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Vorgezogene Regeländerungen 2016  

Gegenüberstellung - Gültig ab 05.02.2016 

7 Bouldern 
Artikel Regelwerk 2015 Regelwerk 2016 DR 

7.6.2 Wenn die Qualifikationsrunde im 
„offenen Modus“ mit zwei 
Startergruppen nacheinander 
durchgeführt wird, bei dem die 
Gruppen an identischen Bouldern 
klettern, gilt: 

Die Wettkämpfer werden per Zufall 
zwei gleichgroßen oder fast 
gleichgroßen, Gruppen zugeteilt. Die 
Reihenfolge, in der die Gruppen ihre 
Qualifikation nacheinander 
absolvieren, wird ebenfalls gelost. 

 

Wenn die Qualifikationsrunde im 
„offenen Modus“ mit zwei 
Startergruppen nacheinander 
durchgeführt wird, bei dem die 
Gruppen an identischen Bouldern 
klettern, gilt: 

Die Wettkämpfer werden per Zufall 
zwei gleichgroßen oder fast 
gleichgroßen, Gruppen zugeteilt. Die 
Reihenfolge, in der die Gruppen ihre 
Qualifikation nacheinander 
absolvieren, wird ebenfalls gelost. 

Erscheinen gemeldete Athleten nicht 
zur Registration werden diese durch 
einfache Streichung aus den 
Startlisten entfernt. 

 

11 WETTKÄMPFE AUF NATIONALER EBENE 
Artikel Regelwerk 2015 Regelwerk 2016 DR 

11.1.2 Wettkämpfe auf nationaler Ebene 
sollen für folgende Kategorien 
durchgeführt werden:  

 männlich weiblich 

Senioren ab dem 16. 
Lebensjahr 

Junioren 19. und 18. 

Lebensjahr 

Jugend A 17. und 16. 

Lebensjahr 

Jugend B 15., 14. und 13. 

Lebensjahr 

Hinweis: Für die 
Altersklassenzugehörigkeit ist der 
Beginn (1. Januar) des Jahres, in dem 
das betreffende Lebensjahr vollendet 
wird, maßgebend. 

Wenn in einer Kategorie oder 
Wertungsklasse entsprechend Artikel 
11.6.11 zum Registrationsschluss 
weniger als vier (4) Wettkämpfer 
gemeldet sind, findet für diese 
Kategorie kein Wettkampf statt und es 

Wettkämpfe auf nationaler Ebene 
sollen für folgende Kategorien 
durchgeführt werden:  

 männlich weiblich 

Senioren ab dem 16. 
Lebensjahr 

Jugend A 17. und 16. 

Lebensjahr 

Jugend B 15., 14. und 13. 
Lebensjahr 

Hinweis: Für die 
Altersklassenzugehörigkeit ist der 
Beginn (1. Januar) des Jahres, in dem 
das betreffende Lebensjahr vollendet 
wird, maßgebend. 
Wenn in einer Kategorie oder 
Wertungsklasse entsprechend Artikel 
11.6.11 zum Registrationsschluss 
weniger als vier (4) Wettkämpfer 
gemeldet sind, findet für diese 
Kategorie kein Wettkampf statt und es 
werden keine Wertungs- oder 
Meisterschaftspunkte vergeben. 
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werden keine Wertungs- oder 
Meisterschaftspunkte vergeben. 

11.6.3 Die offiziellen Startlisten für jede 
Kategorie werden erstellt: 

a) zur Qualifikationsrunde nach 
Registrationsschluss und spätestens 
zum Technical Meeting vor 
Wettkampfbeginn 

b) zu jeder anderen Runde nach 
der Veröffentlichung der Ergebnisse 
der vorhergehenden Runde und nach 
Abschluss jeglicher Einspruchsfristen 
und -Verfahren. 

In jedem Fall müssen die offiziellen 
Startlisten am offiziellen Wettkampf-
Informationsbrett ausgehängt 
werden. Kopien sind auch im 
Isolations-/Aufwärmbereich und für 
die Trainer/Betreuer, für alle 
Mitglieder der Wettkampfjury, den 
Moderator und alle Pressevertreter 
bereitzustellen. Wenn möglich sind die 
Startlisten zudem online zu 
veröffentlichen. 

