Klettern - Nationales Regelwerk
Regeländerungen Version 22.1 – Gegenüberstellung
1

DEUTSCHER ALPENVEREIN

Artikel Version 21.1
1.2
Der DAV ist als nationaler Verband durch
den DOSB (Deutscher Olympischer
Sportbund) anerkannt und ist als
olympischer Spitzenverband Mitglied im
DOSB.

3

ALLGEMEINE REGELN

3.2

Der Wettkampforganisator ist innerhalb
des Wettkampfbereichs, des öffentlichen
Bereichs der Wettkampfstätte, sowie
bezüglich sämtlicher mit der
Durchführung eines Wettkampfs in
Beziehung stehenden Aktivitäten, für die
Aufrechterhaltung der Sicherheit
verantwortlich.

3.14

Version 22.1
Der DAV ist als nationaler Verband durch den
DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund)
anerkannt und ist als olympischer
Spitzenverband Mitglied
A) im DOSB; und
B) der IFSC (International Federation of
Sports Climbing)

Der Wettkampfveranstalter ist innerhalb des
Wettkampfbereichs, des öffentlichen Bereichs
der Wettkampfstätte, sowie bezüglich
sämtlicher mit der Durchführung eines
Wettkampfs in Beziehung stehenden
Aktivitäten, für die Aufrechterhaltung der
Sicherheit verantwortlich.
Ergänzt:
D) können persönliche Gegenstände mit in die
Call- und Transitzone bringen, diese jedoch
nicht mit auf das Field of Play nehmen.
Eingeschlossen sind dabei:
1) Taschen, Rucksäcke oder andere
Gepäckstücke
2) Batteriegetriebene Ventilatoren oder
andere Ausrüstung
Darüber hinaus kann der Jurypräsident die
Erlaubnis solche Gegenstände mitzuführen
entziehen, wenn das Mitbringen oder ihre
Verwendung andere Wettbewerber stören
würde.

3.18

B) Teamoberteil / Hose: Sponsorenlogos B) Teamoberteil / Hose: Sponsorenlogos - zusammen nicht größer als 300
zusammen nicht größer als 300 cm² je
cm².
Bekleidungsteil.

4

DISZIPLINÄRE
VERFAHRENWEISEN

4.3

A) Für den Trainer-/Betreuer oder
(wenn dies nicht direkt möglich ist)

A) Dem Trainer-/Betreuer oder (wenn dies
nicht möglich ist) der betroffenen Person
1

der betroffenen Person selbst, einen
schriftlichen Bericht erstellen, der
zum einen den Verstoß beschreibt
und zum anderen klärt, ob der Jury
Präsident einen Vorschlag zu dem
Vorfall an die Disziplinarkommission
weiterleiten wird, so dass weitere
Maßnahmen in Übereinstimmung mit
den Regeln ergriffen werden
können.

selbst, eine schriftliche Erklärung
übergeben, die den Verstoß beschreibt und
feststellt, ob der Jury Präsident die
Angelegenheit der Disziplinarkommission
zur Prüfung weiterer
Disziplinarmassnahmen entsprechend der
Regeln weiterleitet.

7

LEAD

7.10

Den Wettkämpfern bzw.
Wettkämpferinnen muss eine minimale
Erholungszeit von 50 Minuten zwischen
dem Ende ihres Versuchs in der ersten
Route und ihrem Start in der zweiten
Route garantiert werden.
Die Kletterzeit für jede Route beträgt
sechs (6) Minuten.
Außer im Fall, dass in Folge eines
Einspruchs oder eines Technical Incident
zusätzliche Versuche erlaubt sind, kann
jeder Wettkämpfer in jeder Route einen
(1) Versuch machen.

Den Wettkämpfern bzw. Wettkämpferinnen
muss eine minimale Erholungsphase von 50
Minuten zwischen dem Ende ihres Versuchs in
einer Route und ihrem Start in der
nachfolgenden Route garantiert werden.

