
Antrag 2  

 

 

ALT NEU 
WKR  
§ 145 Angriffszeituhr- Shot-Clock (ICF Regel 
90) 
(1) Es kann eine Angriffsuhr nach Anhang L zum Einsatz kommen. 
 
(2) Die Entscheidung über den Einsatz der Angriffsuhr für Turniere obliegt der 
Entscheidung des Veranstalters in Absprache mit dem Ausrichter. Der Einsatz 
der Angriffsuhr muss in der Ausschreibung mitgeteilt werden. 

WKR 
§ 145 Angriffszeituhr- Shot-Clock (ICF Regel 
90) 
(1) Es kann eine Angriffsuhr nach Anhang L zum Einsatz kommen. 
 
(2) Die Entscheidung über den Einsatz der Angriffsuhr für Turniere obliegt der 
Entscheidung des Veranstalters in Absprache mit dem Ausrichter. Der Einsatz 
der Angriffsuhr muss in der Ausschreibung mitgeteilt werden. 
 
(3) Bei Deutschen Meisterschaften, Aufstiegsrunden, Bundesliga-Spieltagen, 
Gruppenmeisterschaften, Landesmeisterschaften und 
Ländervergleichswettkämpfen muss in allen Spielklassen außer der Schüler 
Klasse mit Angriffsuhr gespielt werden. 

� Zustimmung 

Antrag 3 

 

 

§ 20 Wettkampfausschuss  
(1) Die oberste Wettkampfleitung einer Veranstaltung liegt in den 
Händen des Wettkampf-ausschusses. Er besteht aus:  
- dem Wettkampfleiter als Vorsitzenden  
- dem Hauptschiedsrichter  
- dem Technischen Leiter  
- dem Organisationsleiter  
 
(2) Der Wettkampfausschuss ist zuständig für:  
a) die Organisation und Vorbereitung des Wettkampfes, sowie für 
dessen ordnungs-gemäße Durchführung,  
b) die Änderung des Zeitplans bzw. Verschiebung des Wettkampfes, 
soweit möglich, wenn durch unvorhergesehene Umstände der 
Wettkampf nicht innerhalb des Zeit-planes durchgeführt werden kann,  

§ 20 Wettkampfausschuss  
(1) Die oberste Wettkampfleitung einer Veranstaltung liegt in den 
Händen des Wettkampf-ausschusses. Er besteht aus:  
- dem Wettkampfleiter als Vorsitzenden  
- dem Hauptschiedsrichter (Stellvertreter) 
- dem Technischen Leiter  
- dem Organisationsleiter  
- einem durch den Wettkampfleiter zu bestimmenden Ersatzmitglied  
 
(2) Der Wettkampfausschuss ist zuständig für:  
a) die Organisation und Vorbereitung des Wettkampfes, sowie für 
dessen ordnungs-gemäße Durchführung,  
b) die Änderung des Zeitplans bzw. Verschiebung des Wettkampfes, 
soweit möglich, wenn durch unvorhergesehene Umstände der 
Wettkampf nicht innerhalb des Zeit-planes durchgeführt werden kann,  



(3) Der Wettkampfausschuss hat ohne Mitwirkung des 
Organisationsleiters:  
a) eine Jury zu berufen;  
b) über eingelegte Rechtsmittel gegen Juryentscheidungen, die keine 
Bestrafungen i. S. d. Ziffern 12, 16 der DKV-Wettkampfordnung sind, 
zu verhandeln und zu ent-scheiden;  
c) die Juryentscheidungen umzusetzen;  
d) alle im Zusammenhang mit der Wettkampfveranstaltung stehenden 
Beschwerden, Anzeigen oder Informationen über Vorkommnisse, 
Verstöße ge-gen gesetzliche bzw. DKV-Verbandsvorschriften 
entgegenzunehmen und Streitigkeiten zu schlich-ten, die nicht die 
Spielregeln oder den unmittelbaren Spielbetrieb betreffen und deshalb 
der Jury zu-gewiesen sind, sowie, wenn erforderlich, disziplinarische 
Maß-nahmen zu verhängen.  
(4) Der Bundesligaausschuss ist dem Wettkampfausschuss gleichgestellt. 

