
                                                                                              

Pressemeldung Ressort Wakeboard Seilbahn 

Aktuelles aus dem Ressort 
Die Beobachtungen der aktuellen Covid-19 Lage und deren Beschlüsse des Bundes und DOSB 
haben nationale und Internationale Auswirkungen bis zum Ende der aktuellen Saison und 
darüber hinaus. Neben bereits abgesagten Events geht es nun um die Neuplanung der bereits 
geplanten Veranstaltungen und neuen Wettkämpfen. 

Das Ressort Wakeboard Seilbahn hat einstimmig beschlossen zunächst bis zum 31. August 
2020 keine nationalen Wettkämpfe zu veranstalten. Die Möglichkeit unter Berücksichtigung der 
Covid-19 Entwicklung Veranstaltungen im Herbst durchzuführen möchten wir weiter offen 
halten. 


Deutsche Meisterschaften 2020 
Die aktuelle Entscheidung des Ressort betrifft auch in Absprache mit dem Ausrichter am 
Töppersee die Deutsche Meisterschaften 2020. Diese werden in das kommende Jahr 2021 
verschoben. Ein passender Termin wird vom Ausrichter im Absprache mit dem Ressort zu 
gegebener Zeit veröffentlicht. Über eine mögliche Online Lösung für 2020 wird weiterhin 
beraten.


Europameisterschaften 2020 
Ebenfalls sind nach aktuellen Informationen alle internationalen Veranstaltungen für diese Saison 
abgesagt. Auf eine öffentliche Pressemeldung in Bezug auf die EM Youth & Senior in Ungarn 
und die EM Open in Beckum warten wir bis heute vergeblich. Das Ressort ist sich allerdings mit 
dem Ausrichter in Beckum einig, die EM auf 2021 zu verlegen. Eine offizielle Absage des 
europäischen Verbandes wird zeitnah erwartet. 


Weltmeisterschaften 2020 
Bereits vom Weltverband veröffentlicht wurde eine Verlegung der geplanten Weltmeisterschaft in 
Thailand auf Anfang 2021. Nach aktueller Lage wird dieser Termin allerdings nur schwer haltbar 
sein, da alle betroffenen Länder von einem Reiseverbot befreit sein müssen. 


Online Wettkämpfe 
Aufgrund der vielen Absagen hat das Ressort intensiv nach Alternativen gesucht, um den 
Wettkampfsport und die damit zusammenhängenden Punkte wie Bundeskader, Ranglisten und 
Titel weiterhin aufrecht zu erhalten. Das Ergebnis ist eine Online-Lösung, die zunächst für 
Landesmeisterschaften umgesetzt werden soll. Diese Art von Wettkämpfe sind weiterhin 
Standortbezogen, bieten aber durch die Online Bewertung eine Entzerrung des 
Teilnehmeraufgebots an der Seilbahn. Ebenfalls bietet das Konzept eine Durchführung im 
regulären Betrieb an, die in dieser Umsetzung weiteren Umsatz durch Ticketverkauf generiert, 

                                         



                                                                                              

anstatt Kosten verursacht. Bei Interesse und Fragen bezüglich einer Online-
Landesmeisterschaft steht der Ressort gerne zur Verfügung.

Losgelöst von den Titelwettkämpfen war in Bezug auf Online-Lösungen das Thema „Wakeboard 
Liga“ im Fokus, wo sich eine neue Arbeitsgruppe zusammengefunden hat. Unter dem Namen 
„Wakeboard League Germany“ können nun in regelmäßigen Abständen standortunabhängige 
Leistungen in den einzelnen Alterskategorien eingereicht und bewertet werden. Wir sehen hier 
eine ideale Plattform für alle Nachwuchsfahrer und Profis ihre Leistungen zu präsentieren und 
die aktuelle Saison über aktiv zu bleiben. Durchführung und alle weiteren Informationen hierzu 
sind auf www.battle-now.com zu finden.


Mit freundlichen Grüßen


Aaron Armborst

Ressortleiter Wakeboard

Im Präsidium des DWWV


                                         

http://www.battle-now.com