Vorbehaltlich anderslautender
Anweisungen haben alle Wettkämpfer
bzw. Wettkämpferinnen sämtliche
abschließenden Vorbereitungen für ihren
Versuch innerhalb der Call-Zone zu
treffen. Ab dem Zeitpunkt des
Verlassens der Call-Zone steht jedem
Wettkämpfer bzw. jeder Wettkämpferin
eine letzte Observationszeit von 40
Sekunden zu, nach der er bzw. sie
seinen bzw. ihren Versuch zu starten
hat.
2) der Wettkämpfer bzw. die
Wettkämpferin
a) die für die Route festgelegte
Kletterzeit überschritten hat;
b) nach seinem bzw. ihrem Start in der
Route auf den Boden zurückgekehrt
ist.

nicht belegt

7.15

7.16

7.18.A

Die Versuchsphasen innerhalb jeder Runde
erlauben eine Vorbereitungsphase von 40
Sekunden, in denen sich ein Wettkämpfer bzw.
eine Wettkämpferin auf seinen bzw. ihren
Versuch vorbereiten kann, nachdem er bzw. sie
das Field of Play betreten hat und einer
Kletterphase für jede Route von sechs (6)
Minuten.
Außer im Fall, dass in Folge eines Einspruchs
oder eines Technical Incident zusätzliche
Versuche erlaubt sind, kann jeder Wettkämpfer
in jeder Route einen (1) Versuch machen.

2) wenn
a) die Kletterzeit des Wettkämpfers bzw. der
Wettkämpferin die für die Route erlaubte
Kletterphase überschritten hat;
b) der Wettkämpfer bzw. die Wettkämpferin
nach seinem bzw. ihrem Start in der Route
auf den Boden zurückgekehrt ist.
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7.19

Vor dem Start jeder Runde ist durch den Vor dem Start jeder Runde ist durch den DAVDAV-Schiedsrichter (in Absprache
Schiedsrichter (in Absprache mit dem
mit dem Chefroutenbauer) von jeder Chefroutenbauer) von jeder Route eine
Route eine Routenskizze ("Topo")
Routenskizze ("Topo") anzufertigen auf dem die
anzufertigen.
Wertungen der Griffe für die Dauer der Runde
Ausschliesslich im Fall der Halbfinal- unveränderlich eingetragen sind.
und Finalrouten soll dieses den
Für Onsight Runden (Halbfinale und Finale)
betroffenen Teamoffiziellen, so früh
muss jedes Topo:
wie praktikabel, jedoch nicht vor der A) nach der gemeinsamen Observationsphase
Observationszeit der entsprechenden
und vor Beginn der jeweiligen Runde - mit
Route und nicht bevor diese die
eingezeichneten Wertungen der Griffe - am
Isolationszone verlassen haben,
Official Board veröffentlicht werden.
zugänglich gemacht werden.
B) ausgesetzt.

7.21

Wenn ein Wettkämpfer bzw. eine
Wettkämpferin einen Griff
kontrolliert/nutzt, der nicht auf dem
Topo markiert ist, legt der DAVSchiedsrichter (in Absprache mit dem
Chefroutenbauer) fest, welcher Wert
diesem neuen Griff zugeordnet werden
soll. Dieser Wert kann mit dem eines
bereits vorhandenen Griffs identisch
sein, oder zusätzlich eingefügt werden.

Nicht belegt

7.30.B

[…]
Wenn ein Einspruch gegen die
Bewertung eines Wettkämpfers bzw.
einer Wettkämpferin in Bezug auf einen
bestimmten Griff eingelegt wird, soll die
Einspruchsjury die Ergebnisse aller
bereits gestarteten Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen überprüfen, für
welche derselbe Griff als kontrolliert oder
genutzt gewertet wurde.

[…]
Wenn ein Einspruch gegen die Bewertung eines
Wettkämpfers bzw. einer Wettkämpferin in
Bezug auf einen bestimmten Griff eingelegt
wird, soll die Einspruchsjury ausschiesslich das
Ergebnis dieses Wettkämpfers bzw. dieser
Wettkämpferinnen überprüfen.

8

BOULDERN

8.3

In jeder Runde wird ein Zeitmesssystem
verwendet, um die verbleibende
Kletterzeit anzuzeigen. Das
Zeitmesssystem muss:
A) für alle Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen innerhalb der
Wettkampf- und Transit-Zone
sichtbar sein;
B) die verbleibende Kletterzeit
aufgerundet auf ganze Sekunden
anzeigen;
C) durch Tonsignale anzeigen:
1) wenn noch eine Minute
Kletterzeit verbleibt;

In jeder Runde wird ein Zeitmesssystem
verwendet, um die jeweils verbleibende
Vorbereitungs- und Kletterphase anzuzeigen.
Das Display des Zeitmesssystem muss:
A) für alle Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen innerhalb des Field of
Play und in jeder Transitzone sichtbar sein;
B) die jeweils verbleibende Zeit aufgerundet
auf ganze Sekunden anzeigen;
C) folgende Tonsignale abgeben:
1) Beginn und Ende von Vorbereitungsbzw. Kletterphase;
2) Letzte verbleibende Minute der
Kletterphase;
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2) die Kletterzeit beginnt und
endet.

