
 
 
 
Nominierungskriterien EM/European Games Männer 
 
Strategie 
Im vorolympischen und im olympischen Jahr n gehen die auf der EM erkämpften Punkte als 
sog. 6. Ergebnis in die Olympiaqualifikation ein, sofern auf dem im gleichen Jahr 
stattfindenden Masters nicht mehr Punkte erkämpft wurden. 
 
Das bedeutet, dass unsere Olympiakandidaten die EM in jedem Fall kämpfen müssen, um sich 
für Olympia qualifizieren zu können. Es werden maximal 9 Athleten über alle Gewichtsklassen 
nominiert. Es werden nur die Athleten nominiert, die den von der EJU vorgegebenen 
nominierungsrelevanten Ranglistenplatz erreicht haben. Der DJB nominiert wie folgt: 
a. Es werden erstens alle 9 Gewichtsklassen besetzt, in denen realistische Chancen auf eine 

Olympiaqualifikation bestehen.  
b. Es werden zweitens Gewichtsklassen mit den leistungsstärksten Athleten besetzt, welche 

die Nominierungskriterien erfüllen, wobei maximal 2 Athleten einer Gewichtsklasse 
nominiert werden können. 

c. Es werden drittens Gewichtsklassen mit Nachwuchsathleten u23/u21 besetzt, welche 
überdurchschnittliche Entwicklungsprognosen aufzeigen. 

 
Nominierungszeitraum 
Der Zeitraum der Leistungserbringung ist das Jahr ab der letzten EM zwischen dem 29.04.2018 
und 12.04.2019. 
 
Nominierungskriterien 
1. Es werden alle 7 Gewichtsklassen zunächst einfach besetzt, mit den Athleten die 

realistische Chancen auf eine Olympiaqualifikation haben und mindestens Platz 1-32 in 
der Olympiarangliste einnehmen. 

2. Es werden die nach (1) zu Verfügung stehenden Plätze über alle Gewichtsklassen hinweg 
(so dass Athleten unterschiedlicher Gewichtsklassen in Konkurrenz zu den noch zu 
Verfügung stehenden Plätzen stehen) wie folgt vergeben: 

 
 
 
 
 



 
 
a) Wenn zwei oder mehr deutsche Athleten in einer Gewichtsklasse in Olympiarangliste Platz 

1-32 zum 12.04. 2019 einnehmen, gilt folgendes: 
 
aa) Es werden maximal zwei Athleten zu den EG 2019 einer Gewichtsklasse nominiert. Der 
dritte Athlet wird kann als Ersatzathlet nominiert werden. 
bb) Es werden die Athleten für die EG nominiert, die:  
bb (1) eine größerer Leistungskonstanz der Wettkampfergebnisse zwischen dem 29.04.2018 
und 12.04.2019 erbracht hat. 
bb (2) die besseren Wettkampfergebnisse im Zeitraum zwischen 29.04.2018 und 12.04.2019 
erzielt haben. 
bb (3) die besseren Siegleistungen bei internationalen Wettkämpfen zwischen 29.04.2018 und 
12.04.2019 erbracht haben (z.B. Siege gegen Weltklasseathleten, Siege gegen 
Medaillengewinner, Siege gegen Top 8 Olympiarangliste).  
 
3. Erfüllen Athleten nicht Punkt 1 und 2 der Nominierungskriterien und es bestehen  
     weiterhin zu Verfügung stehende Nominierungsplätze, müssen folgende Leistungen     

zwischen 29.04.2018 und 12.04.2019 erbracht sein:  
a) 1 x Platz 1-5 bei GS/GP oder EO sowie als Bestätigung 1 x Platz 1-7 bei GS/GP oder EO 
oder eine Finalleistung bei einem EC. 

 
4. Erfüllen Athleten nicht Punkt 1-3 der Nominierungskriterien und bestehen weiterhin zu  
     Verfügung stehende Nominierungsplätze, müssen Nachwuchsathleten Mu21/Mu23    
     folgende Leistungen zwischen 29.04.2018 und 12.04.2019 erbracht haben: 
 
5. a) Überdurchschnittliche Entwicklungsprognose z. B. auf Grund von Medaillen auf    
     EMu21/WMu21 oder EMu23. 
 
Ausnahmen 
Sind vom Bundestrainer zu begründen und vom Trainerrat/Sportdirektor zu bestätigen. 


