Aktuelle Mitteilung
zu den DKV-Dopingpräventionsbestimmungen (DPB)
Stand 04.02.2014

Im Frühjahr 2013 wurden nach dem DKV-Kanutag die DKV- Dopingpräventionsbestimmungen
(DPB) in ihrer überarbeiteten und aktuellen Form veröffentlicht. Sie sind in dieser Form derzeit
gültig.
Um einige Rückfragen zu klären, die im vergangenen Jahr 2013 aufgetaucht waren, fanden eine
diesbezügliche Arbeitssitzung unter Beteiligung des DKV-Präsidenten, Thomas Konietzko, des
DKV-Generalsekretärs, Wolfram Götz, des DKV-Sportdirektors, Dr. Jens Kahl, des DKV-DopingPräventionsbeauftragten, Jörn von zur Mühlen, und der DKV-Mitarbeiterin, Marion Reichert, in
Duisburg und ein weiterer interner Klärungsvorgang statt.
Die sich aus dieser Besprechung ergebenden Klarstellungen, Hinweise und Verfahrensweisen
sind nachfolgend aufgeführt.

Dopingpräventionsgebühr
Ab 2014 wird nun erstmals, wie in den DKV-Dopingpräventionsbestimmungen festgelegt, bei Deutschen Meisterschaften bzw. Masters im Drachenboot je Veranstaltung und je Sportler/in in den Altersklassen 13 bis 16 Jahre (Schüler A und Jugend) eine Gebühr von 2,00 € je Sportler/in und in den Altersklassen ab 17 Jahre (Junioren und Leistungsklasse bzw. Masters im Drachenboot) von 3,00 €
erhoben.
Für Aktive, die an mehreren DM-Veranstaltungen oder auch an DM-Veranstaltungen unterschiedlicher
Kanu-Disziplinen teilnehmen, muss bei jeder DM-Veranstaltung die Gebühr bezahlt werden. Die Zahlungspflicht ist nicht an die Person selbst, sondern an die Veranstaltungsteilnahme gekoppelt.
Die Gebühr ist für alle (!) Aktiven zu entrichten, die gemeldet, als Ersatz gemeldet oder nachgemeldet
werden. Unabhängig von der Anzahl der Starts fällt hierbei die Gebühr je Sportler und pro
Veranstaltung nur einmal an.
Die Gebühr wird von den Ausrichtern der jeweiligen Deutschen Meisterschaften (bzw. Masters im
Drachenboot) mit dem Startgeld erhoben, jedoch gesondert – also getrennt vom Startgeld –
ausgewiesen und quittiert. Hierzu stellt der DKV den Ausrichtern eine Quittungsvorlage zur Verfügung.
Sie überweisen nach der Veranstaltung die eingenommenen Dopingpräventionsgebühren gesammelt
an den DKV und reichen schriftlich eine entsprechende Auflistung bei der DKV-Geschäftsstelle ein.
Hinweis für Kanu-Drachenboot: Sollte der DKV-VA einem entsprechenden gestellten Antrag im
März 2014 zustimmen, wird für den Drachenbootsport die Erhebung der Gebühr für 2014 ausgesetzt.
Für diesen Fall wird es seitens des DKV eine entsprechende Veröffentlichung geben.
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Schulungssystem
Grundsätzlich müssen Aktive der Schüler- und der Jugendklasse ihre erste Dopingpräventionsschulung im Rahmen einer Präsenzschulung absolvieren (Präventionsschulung 1). Alle Folgeschulungen
können über die entsprechenden eLearning-Angebote der NADA bzw. der ICF absolviert werden.
Die Landes-Kanu-Verbände sind verpflichtet, Präsenzschulungen (Präventionsschulung 1) bereits so
früh im Jahr anzubieten, dass Aktive diese absolvieren können und danach rechtzeitig und formgerecht die allgemeine Starterlaubnis (z.B. über den Sportpass ihrer Kanu-Disziplin) für die bevorstehende Saison beantragen können.
In absoluten Ausnahmefällen (wie z.B. „Späteinsteiger in den Kanusport während der laufenden Saison“, oder „die letztmögliche Präsenzschulung aus gesundheitlichen Gründen verpasst“) können diese
Aktiven eine eLearning-Schulung der NADA absolvieren. In jedem Falle jedoch muss dieser Dopingpräventionsschulungsnachweis so rechtzeitig erfolgt sein, dass zum ersten Saisonstart ein auch in
diesem Sinne vollständiger Sportpass bzw. entsprechende Startgenehmigung (z.B. WW) vorliegt.
Die Aktiven der Juniorenklasse, Leistungsklasse und der Altersklassen, die entsprechende Schulungsnachweise führen müssen (Präventionsschulung 2 und Nachschulung), können alle Verpflichtungen über die eLearning-Kurse der NADA bzw. der ICF erfüllen. Jene Aktiven, die in diesen Klassen
verspätet zum Kanusport kommen oder ihn wieder aufnehmen, können ihre Erstschulung dann auch
über das eLearning abwickeln.
Den LKV bleibt es unbenommen, neben den notwendigen Präsenzschulungen der Präventionsschulung 1 auch weiterhin Präsenzschulungen für die Folgeschulungen anzubieten und durchzuführen. Sie
können aber auch für diese Folgeschulungen alternativ ihre Aktiven an die eLearning-Angebote der
NADA bzw. ICF verweisen.
Die LKV können übergreifend im Schulungssystem zusammenarbeiten. Aktive können ihre Präsenzschulungen auch in benachbarten LKV absolvieren.
Die LKV sind gehalten, alle ihre Dopingpräventionsschulungsveranstaltungen in der DKVTermindatenbank (www.kanu.de) einzutragen und der Mitarbeiterin des DKV, Marion Reichert, mitzuteilen. Hiermit soll die Terminkoordination zwischen den LKV unterstützt werden.