3)

5-Sekunden Countdown zum Ende von
Vorbereitungs- bzw. Kletterphase

8.5

Die Qualifikationsrunde eines BoulderWettkampfs kann im Intervallmodus
oder im „offenen Modus“ durchgeführt
werden. Diese Entscheidung muss im
Vorfeld des Wettkampfes getroffen und
mit der Wettkampfausschreibung
veröffentlicht werden.

Die Qualifikationsrunde eines BoulderWettkampfs kann im Intervall-, Flash- oder
Contest Format („offener Modus“) durchgeführt
werden. Diese Entscheidung muss im Vorfeld
des Wettkampfes getroffen und mit der
Wettkampfausschreibung veröffentlicht werden.

8.8

Mit Ausnahme von Qualifikationsrunden
im offenen Modus werden alle Runden
von Boulderwettkämpfen unter
Isolationsbedingungen durchgeführt.

Mit Ausnahme von Qualifikationsrunden im
Flash Format (oder Contest Format („offener
Modus“) auf Landes- oder niederrangigeren
Wettkampfebenen) werden alle Runden von
Boulderwettkämpfen unter
Isolationsbedingungen durchgeführt.
[…]

8.9

In einer Qualifikationsrunde im offenen
Modus stehen jedem Wettkämpfer bzw.
jeder Wettkämpferin vier (4) Versuche je
Boulder zur Verfügung, die er bzw. sie
sich in beliebiger Reihenfolge einteilen
kann

Im Flash Format gelten folgende Regeln:
A) Demonstration:
Jeder Boulder wird durch Vorkletterer
demonstriert.
1) Videoaufnahmen sind im WarmUpBereich, spätestens ab 60 Minuten vor
dem geplanten Start der Runde,
kontinuierlich wiederholt abzuspielen;
oder
2) wenn eine solche Videodemonstration
nicht möglich ist, durch eine LiveDemonstration welche mindestens 30
Minuten vor dem Versuch des ersten
Wettkämpfers bzw. der ersten
Wettkämpferin durchzuführen ist.
B) Call Zone:
Wettkämpfer bzw. Wettkämpferinnen,
welche für die entsprechenden Runden
eines Wettkampfs qualifiziert sind, sollen
sich mindestens drei Versuchsphasen vor
ihrem Start in der Qualifikationsrunde, in
der Call Zone anmelden;
C) Transit Zone:
Jeder Wettkämpfer bzw. jede
Wettkämpferin muss im Wettkampfbereich
verbleiben, bis er bzw. sie seine bzw. ihre
Versuche in allen Bouldern abgeschlossen
hat.
Von den ihnen zugewiesenen Plätzen in der
Transitzone aus dürfen Wettkämpfer und
Wettkämpferinnen mit Teamoffiziellen oder
anderen Wettkämpfern bzw.
Wettkämpferinnen kommunizieren und
deren Versuche beobachten.
4

8.10

Im Intervallmodus haben in den
Qualifikations- und Halbfinalrunden
(sowie ggfs. Finalrunden) alle
Wettkämpfer bzw. Wettkämpferinnen,
die an der Runde teilnehmen:
A) ihre Versuche in der auf der
jeweiligen offiziellen Startliste
angegebenen Reihenfolge zu
beginnen.
Ist ein Wettkämpfer bzw. eine
Wettkämpferin nicht in der Lage,
zum vorgesehenen Zeitpunkt zu
starten, ist eine Neufestlegung
dieses Zeitpunkts unzulässig;
B) alle Boulder in der vorgesehenen
Reihenfolge zu versuchen;
C) zwischen ihren Versuchen in den
aufeinander folgenden Bouldern eine
Erholungszeit, die der Rotationszeit
entspricht.
D) mit Ende jeder Rotationszeit:
1) mit dem Klettern aufzuhören und
eine jeweils ausgewiesenen TransitZone aufsuchen. Dieser
Transitbereich ist so einzurichten,
dass die Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen keine Boulder
einsehen können, welche sie bis
dahin noch nicht versucht haben,
oder
2) ihre Erholungszeit zu beenden und
mit dem nachfolgenden Boulder
fortzufahren oder, falls sie bereits
alle Boulder beendet haben, die
Wettkampfzone zu verlassen. Der
Jury Präsident soll sicherstellen, dass
keine Wettkämpfer oder
Wettkämpferinnen die Transit-Zone
vor Ende der Rotationszeit verlassen.

