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Der Vorstand        , den 11.07.2022 

 

Information zum Stand der WUAP WM 2022 in Deutschland 

Aufgrund einer offiziellen Bewerbung eines deutschen Vereins auf der EM 2019 in Frauenau wurde 

Deutschland vom Präsidium des WUAP als Ausrichter der WM 2022 nominiert. Danach kamen leider 

2 schwierige Jahre für uns alle, die wir aber alle gemeinsam gut gemeistert haben. 

Der Antragsteller von 2019 hat mir nach der WM 2021 in Ungarn mittgeteilt, dass er durch die 

schwierige wirtschaftliche Lage die sich in den letzten 2 Jahren ergeben hat, von seiner Nominierung 

zur WM 2022 zurück tritt. Ich habe danach versucht einen anderen deutschen Ausrichter zu finden. 

Einzig Frank Hurrass aus Lauchhammer hat sich positiv geäußert und die Ausrichtung der WM 2022 

übernommen. 

Frank Hurrass hat sich in den zurückliegenden Monaten sehr intensiv um einen geeigneten 

Veranstaltungsort bemüht. Erst auf mein wiederholtes Drängen und mehrere Kommunikationen 

sowohl mit der Stadt Lauchhammer, als auch dem Landkreis OSL, haben beide örtlichen Behörden 

vergangene Woche erklärt das sie nicht in der Lage sind Herrn Hurrass einen geeigneten 

Veranstaltungsort zur Verfügung zu stellen.! 

Um weiteren Zeitverzug zu vermeiden habe ich daraufhin kurzfristig Kontakt mit der Gemeinde 

Fraureuth aufgenommen, da ich der Meinung bin das die Mehrzweckhalle in der wir unsere IDM 

organisiert haben auch für eine WM ordentliche Rahmenbedingungen bietet. Für den jetzt 

festgelegten Termin hat mir die Gemeinde zugesichert die Halle für uns frei zu „organisieren“, d.h. es 

werden einige Umorganisationen bereits gebuchter Nutzungen vorgenommen. Für mich eine große 

Wertschätzung der Arbeit des WUAP zur IDM durch den Bürgermeister und die 

Hallenverantwortlichen und ein noch größeres Entgegenkommen der örtlichen Behörden, so wie wir 

es in Lauchhammer leider nicht gefunden haben. 

Ich habe mich daraufhin das gesamte Wochenende hingesetzt und eine Ausschreibung für die WM in 

Fraureuth erstellt. 

Die Verfahrensweise ist nun folgende: 

- Der Ausrichter schreibt eine Ausschreibung mit allen relevanten Angaben und reicht diese 

beim Verband ein, 

- Der Verband als Veranstalter der WM ergänzt diese Ausschreibung mit den 

verbandsspezifischen Angaben und stellt die fertige Ausschreibung auf die Webseite des 

Verbandes, 

- Erst jetzt ist die Ausschreibung offiziell und wird von den Landesvertretern des WUAP 

übernommen. 

 

Aktuell ist der Verband dabei die Ausschreibung zu vervollständigen.  



 

Die erste jetzt veröffentlichte Info des Verbandes diente dem Zweck die Athleten von der 

notwendigen Termin- und Ortsänderung vorab zu informieren und nicht noch mehr Zeit zu verlieren 

und den Athleten und Betreuern die leider etwas geänderten Bedingungen schnellstmöglich 

anzuzeigen.  

Das ist nun mal Aufgabe des Verbandes, da der Verband der Veranstalter der Meisterschaften ist und 

in dieser Verantwortung Änderungen prüfen, genehmigen und veröffentlichen muss.  

Wir als Ausrichter können deshalb nicht mit vorzeitigen Veröffentlichungen den Entscheidungen des 

Verbandes vorgreifen. Diese Vorabveröffentlichung ist mit uns abgesprochen. 

Ich hoffe ihr könnt das verstehen. Sobald der Verband die Ausschreibung frei gibt werden wir diese 

auf unserer Webseite veröffentlichen. 

Ich finde es sehr bedauerlich, dass es immer wieder Wortmeldungen gibt die die Hintergründe völlig 

außer Acht lassen, da diese ja auch nicht bekannt sind. Bitte erst einmal nachfragen und dann 

urteilen und kritisieren. Ihr könnt mir glauben, dass uns diese Änderungen nicht leicht gefallen sind. 

Wir haben lange überlegt wie wir es am besten machen können, aber es war letztendlich die einzige 

sich aktuell bietende Möglichkeit die WM zu organisieren. 

Übrigens, wir reden von nicht einmal einer Woche Verschiebung. Der neue Termin ist vom 28.09. 

(also Mittwoch) bis 02.10.2022 (Sonntag und Montag ist Feiertag in Deutschland). Der alte Termin 

war vom 04.10. (Dienstag) bis 09.10. (Sonntag).  

 

Mit sportlichem Gruß 

M. Schröder 


