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1 Allgemeine Vorbemerkungen
Grundsätzlich gelten die Wettkampfbestimmungen (WKB) des DAV!
Diese Veranstaltungsbestimmungen regeln nur zusätzlich zu den Festlegungen in den WKB,
für den Landesverband Sachsen des DAV e.V. spezifische Sachverhalte.

1.1 Im Dokument verwendete Bezeichnungen
Disziplinen
Abweichend zu den Wettkampfbestimmungen des DAV wird in den Veranstaltungsbestimmungen anstelle des Begriffes “Vorstiegsklettern” der allgemeiner gefasste Begriff “Klettern”
verwendet, um Missverständnissen bei den Kinder- und Schülerwettkämpfen vorzubeugen.
Wenn alle drei Disziplinen (Klettern, Bouldern und Speedklettern) gemeint sind, wird der
Begriff Sportklettern, als Überbegriff verwendet.

Wettkämpfe
Es gibt im Landesverband Sachsen mehrere Arten von Sportkletterwettkämpfen. Sollte ein
Wettkampf zu einer sächsischen Gesamtwertung zählen, so wird dieser Wettkampf hier als
“Ranglistenwettkampf” bezeichnet. Auch bei Gesamtwertungen welche nur aus einem einzigen Wettkampf bestehen, wird hier der Begriff “Ranglistenwettkampf” verwendet. Mit dem
Begriff “Sportkletterwettkämpfe” sind alle Wettkämpfe im Landesverband Sachsen gemeint,
also sowohl Ranglistenwettkämpfe als auch sonstige Veranstaltungen welche nicht zu einer
sächsischen Gesamtwertung zählen.

Altersklassenbezeichnungen
Bei Altersklassenbezeichnungen wird zur Vereinfachung jeweils nur die männliche Sprachform verwendet. Falls nicht anders angegeben, sind dabei immer beide Altersklassen (also die
männliche und weibliche Form) gemeint.
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1 Allgemeine Vorbemerkungen
Ausrichter und Veranstalter
“Veranstalter” von Ranglistenwettkämpfen ist immer der Landesverband Sachsen des DAV.
Die den Wettkampf durchführende Instanz ist der “Ausrichter” des Wettkampfes. Im Folgenden wird auch für nicht Ranglistenwettkämpfe immer der Begriff Ausrichter verwendet, wenn
die am Ort eines Wettkampfes organisierenden Personen gemeint sind.
AG Wettkampfklettern
Die AG Wettkampfklettern ist ein Zusammenschluss verschiedener Interessensgruppen (wie
z.B. Wettkampfteilnehmer, Ausrichter, Trainer). Die AG versucht, den Landesverband in
Wettkampfangelegenheiten in beratender Funktion zu unterstützen. Aktuelle Entscheidungen und eine Liste der Mitglieder der AG Wettkampfklettern sind auf der Webseite:
http://www.wettkampfklettern-sachsen.de einzusehen. Per E-Mail sind alle
Kernmitglieder gemeinsam über die Adresse: agwkk@wkkis.de zu erreichen.

1.2 Grundidee der Veranstaltungsbestimmungen
Diese Veranstaltungsbestimmungen sind hauptsächlich dafür gedacht, Wettkampfausrichter
im Landesverband Sachsen, über die bestehenden Rahmenbedingungen zu informieren. Es
sollen dabei Informationen zu Fördermöglichkeiten durch den Landesverband, sowie zu Unterstützungen durch die AG Wettkampfklettern gegeben werden, um Ausrichtern zu helfen.
Eine Organisatoren-Checkliste soll die Wettkampfplanung erleichtern. Zudem soll für Wettkampfteilnehmer, durch die einheitliche Festlegung einiger Kriterien die Transparenz erhöht
werden.
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2 Festlegungen für eine
Wettkampfsaison
2.1 Wettkämpfe und Gesamtwertungen
Grundsätzlich können Wettkämpfe immer auch ihren eigenen Namen haben. So zum Beispiel:
“XXL Salewa-Cup” oder “Oberlausitzcup”. Sollte ein Wettkampf gleichzeitig Ranglistenwettkampf sein, so ist ein entsprechender Zusatz hinzuzufügen. In jedem Fall muss der Ausrichter
dafür sorgen, dass bei Zuschauern und Presse keine Missverständnisse auftreten, ob es sich
um eine Einzelmeisterschaft handelt oder um eine Gesamtwertung mehrerer Wettkämpfe.

