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Verfahrensweise der NK, LK Kadernominierungen für Kader 2021  
  Stand 22.07.2020 
 
 
Liebe Athleten*innen, Trainer*innen und Verantwortliche für die Kadererstellung in den LTV, 
So langsam eröffnen sich wieder Trainingsmöglichkeiten in den Hallen. Auch werden Wettkämpfe im Herbst als eventuelle 
Möglichkeit in Betracht gezogen. 
 
Im Leistungssport arbeiten wir normalerweise immer recht zielorientiert. 
Dabei bilden unsere Wettkämpfe die Kernziele. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir mittelfristig auch wieder zu einem 
gewohnten Jahresplan zurückkehren werden. Wann dies sein wird, ist derzeit nicht abzusehen.  
 
Doch gerade im Nachwuchsleistungssport soll neben den Wettkampfzielen vor allem die Erarbeitung und Ausprägung für die 
fernere Zukunft erfolgen. 
So können wir diesen Zustand auch gut nutzen, um hier die Lücken im Aufbau bei Sprüngen und im konditionellen Bereich zu 
füllen. 
 
Da wir jährlich unsere Kader bilden, müssen wir auf die neuen Umstände Rücksicht nehmen. 
Folgende Vorgehensweisen zur Kaderzusammenstellung für 2021 sollen Anwendung finden. 
Wichtig dabei ist, dass wir umsichtig im Sinne der Athleten*innen handeln. Ein geschenkter Kaderplatz ist allerdings nicht 
unbedingt ein Geschenk und anderen gegenüber auch nicht fair. 
 
Es gibt, oder gab kaum zählbare Wettkämpfe im Sinne der Kriterien. 
 
Es werden die Wettkampfergebnisse ab 1. September 2019 betrachtet. 
Eine positive Entwicklung soll erkennbar sein. Dabei werden vorrangig Kombiwert und Übungsendergebnis bewertet werden. 
Die Vergleichswerte in den Kriterien dienen der Orientierung. 
 
Über Konsultationen des Bundeshonorartrainer Nachwuchs, ist eine Bewertung der Leistungsstände der aktuellen NK 
Athleten*innen möglich und fließt mit ein. 
 
LVT 
 
Der LVT bildet den Kernbestandteil im NWLS für die Kadernominierung. 
Die Mehrzahl der Anforderungen sind auch ohne Hallenzugang trainierbar. 
 
Es werden im August/Dezember die zentralen LVT Veranstaltungen stattfinden. 
 

• Der Mindestwert (96 Punkte) im konditionellen Teil bleibt erhalten. 

• Die Abnahme des Trampolinteils erfolgt wie gehabt und wird in die der Betrachtung der Ergebnisse mit 
herangezogen. 

• Der Gesamtmindestwert des LVT muss aber nicht erreicht werden. 

• Es wird ein Ranking Anhand der Werte im konditionellen Bereich erstellt. 
 
Diese Verfahrensweise ist ebenfalls für die Erstellung der LK anzuwenden. 
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