Qualifikations- und Halbfinalrunden (sowie ggfs.
Finalrunden) im Intervall Format werden als
Serie von identischen Zeitintervallen, deren
Dauer der Versuchsphasen der Runde
entspricht, durchgeführt. Alle Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen, die an der Runde
teilnehmen müssen:
A) ihre Versuche in der auf der jeweiligen
offiziellen Startliste angegebenen
Reihenfolge beginnen.
Ist ein Wettkämpfer bzw. eine
Wettkämpferin nicht in der Lage, zum
vorgesehenen Zeitpunkt zu starten, ist eine
Neufestlegung dieses Zeitpunkts
unzulässig;
B) alle Boulder in der vorgesehenen
Reihenfolge versuchen;
C) zwischen ihren Versuchsphasen an den auf
einander folgenden Bouldern eine
Erholungsphase, die der Versuchsphase der
Runde entspricht einhalten;
D) mit Ende der Kletterphase mit dem Klettern
aufhören und eine jeweils ausgewiesenen
Transitzone aufsuchen.
Diese Transitzone ist so einzurichten, dass
die Wettkämpfer bzw. Wettkämpferinnen
keine Boulder einsehen können, welche sie
bis dahin noch nicht versucht haben, oder
E) zu Beginn der Kletterphase ihre
Erholungsphase beenden und ihre
Versuche am folgenden Boulder beginnen.
Oder, falls sie bereits alle Boulder beendet
haben, die Wettkampfzone verlassen. Der
Jury Präsident soll sicherstellen, dass
Wettkämpfer bzw. Wettkämpferinnen die
Transitzone nicht vor Ende der
Kletterphase, welche ihrer letzten
Versuchsphase folgt, verlassen.

8.13

Die Rotationszeit:
A) im Intervallmodus für die
Qualifikations- und Halbfinalrunde
beträgt fünf (5) Minuten;
B) für die Finalrunde beträgt vier (4)
Minuten
Jeder Wettkämpfer bzw. jede
Wettkämpferin kann, innerhalb der
jeweiligen Rotationszeit, an jedem
Boulder eine unbeschränkte Anzahl
an Versuchen durchführen.

Versuchsphase:
A) Die Versuchsphase für die Qualifikationsund Halbfinalrunde soll eine feste
Vorbereitungsphase, in welcher sich der
Wettkämpfer vorbereiten kann bevor er das
Field of Play betritt, und muss eine feste
Kletterphase umfassen. Die Dauer dieser
Phasen beträgt:
Runde / Vorbereitungsphase / Kletterphase
Qualifikation 15 Sekunden 5 Minuten

5

In Qualifikationsrunden im
offenen Modus wird die
Gesamtkletterzeit, welche den
Wettkämpfern bzw. den
Wettkämpferinnen für ihre Versuche zur
Verfügung steht, vor Wettkampfbeginn
durch den Jury Präsident in Absprache
mit dem Technical Delegate festgelegt
und bekannt gegeben.

Qualifikation Flash 15 Sekunden 4 Minuten
Halbfinale 15 Sekunden 5 Minuten
Der Technical Delegate kann in Absprache
mit dem Jury Präsident über eine
Streichung der Vorbereitungsphase
entscheiden, wenn dies z.B. aufgrund
technischer Rahmenbedingungen
notwendig wird. Eine solche Entscheidung
ist spätestens im Technical Meeting vor
dem Wettkampf bekannt zu geben.
B) Die Versuchsphase der Finalrunde besteht
(mit Ausnahme von Finalrunden im
Intervall Format) aus einer Kletterphase
von vier (4) Minuten ohne separate
Vorbereitungsphase;
Jeder Wettkämpfer bzw. jede Wettkämpferin
kann, innerhalb der jeweiligen Kletterphase, an
jedem Boulder eine unbeschränkte Anzahl an
Versuchen durchführen.

8.14

Jeder Boulder soll, bevor ein
Wettkämpfer bzw. eine Wettkämpferin
mit seinem bzw. ihrem ersten Versuch
beginnt, gereinigt werden. Wettkämpfer
bzw. Wettkämpferinnen können
jederzeit:
A) alle Bereiche eines Boulders, die sie,
ohne irgendwelche Griffe zu
benutzen, erreichen können,
reinigen;
B) die Reinigung jeglicher Bereiche
eines Boulders einfordern
Nur die vom Organisator zur Verfügung
gestellte Bürsten bzw. anderen
Materialien dürfen hierzu verwendet
werden.