Klettern
Beim Klettern gibt es mehrere Serien die unterschieden werden und aus mehreren
Wettkämpfen in einer Saison bestehen können. Für die Saison 2009:
• “Sächsische Meisterschaft 2009”
für die Altersklassen: Damen, Herren, Junioren, Jugend A & B
• “Sächsischer Kinder- und Schülercup 2009”
für die Altersklassen: Kinder, Schüler A, Schüler B
Bei der Jugend- und Kinderwertung werden im Allgemeinen mehrere Wettkämpfe pro Saison
angestrebt. Im Damen und Herren Bereich, kann die Gesamtwertung auch nur aus nur einem
Wettkampf bestehen.

Bouldern
Für die Saison 2009 sind keine offiziellen Boulderwettkämpfe geplant.

Speed
Für die Saison 2009 sind keine offiziellen Speedwettkämpfe geplant.
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2 Festlegungen für eine Wettkampfsaison

2.2 Altersklassen und Startvorrausetzungen
Altersklassen
Es wird zwischen folgenden Altersklassen unterschieden:
Damen & Herren

ab dem 16. Lebensjahr

(2009: ab Jahrgang 1993)

Junioren
Jugend A
Jugend B

18. oder 19. Lebensjahr
16. oder 17. Lebensjahr
12., 13., 14. oder 15. Lebensjahr

(2009: Jahrgang 1990/1991)
(2009: Jahrgang 1992/1993)
(2009: Jahrgang 1994 -1997)

Schüler A
Schüler B
Kinder

12. oder 13. Lebensjahr
10. oder 11. Lebensjahr
bis zum 9. Lebensjahr

(2009: Jahrgang 1996/1997)
(2009: Jahrgang 1998/1999)
(2009: bis Jahrgang 2000)

Für die Altersklassenzugehörigkeit ist der 1. Januar des Jahres maßgebend. Doppelstarts sind
bei allen Wettkämpfen im Landesverband Sachsen, mit Wertung zu einer sächsischen Gesamtwertung nicht möglich!
Sollte ein Starter zu mehreren Altersklassen gezählt werden können, so kann dieser zwischen
diesen Altersklassen wählen. Zum Beispiel kann ein Starter im 12. oder 13. Lebensjahr, falls
bei einem Wettkampf sowohl die Altersklasse Jugend B als auch Schüler A an den Start gehen,
zwischen diesen beiden Altersklassen auswählen.
Weitere Altersklassen, zum Beispiel: Zwerge oder Senioren, kann ein Ausrichter nach eigenem Wunsch hinzufügen. Dafür gelten keine besonderen Regeln.
Startvoraussetzungen
Falls nicht ausdrücklich Gegenteiliges auf der Ausschreibung des Wettkampfes vermerkt ist,
sind alle sächsischen Wettkämpfe offene Wettkämpfe, bei denen keine besonderen Startvorrausetzungen eingehalten werden müssen. Vorraussetzungen für die Wertung eines Starters
zu einer sächsischen Gesamtwertung, ist allerdings die Zugehörigkeit zu einer Sektion des
Landesverbandes Sachsen des DAV.
Die Sektionszugehörigkeit und das Alter der Starter können bei der Registrierung zu
Wettkämpfen überprüft werden. Es wird daher empfohlen den Mitgliedsausweis der Sektion zu den Wettkämpfen mitzubringen.
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3 Regelungen für einzelne
Wettkämpfe
In diesem Abschnitt werden die Voraussetzungen festgehalten, die ein Veranstalter erfüllen
muss, um einen Wettkampf mit Wertung zu einer sächsischen Gesamtwertung durchführen
zu können oder eine Förderung vom Landesverband Sachsen des DAV für den Wettkampf zu
erhalten.

