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To the 

International Casting Sport Federation (ICSF) 

Applications: 
1. Introduction of a mixed team rating at Castingsport WM 2021 
2. Right to start for all reigning world champions at the following World 
    Championships 
3. 1 Additional starting place in the following year for all nations that have won a 
    World Championship title. 
 

 Application 1: 
 Expand the team rating by introducing a mixed team rating.  
This mixed team consists of: 
- 1 male starter 
- 1 female starter 
- 1 U23 starter male / female / diverse 
- All 3 starters must compete in Pentathlon. Of course, the same rules of the ISCF 
    apply 
- The evaluation should take place in Pentathlon. 
Advantages: 
"Small nations" with a few starters have the opportunity to start with a full team. Each 
participating nation in this evaluation has at least one female and one young starter  . In 
many sports (winter sports, cycling) the introduction of a mixed team rating has increased 
the number of participating nations. 
In order to present our sport in a more modern and varied way, such a team is part of it 
today.  
A test attempt at the International German Casting Sport Championship should take place in 
2020. Unfortunately, it was canceled due to the corona and will be made up for in 2021. 
Disadvantage:  
There are higher costs for the nations that use the maximum number of starters (6 men and 
3 women per event). But in terms of youth work for our sport, this rating would be very 
useful. And it would be worth trying to test or introduce it at the next Castingsport WM. 

Award ceremony:  
The teams ranking on places 1-6 should be awarded with cups, teams places 1-3 with a 
medal for each participant. The trainer should not be awarded in this Event. The young 
casters should stay in the center of attention. 
 



 

 

Application 2:  
A personal right for all official World Champions of the events Men D1 to D9, Pentathlon, 
events 1-7, Allround, Ladies D1 to D5 and D8, D9, Pentathlon and Allround for the next 
World Championship. 
All these starters should have clearly colored start number.  
The personal right to start at the next World Championships has a long tradition in many 
sports and is an appreciation of the athletes' performance and is given only to the World 
Champions.   
The official world champions should be reported to the next host of the world championships 
as soon as possible. This allows the host to advertise the World Cup by name and person. 
Application 3: 
Every nation that wins a world title gets another starting place for the following year. 
Regardless of the number of World Cup titles, there is only one additional starting place per 
nation. 
This additional starting place should only be reserved for a U23 starter male / female / 
diverse. This starter could be a possible part of the mixed-team. 
Advantages: 
Successful nations have the opportunity to introduce young athletes to the world's best. At 
the same time, all young athletes in the nations will be shown that the best possible person 
could have the chance to compete World Champions. Due to the lack of an alternative for 
starters aged 18 and over, this offers a possibility of a transition to "adults". 
Disadvantage: Additional costs. 
Wolfgang Feige-Lorenz 
Head of department Castingsport of DAFV 
Anträge: 

1. Einführung einer Mixed-Team-Wertung bei Castingsport-WM 2021 
2. Startrecht für alle amtierenden Weltmeister bei der jeweils folgenden WM 
3. 1 zusätzlicher Startplatz im Folgejahr für jeweils alle Nationen, die einen WM-Titel 

gewonnen haben. 
Antrag 1:  
Erweiterung der Mannschaftwertung durch das Einführen einer Mixed-Team-Wertung. 
Diese Mixed-Team-Mannschaft besteht aus: 

- einem männlichen Starter 
- einem weiblichen Starter 
- einem U23-Starter männlich/ weiblich/ divers 

Die Wertung soll im 5-Kampf erfolgen. 
Vorteile:  
„Kleine Nationen“ mit wenigen Startern haben die Möglichkeit eine vollwertige Mannschaft 
starten zu lassen. Jede teilnehmende Nation an dieser Wertung hat mindestens eine 
weibliche Starterin und einen Nachwuchswerfer/in dabei. In vielen Sportarten (Wintersport, 
Radsport) hat die Einführung einer Mix-Team Wertung die Anzahl der teilnehmenden 
Nationen erhöht.  
Um unseren Sport moderner und vielseitiger darzustellen, gehört in der heutigen Zeit ein 
solches Team dazu. Im Jahr 2020 sollte ein Testversuch bei der Internationalen Deutschen 
Castingsport Meisterschaft stattfinden. Corona bedingt ist es leider ausgefallen, und wird in 
2021 nachgeholt.  
Nachteile: 



 

 

Es entstehen für die Nationen, die die maximale Anzahl an Startern (6 Männer und 3 
Frauen pro Disziplin) ausschöpfen, höhere Kosten.  
Aber im Sinne der Nachwuchsarbeit für unseren Sport wäre aus meiner Sicht diese 
Wertung sehr sinnvoll. Und es wäre einen Versuch wert es bei der nächsten Castingsport 
WM 2021 zu testen oder einzuführen. 
Wertung/ Siegerehrung: 
Alle 3 Starter müssen im 5-Kampf antreten. Es gelten natürlich die gleichen Regeln der 
ISCF. 
Siegerehrung: 
Die Mannschaften der Plätze 1-3 (6) werden mit Pokalen, die Plätze 1-3 mit einer Medaille 
für jeden Teilnehmer. Eine Ehrung der Trainer erfolgt bei dieser Wertung nicht. Die 
Nachwuchswerfer sollen im Vordergrund stehen. 
 
Antrag 2: 
Ein zusätzliches, persönliches Startrecht nur für die Weltmeister in den Disziplinen  
Männer D1 bis D9 und in den Mehrkämpfen 5-Kampf, 7-Kampf und Allround  
Damen D1 bis D5, D8 und D9, Fünfkampf und Allround für die nächste Weltmeisterschaft 
vor.  
Diese Starter erhalten eine deutlich sichtbare, farbig markierte Startnummer.   

Das persönliche Startrecht für die nächstfolgende Weltmeisterschaft hat in vielen Sportarten 
schon lange Tradition und ist eine Wertschätzung an die Leistung der Sportler.  
Die Nennung der jeweils amtierenden Weltmeister sollte schnellst möglich an den nächsten 
Ausrichter der Weltmeisterschaft gerichtet werden. Dadurch kann der Gastgeber mit Namen 
und Personen Werbung für die WM machen.  
Antrag 3: 
Jede Nation, die einen Weltmeistertitel erringt, erhält einen weiteren Startplatz für das 
Folgejahr. Unabhängig von der Anzahl der WM-Titel gibt es nur einen weiteren Startplatz je 
Nation. 
Dieser zusätzliche Startplatz soll nur für einen U23 Starter männlich/weiblich/diverse 
verwendet werden. Dieser Starter/ in wäre dann auch ein möglicher Bestandteil des Mixed-
Teams. 
Vorteile: 
Erfolgreiche Nationen haben die Möglichkeit, Nachwuchssportler an die Weltbesten 
heranzuführen. Gleichzeitig wird allen Nachwuchs Sportlern in den Nationen aufgezeigt, 
dass der/die möglichst Beste, die Chance auf einen WM-Start der Leistungsklasse haben 
könnte. Aufgrund einer fehlenden Alternative für Starter im Alter ab 18 Jahren wäre ein 
Übergang zu den „Erwachsenen“ gegeben.   
Nachteil: 
Zusätzliche Kosten 
 
 Wolfgang Feige-Lorenz 
Referent für Castingsport im DAFV  

 
 

 


