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Die	  Teilnahme	  an	  der	  letzten	  Deutschen	  MeisterschaH	  ist	  die	  Grundvoraussetzung	  für	  die	  Teilnahme	  an	  
internaOonalen	  Veranstaltungen	  mit	  4	  Sternen	  oder	  höher.

Für	  den	  Bereich	  Cable	  Wakeboard	  gibt	  es	  darüber	  hinaus	  weitere	  Qualifika:onskriterien,	  die	  für	  den	  
Bereich	  Cable	  Wakeskate	  nicht	  mehr	  gül:g	  sind.

Für	  die	  Teilnahme	  an	  den	  Deutschen	  MeisterschaHen	  muss	  man	  bei	  WeTkampWeginn	  in	  der	  naOonalen	  
Rangliste	  verzeichnet	  sein.	  

Für	  die	  folgenden	  Kategorien	  wird	  eine	  Mindestgrenze	  an	  Ranglistenpunkte	  aus	  der	  na:onalen	  Rangliste	  
für	  interna:onale	  WeDkämpfe	  verlangt,	  die	  am	  WeDkampGag	  erfüllt	  werden	  muss.	  

Open	  Men,	  Open	  Ladies,	  Junior	  Men,	  Junior	  Ladies:	  
• 	  mind.	  300	  Punkte	  zur	  Teilnahme	  an	  einer	  interna:onalen	  Tour	  (4STAR	  	  Event)	  

• 	  mind.	  400	  Punkte	  zur	  Teilnahme	  an	  EuropameisterschaGen	  (5STAR	  	  Event)	  

• 	  mind.	  500	  Punkte	  zur	  Teilnahme	  an	  WeltmeisterschaGen	  (6STAR	  	  Event)	  

Auf	  Grund	  von	  nur	  wenig	  staVindenden	  WeDkämpfen	  auf	  na:onaler	  Ebene	  müssen	  die	  Kategorien	  
Masters	  Men	  /	  Masters	  Ladies,	  Veterans	  Men	  /	  Veterans	  Ladies,	  Boys	  /	  Girls,	  nur	  die	  HälGe	  der	  jeweils	  
nö:gen	  Punkte	  erreichen.	  
Die	  Ranglistenpunkte	  müssen	  in	  der	  Kategorie	  vorhanden	  sein,	  in	  der	  man	  bei	  dem	  entsprechenden	  
WeDkampf	  starten	  möchte.

Zusatz:	  Alle	  Kategorien	  (Nicht	  Open)	  müssen	  die	  doppelte	  Punktzahl	  in	  Ihrer	  eigenen	  Kategorie	  haben,	  	  
um	  in	  der	  nächst	  höheren	  bzw.	  Open	  Kategorie	  starten	  zu	  dürfen!	  

Für	  die	  Teilnahme	  an	  einer	  EM	  oder	  WM	  in	  den	  Kategorien	  Junior	  Men	  /	  Junior	  Ladies	  und	  Open	  Men	  /	  
Open	  Ladies	  muss	  außerdem	  mindestens	  ein	  Besuch	  eines	  interna:onalen	  WeDkampfes	  innerhalb	  der	  
letzten	  12	  Monate	  erfolgt	  sein!	  

Bemerkung:	  
Erfüllung	  der	  Qualifika:onskriterien	  alleine	  reicht	  nicht	  zur	  Startberech:gung	  auf	  Interna:onalen	  
Veranstaltungen	  aus.	  Es	  bedarf	  immer	  der	  Startgenehmigung	  des	  Vereins	  und	  des	  Verbandes.	  Für	  
na:onale	  Veranstaltungen	  bedarf	  es	  der	  Zus:mmung	  und	  Meldung	  des	  Vereines.	  
Zur	  sicheren	  Reiseplanung	  wird	  die	  Startberech:gung	  für	  Interna:onale	  Veranstaltungen	  bei	  Erfüllung	  der	  
Qualifika:onskriterien	  spätestens	  4	  Wochen	  vor	  Veranstaltung	  erteilt.	  Auf	  Anfrage	  kann	  diese	  auch	  schon	  
früher	  erteilt	  werden.	  
Die	  Startberech:gung	  kann	  aber	  jederzeit	  bei	  unsportlichem	  Verhalten	  (Defini:on	  siehe	  E&A	  und	  IWWF	  
World	  Rules)	  oder	  bei	  Nichterfüllung	  der	  Qualifika:onskriterien	  zurückgezogen	  werden.	  Dies	  ist	  auch	  
noch	  am	  WeDkampGag	  möglich.	  
Diese	  Richtlinien	  und	  Qualifika:onskriterien	  beziehen	  sich	  auf	  die	  normalen	  vom	  IWWF	  bzw.	  DWWV	  
registrierte	  Veranstaltungen	  (z.B.:	  EM,	  WM,	  CWWC).	  Die	  Teilnahme	  an	  Top	  Level	  Veranstaltungen	  wie	  den	  
World	  Games,	  Mediterranen	  Games	  oder	  der	  Universiade	  sind	  den	  Kaderläufern	  des	  DWWV	  vorbehalten.	  
Ausnahmen	  sind	  auf	  Antrag	  an	  das	  DWWV	  Ressort	  Wakeboard	  und	  Wakeskate	  möglich.	  Aktuelle	  
Teilnahmekriterien	  können	  beim	  DWWV	  Ressort	  Wakeboard	  und	  Wakeskate	  erfragt	  werden.

Ressort	  Wakeboard	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  Deutscher	  Wasserski	  &	  Wakeboard	  Verband