3.1 Anmeldung einer Wettkampfveranstaltung
Falls ein Ausrichter einen Ranglistenwettkampf durchführen möchte, so muss er dies innerhalb der vorgegebenen Frist dem Landesverband Sachsen mitteilen (Ansprechpartnerin: Petra
Bauer-Winter, info@gipfelgrat.de). Dabei sind die geplanten Altersklassen sowie der geplante
Wettkampftermin wichtig.
Die AG Wettkampfklettern legt bis spätestens Ende Januar einer Saison, einen Wettkampfkalender für die regionalen Wettkämpfe fest. Ein Treffen zur Abstimmung der Termine erfolgt
etwa im November. Alle der AG Wettkampfklettern bekannten potentiellen Wettkampfausrichter (auch für Wettkämpfe die nicht zu einer sächsischen Gesamtwertung zählen) werden
über den Termin des Treffens informiert, an dem die AG Wettkampfklettern die Wettkampftermine für die nächste Saison festlegt. Bei diesem Treffen ist die Anwesenheit aller Ausrichter
erwünscht, um eventuelle Überschneidungen der regionalen Wettkämpfe untereinander und
Überschneidungen mit nationalen(/internationalen) Wettkämpfen weitestgehend ausschließen
zu können.
Der vorläufige und endgültige Wettkampfkalender einer Saison ist auf der Webseite:
http://www.wettkampfklettern-sachsen.de zu finden.
Eine Anerkennung der Veranstaltungsbestimmungen des Landesverbandes Sachsen sind Vorraussetzung für die Durchführung eines Ranglistenwettkampfes. Dabei unterliegen nur die für
die Gesamtwertung relevanten Altersklassen diesen Bestimmungen.

3.2 Ausschreibung für einen Wettkampf
Um ein einheitliches Layout und eindeutige Bezeichnungen der Altersklassen zu
gewährleisten wird die Ausschreibung für einen Ranglistenwettkampf von der AG Wettkampfklettern (Ansprechpartner: Karsten Borowka, Karsten@wkkis.de) übernommen.
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3 Regelungen für einzelne Wettkämpfe
Der Ausrichter hat die Möglichkeit eigene Logos, Sponsoren oder zusätzliche Informationen (z.B. Rahmenprogramm, Anfahrtsskizzen) auf der Ausschreibung unterzubringen. Diese
wettkampfspezifischen Details sollten dem Ansprechpartner der AG Wettkampfklettern zusammen mit den wichtigen Daten des Wettkampfes (Startgeld, zeitlicher Ablauf, Anmeldefristen, Meldeadresse etc.) auf einer groben Ausschreibungsskizze oder formlos abgegeben
werden. Das sollte spätestens einen Monat vor dem Wettkampf, aber wenn möglich nicht
mehr als vier Monate vor diesem geschehen.
Nach Rücksprache mit dem Ausrichter wird die Ausschreibung dann auch auf der Webseite:
http://www.wettkampfklettern-sachsen.de zum Download bereitgestellt.

3.3 Anmeldung und Teilnehmerregistrierung
Bis wann ein Teilnehmer zu einem Wettkampf ordnungsgemäß angemeldet sein muss, legt der
Ausrichter in der Ausschreibung, mit dem Anmeldeschluss zum Wettkampf fest. Bei diesem
Datum handelt es sich um den Tag, an dem als letztes noch Anmeldungen entgegen genommen
werden. Um später Missverständnisse bei der Registrierung zu vermeiden, sollte ein Ausrichter dem Teilnehmer die erfolgreiche Anmeldung bestätigen. Dem Wettkampfausrichter steht
es frei, auch noch bis zum Registrationsschluss am Wettkampftag Nachmeldungen entgegen
zu nehmen. Er kann dafür ein um eine Nachmeldegebühr erhöhtes Startgeld verlangen.
Bis wann ein Teilnehmer zum Wettkampf zu erscheinen hat, regelt der Registrationsschluss.
Sollte ein Teilnehmer erst nach dem Registrationsschluss am Wettkampfort eintreffen, so
kann der Ausrichter in Absprache mit dem Hauptkampfrichter diesem Starter, die Teilnahme am Wettkampf noch ermöglichen. Der Teilnehmer muss in diesem Fall aber mit für ihn
ungünstigeren oder geänderten Startbedingungen rechnen.