Vorbehaltlich der Regeln für die Wertung von
Versuchen können Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen jederzeit:
A) alle Bereiche eines Boulders, die sie, ohne
irgendwelche Griffe zu benutzen, erreichen
können, reinigen;
B) die Reinigung jeglicher Bereiche eines
Boulders einfordern
Nur die vom Organisator zur Verfügung
gestellte Bürsten bzw. anderen Materialien
dürfen hierzu verwendet werden.

8.19.B

[…]
2) In absteigender Reihenfolge nach
der Anzahl vergebenen Zonenpunkte
bzw. der Boulder, in denen der
Wettkämpfer bzw. die
Wettkämpferin entweder:
a) den Zonengriff (mit der einen oder
der anderen Hand) kontrolliert oder
genutzt hat oder
b) das Top erfolgreich erreicht hat,
ohne den Zonengriff zu nutzen;

[…]
2) In absteigender Reihenfolge nach der
Anzahl vergebenen Zonenpunkte bzw. der
Boulder, in denen der Wettkämpfer bzw.
die Wettkämpferin entweder:
a) den Zonengriff mit einer Hand kontrolliert
hat oder
b) das Top erfolgreich erreicht hat, ohne den
Zonengriff zu kontrollieren;

8.23

Wettkämpfer bzw. Wettkämpferinnen,
Teamoffizielle oder
Boulderschiedsrichter, die der Meinung
sind, es sei ein Technical Incident

Wettkämpfer bzw. Wettkämpferinnen,
Teamoffizielle oder
Boulderschiedsrichter, die der Meinung
sind, es sei ein Technical Incident
6

aufgetreten, müssen den DAVSchiedsrichter benachrichtigen, bevor
weitere Versuche durchgeführt werden.
Nach Start der nächsten Rotationszeit,
bzw. im Offenen Modus nach Ende der
Gesamtkletterzeit, werden
Benachrichtigungen über Technical
Incidents nicht mehr angenommen.

aufgetreten, müssen den DAVSchiedsrichter benachrichtigen, bevor
weitere Versuche durchgeführt werden.
Nach Start der nächsten Versuchsphase
werden Benachrichtigungen über
Technical Incidents nicht mehr
angenommen.

8.25

Ein Einspruch der, falls ihm stattgegeben
wird:
A) den betroffenen Wettkämpfer bzw.
die betroffene Wettkämpferin
berechtigen würde, weitere
Versuche an einem oder mehreren
Bouldern zu machen:
1) kann durch den betroffenen
Wettkämpfer bzw. die
betroffene Wettkämpferin
mündlich und ohne
Einspruchsgebühr gemacht
werden;
2) muss, wenn er durch einen
Teamoffiziellen eingelegt wird,
schriftlich erfolgen;
3) muss, die Qualifikations- oder
Halbfinalrunde betreffend:
a) im Intervallmodus vor Ende der
nachfolgenden Rotationszeit
erfolgen;
b) im offenen Modus vor Ende der
Kletterzeit erfolgen;
4)
muss, die Finalrunde
betreffend, vor Beginn der
Versuche des nachfolgenden
Wettkämpfers bzw. der
nachfolgenden
Wettkämpferin erfolgen.‘
[…]

Ein Einspruch der, falls ihm stattgegeben wird:
A) den betroffenen Wettkämpfer bzw. die
betroffene Wettkämpferin berechtigen
würde, weitere Versuche an einem oder
mehreren Bouldern zu machen:
1) kann durch den betroffenen
Wettkämpfer bzw. die betroffene
Wettkämpferin mündlich und ohne
Einspruchsgebühr gemacht werden;
2) muss, wenn er durch einen
Teamoffiziellen eingelegt wird,
schriftlich erfolgen;
a) die Qualifikations- bzw. Finalrunde
betreffend vor Ende der nachfolgenden
Versuchsphase erfolgen; oder
b) die Finalrunde betreffend, vor Beginn
der Versuche des nachfolgenden
Wettkämpfers bzw. der
nachfolgenden Wettkämpferin
erfolgen.
[…]

9

SPEED

9.2

Der DAV erfasst den Deutschen SpeedRekord über 15 Meter für alle in Artikel
12.4 aufgelisteten Kategorien.
Weiterhin kann es entsprechende
Deutsche Speed-Rekorde geben.

