
DKV-Nachwuchs Challenge 2020 - Anleitung 
Wie dokumentiere ich meine Leistungen? 
Öffne in einem Browser (am besten Chrome oder Firefox) folgende Adresse: 
https://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/kanu-slalom/ 

Registrierung im IDA-System 
Alle bereits registrierten Sportler*innen können diesen Schritt überspringen. Weiter mit der Anmel-
dung. 

Alle weiteren Sportler*innen wählen „registrieren“ und füllen das Formular vollständig aus. Ganz 
wichtig ist das Geburtsdatum, um euch der richtigen Altersklasse zuzuordnen. Zum Abschluss den 
Button „als neuer Nutzer Anmelden“ drücken. Du erhältst sofort eine automatisch generierte E-Mail 
mit einem Aktivierungslink, um eure E-Mail-Adresse zu bestätigen. Den Link anklicken und der Regist-
rierungsprozess ist erfolgreich beendet. Manchmal landet die E-Mail im Spam-Ordner oder kommt 
gar nicht an. Probleme? E-Mail an kanu@iat.uni-leipzig.de! Die Registrierung und Nutzung ist kosten-
los. Die Nutzung der Daten unterliegt den gültigen Datenschutzbestimmungen. 

Anmelden im IDA-System 
Auf der Startseite mit E-Mail-Adresse und Kennwort anmelden. 

Kennwort vergessen? Unter dem Login-Button befindet sich die Funktion „Kennwort vergessen“. Den 
Anweisungen folgen und es wird ein automatisch generiertes Kennwort an die E-Mail-Adresse gesen-
det. Probleme? E-Mail an kanu@iat.uni-leipzig.de! 

Leistungen eintragen 
Im Hauptmenü den Punkt „Daten“ auswählen und den Unterpunkt „DKV-Nachwuchs Challenge“ 
wählen. 

 

  



Es öffnet sich eine neue Seite mit einem leeren 
Kalender. Im Beispiel siehst du einen Kalender 
mit drei Eintragungen. 

Wechsle in die aktuelle Woche über den Button 
„Heute“. Trage die erbrachte Leistung ein, in-
dem du in den Kalender am richtigen Tag zur 
richtigen Uhrzeit klickst. Es erscheint ein neues 
Fenster – ein Ereignis ist erstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Fenster kannst du die Werte eintra-
gen. Entweder alle Werte des ganzen Tages in 
ein Ereignis eintragen oder noch genauer für 
jede Leistung zur jeweiligen Uhrzeit ein neues 
Ereignis erstellen. Immer „Speichern“ nicht ver-
gessen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Fenster einfach mit dem X rechts oben 
wegklicken. Fertig ist der Eintrag. In der Kalen-
deransicht kannst du einzelne Ereignisse ver-
schieben, z. B. zur Änderung der Uhrzeit. Es kann 
nicht in die Zukunft eingetragen werden. 

 



Leistungen eintragen mit der mobilen Seite (z. B. Smartphone) 
Für kleinere Geräte wie z. B. Smartphones ist die folgende Seite optimiert: 
https://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/kanu-slalom/app_login_mobil 
Rechts unten DKV-Nachwuchs Challenge auswählen! 
 

Der Unterschied ist, dass du hier pro Seite 
nur einen Tag (statt alle Tage einer Woche) 
siehst. Auf der mobilen Seite kannst du nur 
Leistungen in den Kalender eintragen, 
keine Auswertung anschauen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welche Leistungen muss ich für die Challenge pro Woche erbringen? 
 

Challenge Schüler B, 
Jahrgang 2008 
und jünger 

Jugend, Jahr-
gang 2007 
und älter 

Technik (AT) Grundschlag vorwärts ja ja 
Technik (ZTT) Aufwärtstore Acht ja ja 
Technik (ZTT) Abwärtstore versetzt ja ja 
Technik (ZTT) Rückwärtstore ja ja 
Paddeln im moderatem Tempo (AT/ ZTT) 90 min 120 min 
Paddeln im höchstem Tempo (AT/ ZTT) 330 sek 440 sek 
Paddeln mit Wettkampf-Tempo (ZTT) ja ja 
Kenterrolle (ZTT) ja ja 
Paddel- und Bootskontrolle (AT) ja ja 
Lauf lang 12 km 15 km 
Seilspringen 1200 Anzahl 1500 Anzahl 
Liegestütze 150 Anzahl 200 Anzahl 
Klimmzüge 70 Anzahl 100 Anzahl 
Rumpf 600 Anzahl 800 Anzahl 
Beweglichkeit 90 min 90 min 

 

Maximal zwei Leistungen pro Woche! 



Erbrachte Leistungen an-
schauen 
Im Hauptmenu den Punkt „Nutzer“ 
auswählen und den Unterpunkt 
„Sportlerprofil“ wählen. Es öffnet 
sich eine neue Seite. Dort die Ansicht 
„DKV-Nachwuchs Challenge“ aus-
wählen. Du bekommst dort eine wö-
chentliche Übersicht eurer erfüllten 
Leistungen. Sobald eine Leistung aus 
der Challenge in der Woche erfüllt 
ist, erscheint in der Tabelle eine 1.  

 

 

 

 

 

 
Nach der Challenge 
Alle Neulinge können auch nach der DKV-Nachwuchs Challenge das IDA-System einfach weiter nut-
zen. Unter dem Hauptmenüpunkt „Daten“ und dem Untermenüpunkt „Trainingsdokumentation“ 
kann das Training mit den DKV-konformen Parametern im Kanuslalom dokumentiert werden. Erklä-
rungen zu den Parametern findest du im Ereignisfenster, wenn du auf den Namen des Parameters 
klickst. Am besten sprichst du auch mit deinen Trainern darüber. 

 

Viel Spaß & Erfolg wünscht das Team der Fachgruppe Kanu 
am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft aus Leipzig!  
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