
Qualifikation zur Teilnahme an der Europameisterschaft 2020

1. Zur Europameisterschaft qualifizieren sich 12 Männer, 7 Frauen, 5 männl. Jugendliche und 4 
weibl. Jugendliche. 

2. Die Qualifikation erfolgt im Männer-/Frauenbereich über die Championstour, die sich aus den 
Qualifizierten der Championstour des Vorjahres (Top 9) , den Gold-, Silber- und 
Bronzemedaillen-Gewinnern aus den Einzelmeisterschaften aller Disziplinen (Holz-, Gummi- 
und Eisenkugel) der Landesverbände und den Qualif izierten aus dem sog. 
„Seiteneinsteigerwerfen“ sowie den Goldmedaillen-Gewinnern der weiblichen und männlichen 
Jugend A der Disziplinen Holz-, Gummi- und Eisenkugel der FKV-Meisterschaften.  
 
Die Qualifikation im Jugendbereich erfolgt über die Jugend-Championstour. 

3. Qualifikationsmodus Seiteneinsteigerwerfen —> Championstour 
 
Die Meldung der am Seiteneinsteigerwerfen beteiligten Werfer erfolgt ausschließlich über den 
jeweiligen Landesverband. Die Meldungen haben spätestens bis zum 15. Juli 2019 an den 
Boßelobmann des FKV zu erfolgen. 
 
Aus den zwei vom FKV durchgeführten Runden des Seiteneinsteigerwerfens am 17. & 
18.08.2019 qualifizieren sich für die Championstour 
 
- bei den Frauen                    9 Werferinnen  
- bei den Männern                 9 Werfer  
 
Das Seiteneinsteigerwerfen wird als 10-Wurf-Streckenwerfen durchgeführt. Die Platzierungen 
ergeben sich aus den in den zwei Runden erzielten Gesamtmetern. 

4. Die Qualifikation aus dem Jugendkader zur Championstour stellt sich wie folgt dar: 
 
Die beiden Landesverbände melden jeweils neun weibl. und neun männl. Werfer (Jahrgang 
2002 und jünger).  

5. Qualifikation der Jugend aus den FKV-Einzelmeisterschaften zur Champions-Tour 
 
Die jeweiligen Goldmedaillen-Gewinner der weibl. und männl. Jugend A der Disziplinen Holz-, 
Gummi- und Eisenkugel der FKV-Einzelmeisterschaften qualifizieren sich - wie unter 2. 
dargestellt- für die Erwachsenen-Championstour, es sei denn sie vom Jahrgang 2002 und 
jünger, dann qualifizieren sie sich für die Jugendchampionstour. Sollte das der Fall sein, gibt es 
keine „Nachrücker“ in die Erwachsenen-Championstour. Die Wertung erfolgt für die 
Jugendlichen, die sich ihrem Geburtsjahrgang nach für die jeweilige EM qualifizieren können 
(Jahrgang 2002 und jünger), über die Jugend-Championstour, für die anderen Jugendlichen 
über die Erwachsenen-Championstour. 
  
Ebenfalls qualifizieren sich hierfür direkt für die Jugend-Championstour die beiden 
Goldmedaillen-Gewinner der FKV- Einzelmeisterschaften der weibl. und männl. Jugend B in 
der Disziplin Eisenkugel. 

6. EM-Kader 
 
Die Qualifikation aus der Championstour erfolgt entsprechend der Platzierung aus der 
Championstour. 
 
Die endgültige Feststellung der Startreihenfolge bei der EM sowie die Festlegung der 
Ersatzwerfer erfolgt nach der Durchführung der auf die Championstour folgenden Kaderwerfen 
durch den erweiterten Vorstand des FKV. 
 
Eine eventuelle Nachnominierung erfolgt ebenfalls aus der Platzierung in der Championstour 
durch den (erweiterten) Vorstand des FKV.