3.4 Auswertung eines Wettkampfes
Die Auswertung eines Ranglistenwettkampfes wird ebenfalls von der AG Wettkampfklettern
übernommen (Ansprechpartner: Karsten Borowka, Karsten@wkkis.de). Ausnahmen kann es
dabei geben, sollte der Wettkampf nicht in Sachsen sondern in Zusammenarbeit mit anderen
Landesverbänden stattfinden. Wer bei diesen Wettkämpfen die Auswertung übernimmt kann
der Ausrichter wählen.
Die Auswertung erfolgt in den Altersklassen die für den Ranglistenwettkampf relevant
sind. Nach Absprache können auch zusätzliche Altersklassen oder Wettkampferweiterungen
(Highjump-Contest etc.) in die Auswertung miteingeschlossen werden, sofern dafür eine Auswertung möglich ist.
Die Details der Auswertung werden jeweils in genügendem Abstand vor dem Wettkampf
mit dem Ausrichter besprochen. Zu diesen Details zählen z.B. Gestaltung der Ergebnislisten
(Sponsoren- oder Vereinslogos), Möglichkeiten der Voranmeldungen, technische Ausrüstung
(evtl. Beamer o.ä.) usw. Bei einer Auswertung durch die AG Wettkampfklettern, kümmert

8

3.5 Siegerehrung, Urkunden und Gesamtwertung
sich die für die Auswertung verantwortliche Person um die dafür notwendigen Dinge (z.B.
Computer, Drucker, Papier).
Die Ergebnisse eines Ranglistenwettkampfe werden auf der Webseite veröffentlicht. Sollte
die Auswertung nicht von der AG Wettkampfklettern übernommen werden, so ist der Wettkampfausrichter verpflichtet die Ergebnisse möglichst zeitnah der angegebenen Ansprechperson zukommen zu lassen (möglichst in elektronischer Form).
Berechnung von Gesamtwertungen
Sollte die Auswertung des letzten Wettkampfes einer Serie nicht von der AG Wettkampfklettern durchgeführt werden, so muss der Wettkampfausrichter die endgültige Gesamtwertung
erstellen. Die Ergebnisse vorangegangener Wettkämpfe bzw. die bis dahin aktuelle Gesamtwertung bekommt der Ausrichter von der dafür zuständigen Person der AG Wettkampfklettern. Alle Gesamtwertungen werden nach den aktuellen Wettkampfbestimmungen des DAV
berechnet.

3.5 Siegerehrung, Urkunden und Gesamtwertung
Urkunden
Für einen Ranglistenwettkampf werden die Urkunden für die zur Rangliste zählenden Altersklassen vom Landesverband gestellt. Diese Urkunden sind an die jeweilige Cupserie angepasst. Dem Ausrichter eines Ranglistenwettkampfes wird die Möglichkeit gegeben, entweder
auf der offiziellen Landesverbands-Urkunde sein Vereinslogo und eventuell Sponsorenlogos
zu platzieren oder selbst zusätzlich eigene Urkunden zu verteilen.
Für die Urkunden der Gesamtwertung ist allein der Landesverband verantwortlich.
Siegerehrung
Bei Ranglistenwettkämpfen wird jeweils den ersten sechs Damen und Herren eine Urkunde überreicht. Bei den Jugend- und Kinderwettkämpfen bekommen auf jeden Fall die ersten drei Teilnehmer jeder Altersklasse eine Urkunde1 . Bei Ranglistenwettkämpfen bei denen auf Grund von zu wenigen Startern Altersklassen zusammengelegt werden, werden diese
Wertungen zwar für die Gesamtwertung, aber nicht für die jeweiligen Siegerehrungen der
Wettkämpfe auseinandergerechnet.
Die Siegerehrung für eine Gesamtwertung, wird am Ende des letzten Wettkampfes auf
dem Altersklassen starten, die zu dieser Gesamtwertung zählen, durchgeführt. Für zu
überreichende Preise, Pokale und/oder Urkunden bei der Gesamtwertungssiegerehrung ist der
Landesverband allein verantwortlich. Um Preise (Sach- oder Geldpreise) für die Siegerehrung
1

