
 

Startberechtigung für Österreich im OeSV-Nachwuchssegelsport 
Neusiedl, 29.5.2015 

Das Spitzensportkonzept des OeSV ‚INSPIRE24‘ und ein entsprechender Beschluss der 
Generalversammlung machen deutlich, dass die Förderung des Spitzensports mit dem 
Schwerpunkt olympischer Spitzensport eine zentrale Aufgabe des OeSV ist. Entsprechend 
haben die vom OeSV geförderten Aktivitäten im Nachwuchsbereich, insbesondere in Phase 3 
der in INSPIRE24 formulierten ganzheitlichen Laufbahn, das mittelfristige Ziel, Segler/innen 
darin zu unterstützen, als kompetente Repräsentant/inn/en Österreichs bei als Zielregatten 
definierten klassenspezifischen Jugend/Junioren-WMs/EMs, bei offenen WMs/EMs oder bei 
der ISAF-WM auftreten zu können. Langfristig soll das auch kontinuierlich Nachwuchs für 
das österreichische Nationalteam und entsprechende Olympiakampagnen ermöglichen. Vor 
diesem Hintergrund sind die folgenden Überlegungen zu Segler/inne/n ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft zu sehen. 

1. Eine Aufnahme in das Jugend-/Junior/inn/ennationalteam des OeSV setzt 
grundsätzlich eine österreichische Staatsbürgerschaft voraus. Ausnahmen können 
zeitlich begrenzt und im Einzelfall dann erfolgen, wenn die Aufnahme im 
Gesamtinteresse des Jugend-/Junior/inn/ennationalteams ist. Eine längerfristige 
Mitgliedschaft setzt jedenfalls konkrete Schritte zum Erwerb der österreichischen 
Staatsbürgerschaft voraus. Die konkrete Entscheidung fällt der Spitzensportausschuss 
auf Basis eines Vorschlags des Jugendkoordinators. 

2. Eine Entsendung zur ISAF-JWM durch den OeSV setzt neben der Erfüllung der 
jeweils aktuellen Entsendungsrichtlinien und der Mitgliedschaft im OeSV jedenfalls 
die österreichische Staatsbürgerschaft voraus. 

3. Eine Entsendung zur EUROSAF-JEM durch den OeSV erfolgt wie unter Punkt 2.  Bei 
freien Startplätzen ist ein Nachrücken für Staatsbürger/innen anderer Länder dann 
grundsätzlich möglich, sofern sie in einer OeSV–Sichtungsgruppe sind und Ergebnisse 
aufweisen, die eine Aufnahme in das Jugend-/Junior/inn/ennationalteams 
ermöglichten. Die konkrete Entscheidung fällt der Spitzensportausschuss auf Basis 
eines Vorschlags des Jugendkoordinators. 

Eine Entsendung für Klassen-WMs/EMs unterliegt grundsätzlich den Klassenvereinigungen 
auf Basis der verlautbarten Qualifikationsrichtlinien der Klasse. Es ist wünschenswert, wenn 
Entsendungen dem Geist der obigen Regelungen – insbesondere hinsichtlich der Integration 
in Klub- und LSV-Teams sowie der längerfristigen Perspektive als Repräsentant/in 
Österreichs – folgen. Ebenso sollten Regelungen längerfristig gelten, damit sich alle 
Beteiligten entsprechend orientieren können.  
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