Nachweissystem und Verfahrensweise
Die Dopingpräventionsschulungsnachweise (DP-Nachweise) müssen MIT der Vorlage der Sportpässe
zum Erlangen des Startrechts für das betreffende Kalenderjahr dem jeweils zuständigen LKVSportwart vorgelegt werden. Dies können Einzelbescheinigungen, Teilnehmerlisten von Schulungsveranstaltungen, Sammelbestätigungen unter Nennung der Teilnehmernamen oder auch die eLearning-Nachweise der NADA bzw. der ICF sein.
Der mit der Erteilung der Startberechtigung / Prüfung der Sportpässe LKV-Beauftragte kann die Vorlage der Originalnachweise verlangen. Er hat im Sportpass einen expliziten Eintrag vorzunehmen, welche Schulung (1, 2 oder die Nachschulung) und wann diese absolviert worden ist.
Da die DP-Nachweise ggf. mehrjährig gültig sind, muss durch den vorgenommenen Ersteintrag für die
Dauer seiner Gültigkeit der Nachweis für die Folgejahre nicht wieder vorgelegt werden. In KanuDisziplinen, bei denen (wie im WW) alljährlich die Startberechtigung durch ein Formblatt beantragt
wird, genügt nach dem Erstnachweis für die Folgeeinträge die Vorlage einer Kopie des DPNachweises.
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Durch den ordnungsgemäßen Eintrag des DP-Nachweises braucht die jeweilige Schulungsbestätigung anschließend nicht mehr zusätzlich zum Wettkampf mitgeführt werden (weder im Original noch
in Kopie).
Der Eintrag in den Sportpass kann in freier Textform mittels eines dafür angefertigten Stempels oder
durch das Einkleben eines entsprechenden Bestätigungsblattes in den Sportpass erfolgen. In jedem
Falle müssen die angesprochenen Inhalte (s.o.) vorhanden sein.
WICHTIG: Anders als zu Beginn der Einführung der Dopingpräventionsschulungsnachweise sind seit
2013 diese Nachweise bereits mit der Beantragung des Startrechts (für das laufende Kalenderjahr) zu führen und nicht erst zu den Gruppen- oder Deutschen Meisterschaften.
Jede Jury eines Wettkampfes im Rahmen des DKV-Wettkampfsystems MUSS Aktive mit sofortiger
Wirkung vom Wettkampf ausschließen, für die nicht jeweils eine gültige und formgerecht nachgewiesene Dopingpräventionsschulung vorliegt. Eine Aufrechterhaltung des Startrechts und/oder eine (ersatzweise verhängte) Sanktion (z.B. Sportstrafe) ist/sind nicht möglich.
Wie in den DKV-Dopingpräventionsbestimmungen vorgesehen, sind die LKV jeweils verpflichtet, für
ihren LKV eine (alle Kanu-Wettkampfdisziplinen umfassende) aktuelle Liste (Datenbank) der DPNachweise der LKV-Aktiven zu führen. Der DKV wird aus sportpolitischen Gründen die LKV bitten,
diese Listen/Datenbanken zur Verfügung zu stellen. Hierbei bleibt selbstverständlich der Datenschutz
gewahrt.

Rückfragen
Rückfragen können per Mail an den DKV-Beauftragten für Doping-Prävention, Jörn von zur Mühlen,
gerichtet werden (Mail: j.vzm@gmx.de / Betreff: Dopingprävention), in dringenden Fällen auch per
Tel: 0176-209 37 446.
Ansprechpartnerin in der DKV-Geschäftsstelle ist Marion Reichert. Sie ist zu den Geschäftszeiten
unter 0203-99759-52 oder per E-Mail an marion.reichert@kanu.de erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Jörn von zur Mühlen
DKV-Doping-Präventions-Beauftragter

Wolfram Götz
DKV-Generalsekretär
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