Der DAV erfasst den Deutschen Speed-Rekord
über 15 Meter für alle in Artikel 12.4
aufgelisteten Kategorien.
Weiterhin können Speed-Rekorde auf
niederrangigeren Wettkampfebenen analog der
für deutsche Rekorde geltenden Bestimmungen
erfasst werden.

9.6A

Nicht vorhanden

Eine Reinigung der Routen erfolgt nach
Beendigung:
A)
des Trainings, und
7

B)
der Qualifikationsrunde einer jeden
Kategorie.
9.9.B

Gewinner bzw. Gewinnerin eines Races
in der Finalrunde ist:
1) wenn für beide Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen eine gültige Zeit
erfasst wurde, der Wettkämpfer
bzw. die Wettkämpferin mit der
niedrigeren gültigen Zeit;
2) wenn ein Wettkämpfer bzw. eine
Wettkämpferin einen Fehlstart
begangen hat, der andere
Wettkämpfer bzw. die andere
Wettkämpferin;
3) wenn für beide Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen die gleiche Zeit
erfasst wurde oder wenn für beide
keine gültige Zeit erfasst wurde
(ausgenommen der Fälle in denen
ein Fehlstart aufgetreten ist) wird
das relevante Race wiederholt.
Wenn nach der Wiederholung
weiterhin ein Gleichstand besteht,
wird dieser durch den Vergleich der
Rankings dieser Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen innerhalb der
Qualifikationsrunde aufgelöst.
Keine Wiederholung darf stattfinden,
wenn beide Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen den Start
versäumt haben.
4) wenn ein aufgerufener Wettkämpfer
nicht in der Call-Zone startbereit ist,
der andere Wettkämpfer bzw. die
andere Wettkämpferin;

Gewinner bzw. Gewinnerin eines Races in der
Finalrunde ist:
1) wenn ein Wettkämpfer bzw. eine
Wettkämpferin ausfällt oder nicht in der
Lage ist zu starten, der andere
Wettkämpfer bzw. die andere
Wettkämpferin (wobei kein Race
durchgeführt wird).
2) wenn beide Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen gestartet sind:
a) wenn für beide Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen eine gültige Zeit
erfasst wurde, der Wettkämpfer bzw.
die Wettkämpferin mit der niedrigeren
gültigen Zeit;
b) wenn ein Wettkämpfer bzw. eine
Wettkämpferin einen Fehlstart
begangen hat, der andere
Wettkämpfer bzw. die andere
Wettkämpferin;
c) wenn für beide Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen die gleiche Zeit
erfasst wurde oder wenn für beide
keine gültige Zeit erfasst wurde
(ausgenommen der Fälle in denen ein
Fehlstart aufgetreten ist) wird ein
zusätzliches Race durchgeführt um den
Gleichstand aufzulösen.
Besteht danach weiterhin ein
Gleichstand, wird dieser durch den
Vergleich der Rankings dieser
Wettkämpfer bzw. Wettkämpferinnen
innerhalb der Qualifikationsrunde
aufgelöst.
3) wenn keiner der Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen gestartet ist wird kein
Sieger bzw. keine Siegerin erfasst.

9.14

Außer in Folge eines Fehlstarts oder in
Falle von Race-Wiederholungen zur
Auflösung von Gleichständen
entsprechend Artikel 9.9B3 steht allen
Wettkämpfern bzw. Wettkämpferinnen
eine minimale Erholungszeit von fünf (5)
Minuten zwischen ihren Versuchen in
der/den Route/n zu.

Wettkämpfern bzw. Wettkämpferinnen steht
eine minimale Erholungsphase von fünf (5)
Minuten zwischen ihren Versuchen in den
Routen zu. Ausnahmen hiervon sind:
A) Race-Wiederholungen zur Auflösung von
Gleichständen entsprechend Artikel 9.9B2c;
oder
B) Nach Auftreten eines Fehlstarts
entsprechend Artikel 9.12A.