(3) Der Wettkampfausschuss hat ohne Mitwirkung des 
Organisationsleiters:  
a) eine Jury zu berufen;  
b) über eingelegte Rechtsmittel gegen Juryentscheidungen, die keine 
Bestrafungen i. S. d. Ziffern 12, 16 der DKV-Wettkampfordnung sind, 
zu verhandeln und zu ent-scheiden;  
c) die Juryentscheidungen umzusetzen;  
d) alle im Zusammenhang mit der Wettkampfveranstaltung stehenden 
Beschwerden, Anzeigen oder Informationen über Vorkommnisse, 
Verstöße ge-gen gesetzliche bzw. DKV-Verbandsvorschriften 
entgegenzunehmen und Streitigkeiten zu schlich-ten, die nicht die 
Spielregeln oder den unmittelbaren Spielbetrieb betreffen und deshalb 
der Jury zu-gewiesen sind, sowie, wenn erforderlich, disziplinarische 
Maß-nahmen zu verhängen. 
(4) 1. Von der Mitwirkung als Wettkampfausschussmitglied an einem 
Verfahren ist ausgeschlossen,  
a) wer Partei oder mit einer der Parteien verwandt oder verschwägert 
ist,  
b) wer einem Verein angehört, der selbst Partei ist oder dem eine der 
Parteien angehört,  
c) wer in der Vorinstanz mit entschieden hat.  
2. Jedes Wettkampfausschussmitglied kann die Mitwirkung an einem 
Verfahren ablehnen, wen er sich für befangen hält. Die Gründe für ihre 
Befangenheit haben die Mitglieder  dem Vorsitzenden mitzuteilen. Hält 
sich der Vorsitzende für befangen, so hat er die Gründe seinem 
Stellvertreter bekannt zu geben.  
3. Jede Partei kann ein Wettkampfausschussmitglied ablehnen, den 
sie für befangen hält; die Gründe sind darzulegen. Über den 
Ablehnungsantrag entscheidet durch nicht anfechtbaren Beschluss der 
Wettkampfausschuss, welcher das abgelehnte Mitglied angehört; 
dieses kann bei der Entscheidung nicht mitwirken. Der Beschluss kann 
auf schriftlichem Wege herbeigeführt werden. Wird der Vorsitzende mit 
Erfolg abgelehnt, so gibt er das Verfahren an seinen Stellvertreter ab. 
Nach erfolgter Ablehnung tritt der nächste Ersatzmitglied nach der 



durch Wahl festgelegten Reihenfolge in den 
Wettkampfausschuss ein.  
(5) Der Bundesligaausschuss ist dem Wettkampfausschuss 
gleichgestellt. 

§12 Bundesligaausschuss 
1. Der Bundesligaausschuss besteht aus fünf (5) stimmberechtigten 
Mitgliedern (davon  
muss mindestens einer (1) Bundesligaspieler sein): 
a) dem Vorsitzenden, 
b) dem Stellvertreter des Vorsitzenden und 
c) dem Schriftführer 
d) und je einem (1) Spielervertreter und einer (1) Spielervertreterin. 
 
Der Vorsitzende, der Stellvertreter und der Schriftführer werden von 
den Kanu -Polo –Fachwarten aller Landesverbände für zwei Jahre 
gewählt. 
Die Wahl findet immer in den ungeraden Jahren statt. 
3. Die Spielervertreter werden in den geraden Jahren von der 
Bundesliga – Vollsammlung gewählt. 
4. Der Vorsitzende ist der Spielleiter der Bundesliga. 

12 Bundesligaausschuss 

1. Der Bundesligaausschuss besteht aus fünf (5) stimmberechtigten 

Mitgliedern (davon  

muss mindestens einer (1) Bundesligaspieler sein): 

a) dem Vorsitzenden, 

b) dem Stellvertreter des Vorsitzenden und 

c) dem Schriftführer 

d) und je einem (1) Spielervertreter sowie einem (1) 

Ersatzspielervertreter  und einer (1) Spielervertreterin sowie einer (1) 

Ersatzspielervertreterin sowie 

e) zwei (2) Ersatzmitgliedern 

 

Der Vorsitzende, der Stellvertreter und der Schriftführer sowie  die 

Ersatzmitglieder werden von den Kanu -Polo –Fachwarten aller 

Landesverbände für zwei Jahre gewählt. 

Die Wahl findet immer in den ungeraden Jahren statt. 

3. Die Spielervertreter sowie die Stellvertreter werden in den geraden 

Jahren von der Bundesliga – Vollsammlung gewählt. 

4. Der Vorsitzende ist der Spielleiter der Bundesliga. 

 

� Zustimmung 

 

Antrag 4 

 

 

ALT NEU 



WKR Kanu-Polo Anhang E - Bundesligaordnung 

§ 11  Vollversammlung der Bundesligavereine in der Bundesligaordnung 

[…] 

(2) Die Vollversammlung findet grundsätzlich 

am vorletzten Bundesligaspieltag statt. Die 

Vollversammlung wird vom Bundesligaausschuss 

vorbereitet und durch den Spielleiter geleitet. 

 

 

 

Die Vollversammlung findet grundsätzlich 

am letzten Bundesligaspieltag der Saison im 

Rahmen der Deutschen Meisterschaften 

statt. Die Vollversammlung wird vom Bundesligaausschuss 

vorbereitet und durch den Spielleiter geleitet. 

� Zustimmung 

 

Antrag 5   

ALT NEU 

WKR Kanu-Polo  

§ 45 Zuständigkeiten 

[…] 

(4) Der DKV-Ressortausschuss besteht aus dem Ressortleiter, dem 

Referenten für Organisation und internationale Aufgaben, dem Referenten 

für Wettkampf- und Kampfrichter- wesen, sowie zwei (2) von der Fachtagung 

berufenen Landesfachwarten 

 

 

 

(4) Der DKV-Ressortausschuss besteht aus dem Ressortleiter, dem 

Referenten für Leistungssport, dem Referenten für Kampfrichterwesen, 

sowie zwei (2) von der Fachtagung berufenen Landesfachwarten. 

Der Referent für Wettkampfwesen / Organisation ist Ersatzmitglied für die 

Ressortleitung. Außerdem wird ein weiterer Fachwart als Ersatzmitglied von 

der Fachtagung berufen. 

� Zustimmung  


