Nominierung zur Teilnahme an der JEM 2019/ Faaborg Dänemark
Die Qualifikation zur Teilnahme an der JEM 2019 endet mit der IDJuM beim 1.Segelverein Partwitzer
See.
Das vorläufige Ergebnis wird am 02.06.2019 nach der Siegerehrung der IDJM verkündet und sofort
auf der Internetseite veröffentlicht. Einsprüche zu dem vorläufigen Ergebnis sind bis zum 03.06.2019
an Matthias Müller ( matthias.mueller@europeclass.de) zu senden. Danach wird das Ergebnis
endgültig. Alle Seglerinnen und Segler, die in der letzten Spalte mit „Qualifiziert“ oder „Wildcard“
gekennzeichnet sind, können an der JEM teilnehmen und werden von der DEKV gemeldet, wenn bis
zum 04.06.2019 die verbindliche Teilnahmebestätigung bei Matthias Müller (DEKV‐Wettsegeln)
vorliegt.
Weiterhin besteht für Alle, die als „Nachrücker“ aufgeführt sind, die Möglichkeit, an der JEM
teilzunehmen, wenn sie bis Platz 12 in der Ergebnisliste geführt werden. Dazu ist ebenfalls bis zum
04.06.2019 die verbindliche Teilnahmebestätigung als Grundlage einzureichen. Eine Information über
eine mögliche Teilnahme erfolgt dann umgehend.
Der offizielle Meldeschluss zur Teilnahme an der JEM ist der 01.06.2019. Die DEKV muss bis dahin
dem Veranstalter mindestens die Anzahl der Deutschen Teilnehmer mitteilen und das Meldegeld
überweisen. Damit diese Verfahrensweise mit konkreten Zahlen möglich ist, kann die verbindliche
Teilnahmebestätigung ab sofort an Matthias Müller gesendet werden. Dies gilt auch für Seglerinnen
und Segler, die eine vorläufige Teilnahmeabsicht abgegeben haben. Eine endgültige Nominierung
erfolgt dann per Mail bis 04.06.2019.
Alle nach dem 04.06.2019 eingehende verbindlichen Teilnahmebestätigungen können nur
berücksichtigt werden, wenn das Teilnahmekontingent der DEKV nicht ausgeschöpft ist und ein
erhöhtes Meldegeld gezahlt wird ( 360,00 € )
Die sportfachliche Betreuung bei der JEM wird wie folgt abgesichert:
Katja Müller (Lizenz Trainer B) – Mädchen
Martin Kotte (Lizenz Trainer C) ‐ Jungen
Kosten:
‐ Meldegeld:
‐ Betreuung:
‐ Gesamt:

240,00 €
180,00 €
420,00 €

Die Betreuungskosten sind ein kalkulatorischer Wert. Nach der Veranstaltung erfolgt eine konkrete
Abrechnung.
Teamkleidung wird durch die DEKV e.V. gestellt und ist durch die Teilnehmer während der JEM bei
allen offiziellen Veranstaltungen und auf Anweisung der Teamleitung/ Trainer zu tragen.
Anreise und Unterkunft sind durch jeden Teilnehmer selbst zu organisieren.
Ein Vortraining am Wettkampfort findet nicht statt. Weitere Informationen folgen nach der
Nominierung.
Das vorläufige Ergebnis der Qualifikation (ohne IDJuM) sowie das Formular für die verbindliche
Teilnahmebestätigung sind in der Anlage beigefügt.

Matthias Müller
2. Vorsitzender DEKV