9.18.B

In der Finalrunde werden die
Wettkämpfer bzw. Wettkämpferinnen in

In der Finalrunde werden die Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen in der Reihenfolge der
8

9.19.B

der Reihenfolge der letzten Finalphase
an der sie teilgenommen haben wie folgt
platziert:
1) Die Gewinner bzw. Gewinnerinnen
der Races dieser Phase;
2) Die Verlierer bzw. Verliererinnen der
Races dieser Phase in der
Reihenfolge ihrer Zeiten in dieser
Phase zueinander (Wettkämpfer
bzw. Wettkämpferinnen mit-,
werden vor Wettkämpfern bzw.
Wettkämpferinnen ohne gültige
Zeiten platziert), unter sukzessiver
Einbeziehung der Zeiten der
vorhergehenden Phasen und/oder
der Qualifikationsrunde insofern zur
Auflösung wiederholter Gleichstände
nötig.

letzten Finalphase an der sie teilgenommen
haben wie folgt platziert:
1) Die Gewinner bzw. Gewinnerinnen der
Races dieser Phase;
2) alle Wettkämpfer bzw. Wettkämpferinnen
in dieser Phase, die gemäß Absatz 9.9B2
als Verlierer bzw. Verliererin eines Rennens
gelten, in der Reihenfolge ihrer Platzierung
in der Qualifikationsrunde; und
3) vorbehaltlich des obigen Absatzes (A) alle
Teilnehmer, die gemäß Absatz 9.9B1 oder
9.9B3 als Verlierer bzw. Verliererin eines
Rennens gelten.

[…]

[…]
Wird eine Phase der Finalrunde gestrichen, gilt
der Wettbewerb als beendet und
das Gesamtranking wird nach der letzten
beendeten Phase des Wettkampfs erstellt. Die
Sieger bzw. Siegerinnen der Races der letzten
abgeschlossenen Phase werden zueinander
entsprechend ihres Rankings in der
Qualifikationsrunde platziert.

Wird eine Phase der Finalrunde
gestrichen, gilt der Wettbewerb als
beendet und
das Gesamtranking wird nach der letzten
beendeten Phase des Wettkampfs
erstellt. Die Sieger bzw. Siegerinnen der
Races der letzten abgeschlossenen
Phase werden zueinander entsprechend
ihrer jeweils erreichten Zeiten platziert.
(unter sukzessiver Einbeziehung der
Zeiten der vorhergehenden Phasen
und/oder der Qualifikationsrunde
insofern zur Auflösung wiederholter
Gleichstände nötig.

11

COMBINED

BOULDER & LEAD

11.1

Diese Regeln müssen in Verbindung mit
den Regeln der Artikel 7 (Lead), 8
(Bouldern), und 9 (Speed) gelesen
werden.
Combined Wettkämpfe bestehen aus:
[…]

Dieser Artikel muss in Verbindung mit den
Artikeln 7 (Lead) und 8 (Bouldern) dieser
Regeln gelesen werden.

11.2

Bis zur Festlegung nationaler Regeln gelten für
Wettkämpfe der Disziplin Boulder & Lead alle
Regeln des Artikel 11 im zum Zeitpunkt des
Wettkampfs gültigen internationalen Regelwerk
(„Rules“) der IFSC.
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12

Wettkämpfe auf nationaler
Ebene

12.7.B2 Bouldern:
a) Bei Wettkämpfen des Deutschen
Jugendcups in der Disziplin Bouldern
entfällt das Halbfinale. Sie bestehen
aus:
i) einer Qualifikationsrunde im
„Offenen Modus“ mit 5-6 Bouldern.
ii) einer Finalrunde im „Intervallmodus“
mit 4 Bouldern.
(Vergleiche auch 8.10)
b) Die Quote der Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen, die sich für die
Finalrunde qualifizieren, beträgt 10
je Kategorie. Bei Kategorien mit
weniger als 20 Startern reduziert
sich diese Quote auf 6.

Bouldern:
a) Bei Wettkämpfen des Deutschen
Jugendcups in der Disziplin Bouldern
entfällt das Halbfinale. Sie bestehen aus:
i) einer Qualifikationsrunde im Flash Format
mit 5-6 Bouldern.
ii) einer Finalrunde im Intervall Format mit 4
Bouldern.
(Vergleiche auch 8.10)
b) Die Quote der Wettkämpfer bzw.
Wettkämpferinnen, die sich für die
Finalrunde qualifizieren, beträgt 10 je
Kategorie. Bei Kategorien mit weniger als
20 Startern reduziert sich diese Quote auf
6.

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

für jede andere Runde sofort nach der
Veröffentlichung der Ergebnisse und Abschluss
jeglicher Einspruchsfristen und -Verfahren der
vorhergehenden Runde.
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Wettkämpfe auf regionaler
Ebene

13.7

Es liegt in der Verantwortung der
regionalen Verbünde der
Landesverbände, das Wettkampfformat
für Regionale Meisterschaften vor
Saisonbeginn zu formulieren:
A) Das Format darf nicht den in Teil 3
beschriebenen grundlegenden
Regeln widersprechen;
B) Für jede Kategorie muss mindestens
eine Qualifikationsrunde und eine
Finalrunde durchgeführt werden.
Nach Genehmigung durch den DAV
muss dieses auf den Webseiten aller
jeweils beteiligten Landesverbände
veröffentlicht werden.

