Fortschreibung/Präzisierung Kaderkonzeption 2015/2016
-

5.1.

Thema Bundeskadertest -

Zusammensetzung des Bundeskaders

…….
D/C-Kader

AK 12-15

C-Kader

AK 12-17

B-Kader

AK 18+

erfolgreiche Teilnahme an der DJM, 90% der Bundeskadernorm
in der entsprechenden AK,
erfolgreiche Teilnahme an der DJM und dem BKT bzw.
an mindestens einem internationalen Wettkampf im
ablaufenden Jahr
erfolgreiche Teilnahme an der DM und dem BKT bzw.
an mindestens einem internationalen Wettkampf im
ablaufenden Jahr

……
6.1.

Sportlich-fachliche Normen

Einen Bundeskaderstatus erhalten nur Sportler, die sich ernsthaft auf internationale
Meisterschaften (EM/WM) vorbereiten und alle Leistungsanforderungen (regelmäßiges
und intensives Training, Teilnahme an allen zentralen und dezentralen Bundeskadermaßnahmen) erfüllen. Sportler, die nur national oder auf Clubmeetings starten möchten,
können keinen Kaderstatus erhalten.
Bei Nichterfüllung dieser Anforderungen kann eine Abberufung zum 01. 07. eines Jahres
erfolgen.
Fachliche Grundvoraussetzung für die Berufung in den Bundeskader Aerobic ist die
erfolgreiche Teilnahme am jährlichen Bundeskadertest bzw. für aktuelle Bundeskader
Leistungsnachweise bei internationalen Wettkämpfen des zurückliegenden Jahres.
Bundeskader, die eine Nominierung für die EM/JEM erhalten und an dieser teilgenommen
haben, sind im gleichen Kalenderjahr von einer Teilnahme am Bundeskadertest befreit, was
in der zeitlichen Nähe beider Veranstaltungen und deren unterschiedlichen inhaltlichen
Anforderungen an die Athleten begründet ist. Die EM/JEM-Teilnehmer erhalten automatisch
den Bundeskaderstatus für das folgende Jahr.
Auf Grund sehr guter Wettkampfleistungen im zurückliegenden Jahr können aktuelle
Bundeskaderathleten eine Befreiung vom Bundeskadertest und den Status für kommende
Jahr automatisch erhalten. (siehe Punkt 7.1.)
Ist es einer/m zum BKT eingeladenen Aktiven krankheits-/verletzungsbedingt nicht möglich,
am BKT teilzunehmen, ist nach Erfüllung aller anderen Verpflichtungen eine Aufnahme in
den S-Kader der jeweiligen Stufe möglich. (siehe Punkt 7.1.)
…..
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7.1.

Bundeskadertest (BKT)

Der BKT mit seinen den Altersklassen entsprechenden Inhalten dient einerseits den unter
3.1. genannten Zielsetzungen und gleichzeitig einer umfassenden Leistungsüberprüfung
von aerobicrelevanten Grundlagenfähigkeiten.

Die Konkurrenzfähigkeit und Mittelfeldplatzierungen im internationalen Bereich sind dabei
immer Bewertungskriterium und beziehen sich auf alle Altersklassen.
Die Teilnahme am BKT ist grundsätzlich nur auf Einladung möglich und setzt erzielte gute
und sehr gute WK-Ergebnisse bei der DM/DJM des abgelaufenen Jahres voraus.
Eine Einladung zum BKT erhalten:
1. alle aktuellen Bundeskader des zurückliegenden Jahres
2. im Jugend- und Juniorenbereich
− alle Medaillengewinner der DM/DJM des zurückliegenden Jahres (Level I)
− darüber hinaus alle Platzierten in den Finals der Kategorien IW und IM bei der
DM/DJM des zu Ende gehenden Jahres (Level I, bei den Erw. alle Finalisten)
3. im Erwachsenenbereich
- alle Medaillengewinner der DM des zurückliegenden Jahres sowie weitere Finalisten,
sofern sie alle mindestens 90% vom Ergebnis der Siegerleistung erreicht haben.

Auf Antrag des jeweiligen Heimatvereins (formlos an den LSA) können weitere Aktive zum
Bundeskadertest zugelassen werden.

Aktuelle Bundeskader B, die im zurückliegenden Jahr die Nominierung zum Jahreshöhepunkt (WM,EM) bzw. mindestens eine Nominierung zu einem Weltcup erhielten und
erfolgreich an der DM teilgenommen haben, sind von einer Teilnahme am Bundeskadertest
befreit. Sie erhalten automatisch den Bundeskaderstatus für das folgende Jahr.
Aktuelle Bundeskader C, die eine Nominierung zum Jahreshöhepunkt erhielten (WAGC,
JEM) und erfolgreich an der DM teilgenommen haben, sind von einer Teilnahme am
Bundeskadertest befreit. Sie erhalten automatisch den Bundeskaderstatus für das folgende
Jahr. Dabei bleibt ein AK-Wechsel unberücksichtigt.
Können Mitglieder des aktuellen Bundeskaders aus Verletzungs- oder Krankheitsgründen
nicht am BKT teilnehmen (ärztliches Attest), erhalten sie für das folgende Jahr automatisch
den S-Kader-Status ihrer Altersklasse. Nach Genesung und Gesundmeldung durch die
Heimtrainer erhalten sie zu einem Nachtest oder einer anderen dafür vorgesehenen
offiziellen Kadermaßnahme die Möglichkeit, einen entsprechenden Leistungsnachweis zu
erbringen. Die fachlichen Anforderungen orientieren sich an denen, die zu dem
entsprechenden Zeitpunkt im Jahr von allen Kaderathleten zu erfüllen sind. Sie werden
jährlich präzisiert
Ein erbrachter Leistungsnachweis hat die unmittelbare Aufnahme in den Bundeskader der
jeweiligen AK zur Folge.
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