WM-/JEM-Teilnahme 2021
Leider konnten wir auch für 2021 die Qualifikation zur Teilnahme an der WM in Raa/Schweden und
der JEM in El Masnou/Spanien nicht wie geplant durchführen. Die Corona-Pandemie und die daraus
folgenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland ließen in diesem Jahr bisher keine
Regatten in unserer Klasse zu.
Nach letzten Informationen sind die IECU und die Veranstalter der WM und JEM guter Hoffnung,
dass die Regatten stattfinden. Der Vorstand der DEKV teilt zum gegenwärtigen Zeitpunkt diesen
Optimismus nicht uneingeschränkt. Schweden als Austragungsland der WM wird von den deutschen
Behörden als Hochinzidenzgebiet mit entsprechenden Quarantänepflichten eingestuft. Die
Ausschreibung liegt zwar vor, wesentliche Fragen unsererseits zu sozialen Aspekten und
Unterkunftsmöglichkeiten blieben aber bislang unbeantwortet.
Auf Grund dieser Situation kann der Vorstand nicht verantworten, offiziell eine Mannschaft für die
Teilnahme der WM zu entsenden.
Für die JEM in Spanien gibt es bisher keine Ausschreibung und Informationen hinsichtlich der
Teilnahmebedingungen bezüglich der Corona-Pandemie. Da hier die pandemiebedingte
Ausgangssituation günstiger ist, wollen wir die Entscheidung der Entsendung eines Nationalteams
hier noch verschieben.
Die Teilnahme deutscher Seglerinnen und Segler an den internationalen Meisterschaften wollen wir
aber grundsätzlich zulassen. Wer an Open Week, Weltmeisterschaft, Masters und JEM teilnehmen
will, kann das unter Berücksichtigung der Teilnehmerkontingente.
Der Vorstand macht darauf aufmerksam, dass die jeweilige Veranstaltung aus gegenwärtiger Sicht
unter Pandemiebedingungen mit entsprechenden gesundheitlichen Risiken stattfinden kann und
Quarantäneauflagen bei der Rückkehr nach Deutschland bestehen können. Diese Risiken trägt jeder
Teilnehmer selbst. Ebenso sind die diesbezüglichen Einreisebestimmungen der Veranstaltungsländer
sowie Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik zu beachten
Um eine sportliche Reihenfolge für die Kontingentplätze der DEKV zu ermitteln, hat der Vorstand
folgenden Modus festgelegt:
Weltmeisterschaft:
Gewertet werden die Ergebnisse der IDJM 2020 in Schwerin sowie eine Rangliste über den Zeitraum
15.5.2019 – 15.05.2021. Beide Wertungen gehen zu je 50% in die Gesamtwertung ein.
Jugendeuropameisterschaft
Gewertet werden die Ergebnisse der IDJM 2020 in Schwerin sowie eine Rangliste über den Zeitraum
15.05.2019 – 15.05.2021. Jugendliche Teilnehmer an der IDM 2021, die auf Grund der geltenden
Qualifikationsbedingungen nicht in der Wertung zur IDJM aufgeführt sind, werden mit ihren Platz aus
der IDM-Wertung der jeweiligen Gruppe ( Damen und Herren) gewertet.
Die Ergebnisse gehen jeweils zu 50 % in die Gesamtwertung ein.

Im Anhang sind die Ergebnisse der Qualifikation aufgeführt. Platz 1-9 für die WM und Platz 1-12 für
die JEM in den Wertungen sind für die Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung qualifiziert.
Weitere Startplätze, die die DEKV auf der Basis eines Beschlusses der IECU (jeweils 2 Plätze Damen
und Herren WM und jeweils 3 Plätze JEM) erhalten hat, werden durch den Vorstand vergeben
(Wildcard auf Antrag).
Jeder der seinen Startplatz in Anspruch nehmen will, muss das verbindlich bis zum 02.06.2021 dem
Vorstand der DEKV mitteilen (formlos per Mail an matthias.mueller@europe-class.de). Wer sich nicht
qualifiziert hat, aber trotzdem an WM oder JEM teilnehmen möchte, kann ebenfalls eine verbindliche
Teilnahmebestätigung bis zu genannten Termin schicken. Der Vorstand vergibt dann nicht in
Anspruch genommene Startplätze nach sportlichen Gesichtspunkten an diese Interessenten. Die
Information über eine Teilnahme erfolgt dann direkt, die Meldung zu den Veranstaltungen liegen
aufgrund der Ausschreibung in der Verantwortung der Teilnehmer. Nach den Fristen eingehende
Teilnahmebestätigungen können – entsprechend freie Plätze vorausgesetzt – im Zeitplan der
Nachmeldefristen auch noch akzeptiert werden, lösen aber die erhöhten Meldegebühren aus.
Die Meldung und die Zahlung des Meldegeldes erfolgt in diesem Jahr für alle Veranstaltungen durch
jeden Teilnehmer direkt über die jeweilige Meldeplattform des Veranstalters.
Die Betreuung bei der WM muss durch die Teilnehmer in Eigenregie organisiert werden. Die DEKV
wird aber beratend und finanziell unterstützen. Für die Betreuung bei der JEM fällt die Entscheidung
dazu zu einem späteren Zeitpunkt.
Vorstand der DEKV e.V.