14

Wettkämpfe auf
Landesebene

14.8

Es liegt in der Verantwortung des
jeweiligen Landesverbandes das
Wettkampfformat im Vorfeld der
Veranstaltung zu formulieren:

Es liegt in der Verantwortung der regionalen
Verbünde der Landesverbände, das
Wettkampfformat für Regionale Meisterschaften
vor Saisonbeginn zu formulieren und, nach
Genehmigung durch den DAV, mit der
Wettkampfausschreibung sowie auf den
Webseiten der Landesverbände zu
veröffentlichen:
A) Das Format darf nicht den in Teil 3
beschriebenen grundlegenden Regeln
widersprechen;
B) Für jede Kategorie muss mindestens eine
Qualifikationsrunde und eine Finalrunde
vorgesehen sein.

Es liegt in der Verantwortung des jeweiligen
Landesverbandes, das Wettkampfformat für
Regionale Meisterschaften vor Saisonbeginn zu
formulieren und, nach Genehmigung durch den
DAV, mit der Wettkampfausschreibung sowie
10

A) Das Format darf nicht den in Teil 3
beschriebenen grundlegenden
Regeln widersprechen;
B) Für jede Kategorie muss mindestens
eine Qualifikationsrunde und eine
Finalrunde durchgeführt werden.
Nach Genehmigung durch den DAV – ist
das gewählte Format mit der
Wettkampfausschreibung sowie auf der
Webseite des Landesverbandes zu
veröffentlichen.
14.9

Jetzt 14.10

auf den Webseiten der Landesverbände zu
veröffentlichen:
A) Das Format darf nicht den in Teil 3
beschriebenen grundlegenden Regeln
widersprechen;
B)
Für jede Kategorie muss mindestens
eine Qualifikationsrunde und eine Finalrunde
vorgesehen sein.

Neu eingefügt:
Wird die Qualifikationsrunde eines
Boulderwettkampfs im Contest Format („offener
Modus“) durchgeführt, gilt:
Die Startreihenfolge an jedem Boulder ergibt
sich aus der chronologischen Reihenfolge der
Abgabe der Laufkarten beim
Boulderschiedsrichter und ist für jeweils einen
Versuch gültig. Wenn ein Wettkämpfer bzw.
eine Wettkämpferin der Aufforderung zum
Beginnen, seines bzw. ihres Versuchs, nicht
unmittelbar und verzögerungsfrei nachkommt,
verfällt sein bzw. ihr Startplatz und er bzw. sie
wird erneut ans Ende der aktuellen Startliste
des Boulders gereiht.

14.10

Es ist möglich, die
Qualifikationsdurchgänge an farbig
markierten Routen mit folgenden
Auflagen durchzuführen:
A) Es müssen stark kontrastreiche
Farben verwendet werden.
B) Alle Griffe und Tritte müssen von
Magnesia- und Gummiabrieb
gereinigt sein.
C) Routenführung und -linie müssen
klar erkennbar sein.

gestrichen

Eine entsprechende Ausnahmeregelung
muss durch den Technical Delegate
autorisiert und in der
Wettkampfausschreibung sowie am
Official Board veröffentlicht werden.

14

Wettkämpfe auf
Sektionsebene

15.7

Jetzt 15.7

Neu eingefügt:

Es ist möglich, die Qualifikationsdurchgänge an
farbig markierten Routen mit folgenden
Auflagen durchzuführen:
11

A) Es müssen stark kontrastreiche Farben
verwendet werden.
B) Alle Griffe und Tritte müssen von Magnesiaund Gummiabrieb gereinigt sein.
C) Routenführung und -linie müssen klar
erkennbar sein.
Eine entsprechende Ausnahmeregelung muss
durch den Jury Präsident autorisiert und in der
Wettkampfausschreibung sowie am Official
Board veröffentlicht werden.
An dieser Stelle nicht beschrieben sind Grammatikalische Korrekturen, Textglättungen, oder
Begriffsvereinheitlichungen ohne Regeleingriff.
Ebenfalls nicht Beschrieben sind Präzisierungen oder Ergänzungen im Glossar.
19.05.2022, Johannes Altner
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