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Liebe Vereinsvertreter(innen), 
 
ich freue mich, dass alle Standorte mit ihren an den Vorbereitungen Beteiligten, die Ausschreibungen 
zum MV-Cup Vorkampf hochgeladen haben. Damit ist der erste administrative Schritt getan, ein neues 
hoffentlich erfolgreiches Wettkampfformat in unserem Verband an den Start zu bringen. ich möchte 
alle Vereine ermutigen, vielen Kindern und Jugendlichen die Cance zu bieten beim Vorkampf zu 
starten. Wir können am 17.09. an vier Standorten den größten Wetkampf durchführen, den es bislang 
in Mecklenburg-Vorpommern gegeben hat. Ich freue mich darauf. 
 
Im Vorfeld möchte ich aber noch auf zwei wichtige Dinge hinweisen, die mir, auf Hinweis der 
Neubrandenburger aufgefallen sind. 
 
Laut WB des DSV dürfen Siebenjährige ausschließlich bei nichtamtlichen Veranstaltungen oder bei 
kindgerechten Wettkämpfen starten. Dies ist außer bei der Anmeldung des Vorkampfes in Anklam in 
keiner Ausschreibung deklariert worden. Das ist nicht tragisch, wird auch nicht beanstandet. Es ist 
allerdings außerordentlich wichtig, dass dies bei der Protokollerstellung und bei der Erarbeitung der 
DSV-Ergebnisdatei berücksichtigt wird. Bitte setzt am Wettkampftag die entsprechende Einstellung so, 
dass der Jahrgang 2015 als kindgerecht gewertet wird. Dann müssen die entsprechenden 
Starter(innen) nicht registriert und lizenziert sein und erscheinen nicht in der Ergebnisdatei. 
 
Da es laut WB nicht möglich ist, dass Siebenjährige bei amtlichen Veranstaltungen starten dürfen, 
kann sich der Jahrgang 2015 leider noch nicht für das Final qualifizieren, da es sich im Oktober um 
eine amtliche Veranstaltung handeln wird. Wir können in Auswertung der diesjährigen Prämiere dann 
eventuell überlegen, ob wir das Finale iin der folgenden Auflage vielleicht erst im Januar durchführen, 
um auch den Jüngsten die Möglichkeit der Qualifikation einzuräumen. Die Ausschreibung für das 
Finale in diesem Jahr, wird den Jahrgang 2015 nicht beinhalten. Ich bitte dies, vor dem Hintergrund 
der Wettkampfbestimmungen, zu entschuldigen. 
 
In den Planungen hat sich Jan Gräfe mit seinem Shop bereit erklärt Badekappen für die 
Veranstaltungen zu entwerfen und eine Stückzahl von ca. 15 Stück für jeden Vorkampf zur Verfügung 
zu stellen. Diese werden wir euch im Vorfeld zukommen lassen. 
 
Sollte es Fragen geben, bezüglich der richtigen Auswertung der Vorkämpfe, kindgerechte Wertung 
des Jahrganges 2015, erlaube ich mir an Michael Sturm von der HSG-Uni Greifswald zu verweisen. Er 
ist diesbezüglich gut informiert. Da wir als Verband und ich in Stralsund noch nie einen kindgerechten 
Wettkampf ausgerichtet haben, fehlt mir diese Expertise. 
Eine Anmerkung noch zum Schluss. Es ist nicht zwingend notwendig, dass der Mehrkampf 
geschwommen wird. Gerade für die jüngeren Jahrgänge ist es teilweise der erste Wettkampf, den sie 
schwimmen. Es kann also durchaus auch für einzelne Strecken gemeldet werden, die dann allerdings 
nicht in die Mehrkampfwertung fallen. 

 
 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung... 
 
Gruß 
 
Stefan Faulenbach 

 


