
 

 
 
 
 
 
 

 

Nominierungskriterien für die 
Studierenden-Weltmeisterschaft Gewichtheben 2018  

vom 20.- 23. September 2018 in Biala Podlaska/Polen 

 
 
Die studentischen Athletinnen und Athleten müssen in erster Linie, unabhängig von den einzelnen Sportarten, 
die allgemeinen Nominierungsvoraussetzungen erfüllen. Diese basieren auf den Vorgaben durch den 
internationalen Studierendensportverband (FISU) sowie den Vereinbarungen zwischen dem adh und dem 
BMI/Bereich Leistungssport im DOSB.  
 
 

Allgemeine Nominierungskriterien 

• deutsche Staatsangehörigkeit 
• Geburtsdatum zwischen dem 01.01.1993 und dem 31.12.2000  
• Eingeschriebene Vollzeitstudentin/eingeschriebener Vollzeitstudent oder Examensabschluss nach 

dem 01.01.2017 
• Mitgliedschaft im Bundeskader (A-, B-, U-23-, C-Kader) des zuständigen Fachverbandes 
• Mitgliedschaft im Anti-Doping-Kontrollkader (Stichtag: 01.01.2018) oder Verpflichtung zum  

NADA-/WADA-Code über die Anti-Doping-Erklärung des adh 
• Teamfähigkeit  
• Mitgliedschaft im jeweilig zuständigen Spitzenfachverband 

 
 
Diese Voraussetzungen schränken den Kreis potentieller Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 

Studierenden-Weltmeisterschaften ein. Eine sinnvolle Darstellung umfassender Nominierungsrichtlinien 
entsteht aber nur in Kombination mit sportfachlichen Anforderungen und einer Definition der Veranstaltungen 
bei denen die Leistungsfähigkeit nachzuweisen ist. 
 
Dabei ist es das Ziel des adh möglichst junge Athletinnen und Athleten, die innerhalb ihres Fachverbandes 
noch nicht die nationale Spitze erreicht haben, jedoch durchaus über die entsprechende Perspektive verfügen, 
zu fördern und über die studentischen Wettkämpfe zu motivieren. 
 
Weiter sollen die sportfachlichen Nominierungskriterien garantieren, dass nur leistungsstarke Athletinnen und 
Athleten, die eine berechtigte Endkampfchance haben, zu internationalen Einsätzen gelangen. Der adh und 
seine Partner definieren die Endkampfchance mit der Möglichkeit eine Platzierung unter den besten acht 

Teilnehmerinnen/Teilnehmern zu erzielen. 
 
Die Aktiven werden auf Vorschlag des adh-Disziplinchefs und in Abstimmung mit dem zuständigen 
Fachverband sowie dem Bereich Leistungssport im DOSB vom Vorstand des adh nominiert. 
 
Im Folgenden werden die Leistungsanforderungen dargestellt, die eine Nominierung zur Folge haben können. 
Die Nominierung jeder/jedes einzelnen Teilnehmerin/Teilnehmers steht grundsätzlich unter dem Vorbehalt, 
dass die Finanzierung der Entsendung gesichert sein muss. 
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Die sportfachlichen Nominierungskriterien: 

Die folgenden Nominierungsleistungen in den einzelnen Gewichtsklassen, welche der voraussichtlichen 

Platzierung 5. bei der Studenten-Weltmeisterschaft entsprechen sind Voraussetzungen für eine Nominierung: 

 

Frauen 

Gewichtsklasse Zweikampfleistung 

-48 140 kg 

-53 160 kg 

-58 170 kg 

-63 180 kg 

-69 190 kg 

-75 200 kg 

-90 205 kg 

+90 210 kg 

 

Männer 

Gewichtsklasse Zweikampfleistung 

-56 215 kg 

-62 240 kg 

-69 280 kg 

-77 295 kg 

-85 315 kg 

-94 340 kg 

-105 350 kg 

+105 360 kg 

 

Als Nachweis der Nominierungsleistung werden die Wettkämpfe 2017 bis zur Europameisterschaft 2018 

herangezogen. Eine weitere planmäßige Vorbereitung im Jahr 2018 bis zur Studenten-Weltmeisterschaft ist 

Voraussetzung für die endgültige Nominierung und Teilnahme. 

 

Meldeverfahren 
 

Damit die Meldefristen des Internationalen Hochschulsportverbandes (FISU) eingehalten werden können und 

ein reibungsloser Ablauf der Gesamtorganisation durch die adh-Geschäftsstelle gewährleistet werden kann, ist 

es zwingend erforderlich, dass sich alle Studenten-Weltmeisterschaft-Kandidaten über das Portal des 

adh online registrieren. 

Link: http://onlineanmeldung.adh.de  

Anmeldungszeitraum: 01. Februar bis 31. April 2018. 

 

Auskünfte: 
 

adh Sportdirektor 

Thorsten Hütsch 

Tel.: 06071-208622 

Mobil: 0163-2086122 

E-Mail: huetsch@adh.de 

 

 