Diese Bemerkung bezieht sich auf die vom Landesverband gestellten Urkunden. Der Ausrichter kann selbstverständlich so viele Plätze ehren wie er gern möchte.
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3 Regelungen für einzelne Wettkämpfe
des einzelnen Ranglistenwettkampfes, kümmert sich der Ausrichter des jeweiligen Wettkampfes.

3.6 Öffentlichkeitsarbeit für eine
Wettkampfveranstaltung
Bekanntmachung des Wettkampfes
Die AG Wettkampfklettern führt einen Wettkampfkalender auf der Webseite:
http://www.wettkampfklettern-sachsen.de. Jeder Ausrichter eines regionalen Wettkampfes, kann sich in diesen Wettkampfkalender eintragen lassen. Es muss sich
dabei ausdrücklich nicht um Ranglistenwettkämpfe oder Wettkämpfe, die vom Landesverband gefördert werden, handeln. Für die Eintragung genügt eine E-Mail mit dem Termin
des Wettkampfes und eventuell einer kurzen Beschreibung (Ort, Meldeadresse, startende
Altersklassen und Disziplinen) an den verantwortlichen Webmaster (webmaster@wkkis.de).
Bei Wettkämpfen, die bei dem Treffen der AG Wettkampfklettern, zur Absprache der Termine
(siehe auch Punkt 3.3), besprochen wurden (damit auch alle Ranglistenwettkämpfe), wird der
Termin automatisch in den Wettkampfkalender eingetragen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit Ergebnisse und Berichte (Texte und/oder Fotos) eines Wettkampfes auf der Webseite zu veröffentlichen. Ergebnisse der Ranglistenwettkämpfe werden
automatisch auf die Webseite gestellt.
Der Landesverband Sachsen meldet dem DAV, sobald der Wettkampfkalender für eine Saison
feststeht, die Termine aller bis dahin feststehenden Ranglistenwettkämpfe. Diese werden dann
auch auf der offiziellen Ergebniswebseite des DAV: http://www.digitalrock.de
bzw. in einer Unterrubrik von http://www.alpenverein.de veröffentlicht.
Der Ausrichter sollte darüber hinaus auch andere Online- oder Printmedien über seinen geplanten Wettkampf informieren (z.B. Vereinshefte, kostenlose Veranstaltungszeitschriften, regionale Kletterwebseiten etc.). Bei Ranglistenwettkämpfen ist es dabei wichtig die korrekte
Bezeichnung des Wettkampfes (siehe auch Punkt 2.1) zu verwenden. Auch ist es im Sinne
des Wettkampfsportes und einer erfolgreichen Cupserie, wenn bei Berichten zu stattfindenden oder stattgefundenen Ranglistenwettkämpfen auf eventuell nachfolgende Wettkämpfe der
Serie aufmerksam gemacht werden würde.
Plakate für Ranglistenwettkämpfe

2

Sollte für eine bestimmte Gesamtwertung und Saison von der AG Wettkampfklettern ein Plakat vorbereitet worden sein, so wird dieses an alle bekannten regionalen Kletterhallen am
Anfang einer Saison, mit der Bitte diese auszuhängen, verteilt. Auch wird jeder Ausrichter eines Ranglistenwettkampfes, sollten noch genügend Plakate vorhanden sein, eine ausreichende
Anzahl bekommen, um diese in der Region um den Veranstaltungsort auszuhängen. Es steht
2

