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Selektionsentscheid Kanuslalom Elite, U23 und Junioren für die Saison 2018 

/ Décision de sélection pour les élite, U23 et juniors canoë-slalom pour la 

saison 2018 

 
Gestützt auf die in der Saisonplanung 2018 publizierten Selektionskriterien wurden folgende Boote 

und Athleten durch den Selektionsausschuss für die internationalen Meisterschaften im Kanuslalom 

2018 selektioniert. 

Basé sur les critères de sélection publiés dans la planification de saison 2018, la commission de 

sélection a sélectionné les athlètes et bateaux suivants pour les championnats internationaux en 

canoë-slalom pendant la saison 2018.  

 

Die Beschickung der X-CSL-Rennen geschieht 2018 aufgrund einer möglichen Aufnahme ins 

olympische Programm 2024. Entsprechend haben die aktuell olympischen Disziplinen Priorität in 

strategischer und ressourcentechnischer Hinsicht. Die Athleten werden unter dem Vorbehalt, dass 

ein Start ihre kurz- und mittelfristige Leistungsentwicklung in den olympischen Disziplinen nicht 

beeinträchtigt (Training und Wettkampf) selektioniert. Um eine optimale und individuell sinnvolle 

Einsatzplanung im Bezug auf die Starts an X-CSL-Rennen zu garantieren, müssen die betroffenen 

Athleten ihre Planung mit dem Head Coach vor Saisonstart besprechen. Allfällige Starts an den X-CSL-

Rennen geschieht auf eigene Kosten, Reise, Unterkunft und Verpflegung müssen selbst organisiert 

und bezahlt werden, ebenso müssen die Akkreditierungskosten durch die Athleten getragen werden. 

 

La participation aux courses X-CSL est basé sur la possibilité que cette discipline deviendra olympique 

en 2024. Les disciplines olympiques pour 2020 ont la priorité du point de vue stratégique et des 

ressources. Les athlètes sont sélectionnés sous les conditions, que leur développement de 

performance à court- et moyen terme dans les disciplines olympiques n’est pas touché au sens 

négative (entraînement et compétition). Un entretien avec le Head Coach concernant le planning pour 

les athlètes qui veulent participer aux courses X-CSL est obligatoire avant le départ de la saison. La 

participation aux X-CSL doit être payer et organiser par les athlètes (voyage, logement, nourriture et 

accréditation).  
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ICF-Ranking-Races 

 

Zusätzlich möchten wir noch einmal darüber informieren, dass alle Meldungen für ICF-Ranking 
Competitions über den Verband koordiniert werden müssen. Der Interne Meldeschluss liegt jeweils 
einen Monat vor dem eigentlichen Wettkampftermin. Aussnahme bildet hierbei das WR Pau (Ende 
Mai) und das WR Meran (Anfang Juni). Diese Wettkämpfe müssen bis zum 09.05.2018 den 
zuständigen Junioren-, U23- oder Elitetrainern gemeldet werden. Die genauen Termine und weitere 
Informationen könnt ihr auf folgender Seite finden: www.canoeicf.com/event-calendar. 
Das gesamte Trainerteam, möchte besonders die nicht selektionierten Athleten aufrufen, sich diesen 
internationalen Wettbewerben zu stellen. 
 
On aimerait bien informer que toutes les inscriptions pour les ICF-Ranking-Races doivent être faites 
par la fédération. Le delai interné serait toujours un mois avant le date de la course, exception : WR 
Pau (fin Mai) et WR Meran (début Juillet). Pour ces courses en doit prendre contact avec les 
entraîneurs concerné des équipes juniors, U-23 et élites avant le 9ieme Mai 2018. Les dates précis ce 
trouvent sous : www.canoeicf.com/event-calendar . Tous les entraîneurs appellent spécialement les 
pas-sélectionner d’y participer. 
 
Der Selektionsausschuss wünscht sowohl den selektionierten als auch den nicht selektionierten 
Athletinnen und Athleten eine erfolgreiche Saison.  
Le comité de sélection souhaite aux sélectionnés et ainsi à ceux qui ne sont pas sélectionnés beaucoup 

de succès pendant cette saison. 

 

Für den Selektionsausschuss 

Pour le comité 

 

Schweizerischer Kanu-Verband 

Fédération Suisse de Canoë-Kayak 

 

 
Ralph Rüdisüli Laurent 

Sportlicher Direktor / Directeur sportive 
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