ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR KRAFTDREIKAMPF
Verbandsbüro: Carlbergerstraße 109/23, 1230 Wien
Email: office@kraftdreikampf.at,
ZVR Nr. 094300937

Gleisdorf, am 13.11.2017

NEWSLETTER Nr. 8
Liebe Vereine, LandespräsidentInnen, (Kader)-AthletenInnen, Freunde!
Hiermit möchte ich euch über neue Meisterschaften und ein neues Vergabesystem für die Lizenzmarken 2018
informieren.
1.) Neue Meisterschaften
Um den letzten Schritt in der
Gleichstellung unserer beiden
Wettkampfmodi „equipped“ und
„classic“ zu gehen, wird der ÖVK
ab dem kommenden Jahr
österreichische Meisterschaften
der Jugend, Junioren und
Altersklassen im K3K classic als
auch im Bankdrücken classic
veranstalten.
Dabei werden wir jedoch das
System, das sich dieses Jahr
bewährt hat, beibehalten und
jene Wettkämpfe gemeinsam mit
den jeweiligen
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Staatsmeisterschaften veranstalten. Bei Teilnahme an beiden Bewerben ist nur einmal die Startgebühr,
jedoch die Antidopinggebühr von 10€/AthletIn doppelt zu bezahlen. Damit kostet eine einfache
Wettkampfteilnahme an der SM wie gehabt 25€ und eine Teilnahme an beiden Wettkämpfen 35€.
Wir hoffen damit auf die zahlreichen Anfragen entsprechend reagiert zu haben und insbesondere unseren
NachwuchsathletInnen die Möglichkeit zu geben, in ihrer jeweiligen Altersklasse den und die österreichische
MeisterIn ermitteln zu können. Die MastersathletInnen sind häufig auch bei den Staatsmeisterschaften noch
federführend aber dennoch gebührt auch ihnen ein fairer Wettstreit unter gleichen Voraussetzungen.
2.) Lizenzsystem 2018
Bisher wurde die Vergabe der Lizenzmarken relativ locker gehandhabt,
was uns in der Vergangenheit insbesondere im Zusammenhang mit
Dopingvergehen immer wieder vor rechtliche Herausforderungen gestellt
hat. Der Besitz einer Lizenzmarke für das laufende Wettkampfjahr ist
mehr oder minder der einzige Beweis, dass ein Athlet aktiv ist und somit
jederzeit von der NADA kontrolliert werden kann (TestpoolathletInnen
ausgenommen).
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Da wir beim diesjährigen Verbandsgespräch mit der BSO/BSFF als unsere Fördergeber massiv Kritik einstecken
mussten, haben wir das Vergabesystem verändert, um den Anforderungen Genüge zu tun.
Für das kommende Jahr können Lizenzmarken ausschließlich beim ÖVK-Büro durch das jeweilige
Vereinsoberhaupt bestellt werden. Dabei sind eine Reihe an Daten anzugeben, die auch den Athletennamen und
die zugehörige Sportpassnummer beinhaltet. Sobald die Bestellung per Online-Formular getätigt wurde, werden
die bestellten Lizenzmarken per Post versandt und eine Information an den jeweiligen Landesverband
weitergegeben, der wie gehabt die Verrechnung durchführt.
Damit ist für eine Kontrolle seitens der NADA unerheblich, ob die bestellte Lizenzmarke auch tatsächlich im
Sportpass eingeklebt ist oder nicht, da die Lizenz direkt mit der Sportpassnummer des Athleten verknüpft ist. Dies
war durch Pauschalbestellungen bisher nicht der Fall und hat teilweise sehr aufwendige Verfahren bedingt.
Alternativ können die Marken auch bei Staats- bzw. österreichischen Meisterschaften bei Andrea gelöst werden,
ein Bezug bei Landesmeisterschaften ist hingegen nicht mehr möglich. Für die Teilnahme an einer Meisterschaft
ist die ordnungsgemäß eingeklebte Lizenzmarke weiterhin Voraussetzung.
Wir haben auf unserer Homepage eine eigene Rubrik „Lizenzmarkenbestellung“ eingerichtet, wo das
Bestellformular und auch eine entsprechende Anleitung zu finden sind.
3.) Ausrichter für 2018
Ein Blick in den Kalender wird euch verraten, dass sämtliche
Bewerbe für das nächste Jahr bereits online sind und ihr somit
bereits eure Vorbereitung auf das ein oder andere Event planen
könnt.
Für die SM/ÖM Bank equipped im April haben wir mit dem SV
Reutte bereits einen Ausrichter gefunden. Für die anderen Events
und insbesondere die SM/ÖM Bank classic im Februar sind noch
Ausrichter gesucht und Bewerbungen werden ab sofort dankend
entgegengenommen.
Die Termine orientieren sich am internationalen Kalender.
Im Namen des gesamten Vorstandes und aller Mitarbeiter des ÖVK wünsche ich euch noch einen erfolgreichen
Ausklang der Wettkampfsaison und hoffe, euch zahlreich beim Highlight des Jahres in Wien wiederzusehen.

Mit sportlichen Grüßen,
Michael Schrems
ÖVK-Präsident

www.kraftdreikampf.at

2

