eine bestimmte Anzahl an Plätzen in den Einzel-, 

Paar- und Gruppenküren zur Verfügung. In einzelnen Disziplinen gibt es mehr deutsche 

Bewerber als Plätze: 

 Einzelkür weiblich Altersklasse  

 Einzelkür Expert männlich  

 Paarkür Junior Expert 

 Paarkür Expert 

 Kleingruppe 

Bei den Einzelküren männlich sind genügend freie Plätze in der Altersklasse vorhanden, 

sodass alle Sportler, die keinen Expertstartplatz erhalten, in der Altersklasse an den Start 

gehen können. Gleiches ist bei den Paarküren Junior Expert und Expert der Fall. 

Deutschland stehen durch die Platzierungen bei der UNICON XVI zwei zusätzliche 

Startplätze in der Einzelkür Expert weiblich und Paarkür Expert zur Verfügung. Die Verbände 

haben sich darauf geeinigt, diese Plätze wie nach IUF empfohlen an die Fahrer zu vergeben, 

die diese Platzierungen erreicht haben. 

Die Verbände in Deutschland müssen sich auf ein Vorgehen bei der Startplatzvergabe 

einigen. Die Freestylebeauftragten haben zu dieser Thematik bereits Gespräche geführt. Da 

im Jahr 2013 keine gemeinsame Deutsche Meisterschaft aller Verbände stattgefunden hat, 

können die Plätze nicht allein auf der Grundlage bisheriger Ergebnisse der Bewerber 

vergeben werden. Es ist daher geplant, die Startplätze bei einer gemeinsamen 

Qualifikationsveranstaltung auszufahren.  

Der BDR würde den Sportlern die Kosten einer Qualifikationsveranstaltung gerne ersparen. 

Der Vorschlag jedem Verband einen festen Platz in den Expertdisziplinen zuzugestehen, 

sodass jeder Verband seine besten Fahrer in diesen Disziplinen setzen könnte und sie nicht 

an einer Quali teilnehmen müssten, wurde von EVD und Solidarität abgelehnt.  

Der BDR stimmt einer Qualifikation in dem vom EVD vorgeschlagenen Ort Harpstedt 

(Niedersachsen) unter folgenden Bedingungen zu 

 die Qualifikation wird im Februar oder März 2014 ausgetragen, um den betroffenen 

Sportlern ausreichend Zeit zur Vorbereitung zu gewähren 

 die Jury wird zur Hälfte vom EVD und zur Hälfte vom BDR gestellt 

Der EVD und die Solidarität fordern eine Qualifikationsveranstaltung im November 2013. Im 

EVD verläuft die Wettkampfsaison mit der Deutschen Meisterschaft im Herbst anders als 

beim BDR mit der Meisterschaft im Frühjahr. Allen Sportlern sollte eine angemessene Zeit 

zur Vorbereitung auf einen Qualifikationswettkampf gegeben werden, insbesondere 



Paarküren und Gruppen, die noch über keine gemeinsame Kür verfügen, auf die sie 

zurückgreifen können.  

Der BDR ist an einer zeitnahen Einigung interessiert und wird die Sportler schnellstmöglich 

über den endgültigen Termin des Qualifikationswettkampfs informieren.  

Bei Rückfragen steht Jana Wojtek (jana@lindenberg-wojtek.de) zur Verfügung 