Nur für den Fall, das es einmal welche geben wird.
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3.6 Öffentlichkeitsarbeit für eine Wettkampfveranstaltung
jedem Ausrichter jedoch frei auch eigene Plakate zu gestalten und zu verteilen. Das Logo für
das Wettkampfklettern in Sachsen ist von der AG Wettkampfklettern auf Anfrage in verschiedenen Formaten zu bekommen und sollte auf Plakaten für Ranglistenwettkämpfe auf jeden
Fall vorhanden sein.
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4 Wettkampfförderung durch den
Landesverband (in Arbeit)
Es wurde angedacht in diesem Kapitel vorzustellen, welche Fördermöglichkeiten durch den
Landesverband für Sportkletterwettkämpfe existieren. Außerdem soll ein Überblick gegeben
werden, welche Positionen förderungsfähig sind.
Antrag auf Förderung
Was kann gefördert werden?
Abrechnungen
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5 Organisatoren-Checkliste
Diese Liste enthält einige Punkte die für Wettkampfausrichter relevant sein können. Dabei
sind nicht alle Einzelheiten für jeden Wettkampf sinnvoll. Auch wird an der Checkliste noch
gearbeitet, sodass diese Version nicht vollständig sein muss.
• Registrierung und Wettkampfauswertung:
Computer, Drucker, Papier, (entfällt bei Auswertung durch AG Wettkampfklettern);
Sitzgelegenheiten und Tische mit ausreichend Steckdosen, Pinnwand oder Ähnliches
für das Aushängen von Start- und Ergebnislisten, eventuell Beamer und Leinwand für
Live-Ergebnisdienst oder Umbaupausengestaltung durch Videos oder Diashows
• Kampfgericht: (Bestehend aus Hauptkampfrichter und genügend Routenschiedsrichtern)
Stoppuhren zur Überwachung der Kletterzeit, Routenskizzen, Schreibunterlagen, Stifte,
Sitzgelegenheiten, genaue Einweisung der Routenschiedsrichter vor dem Wettkampf,
eventuell Videoaufzeichnung
• Musik und Sprecher:
Tisch und Sitzgelegenheit mit genügend Steckdosen, Mikrofon- und Musikanlage (vorher informieren ob eventuell GEMA Gebühren anfallen), Teilnehmerinformationen für
den Sprecher, genügend abwechslungsreiche und wettkampftaugliche Musik
• Öffentlichkeitsarbeit:
Plakate, Flyer für die Veranstaltung (eventuell Plakate für eine Wettkampfserie von der
AG Wettkampfklettern), Werbung für Sponsoren, Information der Presse
• Routenbau:
Leitern, Steiger, nötige Werkzeuge, Griffe und Schrauben, Klebeband zur Routenmarkierung, Routenbeschilderungen, Matten zur Einstiegsabsicherung, Vorkletterer für die
Routen im Flashmodus
• Sicherungspersonal: (gut qualifiziert und ausreichend verfügbar, für lückenlosen Ablauf)
Seile, Seiltransportkisten, Sicherungsgeräte
• Isolationszone: (Für die Finals von Jugend- und Erwachsenenwettkämpfen)
Blicksichere Isolationszone mit Aufwärmbereich, eventuell Zwischenisolation bei
großer Entfernung zur Wettkampfwand, Personal für die Isolation einplanen
• Siegerehrung: (bei Ranglistenwettkämpfen, Urkunden vom Landesverband)
Geld und/oder Sachpreise, eventuell eigene Urkunden/Blumen/Pokale, Mikrofon, eventuell Podeste
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5 Organisatoren-Checkliste
• Catering: (Starter- und Personalversorgung, Zuschauer)
Ausreichend Getränke für die Teilnehmer, Kaffee, Verpflegung allgemein, Mülleimer,
Geschirr, Sitzgelegenheiten, Tische
• Ärztliche Versorgung:
Notfallkoffer, Liege, Decke, Telefon
• Sonstiges: (was oft benötigt wird)
Schere, Klebeband, Absperrband, Mülltüten, Personal für verschiedenste kleinere Aufgaben, Schreibutensilien, Rahmenprogramm (Unterhaltung der Zuschauer während
Umbau- oder Wettkampfpausen), Lampen zur Beleuchtung der Wettkampfwand, TShirts für Schiedsrichter und Sicherungspersonal um diese besser zu erkennen

16

