
Seglerjugend gibt Qualifikationskriterien für Jugendmeisterschaften 2021 bekannt 
 
Der Jugendsegelausschuss hat die Qualifikationskriterien für die Deutschen Jugendmeister-
schaften 2021 festgelegt, um Segelnden, Eltern und allen weiteren Beteiligten ausreichend 
Planungssicherheit zu geben. 
 
Der Berechnungszeitraum der sog. Aktuellen Rangliste, d.h. der Rangliste, die für die Berech-
nung der für die Qualifikation mindestens erforderlichen 25 Ranglistenpunkte ausschlagge-
bend ist, beträgt 12 Monate. 
 
Die - unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie - für das Jahr 
2021 festgelegten Kriterien, deren Anwendung von den Klassenvereinigungen ergänzend zu 
den Regelungen des Anhangs 1 zur Meisterschaftsordnung dem Jugendobmann mitgeteilt 
werden muss, werden nachfolgend erläutert: 

• Steuerleute, die in der Aktuellen Rangliste der ausgeschriebenen Klasse mit mindestens 25 
Ranglistenpunkten (bzw. der Mindestranglistenpunktzahl) aus sieben Wertungen geführt 
werden, sind meldeberechtigt. 

• Segler*innen, die Deutsche(r) Jugendmeister(in) der beiden Vorjahre sind. 

• Steuerleute, die aufgrund eines Auslandsaufenthalts keine Möglichkeit hatten im Qualifika-
tionszeitraum die erforderlichen Qualifikationskriterien zu erfüllen, können beim Jugendse-
gelausschuss einen Antrag auf Zulassung zur Meisterschaft stellen, sofern während des Aus-
landsaufenthalts den Qualifikationskriterien vergleichbare seglerische Leistungen in der je-
weiligen Klasse erbracht wurden. 

• Umsteiger aus anderen Klassen sind meldeberechtigt 

o  wenn sie in der Jahresrangliste 2019 oder 2020 einer Jugendmeisterschaftsklasse unter 
den ersten 25 Prozent geführt werden, mindestens jedoch die ersten Zehn, und in der 
aktuellen Rangliste der jeweiligen Klasse, in der sie starten wollen, mit mindestens fünf 
Wertungen geführt werden. 

o wenn sie im Jahr 2019 oder 2020 nicht in der Jahresrangliste der ausgeschriebenen 
Bootsklasse geführt worden sind, in der Aktuellen Rangliste dieser Klasse mit mindes-
tens 25 Ranglistenpunkten (bzw. der Mindestranglistenpunktzahl) aus fünf Wertungen 
geführt werden und im Qualifikationszeitraum mindestens eine Veranstaltung in dieser 
Klasse in der ersten Hälfte beendet haben. 

 
„Neben diesen Maßnahmen, beobachten wir auch weiterhin die Entwicklung in den einzelnen 
Klassen sehr genau und werden gemeinsam mit den Klassenvereinigungen auf etwaige Unre-
gelmäßigkeiten durch entsprechende Änderungen der Ausschreibung reagieren“, erklärt Ju-
gendobmann Timo Haß. 
 
Die im Jahr 2020 erfolgte Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden auf 80 Personen wird es 
2021 nicht mehr geben. 
„Die regionalen Vorgaben können stark voneinander abweichen und wir gehen derzeit von 
einer deutlichen Verbesserung der Situation ab Juli aus, so dass nach Ansicht der Seglerjugend 
derzeit keine Notwendigkeit für eine einheitliche Begrenzung besteht“, erläutert Hanna Hell, 
Abteilungsleiterin Jugendsport im DSV. 