Die offiziellen Startlisten für jede 
Kategorie werden erstellt: 

a) zur Qualifikationsrunde nach 
Meldeschluss und, insofern eine 
Meldung am Wettkampftag 
ausgeschlossen ist, spätestens am 
Vortag des Wettkampfs; 

b) zu jeder anderen Runde nach 
der Veröffentlichung der Ergebnisse 
der vorhergehenden Runde und nach 
Abschluss jeglicher Einspruchsfristen 
und -Verfahren. 

In jedem Fall müssen die offiziellen 
Startlisten am offiziellen Wettkampf-
Informationsbrett ausgehängt 
werden. Kopien sind auch im 
Isolations-/Aufwärmbereich und für 
die Trainer/Betreuer, für alle 
Mitglieder der Wettkampfjury, den 
Moderator und alle Pressevertreter 
bereitzustellen. Wenn möglich sind die 
Startlisten zudem online zu 
veröffentlichen. 

 

11.7.6 Falls ein Gleichstand zwischen zwei 
Wettkämpfern für den ersten Platz der 
Deutschen Meisterschaft nach 
Beendigung des letzten 
Cupwettbewerbes des Jahres existiert, 
so sind die vom Gleichstand 
betroffenen Wettkämpfer in folgender 
Weise zu bewerten: 
Man betrachtet die individuellen 
Platzierungen der betreffenden 
Wettkämpfer in denjenigen 
Wettbewerben, in denen sie direkt 
gegeneinander angetreten sind, d. h. 
man untersucht die Anzahl der 
„besseren“ Plätze in den 
Wettbewerben, an denen sie 
gemeinsam teilgenommen haben. 
Wenn nach dieser Untersuchung der 
Gleichstand noch immer vorhanden 
ist, muss die größte Anzahl an besten 
Ergebnissen beginnend mit der Anzahl 
an 1. Plätzen, gefolgt von der Anzahl 
an 2. Plätzen, usw., den ersten Platz 
bestimmen. 

Falls ein Punktegleichstand zwischen 
Wettkämpfern auf einem der ersten 
drei Plätze der Deutschen 
Meisterschaft nach Beendigung des 
letzten Cupwettbewerbes des Jahres 
existiert, so sind die vom Gleichstand 
betroffenen Wettkämpfer in folgender 
Weise zu bewerten: 
Man betrachtet die individuellen 
Platzierungen der betreffenden 
Wettkämpfer in denjenigen 
Wettbewerben, in denen sie direkt 
gegeneinander angetreten sind, d. h. 
man untersucht die Anzahl der 
„besseren“ Plätze in den 
Wettbewerben, an denen sie 
gemeinsam teilgenommen haben. 
Wenn nach dieser Untersuchung der 
Gleichstand noch immer vorhanden 
ist, muss die größte Anzahl an besten 
Ergebnissen beginnend mit der Anzahl 
an 1. Plätzen, gefolgt von der Anzahl 
an 2. Plätzen, usw., den ersten Platz 
bestimmen. 
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11.8.1 Am Ende eines jeden Wettkampfs auf 
nationaler Ebene sind mindestens die 
jeweils drei bestplatzierten 
Wettkämpfer jeder Kategorie mit den 
der Wettkampfausschreibung 
entsprechenden Medaillen/Pokalen 
und Preisen zu ehren. 
Im Falle von Gleichplatzierungen 
werden die entsprechenden 
Medaillien/Pokale mehrfach vergeben. 
Bei der Vergabe von Preisgeldern 
werden diese aufsummiert und 
zwischen den gleich platzierten 
Wettkämpfern geteilt. 

Am Ende eines jeden Wettkampfs auf 
nationaler Ebene sind mindestens die 
jeweils drei bestplatzierten 
Wettkämpfer jeder Kategorie mit den 
der Wettkampfausschreibung 
entsprechenden Medaillen/Pokalen 
und Preisen zu ehren. 
Im Falle von Gleichplatzierungen 
werden die entsprechenden 
Medaillien/Pokale mehrfach vergeben. 
Bei der Vergabe von Preisgeldern 
werden diese aufsummiert und 
zwischen den gleich platzierten 
Wettkämpfern geteilt. 
Grundsätzlich werden 
Medaillen/Pokale und Preise nur an 
bei der Siegerehrung anwesende 
Athleten übergeben. Nimmt ein Athlet 
nicht an der Siegerehrung teil, werden 
Medaillen und Pokale nicht 
nachgereicht. Alle Preise verbleiben 
dann beim Veranstalter. 

 

 

Stand 18.12.2015, Johannes Altner 


